
1 

 
 

Schule am Nordpark 
 

Förderschule mit dem Förderschwerpunkt  
Geistige Entwicklung in Wuppertal 

 

 
 
 

   Schulprogramm 2021 
  



2 

 
 

 
 

 

 

Leitbild Schule am Nordpark 
Ein besonderer Raum für besondere Schüler 

 
 

„Die Schule am Nordpark bietet Schülerinnen und Schülern mit 
geistiger Behinderung einen Raum, in dem sie im Rahmen ihrer 
individuellen Möglichkeiten eine größtmögliche Selbständigkeit 
erlangen können.  

Das Ziel dieser Förderung ist die aktive Teilhabe unserer 
Schülerinnen und Schüler am gesellschaftlichen Leben. 

Wertschätzung, Achtung und Toleranz sind die Grundlage 
unseres Miteinanders. 

Damit leisten wir einen wertvollen gesellschaftspolitischen 
Beitrag.“  
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2  Inhalte und Schwerpunkte der Stufen 
 

2.1 Grundstufe 
 
2.1.1 Einleitung  

Die Grundstufe schafft den Übergang von Kindergarten zu Schule.  

Sie knüpft an bekannte Strukturen der Kindergartenzeit an und entwickelt neue im Hinblick auf 
Arbeitsverhalten und Selbstständigkeit.  

Die SchülerInnen müssen sich zunächst an den langen Schultag gewöhnen. Sie erleben die 
Unterteilung von Pausen- und Arbeitszeiten. Ein wesentliches Ziel der Grundstufe ist es, das 
Lernen zu lernen, d.h. eine möglichst positive Arbeitshaltung zu entwickeln. 
 

2.1.2 Rahmenbedingungen  

Bei der Einschulung werden die neuen SchülerInnen von den bereits bestehenden 
Grundstufenklassen begrüßt. Die Grundstufe umfasst sowohl die Vor- als auch die 
Unterstufenzeit der SchülerInnen, d.h. ihr 1.-3. Schulbesuchsjahr. In den Grundstufenklassen 
befinden sich in der Regel SchülerInnen im Alter von 6-10 Jahren. Die Klassen sind 
weitestgehend altershomogen zusammengestellt.  

Da es zunächst um den Aufbau grundlegender Fertigkeiten und sozialer Fähigkeiten geht, 
sollten in einer Grundstufenklasse nicht mehr als 10 SchülerInnen unterrichtet werden.  

Die SchülerInnen verbleiben in der Regel drei Jahre in der Grundstufe, bevor sie in die 
Mittelstufe oder eine Familienklasse wechseln. Eine Abweichung von dieser Regel ist je nach 
individuellem Entwicklungsstand möglich.  

Da Lernen auch auf einer Beziehungsebene stattfindet, sollten die SchülerInnen während der 
drei Jahre von einem stabilen Lehrerteam begleitet werden. Bei der Übergabe an das neue 
Lehrerteam erfolgt eine ausführliche Information über die Entwicklung des betreffenden 
Schülers/der betreffenden Schülerin. Während der gesamten Grundstufenzeit wird der Lern- 
und Leistungsstand der einzelnen SchülerInnen regelmäßig erhoben und im Lernbegleiter und 
in den Förderplänen dokumentiert.  
  
 

2.1.3 Unterrichts- und Erziehungsprinzipien  

Selbständigkeit 

Selbständigkeit ist ein Prinzip, das sich durch alle Unterrichtsbereiche zieht. In der Grundstufe 
liegt der Schwerpunkt zum einen in den Bereichen der Selbstversorgung, angemessenem 
Essverhalten, Körperpflege, Sauberkeit, Sorge um die eigene Person und für sein Eigentum 
(vgl. Lehrplan und Materialien für den Unterricht in der Schule für geistig Behinderte, 
Staatsinstitut für Schulpädagogik München/ S. 77ff). Zum anderen geht es aber auch darum, 
grundlegende Strukturen zu erlernen, die es den SchülerInnen ermöglichen, sich in einem 
sozialen Gefüge, wie z.B. einem Klassenverband möglichst selbständig zurechtzufinden und 
gemeinsam lernen zu können. 

Selbständigkeit im Bereich der Selbstversorgung gibt den SchülerInnen mehr Freiheit und 
Raum zur Selbstbestimmung, gleichzeitig aber auch mehr Zeit für andere Lerninhalte und die 
Chance, seine Intimität zu wahren. Dem Lehrer gibt es körperliche Entlastung, sowie mehr Zeit 
und Raum für andere Unterrichtsinhalte.  

Übungen in der Selbstversorgung (wie z.B. sich vor und nach der Pause an- bzw. auskleiden, 
den Tisch decken, Verantwortung für sein Eigentum übernehmen) ziehen sich wie 
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selbstverständlich als Unterrichtsprinzip durch den schulischen Alltag, wobei sie in der 
Grundstufe aber auch gezielt zum Unterrichtsinhalt gemacht werden müssen.  

Um diese Handlungsziele zu erreichen, müssen räumliche, sachliche und personelle  

Voraussetzungen erfüllt sein (vgl. Staatsinstitut, S. 77). Eine enge Abstimmung und Mitarbeit 
mit den Eltern ist unabdingbar für den Erfolg in diesem Bereich.  

Differenzierung 

Die individuelle Förderung eines jeden Schülers, einer jeden Schülerin, ist ein Prinzip, welches 
nur durch unterschiedliche Differenzierungsmaßnahmen erreicht werden kann. Innerhalb des 
Klassenverbandes arbeiten die SchülerInnen meist gemeinsam an einem Thema, jedoch jeder 
auf seiner individuellen Niveaustufe. Vor allem im Bereich der Kulturtechniken werden auch 
häufig leistungshomogene Gruppen gebildet. 

Strukturierung und Orientierung  

SchülerInnen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung benötigen häufig besondere 
Unterstützung zur Strukturierung ihrer Lebens – und Lernumgebung. Zudem sind Hilfen im 
Bereich der räumlichen (Klassenraum, Schulgebäude, nähere Umgebung (Nordpark, Einkauf  

etc.) und zeitlichen Orientierung (Tagesablauf, Ablauf der Woche, Abfolge von Jahreszeiten 
und Festen) wichtig.  

In der Grundstufe werden Grundlagen hierfür geschaffen. Folgende Aspekte sind für den 
Unterricht bedeutsam: 

• zur Strukturierung des Unterrichts/Tagesablaufs sollten einheitliche Bilder und 
Piktogramme verwendet werden für:  

 Stundenplan  
 Ämterplan  
 Klassenregeln 
 Wegweiser, Beschriftung von Räumen (z.B. Toiletten)  

• Symbole sollen auf unterschiedlichen Ebenen angeboten werden (vom Konkreten zum 
Abstrakten) 

• wichtig ist die Verbindung von Wort und Bild  

Arbeits- und Sozialverhalten  

Ein leitendes Prinzip für die Grundstufenarbeit ist: „das Lernen lernen“, d.h, ein möglichst 
positives Arbeitsverhalten aufzubauen. Hierzu gehören folgende Basiskompetenzen:  

• Konzentrationsfähigkeit  
• Frustrationstoleranz  
• Einrichten und Aufräumen des Arbeitsplatzes 
• Aushalten von Konflikten  
• Innerhalb einer Gruppe lernen können  
• Grundlegende Arbeitstechniken, wie z.B. Einzelarbeit, Partnerarbeit, 

Unterrichtsgespräch 
• Arbeitsaufträge verstehen  
• Arbeits- und Spielphasen voneinander trennen können  
• Planungsfähigkeit  
• Kooperationsfähigkeit  
• Warten können  
• Sachgerechter Umgang mit Arbeitsmitteln  
• Akzeptanz von Regeln  
• Eigene Bedürfnisse erkennen und artikulieren können  
• Eigene Bedürfnisse zurückstellen können  
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2.1.4 Unterrichtsinhalte  

Die Stundenplanstruktur ist in den Grundstufenklassen sehr ähnlich.  
Die drei Unterrichtsblöcke gliedern sich normalerweise wie folgt: 

1. Stuhlkreis/Freiarbeit 
2. Vorhaben (Sachunterricht)/Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Rechnen) 
3. Freizeitgestaltung/Kunst/Bewegung/Musik 

Stuhlkreis 

Der Stuhlkreis dient zum einen dem sozialen Erleben von gemeinsamem Zusammensein.  
Die SchülerInnen werden anfangs mit einem Lied begrüßt, so dass sich jedes Kind 
angenommen und wertgeschätzt fühlt.  

Zum anderen werden dort relevante Dinge zur Orientierung im Tages-, Wochen- und 
Jahresverlauf besprochen: 

Der Stundenplan wird mit Piktogrammen dargestellt und mit lautsprachbegleitenden Gebärden 
besprochen. Der aktuelle Tag benannt, wobei den Tagen Farben zugeordnet sind, so dass die 
Orientierung im Wochenverlauf leichter fällt. 

Insgesamt wird viel Wert auf Visualisierungen gelegt, so dass die SchülerInnen sich im Tages- 
Wochen- und Monats- und Jahresverlauf leichter orientieren können. 

Neben der zeitlichen Orientierung dient der Stuhlkreis dem mündlichen Sprachhandeln. 
Wiederkehrende Satzstrukturen („Heute ist…“) werden geübt und gefestigt. 

Abschließend gibt es normalerweise ein Bewegungsangebot, bevor sich eine weitere kurze 
Übungseinheit am Tisch bzw. das Frühstück anschließt. 

Freiarbeit 

Die Freiarbeit dient im ersten Schuljahr insbesondere dazu, eine grundlegende Arbeitshaltung 
zu entwickeln sowie Angebote kennenzulernen, auszuwählen und getroffene Entscheidungen 
zu akzeptieren. 

Die SchülerInnen arbeiten innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums (20 – 25 Minuten) 
weitestgehend selbständig an einer ausgewählten Aufgabe. 

Inhaltlich dienen die Angebote der Förderung verschiedener Bereiche: 

 Feinmotorik (Fädeln, Schneiden, Kleben) 

 Kreativität (Bauen, Malen, Kneten) 

 Wahrnehmung(z.B. visuell/haptisch: Bauen nach Vorlage, verschiedene Materialien 
fühlen)  

 Kognition (Angebote aus den Kulturtechniken).  

Letzteres gewinnt insbesondere im zweiten und dritten Schuljahr an Relevanz. 
Im Laufe der Grundstufenzeit werden die Aufgaben zunehmend strukturierter.  

Vorhaben und Kulturtechniken 

Im zweiten Unterrichtsblock werden mit den SchülerInnen Vorhaben im Bereich des 
Sachunterrichts und der Kulturtechniken erarbeitet. 

Vorhaben werden z.B. zu folgenden Themen durchgeführt: 

 Bauernhof/Tiere 

 Feuerwehr/Polizei 

 Das sind wir! – Klasse & Gemeinschaft 

 Hier wohne ich 
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Normalerweise einmal wöchentlich findet Lesen/Schreiben und Rechnen statt. Nach einer 
gemeinsamen Einführung arbeiten die SchülerInnen an individuellen Aufgaben am Tisch oder 
in homogenen Leistungsgruppen. 

Neben dem eigentlichen Lese-/Schreib- bzw. Rechenunterricht finden sich diese Inhalte auch 
in anderen Unterrichtskontexten, z.B. im Morgenkreis (mündliches Sprachhandeln/zeitliche 
Orientierung, 1:1-Zuordnung beim Tischdecken…) wieder. 

Freizeitgestaltung/Kunst/Bewegung/Musik 

Der dritte Unterrichtsblock bietet Raum für Angebote aus dem Bereich Freizeitgestaltung, 
Kunst oder Bewegung. Folgende Inhalte werden in der Grundstufe angeboten: 

 Unterrichtsgang in den Nordpark 

 Sport im Gymnastikraum 

 Spiele/Bewegungslieder im Stuhlkreis 

 Spielplatzbesuch 

 Kunst/Gestaltung (zu Vorhaben/Jahreszeitenbezogen) 

 Fahrradfahren auf dem Schulhof 

 Schwimmen 
 

2.1.5 Elternarbeit  

Zweimal im Jahr haben Eltern zukünftiger SchülerInnen sowie ErzieherInnen die Möglichkeit, 
in den Grundstufenklassen zu hospitieren, um so einen Eindruck vom Unterricht zu erhalten. 
Wie für die SchülerInnen, ist es ebenfalls für die Eltern der Grundstufenklassen häufig ein 
erster Kontakt mit einer Förderschule, so dass der Elternarbeit in der Grundstufe eine 
besondere Bedeutung zukommt. 
 

Für die Elternarbeit gelten folgende Schwerpunkte:  
• Heranführen der Eltern an unsere Schule, Abbau von „Berührungsängsten“  
• Information über die Lerninhalte der Schule, insbesondere über die Bedeutung des 

lebenspraktischen Bereiches und der Selbständigkeitserziehung der Kinder  
• Unterstützung der Eltern in Bezug auf die Annahme der Behinderung ihres Kindes  
• Aufklärung in Bezug auf die spezifische Behinderung des Kindes, Beratung über 

erforderliche Fördermaßnahmen und Entwicklungsmöglichkeiten  
• Verdeutlichung der Notwendigkeit einer intensiven Zusammenarbeit zwischen 

Schule und Elternhaus  
  
Zur Beantragung von einem Schwerbehindertenausweis, von Pflegegeld und vielem mehr 
informiert und unterstützt unsere Schulsozialarbeiterin. 
  

2.1.6 Klassenfahrten 

Klassenfahrten werden bereits in der Grundstufe durchgeführt. Die Förderschwerpunkte, die 
hierbei besonders zum Tragen kommen, liegen im lebenspraktischen Bereich sowie in der Ich-
Entwicklung, bzw. in der sozialen Kompetenz.  

Im lebenspraktischen Bereich sollen die SchülerInnen zu einer höheren Selbständigkeit 
gelangen.  

Besonders in den Bereichen 

 der Körperhygiene, einschl. der selbständigen Verrichtung der Toilettengänge  

 des sich selbständigen An- und Ausziehens  

 der Übernahme von kleinen Aufgaben wie z.B. Tisch decken  
erlangen die SchülerInnen durch ständige Wiederholung zu mehr Sicherheit und 
Eigenständigkeit.  
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Im Bereich der Ich-Kompetenz erfahren die SchülerInnen, dass sie eine Fahrt/Reise 
durchführen und positiv erleben können, zu ihrer Gestaltung und zu ihrem Gelingen aktiv 
beitragen können. Zudem wird das Miteinander im Klassenverbund gestärkt, Beziehungen 
zwischen den SchülerInnen (und auch zwischen SchülerInnen und Lehrern) festigen sich.  

Für die meisten SchülerInnen bedeuten Klassenfahrten eine erste Trennung von ihren Eltern. 
Im Rahmen von Klassenfahrten erhalten sie die Möglichkeit, diese positiv zu erleben.  

Vorbereitet werden Klassenfahrten durch Tagesausflüge und auch Übernachtungen in der 
Schule. Hier werden die oben genannten Bereiche „im Kleinen“ eingeübt.  
 

2.1.7  Ausblick  

Für die weitere Arbeit in der Grundstufe werden folgende Ziele angestrebt:  

 Es werden Materialpools für verschiedene Unterrichtsbereiche angelegt  

 Zur Diagnostik wird ein gemeinsamer Leitfaden entwickelt und ein Inventar von 
Diagnostikmaterialien zusammengestellt.  

 Die Unterrichtsinhalte und Stundenverteilung orientiert sich an einer schulinternen 
Stundentafel.  

 Es werden regelmäßig stattfindende, klassenübergreifende Angebote (Projektwochen, 
gemeinsame Feiern, AG-Nachmittag) entwickelt. 

 Das therapeutische Reiten soll ein Angebot für die SchülerInnen der Grundstufe 
werden. 

 Es soll die Möglichkeit zum regelmäßigen Austausch und zur kollegialen Fallberatung 
zu einzelnen SchülerInnen in der Verbundkonferenz gegeben werden.  
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2.2 Mittelstufe 

Im Alter von ca. 9-12 Jahren nehmen die SchülerInnen am Unterricht der Mittelstufe teil. Nach 
ihrem physischen Entwicklungsstand befinden sich die meisten SchülerInnen in der 
Vorpubertät, in der sich physische und psychische Veränderungen im unterschiedlichen 
Umfang anbahnen. Während die Einen noch sehr im kindlichen Spiel verhaftet sind, entwickeln 
Andere mehr und mehr vorpubertierende Interessen, bis hin zur Distanzierung vom kindlichen 
Spiel. 

Im Bereich der kognitiven Fähigkeiten entsteht bei einigen SchülerInnen aufgrund des 
Interesses an der erweiterten Umwelt, eine höhere Motivation zum Erlernen der 
Kulturtechniken. 

Die SchülerInnen beginnen sich mit ihrer geschlechtlichen Identität auseinander zu setzen. 
Auf der einen Seite wächst die Distanz zum anderen Geschlecht, auf der anderen Seite das 
Interesse an eben diesem. 

Für die SchülerInnen entsteht ein Bedürfnis nach Akzeptanz innerhalb der Gruppe der 
Gleichaltrigen, die Bedeutung der Peer-Group nimmt zu. 

Bei den SchülerInnen entsteht eine Verunsicherung angesichts der körperlichen und 
emotionalen Veränderungen. Körperliche Veränderungen äußern sich in erhöhtem 
Bewegungsdrang, Freude an sportlichem Erfolg (z.B. Fußball) und körperlicher 
Ausdrucksfähigkeit (z.B. tanzen). 

Seelische Veränderungen beginnen und äußern sich durch Stimmungsschwankungen und 
einer stärkeren Wendung nach Innen. Die Entwicklung einer Ich-Identität und einer Rollen-
Identität beginnt. 

 

Um den Besonderheiten der SchülerInnen dieser Altersstufe möglichst gerecht zu werden, 
ergeben sich folgende Schwerpunkte für die Unterrichtsinhalte und Unterrichtsorgani-
sationsformen (Methoden) in der Mittelstufe. 
 
Zu den besonderen Unterrichtsinhalten zählen: 

 Kulturtechniken 

 Sport/Bewegung 

 Sozialerziehung/Freizeitgestaltung 

 Aufklärungsunterricht (Sexualerziehung) 

Die Organisationsformen und -methoden der Mittelstufe orientieren sich sowohl an den 
Bedürfnissen der Altersstufe, als auch an den für SchülerInnen und LehrerInnen entwickelten 
Leitideen unserer Schule von Kooperation, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung. So 
gewinnen klassenübergreifender Unterricht und die Öffnung der Klasse zu außerschulischen 
Lernorten an Bedeutung. 

Um alle vorgegebenen Inhalte und Unterrichtsfächer abdecken zu können (siehe Stundentafel 
der Mittelstufe) müssen diese im Projektunterricht klassenübergreifend stattfinden. Die 
Projektwochen (Kunst, Musik, Religion, Sexualerziehung) werden in der ersten 
Verbundkonferenz des Schuljahres festgelegt. 
 

2.2.1 Kulturtechniken 

In Bezug auf die Kulturtechniken kann man die Mittelstufe als richtungsweisende Phase 
ansehen. Zum einen sind die SchülerInnen in der Grundstufe mit den Grundlagen der 
Kulturtechniken vertraut gemacht worden, zum anderen befinden sie sich - bedingt durch die 
durchschnittliche Entwicklungsverzögerung von ca. 3 Jahren - in kognitiver Hinsicht in einer 
Entwicklungsphase, die vergleichbar mit nichtbehinderten Kindern beim Eintritt in die 
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Grundschule ist. Das bedeutet, in der Regel zeigt sich jetzt, ob ein Schüler / eine Schülerin 
das Lesen und Rechnen im engeren Sinn erlernen kann oder im erweiterten Sinn, das heißt 
im anschaulichen und lebenspraktischen Bereich weiterarbeitet. 

Einhergehend mit einer intensiveren Wahrnehmung anderer Personen wie z.B. Mitschüler aus 
Nachbarklassen nimmt auch das Interesse an der sachlichen Umwelt zu. Hier spielt besonders 
die Jugendkultur eine große Rolle: Musik, Mode, Stars, Fernsehen, Teenie-Zeitschriften usw., 
aber auch die Ausbildung von Interessensschwerpunkten wie Autos, Tiere, Fußball usw. 
wecken bei den SchülerInnen das Bedürfnis nach Informationen über die entsprechenden 
Themen. 

Die Informationsentnahme erfordert aber i.d.R. die Beherrschung der Kulturtechniken, da sie 
vorwiegend über die Medien geschieht: Liedertexte, Fernsehprogramme, Uhrzeiten, 
Fußballtabellen, Nutzung des Computers, usw.. 

Die SchülerInnen realisieren, dass sie für die Teilhabe z.B. an der Jugendkultur auf die 
kulturtechnischen Fertigkeiten angewiesen sind. Neben der erhöhten Motivation ist auch die 
im Vergleich zur Unterstufe größere Selbständigkeit der Mittelstufenschülerschaft Anlass zur 
Auseinandersetzung mit Schrift und Mengen und Zahlen. 

Des Weiteren beginnen unsere SchülerInnen mit Beginn der Pubertät häufig, sich mit ihrer 
Behinderung auseinander zu setzen. Sie vergleichen sich mit Gleichaltrigen und erleben dabei 
unter Umständen ihre Behinderung als Minderwertigkeit. Da gerade die Kulturtechniken einen 
hohen Stellenwert in der Gesellschaft besitzen, bedeutet das Lesen –und Rechnen – Können 
Anerkennung durch andere. Die kulturtechnischen Fertigkeiten können hier als Hilfe zur 
sozialen Integration und zur Stärkung des Selbstbewusstseins eine wichtige Rolle spielen. 

Inhalte für die Kulturtechniken befinden sich in den Konzepten der Fachkonferenzen. 

Die Kulturtechniken sollen im Rahmen leistungshomogener Differenzierungsgruppen 
wöchentlich stattfinden. 

 

2.2.2 Sport / Bewegung 

Die Förderung der Bewegung hat in der Mittelstufe eine wichtige Bedeutung. Dabei geht es 
nicht nur um die Förderung der Bewegung im Sportunterricht, sondern darüber hinaus auch 
um Bewegungsangebote in den Pausen und in AGs. Wie bereits beschrieben haben viele 
SchülerInnen in der Mittelstufe einen erhöhten Bewegungsdrang, dem durch tägliche 
unterrichtliche und außerunterrichtliche Bewegungsangebote Rechnung getragen werden 
sollte. Die Bewegungsangebote sollen sich an den folgenden Kriterien orientieren: 
 

 Förderung der Bewegungsfreude – Spaß an Bewegung, 

 Vermittlung des gesundheitsfördernden Charakters von Bewegung, 

 Verbesserung koordinativer Fähigkeiten, 

 Kennen lernen neuer verschiedener Sportarten, z.B. Hockey, Tischtennis, Le Parcours, 

 Abwechslungsreiche Sportangebote innerhalb des Sportunterrichts, 

 Erteilung von Schwimmunterricht, als Teil eines durchgängigen Angebotes von der 
Grundstufe bis zur Abschlussstufe, 

 Möglichkeiten von sportlicher Freizeitbetätigung aufzeigen und nahelegen (innerhalb 
und außerhalb der Schule), 

 Angebote des strukturierten Erholens und Entspannens schaffen; z.B. Igel-
ballmassage, Tennisballmassage, Phantasiereisen, 

 Teilnahme mancher SchülerInnen an der jährlich stattfindenden Schulskifahrt. 
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Zusätzlich soll den SchülerInnen die Möglichkeit gegeben werden, sich in Wettkämpfen mit 
SchülerInnen der eigenen Schule sowie fremder Schulen zu messen, z.B. Fußballturniere, 
Leichtathletik- und Schwimmwettkämpfe. Gerade hier bieten sich sehr gute Chancen zur 
Förderung des Selbstwertgefühls unserer SchülerInnen. 
 

2.2.3 Sozialerziehung und Freizeitgestaltung 

In der Sozialerziehung und Freizeitgestaltung sollen die SchülerInnen lernen, verschiedene 
Rollen im Zusammenleben zu erkennen, sich darauf einzustellen und sie anzunehmen. (z.B. 
Schüler, Mitschüler, Gast, Gastgeber, Käufer, Besucher). Sie sollen die dazugehörigen Regeln 
im Umgang miteinander kennen und einhalten. Die SchülerInnen lernen eigene Erwartungen 
und Ideen für die Freizeitgestaltung zu entwickeln und zu formulieren. In einem gemeinsamen 
Prozess haben sie die Möglichkeit, ihre Ideen den MitschülerInnen vorzustellen und 
umzusetzen und müssen gegebenenfalls akzeptieren lernen, dass ihre Vorstellungen nicht 
immer erfüllt werden können. 

In der Sozialerziehung und Freizeitgestaltung steht die Zusammenarbeit mit anderen Klassen 
des Verbundes besonders im Vordergrund. Für den Nachmittag werden mind. 1x wöchentlich 
klassenübergreifende Arbeitsgemeinschaften gebildet zu den Bereichen Sport, Ballspiele, 
Gesellschaftsspiele, Tanzen, Musik, Kunst. Die SchülerInnen entwickeln eigene Vorschläge 
zu den Bereichen, bringen sie zur Abstimmung und entscheiden sich für eine 
Arbeitsgemeinschaft.  

Im Rahmen der Sozialerziehung werden der Entstehung von Konflikten und deren Vermeidung 
besondere Aufmerksamkeit gegeben. Es wird versucht möglichst zeitnah mit den 
Konfliktpartnern zu reden, Einsichtsfähigkeit zu erlangen und den Konflikt zu beheben. In 
regelmäßigen Abständen (mindestens einmal innerhalb der dreijährigen Mittelstufenlaufbahn) 
soll ein Sozialtraining (wie z.B. „Lubo“, „Petermann“,) stattfinden. Dies wird in der ersten 
Verbundkonferenz beschlossen. 

Die Ausweitung der Selbstbestimmung, durch das Treffen von eigenen Entscheidungen, deren 
Einhaltung und den Umgang mit der Konsequenz der eigenen Entscheidung, ist ein weiterer 
sozialer Arbeitsbereich. Die Schüler sollen lernen eigene Entscheidungen durch Abstimmung 
oder Wahl herbeizuführen und dabei gegebenenfalls ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen.  
 

2.2.4 Aufklärungsunterricht (Sexualerziehung) 

In der Mittelstufe werden die körperlichen Reifungserscheinungen immer deutlicher. Die 
SchülerInnen beginnen, sich mit ihrer geschlechtlichen Identität auseinander zu setzen. Es 
entstehen Mädchengruppen und Jungengruppen ebenso wie die Kontaktaufnahme 
untereinander. Im Mittelstufenalter besteht noch viel Unsicherheit und Ängstlichkeit im 
Umgang mit dem anderen Geschlecht, d. h. Eigen- und Fremdwahrnehmung müssen 
thematisch aufgegriffen werden.  

Der Aufklärungsunterricht soll jährlich im Rahmen einer Projektwoche in unterschiedlichen 
möglichst gleichgeschlechtlichen Differenzierungsgruppen stattfinden. Solche Gruppen bieten 
sich aber auch nach interessengeleiteten Schwerpunkten an. Dies kann sowohl klassenintern 
wie auch innerhalb der Stufe stattfinden, dabei ist jedoch zu beachten, dass gerade bei 
Themen aus dem Aufklärungsbereich die SchülerInnen untereinander eine Vertrauensbasis 
besteht. 

Folgende Themen sollten behandelt werden: 

- Geschlechtsspezifische Unterschiede (Pubertät), 

- Intensive Körper- und Monatshygiene, 

- Angemessenes und individuelles Kontaktverhalten („Mein Körper gehört mir“), 

- Gefühle, Freundschaft & Liebe, 

- Prävention von Missbrauch. 
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2.3 Hauptstufe 
 
2.3.1 Beschreibung des Bedingungsfeldes 

Mit dem 7. Schulbesuchsjahr bzw. dem 12. Lebensjahr beginnt der Eintritt in die Hauptstufe. 
Die Zuordnung zu einer bestimmten Klasse richtet sich hierbei einerseits nach dem 
individuellen Entwicklungsstand und dem Förderbedarf der jeweiligen Schülerin/des jeweiligen 
Schülers und andererseits danach, wie der Schüler/die Schülerin in sozialer und emotionaler 
Hinsicht in die bestehende Klassengemeinschaft passt. Hinsichtlich des Lern- und 
Leistungsniveaus sind die Klassen heterogen zusammengesetzt. Das Erscheinungsbild der 
einzelnen Klassen ist nicht durch eine Altershomogenität gekennzeichnet, sondern einem 
ständigen Wandel unterworfen, da ein Teil der Schülerinnen und Schüler zu jedem Schuljahr 
neu aufgenommen wird bzw. die Klasse verlässt. Zusätzlich sind unterjährig aufgenommene 
Quereinsteiger aus Klassen des gemeinsamen Lernens, von LE-Schulen oder der Troxler-
Schule (einer Waldorfschule mit demselben Förderschwerpunkt) zu nennen, die in bestehende 
Hauptstufenklassen integriert werden müssen. 

Im Alter zwischen 12 und 15 Jahren sind noch häufig kognitive und motorische 
Entwicklungssprünge zu beobachten. Bezogen auf ihren physischen und psychischen 
Entwicklungsstand stehen die meisten Hauptstufenschülerinnen und -schüler am Beginn oder 
bereits mitten in der Pubertät. In dieser Phase steht die eigene Identitätsfindung im 
Vordergrund. Die jugendlichen Schülerinnen und Schüler setzen sich zunehmend mit der 
eigenen Person und ihrer Umwelt auseinander. Die kulturelle und religiöse Zugehörigkeit kann 
an Bedeutung gewinnen. Sie müssen ihre Position in den Gruppen, in denen sie sich bewegen, 
teilweise neu finden und besetzen. Die Bedeutung der Peergroup nimmt stetig zu. Dadurch 
ergeben sich Konkurrenzsituationen, in denen eigene Stärken ausgelotet und eingesetzt 
werden.  

Die Schülerinnen und Schüler nehmen in vielen Fällen die Entwicklung ihrer Persönlichkeit 
bewusster wahr, wobei es deutliche Unterschiede zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung 
geben kann. Freundschaft und Liebe werden wichtiger, gleichzeitig kommt es zu einer 
zunehmenden Abgrenzung von den Eltern. Dadurch ergibt sich auch häufig der Wunsch nach 
einer größeren Selbständigkeit im Freizeitbereich. 

Viele Schülerinnen und Schüler nutzen für Kontakte die sozialen Netzwerke. Der Gebrauch 
der unterschiedlichsten Medien wird immer selbstverständlicher. Hinzu kommen die 
körperlichen Veränderungen, die verarbeitet und in das persönliche Selbstkonzept mit 
integriert werden müssen. Von der Persönlichkeit der jeweiligen Schülerinnen und Schüler 
abhängig, findet eine zunehmend differenziertere Auseinandersetzung mit der eigenen 
Behinderung statt.  

Die Berücksichtigung dieser Entwicklungsaspekte spiegelt sich wieder in Planung und 
Gestaltung von Unterricht und Schulalltag in der Hauptstufe. Aktuelle Interessen und 
Lernbedürfnisse der Schülerinnen und Schüler werden u.a. in der Klassenstunde aufgegriffen 
und so in den Unterricht integriert.  

Bei der Interaktion zwischen Schülerinnen/Schülern und Lehrerinnen/Lehrern findet in der 
Hauptstufe die altersgemäße Ansprache der Jugendlichen sowie umgekehrt eine 
angemessene Ansprache erwachsener Bezugspersonen durch die Jugendlichen 
Berücksichtigung. Dies gilt selbstverständlich auch für den Wunsch nach einer stärkeren 
körperlichen Distanz, der bei den jugendlichen Schülerinnen und Schülern verstärkt auftritt. 
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2.3.2 Organisationsformen und Methoden 

In der Hauptstufe werden möglichst Klassen heterogener Altersstruktur gebildet, die das 
Bedingungsfeld repräsentieren. Über die klasseninterne Förderung hinaus, erhalten die 
Schülerinnen und Schüler klassenübergreifende Angebote, die wöchentlich und bei Bedarf in 
Projektwochen stattfinden. 

Um den individuellen Bedürfnissen der Schülerschaft gerecht zu werden, organisiert sich der 
Unterricht unter anderem in interessensbedingten (AGs) sowie leistungsbedingten 
Differenzierungsgruppen (Kulturtechniken). In Anlehnung an die Arbeitsform der Mittelstufe 
wird in der Hauptstufe das projektorientierte Arbeiten (Vorhaben) fortgesetzt. Hier werden im 
Sinne einer primären, mehrperspektivischen Begegnung mit dem Lerngegenstand vermehrt 
vorhabenbezogene Exkursionen zu außerschulischen Lernorten durchgeführt. 
 

2.3.3 Inhalte 

Die konkreten Inhalte des Unterrichts orientieren sich neben aktuellen Geschehnissen und 
Interessen der Schülerinnen und Schüler hauptsächlich an den Empfehlungen der einzelnen 
Fachkonferenzen. Exemplarisch ist hier der Bereich Sachunterricht genannt, in dem folgende 
Themenfelder behandelt werden:  

 Demokratisches Handeln 

 Geschichtsbewusstsein 

 Umgang mit der eigenen Behinderung  

 Sexualerziehung/ Körperhygiene 

 Umweltschutz 

 Naturerscheinungen und Wetter  

 Freizeit 

 Europa und Deutschland  

 Pflanzen 

 Medienerziehung  

 gesunde Ernährung 

 

Die Kulturtechniken werden in der Hauptstufe noch einmal intensiv gefördert, was sich auch 
am Umfang in der Stundentafel niederschlägt, die verbindlich für alle Stufen festgelegt wurde. 
Der Schwerpunkt im Lesen und Schreiben liegt dabei nicht mehr nur in den Leselehrgängen. 
Der Unterricht mit fortgeschrittenen Schülergruppen orientiert sich hin zu Ganzschriften und 
Sachtexten. Aber auch der Ausbau und die Festigung der bereits erworbenen Kenntnisse im 
Schriftspracherwerb werden nach den jeweils individuellen Möglichkeiten der Schülerinnen 
und Schüler weiter gefördert. Die Anforderungen an das Schreiben orientieren sich hierbei u.a. 
an alltagsrelevanten Aufgaben (z.B. Einkaufszettel).  

Auch beim Rechnen wird neben dem Ausbau der individuellen Fähigkeiten in den 
Grundrechenarten vermehrt die Anwendung in Alltagssituationen gefördert (z.B. Uhrzeit, 
Rechnen mit Geld, Maßeinheiten). 
 

2.3.4 Kooperation 

Im Hauptstufenverbund finden viele Kooperationen zwischen den einzelnen Klassen statt. 
Dadurch kann nach Leistungsvermögen der Schüler differenziert und eine inhaltliche 
Schwerpunktsetzung vorgenommen werden.  

Spezielle Pausenangebote für Hauptstufenschüler bieten den Schülerinnen und Schülern 
regelmäßige Kontakte zu Gleichaltrigen. Zurzeit gibt es eine selbstgestaltete Pause auf dem 
Hauptstufenflur, die die Schüler der Stufe z.B. zum Kickerspielen nutzen können. 
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Klassenübergreifende Arbeitsgemeinschaften und Projektwochen im Hauptstufenverbund 
ermöglichen den Schülerinnen und Schülern Wahlmöglichkeiten, je nach Interessenlage und 
individueller Fähigkeit. Darüber hinaus werden Gruppen gebildet, die spezielle Angebote für 
Schüler mit kommunikativem Förderbedarf bieten (UK-Gruppen). 

Während einer jährlichen Klassenfahrt innerhalb des Verbundes, und auch bei dem 
stufenbezogenen Surfangebot ergeben sich soziale Kontaktmöglichkeiten für die Schülerinnen 
und Schüler. Mit der Übernahme von Aufgaben für die Gemeinschaft wird das soziale 
Miteinander und die Selbständigkeit gestärkt. Zu den Höhepunkten im Schulalltag zählen 
gemeinsame Aktivitäten, Ausflüge und Feiern. 
 

2.3.5 Schlüsselkompetenzen 

Die Förderung folgender Schlüsselkompetenzen findet in der Hauptstufe besondere 
Berücksichtigung: 
 

Bereich: Sozialverhalten  

Eigenverantwortung  

Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, eigenverantwortlich zu handeln, indem sie bei der 
Erstellung von Klassenregeln mitwirken, und beim Festlegen der Wochenziele und 
individueller Förderziele einbezogen werden. 

Gesellschaftlich angemessene Umgangsformen  

Für die Altersgruppe der Hauptstufenschüler ist es wichtig, dass gesellschaftlich angemessene 
Umgangsformen eingeübt werden, wie z.B. Höflichkeitsformen. Hierbei geht es darum, ein 
angemessenes Gefühl für Nähe und Distanz zu entwickeln und sich gegenüber anderen 
respektvoll zu verhalten. In diesem Zusammenhang ist es für die Schülerinnen und Schüler 
bedeutend zu erkennen, dass es überall in der Gesellschaft vorherrschende Regeln gibt, die 
sie erkennen und befolgen müssen. Der Unterricht bietet ein Erfahrungsfeld, um die 
Wichtigkeit von Regeln zu begreifen und anzuwenden.  

Kooperationsverhalten  

Wichtige Schwerpunkte im Unterricht liegen in sozialen Arbeitsformen. Bei Partner- und 
Gruppenarbeiten ist Teamfähigkeit gefordert. Hierbei lernen die Schülerinnen und Schüler 
Hilfestellungen zu leisten, Aufgaben in der Gruppe zu übernehmen und Hilfe anzunehmen. 
Dadurch steigt allgemein die Bereitschaft, Verantwortungen auch für Mitschülerinnen und 
Mitschüler zu tragen. 

Konflikt- und Kritikfähigkeit 

Gerade im Entwicklungsabschnitt der Pubertät ist es bedeutsam, einen angemessenen 
Umgang mit Konflikten zu erlernen. Hierzu gehört auch die Förderung von Kritikfähigkeit und 
Frustrationstoleranz. Die Schüler sollen ermutigt und befähigt werden, Konflikte gewaltfrei zu 
lösen bzw. Hilfe zu holen und anzunehmen.  

Freizeitkompetenzen  

Die Schülerinnen und Schüler erhalten im Unterricht Unterstützung, um Pausen- und 
Freizeitstrukturen als für sie bedeutsam zu erkennen. Sie erhalten die Möglichkeit, 
verschiedene Angebote nach individueller Neigung und Interessenlage auszuwählen und 
werden so in ihrer Fähigkeit zur Entscheidungsfindung gestärkt. Die Vorlieben und 
Spezialinteressen allein oder innerhalb einer sozialen Gemeinschaft zu erleben ist das Ziel 
beim Aufbau von Freizeitkompetenzen. Alle diese Komponenten tragen insgesamt bei den 
Heranwachsenden zur Persönlichkeitsfindung bei. 
 

Bereich: Emotionalität 
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Es ist wichtig, den Blick auf die individuellen Stärken der Jugendlichen zu richten. Das Erfahren 
von eigenen Kompetenzen ist hier ebenso wichtig wie die Integration in eine soziale Gruppe. 

Persönlichkeitsentwicklung  

Neben den pubertätsbedingten körperlichen Veränderungen findet bei den Heranwachsenden 
auch eine Weiterentwicklung der Persönlichkeit statt. Die Jugendlichen lernen, ihre 
Fähigkeiten besser einzuschätzen und können dadurch auch mehr Sicherheit im Kontakt mit 
anderen gewinnen. Ein gesteigertes Selbstwertgefühl trägt dazu bei, dass sie eigene Ideen 
und Standpunkte anderen gegenüber vertreten können. Durch eine Verbesserung der eigenen 
Reflexionsfähigkeit sollen die Schülerinnen und Schüler neben den eigenen Stärken auch ihre 
Schwächen besser erkennen. Sie sollen lernen, Gefühlsäußerungen anderer wahrzunehmen 
und auf diese einzugehen. Eine positive Wahrnehmung vom eigenen Denken, Fühlen und 
Handeln kann schließlich beim Einzelnen zu mehr persönlicher Zufriedenheit führen. 
 

Bereich: Selbständigkeit 

Lebenspraktische Kompetenz  

Das Einüben von lebenspraktischen Kompetenzen ist Grundlage für die Entwicklung einer 
weitgehenden Selbständigkeit in der späteren Lebensführung. Durch das Einüben von 
notwendigen Handlungsschritten sollen die Schülerinnen und Schüler zunächst mehr 
Sicherheit im Handeln gewinnen. Um die eigene Handlungsfähigkeit zu erweitern, sollen sie 
in der Entwicklung von Problemlösungsstrategien gefördert werden. Sie sollen lernen, 
Handlungen eigenverantwortlich zu planen und durchzuführen und Sicherheit im eigenen 
Handeln gewinnen. 
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2.4 Familienverbund 

 

2.4.1 Grundgedanken des Familienklassenkonzeptes 

Entstehung und Zielsetzung der Familienklassen 

Familienklassen sind alters- und stufenheterogen zusammengesetzte Klassen. Schüler/innen 
zwischen 6 und 15 Jahren lernen gemeinsam in einer Klasse.  

 
Das Konzept der Familienklassen beinhaltet folgende Leitideen und Ziele: 

 Authentisches Lernen, angelehnt an die Sozialisation in der Familie 

 Berücksichtigung individueller Lern- und Entwicklungsstände  

 Flexibles Lernen durch klassenübergreifende Angebote  

 Förderung von Sozial- und Selbstkompetenzen 

 Vorbildfunktion von älteren und jüngeren Schüler/innen als dynamisches Helfersystem 

 Integration von Schulanfänger/innen in bestehende Strukturen 

 Aufwertung des Selbstbewusstseins älterer Schüler/innen 
 

Bereits in den 90er Jahren entstand im Rahmen von Umstrukturierungen in der Schule am 
Nordpark (SaN) die Idee der Familienklassen. Durch die Aufnahme von Schulanfänger/innen 
in eine bereits bestehende Mittelstufenklasse entstand daraufhin 1997 die erste 
Familienklasse in NRW. 

In den folgenden Schuljahren wurden in diese Klasse weitere Grund- und 
Hauptstufenschüler/innen integriert. Aktuell besteht der Familienverbund aus vier miteinander 
kooperierenden Klassen. 

Diese Klassen setzen sich aus Schülern/innen aus drei unterschiedlichen Stufen, der Grund, 
Mittel- und Hauptstufe, zusammen. Schüler/innen, die das 15. Lebensjahr oder das 9. 
Schulbesuchsjahr vollendet haben, wechseln aus dem Familienverbund in die 
Berufspraxisstufe. 

 

2.4.2 Klassenbildung 

Wichtigster Grundsatz der Klassenbildung ist die Ausgewogenheit der einzelnen Altersstufen 
in einer Klasse. Dies bedeutet, dass je drei bis vier Schüler/innen aus der Grundstufe, der 
Mittelstufe und der Hauptstufe in einer Klasse sein sollten. Dadurch wird gewährleistet, dass 
jede/r Schüler/in eine/n Ansprechpartner/innen in seinem/ihrem Alter hat. Familienklassen 
nehmen sowohl Schulanfänger/innen und Quereinsteiger/innen von anderen Schulen auf, als 
auch Schüler/innen, die innerhalb der SaN die Klasse oder Stufe wechseln. 
Es ist möglich, dass Schüler/innen bis zu neun Jahre in einer Klasse verbleiben, also von 
Beginn der Grundstufe bis zum Ende der Hauptstufe. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass 
zum Ende eines jeden Schuljahres mehrere Schüler/innen die Klasse wechseln.  
 
Die Gründe für einen Wechsel aus der Familienklasse können sein:  

 Altersbedingter Übergang in die Berufspraxisstufe (mit 15 Jahren oder mit Beenden 
des 9. Schulbesuchsjahres) 

 Individuelle Bedürfnisse des Schülers/der Schülerin (z.B. Bedarf an mehr Kontakt mit 
gleichaltrigen Schüler/innen oder weniger Kontakt zu jüngeren Schüler/innen) 

Die Gründe für einen Wechsel in die Familienklasse können sein:  

 Schwierigkeiten bei der Eingliederung in eine altershomogene Gruppe (z.B. Umgang 
mit Konkurrenz, geringes Selbstwertgefühl) 
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 Gleichmäßige Verteilung von Schüler/innen mit besonders hohem Förderbedarf 

So ergibt sich ein fast jährlicher Wechsel in der Klassenzusammensetzung, was für alle 
Schüler/innen eine Herausforderung, aber gleichzeitig auch eine Chance darstellen kann. Sie 
müssen sich einerseits in jedem Schuljahr auf mehrere neue Mitschüler/innen einstellen und 
damit häufig auch auf eine Umstrukturierung der Klassenhierarchie. Andererseits bekommen 
sie aber auch die Möglichkeit, ihre Selbstkompetenzen zu stärken und sich gegenüber 
anderen abzugrenzen. 

Um das Familienklassenkonzeptes sinnvoll umzusetzen und die benötigte Ausgewogenheit 
der Stufen innerhalb der Klassen zu garantieren, muss die Montagsrunde, als übergeordnetes 
Gremium der SaN, bei der Klassenbildung den Bedarf des Familienverbundes an 
Schüler/innen einzelner Stufen berücksichtigen.  
 

2.4.3 Unterricht in den Familienklassen 

Umgang mit Heterogenität 

Die altersheterogene Zusammensetzung der Klassen macht eine Öffnung des Unterrichts 
notwendig. Dies bezieht sich sowohl auf das Lernen innerhalb jeder einzelnen Klasse (innere 
Differenzierung), als auch auf übergreifende Lernangebote (äußere Differenzierung). 

Innere Differenzierung 

Lernen in altersheterogenen Klassen bedeutet, dass die unterschiedlichsten Lernprozesse 
parallel ablaufen: 

Schulneulinge müssen lernen, sich in der Schule zu orientieren und die Strukturen eines 
Schultages kennen zu lernen. Ebenfalls werden in den ersten Jahren wesentliche und 
grundlegende Fähigkeiten in allen Persönlichkeits- und Fähigkeitsbereichen angebahnt. Das 
Lernen vollzieht sich in kurzen, sehr spielerischen Lernsequenzen und ist gekennzeichnet 
durch einen hohen Bedarf an deutlich strukturierten und ritualisierten Unterrichtsabläufen 
sowie einem möglichst breiten Angebot an basalen Lernerfahrungen. 

Ältere Schüler/innen sind mit dem Tagesablauf in der Schule vertraut und verfügen z.T. bereits 
über grundlegende Fähigkeiten, die selbständiges Arbeiten ermöglichen. Basale 
Lernerfahrungen treten zugunsten kognitiver Unterrichtsinhalte, aber auch zugunsten von 
Unterrichtsinhalten, die z.B. Hauptstufenschüler/innen auf die Berufspraxisstufe vorbereiten, 
stärker in den Hintergrund. 

Es wird deutlich, dass das methodische Element der Differenzierung ein unverzichtbarer 
Bestandteil der unterrichtlichen Arbeit in den Familienklassen ist. Hierbei werden besondere 
Anforderungen, die sich durch die nachfolgend genannten Aspekte kennzeichnen, an die 
Unterrichtsvorbereitung und -durchführung seitens der Lehrperson gestellt. 

Das für die Schüler/innen bereitgestellte Lernangebot orientiert sich an  

 dem individuellen Lern- und Leistungsstand eines jeden Einzelnen.  

 den unterschiedlichen Bedürfnissen und Neigungen der einzelnen Schüler/innen. 

 schulischen Vorerfahrungen sowie gesellschaftlichen Anforderungen. 

Die oben genannten Aspekte finden in der inneren Differenzierung des Unterrichts 
Berücksichtigung, indem  

 in der Auswahl, Komplexität und weiteren Vertiefung einzelner Unterrichtsthemen 
schülerbezogen variiert wird, 

 den Schüler/innen ein individueller (spielerischer, kognitiver, etc.) Zugang zu bzw. eine 
individuelle Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Themenbereichen ermöglicht 
wird, 
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 die Schüler/innen offene Unterrichtsformen (Arbeiten in der Großgruppe, 
Kleingruppenarbeit, Freiarbeit, Wochenplan, Lerntheke, etc.) kennenlernen und 
nutzen, 

 sich das Angebot an Unterrichtsmedien erweitert und 

 die Lehrperson die Ansprache und Begleitung einzelner Schüler/innen variiert. 
 

Äußere Differenzierung und klassenübergreifende Lerngruppen 

Das Lernen im Familienverbund findet in einem hohen Maß auch in Form von 
klassenübergreifenden Lern- und Arbeitsgruppen statt. Unter Berücksichtigung des Lern- und 
Entwicklungsstandes eines/r jeden einzelnen Schülers/in wird der Unterricht in den 
Kulturtechniken, Fächern des musischen Bereiches sowie der Sport- und Schwimmunterricht 
in klassenübergreifenden, möglichst homogenen, Lerngruppen durchgeführt (siehe auch 1.4.3 
und 1.4.4). 

Orientiert an den Bedürfnissen und Neigungen sowie den schulischen Vorerfahrungen eines 
jeden Einzelnen erhalten die Schüler/innen die Möglichkeit, sich in verschiedenen 
Arbeitsgruppen zusammenzufinden. Hier kann den unterschiedlichen Bedürfnissen nach 
Bewegung, basalen Lernerfahrungen sowie alterstypischen Interessen Rechnung getragen 
werden. Während jüngere Schüler/innen bzw. Schüler/innen mit einem Bedarf an basalen 
Lernerfahrungen beispielsweise die Gelegenheit erhalten zu malen, zu snoezelen oder andere 
Entspannungsangebote zu nutzen, können ältere Schüler/innen sich z.B. in der Fußball-AG 
zusammenfinden oder andere Freizeitangebote nutzen. 

Darüber hinaus finden viermal pro Schuljahr Projektwochen innerhalb des Familienverbundes 
statt. Hierbei haben die Schüler/innen in Abhängigkeit von der Themenstellung die Möglichkeit, 
nach Interesse, Alter, Entwicklungsstand oder anderen Vorgaben in Projektgruppen zu 
arbeiten.  

Eine äußere Differenzierung einzelner Unterrichtsinhalte innerhalb des Klassenverbandes ist 
ebenfalls möglich. So können ältere Schüler/innen in Vorbereitung auf die Berufspraxisstufe 
z.B. Werkunterricht in Kleingruppen erhalten während die jüngeren Schüler/innen längere 
Phasen für freies Spiel oder Entspannung erhalten. 

Orientierung am Curriculum 

Die verschiedenen Fachkonferenzen der SaN haben jeweils ein Curriculum verfasst, in dem 
die jeweiligen fachlichen Kompetenzen zusammengefasst sind. Dabei ist ein chronologischer 
Erwerb der Kompetenzen von entscheidender Bedeutung.  

Die Familienklassen orientieren sich bei der Vermittlung von Fähig- und Fertigkeiten 
selbstverständlich auch an eben diesen Kompetenzrastern. Die Schüler/innen erhalten durch 
innere und äußere Differenzierung die Möglichkeit, ihrem Lern- und Entwicklungsstand 
entsprechend Kompetenzen zu erwerben. 

Die Aufbereitung der Inhalte orientiert sich dabei sowohl am Alter, als auch am jeweiligen 
Entwicklungsstand und den individuellen Bedürfnissen der Schüler/innen.  

 

Orientierung an der Stundentafel der SAN 
 
Der nachfolgende Beispielstundenplan dient als Orientierung, um den Bedarf der 
Schüler/innen der einzelnen Stufen bezüglich der Unterrichtsfächer abzudecken. In den 
mittleren Blöcken kann in der Regel in einer besseren Lehrerbesetzung unterrichtet werden. 
Daraus resultiert eine gesteigerte Förderung in den Fächern, die in den mittleren Blöcken 
stattfinden. Daher ist es sinnvoll die Position der Fächer im Stundenplan jedes Jahr zu 
verändern, um die Schwerpunkte zu variieren. 
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2.4.4 Klassenübergreifenden Unterricht und zu besonderen Wochen  

Klassenübergreifender Unterricht 
Um eine optimale Förderung der SuS zu gewährleisten, werden in einigen Fächern 
klassenübergreifende Lerngruppen gebildet. Für die betreffenden Fächer gibt es folgende 
Absprachen: 
Kulturtechniken 

- Kulturtechniken werden klassenübergreifend und leistungshomogen differenziert. 
- Kulturtechniken werden in allen Klassen mindestens doppelt besetzt. 
- Mindestens einmal wöchentlich soll eine Kulturtechnik, aufgrund besserer Besetzung, 

im zweiten Block stattfinden. 
Sport/Verkehrserziehung 

- Sport und Verkehrserziehung wird verbundübergreifend angeboten. 
- Nach dem Halbjahr wird die Gruppenzusammensetzung bezüglich der Sportgruppen 

neu überbedacht. 
 
Schwimmen 

- Schwimmen findet verbundübergreifend statt. 
- Schwimmen wird in leistungsorientierten Gruppen angeboten. 
- Erstklässler bekommen bei guter personeller Besetzung Schwimmunterricht. 
- Jede/r Schüler/in (ausgenommen Erstklässler/innen) erhält jedes Schuljahr die 

Möglichkeit, ein halbes Jahr am Schwimmunterricht teilzunehmen. 
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- Zu Beginn des Schuljahres wird der Termin des Wechsels der Schwimmgruppen 
festgelegt. 

 
Musischer Bereich/Arbeitslehre 

- Musischer Bereich/Arbeitslehre wird verbundübergreifend unterrichtet. 
- Es werden im musischen Bereich/Arbeitslehre die Fächer Textil, Werken, Kunst, Musik 

und Ton (Werken) angeboten. 
- Zusätzlich gibt es eine Projektwoche im musischen Bereich/Arbeitslehre. Die 

Gruppenverteilung orientiert sich hier an der Stundentafel. 

Besondere Wochen im Familienverbund 
Aufgrund der Tatsache, dass der Unterricht innerhalb der Klasse und klasseninterne Ausflüge 
durch die Umsetzungen der Stundentafel zu wenig Beachtung finden und auch die 
„Mangelfächer“, wie Musik, Kunst, Textil, Werken usw. bei schlechten personellen und 
räumlichen Bedingungen nicht immer für jeden SuS ermöglicht werden konnten, sollen im 
Familienverbund „besondere Wochen“ Ausgleich schaffen. Folgende Vereinbarungen wurden 
hierzu getroffen:  

 Es findet pro Quartal eine Projektwoche statt. 

 Die klassenübergreifenden Projektwochen beinhalten folgende Themen/Fächer: 
Religion, Sexualkunde, Kunst/Textil/Werken/Musik, Klassenfahrt.  

 Es findet pro Quartal eine Inselwoche statt. In den Inselwochen finden als 
verbundübergreifende Angebote nur die Kulturtechniken statt. Die restliche Zeit erfolgt 
Klassenunterricht. Dies bietet die Möglichkeit zu einer intensiven Bearbeitung 
spezieller Themen in Klassenprojekten oder Zeit für Ausflüge.  

 Zu Beginn des Schuljahres werden die Termine der „besonderen Wochen“ festgelegt. 
 

Gemeinsame Aktivitäten im Familienverbund  
Um zum einen das Familienklassengefühl und die Gemeinschaft zu stärken und zum anderen 
den Schüler/innen die Möglichkeit zu bieten, Kontakt zu Gleichaltrigen innerhalb des 
Verbundes aufzubauen und zu vertiefen, gibt es im Verbund neben den Fächern, die in 
altersgleichen Lerngruppen stattfinden, folgende Vereinbarungen: 

- Es soll mindestens zwei gemeinschaftliche Wandertage im Schuljahr geben. Einer 
davon wird altersgleich, der andere altersgemischt angeboten. 

- Die älteren Schüler/innen sollen an der Planung der Wandertage beteiligt sein. 
- Anfang des Schuljahres wird das Thema „Familienklasse“ in den einzelnen Klassen als 

Vorhaben thematisiert.  
- Weitere Angebote, wie Adventssingen, Ostereiersuchen, gemeinsame Frühstücke etc. 

werden jährlich überlegt. 
 

2.4.5 Familienklassen und Altersklassen als sich ergänzende Systeme 

Grundschüler/innen im Familienverbund 

Schüler/innen aller Stufen haben jeweils ihre eigenen Bedürfnisse im Schulalltag. Dies bezieht 
sich sowohl auf den Bereich des Lernens als auch auf den Bereich der Freizeit- und 
Pausengestaltung. Grundstufenschüler/innen und insbesondere Einschulungskinder zeigen in 
diesen Bereichen besondere Bedürfnisse. Auch haben sie andere Schwerpunkte/Inhalte in der 
Förderung als Schüler/innen, die die Schule schon länger besuchen.  

Ein grundlegendes und wichtiges Bedürfnis ist vor allem zu Beginn der Schulzeit die 
Orientierung.  
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Ganz praktisch umfasst sie die räumliche Orientierung im Schulgebäude: Wo ist mein 
Klassenraum? Wo finde ich die Toiletten? Wie komme ich auf den Pausenhof, zur Turnhalle 
oder ins Büro?  

Eine wichtige Rolle spielt auch die zeitliche Orientierung. Hier ist vor allem die anfangs noch 
neue und unbekannte Tagesstruktur durch Stundenplansymbole von Bedeutung. Ebenfalls ist 
eine klare Strukturierung des Klassenalltags für die Schüler/innen wichtig, um sich auf den 
Wechsel zwischen Arbeits- und Pausenzeiten einzustellen und manchmal auch einlassen zu 
können.  

Die Schüler/innen der Grundstufe benötigen auch in vielen alltäglichen Dingen mehr Zeit, 
speziell beim An- und Ausziehen, das täglich vor und nach der Hofpause berücksichtigt 
werden muss, aber auch im Sport- und Schwimmunterricht. Teilweise benötigen die 
Schüler/innen auch hier besondere Unterstützung.  

Die Schüler/innen der Grundstufe übernehmen in der Familienklasse ebenso wie ihre älteren 
Mitschüler/innen Klassenämter. Für die Ausführung dieser Ämter benötigen die 
Grundstufenschüler/innen häufig mehr Zeit, ebenso wie für die Bearbeitung von Lernaufgaben.  

Es ist wichtig, den Schüler/innen die Zeit zu geben und sie so zu Beginn langsam in der Schule 
ankommen zu lassen und sich an die neue Situation „Schule“ zu gewöhnen. So kann man z.B. 
durch einen langsamen Tagesbeginn im Morgenkreis mit Singen, Gruppenspielen und 
ausführlicher Besprechung der Tagesstruktur den Schüler/innen Sicherheit im Schulalltag 
geben.  

Ein Schultag an der SaN umfasst zwischen vier Stunden und sieben Stunden, was für 
Grundstufenschüler/innen eine sehr lange Zeit ist. Durch entspannte Nachmittagsangebote, 
wie Musikhören, auf den Spielplatz gehen, spezielle Entspannungsangebote, Snoezeln, einen 
Spaziergang im Nordpark oder verschiedene sportliche Angebote im Gymnastikraum lässt 
sich so ein langer Schultag ruhig beenden, ohne die Schüler/innen kognitiv zu überfordern. 

 

Schwerpunkte der Förderung liegen insbesondere bei Schüler/innen der Grundstufe im 
Bereich der Selbstversorgung. Dies bezieht sich sowohl auf das Essen und Essverhalten, 
als auch auf die Körperpflege und die Sorge für die eigene Person und ihr Eigentum. Vor 
diesem Hintergrund ist es wichtig, den Schüler/innen eine grundlegende Haltung zu vermitteln 
und ihnen so viel Unterstützung zu geben, wie sie benötigen, um möglichst bald Aufgaben 
auch alleine bewältigen zu können.  

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Förderung des Lern- und Arbeitsverhaltens. Hier 
stehen eine Anbahnung bzw. der Aufbau einer Arbeitshaltung sowie der Ausbau der 
Konzentrationsspanne im Vordergrund. 
 

Mittelstufenschüler/innen im Familienverbund 

Schüler/innen der Mittelstufe sind in der Regel zwischen neun und zwölf Jahren alt. 
Entsprechend ihrer körperlichen Entwicklung befinden sie sich in der Vorpubertät, in der sie 
neben einer Vielzahl von körperlichen Veränderungen auch viele psychische Veränderungen 
durchleben. Während einige noch sehr kindliche Verhaltensweisen zeigen, distanzieren 
andere sich bereits hiervon und entwickeln ein erstes Interesse am anderen Geschlecht. 

Neben den somatischen und psychischen Entwicklungsprozessen, die in der Zeit der 
Vorpubertät stattfinden, ist auch eine Reihe von kognitiven Veränderungen zu beobachten. 
Die Schüler entwickeln ein Interesse an ihrer nahen sowie auch erweiterten Umwelt und damit 
einhergehend das Interesse, Zusammenhänge zu erkunden und zu verstehen. Das Interesse, 
die Kulturtechniken zu erlernen, wächst. 

In dieser Altersgruppe beginnen die Schüler/innen, sich mit der geschlechtlichen Identität 
auseinanderzusetzen, wobei einerseits die Distanz zum anderen Geschlecht wächst, 
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andererseits aber auch die Neugierde und das Interesse an diesem. Es wächst zunehmend 
mehr das Bedürfnis nach Akzeptanz innerhalb der Gleichaltrigen, die Bedeutung der Peer-
Group nimmt somit zu. 

Mit den körperlichen und emotionalen Veränderungen gehen viele Verunsicherungen der 
Schüler/innen einher. Um sich in dieser Phase der eigenen Möglichkeiten und Grenzen 
bewusst zu werden und sich selber zu spüren, entwickeln die Schüler/innen einen erhöhten 
Bewegungsdrang und den Wunsch nach sportlichem Erfolg. Vielfach entsteht auch das 
Bedürfnis, sich körperlich z. B. beim Tanzen auszudrücken. 

Im emotionalen Bereich kommt es zu vermehrten Stimmungsschwankungen, da die 
Schüler/innen sich auf der Suche nach der eigenen Identität befinden. Für die Schüler/innen 
mit einem erhöhten Förderbedarf bedeutet dieses unter Umständen auch, sich mit der eigenen 
Behinderung auseinander zu setzen. 

Aufgrund der oben beschriebenen besonderen Bedürfnisse ergeben sich für die 
Mittelstufenschüler innerhalb der Familienklasse abweichende Unterrichtsinhalte von denen 
der Grund- und Hauptstufenschüler/innen.  
Diese sind beziehen sich auf folgende Bereiche: 

 Freizeit / Sozialerziehung 

 Aufklärungsunterricht / Sexualerziehung 

 Sport / Bewegung 
 

Die Schüler/innen der Mittelstufe sind im 4. bis 6. Schulbesuchsjahr, wodurch sich im Vergleich 
zur Grundstufe veränderte methodische Anforderungen an den Unterricht ergeben: 

Die Partner- und Gruppenarbeit gewinnt im Unterricht immer größere Bedeutung, um die 
Kooperationsfähigkeit der Schüler/innen zu fördern.  

Aufgrund der wachsenden Selbständigkeit werden Selbstbestimmung und 
Selbstverantwortung zum wichtigen Bestandteil des Unterrichtsalltags und bedeuten einen 
wichtigen Beitrag zur Sozialisation der Schüler/innen. 

Der klassenübergreifende Unterricht trägt dazu bei, den Schüler/innen bei der Bearbeitung 
bestimmter Unterrichtsinhalte altershomogene Gruppen anbieten zu können. 
 

Hauptstufenschüler/innen im Familienverbund 

Die meisten Hauptstufenschüler/innen befinden sich am Anfang oder bereits mitten in der 
Pubertät. In dieser Phase stehen die Entwicklungsaufgaben, wie die eigene Identitätsfindung, 
die Auseinandersetzung mit sich selbst und mit der Umwelt im Vordergrund. Körperliche 
Veränderungen müssen verarbeitet und in die eigene Persönlichkeit integriert werden. Die 
jugendlichen Schüler/innen setzen sich zunehmend mit der eigenen Ich-Identität auseinander 
und müssen ihren Platz auf dem Weg zum Erwachsen werden finden.  

„Infolgedessen werden Unterrichtsabläufe und -inhalte häufig von jugendlichen Interessen 
und Problematiken mitbestimmt wie z.B. zunehmende Selbstständigkeit, körperliche 
Veränderungen, Freundschaft und Liebe, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, 
Loslösung von den Eltern - sei es als Situationsunterricht oder in vorbereiteten 
Unterrichtseinheiten (z.B. Projekt Pubertät / Sexualerziehung). Das Bedürfnis der 
Schülerinnen und Schüler nach aktiver Freizeitgestaltung gewinnt an Bedeutung.“ (Auszug 
aus dem Konzept der Hauptstufe) 

Eine besondere Schwierigkeit stellt für die Schülergruppe der Hauptstufe die Akzeptanz ihrer 
Person und ihrer Behinderung dar. Das Finden der eigenen Identität und die daraus 
resultierende emotionale Instabilität der Heranwachsenden ist einer der Gründe für die häufig 
auftretenden – auch körperlichen – Konflikte. Einen großen Raum nehmen daher der Ausbau 
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von Regelkompetenz, das Erarbeiten von Konfliktstrategien und das Erfahren und Aushalten 
von Konsequenzen ein.  

Die Unterrichtsgestaltung ist geprägt vom Ausbau der Selbständigkeit und von der 
Mitbestimmung der Schüler/innen. Es werden den Schüler/innen auf der einen Seite gewisse 
Freiräume zur Selbstentfaltung – auch Rückzugsmöglichkeiten – gewährt. Auf der anderen 
Seite erhalten die Schüler/innen durch klare Strukturen die notwendige Orientierung. 

Die aktuelle Bedürfnislage der Schüler/innen erfordert oftmals eine flexible 
Unterrichtsorganisation, wobei geplante Unterrichtsinhalte situativ zugunsten aktueller 
Lernbedürfnisse und -möglichkeiten zurückgestellt werden. 
 
Aufgrund der oben beschriebenen besonderen Bedürfnisse ergeben sich für die 
Hauptstufenschüler/innen innerhalb der Familienklasse abweichende Unterrichtsinhalte von 
denen der Grund- und Mittelstufenschüler/innen.  
Besonders berücksichtigt werden müssen 

 emotionale und soziale Entwicklungsbereiche, 

 die kognitive und pragmatische Ebene und  

 die Verbesserung der erworbenen Fähigkeiten zur Handlungsplanung und -durch-
führung im Umgang mit unterschiedlichen Materialien und in verschiedenen Kontexten. 

Dies bedeutet für den Unterricht mit Hauptstufenschüler/innen im Familienverbund: 

 Ermöglichen von Mitbestimmung in möglichst vielen Bereichen und Übernehmen von 
Verantwortung 

 Förderung der Selbstständigkeit (Bustraining, Einkaufstraining) 

 Schaffen von Freiräumen 

 Zeit für die Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen Schülern/innen (AGS, 
verbundübergreifender Unterricht usw.) 

  
 

2.4.6 Kooperation mit den anderen Verbünden 

Die vorangegangenen Ausführungen machen die Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse und 
Voraussetzungen der Schüler/innen der verschiedenen Stufen deutlich. Der Familienverbund 
versucht mit offen gestaltetem Unterricht, innerer und äußerer Differenzierung darauf 
einzugehen und jedem/jeder Schüler/Schülerin gerecht zu werden (vgl. 1.3). Um aber auch 
Kontakte und Freundschaften zu weiteren gleichaltrigen Mitschülern/innen aufzubauen und zu 
pflegen, sowie eine noch größere Vielfalt der Angebote zu erreichen und damit individuelles 
Lernen zu ermöglichen, ist eine Kooperation mit den Altersklassen der Schule am Nordpark 
wünschenswert und notwendig. Diese Kooperation besteht zurzeit vor allem aus 
schulübergreifend stattfinden Arbeitsgemeinschaften (AGs) und Freizeiten: 

Angebote für Grundstufe 

 Judo 

 Kleiner Chor 

 Surffreizeit (mit Schwimm-Qualifikation) 

Angebote für Mittelstufe 

 Judo 

 Fußball-AG 

 Fußball-Pause 

 Skifreizeit 

 Surffreizeit (mit Schwimm-Qualifikation) 
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Angebote für Hauptstufe 

 Judo 

 Fußball-AG 

 Fußball-Pause 

 Band 

 Streitschlichter-AG 

 Surffreizeit (mit Schwimm-Qualifikation) 

 

2.4.7 Ausblick 

Dieses Konzept des Familienverbundes der Schule am Nordpark versteht sich als eine 
lebendige, also ständig in Wandel und Verbesserung befindliche, Grundlage der Arbeit in 
altersheterogenen Lerngruppen. Viele der genannten Aspekte und Vereinbarungen müssen 
kontinuierlich evaluiert werden, um die Qualität der Arbeit aufrechterhalten zu können und das 
Konzept an sich verändernde Voraussetzungen anzupassen. Besonders im Zuge der Inklusion 
und dem sich verändernden System der sonderpädagogischen Förderung wird sich auch der 
Familienverbund mit neuen Herausforderungen und möglichen Umstrukturierungen 
auseinandersetzen müssen. Zentrale Punkte einer Weiterführung der Konzeptarbeit werden 
der Ausbau der Kooperation und der Kommunikation mit den anderen Verbünden sowohl auf 
Schüler/innen-Ebene (z.B. weitere übergreifende Angebote) als auch auf Lehrer-Ebene sein 
(z.B. das Ermöglichen einer schulinternen, regelmäßigen Hospitation) sein. 
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2.5 Berufspraxisstufe (BPS) 
 
2.5.1 Einleitung 

Die Berufspraxisstufe der Schule am Nordpark ist unabhängig vom Leistungsstand und 
Schweregrad der Behinderung der Förderort für alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule, 
die in der Regel mindestens 15 Jahre alt sind. Hinzu kommen alle Schülerinnen und Schüler, 
die nach Abschluss von Klasse zehn in der Inklusion zur Förderschule wechseln. Dort erfüllen 
alle ihre Schulpflicht bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. 

Wir streben eine altershomogene Klassenbildung an, die allerdings aufgrund struktureller und 
individueller Voraussetzungen und Gegebenheiten nicht durchgehend beibehalten werden 
kann. In der Regel wird es daher eine zusätzliche altersheterogene Klasse geben müssen.  
 

2.5.2 Ziele 

Die Schülerinnen und Schüler kommen als Jugendliche in die Berufspraxisstufe und verlassen 
sie als junge Erwachsene. Unabhängig von dem jeweils individuellen, weiterhin bestehenden 
Maß an Unterstützungsbedarf müssen sie nach Beendigung der Schule ihr Leben als 
Erwachsene in der Erwachsenenwelt führen. Hieraus ergibt sich die besondere Zielrichtung 
für diese Altersgruppe: 

Erziehung und Unterricht in der Berufspraxisstufe sollen den Schülerinnen und Schülern 
helfen, erwachsen zu werden und ein sinnerfülltes Leben in weitgehender Selbständigkeit zu 
führen. Die Jugendlichen sollen ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend befähigt 
werden 

 sich in ihrem Leben selbst zu verwirklichen und Lebensfreude und Bestätigung zu 
empfinden, 

 eine realistische Selbsteinschätzung über ihre persönlichen Fähigkeiten aber auch 
über ihre persönlichen Grenzen zu erwerben, 

 sich allmählich von der Familie zu lösen und in einer den eigenen Möglichkeiten 
entsprechenden Wohnform zu leben,  

 Partnerschaften und Sexualität selbstbestimmt und verantwortungsvoll gestalten zu 
können, 

 freie Zeit nach eigenen Bedürfnissen zu gestalten, Freizeit- und Erholungsangebote 
auszuwählen und zu nutzen, 

 einen Arbeitsplatz einzunehmen und dabei persönliche Befriedigung zu erfahren, 

 sich in der Öffentlichkeit zu orientieren, zu bewegen und öffentliche Einrichtungen in 
Anspruch zu nehmen, 

 sich gegenüber der natürlichen Umwelt verantwortungsbewusst und wertschätzend zu 
verhalten         

 

2.5.3 Unterrichtsprinzipien und -gestaltung 

Grundsätzlich bedarf die Arbeit mit den jugendlichen (bzw. erwachsenen) Schülerinnen und 
Schülern ein erwachsenenbezogenes Konzept. Der Unterricht muss dazu sowohl individuelle 
Förderbedürfnisse berücksichtigen als auch Entscheidungsräume eröffnen und 
Mitbestimmung ermöglichen. Lehrkräfte erhalten die Aufgabe, zur Selbsttätigkeit anzuregen, 
indem sie Interessen erfragen und zu entwickeln helfen, Lernangebote bereitstellen, 
Lernprozesse einleiten, Schülerinnen und Schüler motivieren und bei ihren Aufgaben 
unterstützen. Der Umgang zwischen Lehrenden und Lernenden sollte kooperativ ausgerichtet 
sein; Aufträge und Arbeitsanweisungen erfolgen in einer Form, wie sie unter Erwachsenen 
üblich und wünschenswert ist. Selbständiges und selbstbewusstes Handeln wird erwartet und 
unterstützt. Gleichzeitig werden grundlegende Kompetenzen wie beispielsweise Pünktlichkeit 
und Höflichkeit durchgängig im Schulalltag geübt und eingefordert. 
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Als weiterer methodischer Schwerpunkt ist das authentische Lernen zu nennen. Hierbei wird 
die persönliche Erlebnis- und Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler aufgegriffen und 
zum Lerninhalt gemacht. 

Bei regulärem Durchlaufen der Berufspraxisstufe stehen den Schülerinnen und Schülern drei 
Schuljahre zur Verfügung, um Themen aus den im Folgenden beschriebenen Inhalten zu 
bearbeiten. Die Themen/ Inhalte werden neben dem Klassenunterricht auch epochal oder in 
klassenübergreifenden Gruppen bearbeitet. Die Entscheidung über die jeweiligen 
Unterrichtsformen wird zu Schuljahresbeginn von den Lehrkräften der BPS auf Grundlage der 
Klassengrößen, der Heterogenität der Schülerinnen und Schüler sowie der aktuellen 
schulischen Gesamtsituation getroffen. 

 

2.5.4 Unterrichtsinhalte 

In der BPS orientieren sich die Unterrichtsinhalte zunehmend an der Vorbereitung auf die 
nachschulische Situation. Daher stehen folgende sechs Themenschwerpunkte, die 
fächerübergreifend vermittelt werden, im Mittelpunkt der unterrichtlichen Arbeit und verteilen 
sich entsprechend der Tabelle über die drei BPS-Jahre: 

 Berufsorientierung (1.5.4.1) 

 Wohnen (1.5.4.2) 

 Freizeit/ Öffentlichkeit/ Mobilität (1.5.4.3) 

 Ich-Erfahrung, Partnerschaft und Sexualität (1.5.4.4) 

 Volljährigkeit, Rechte und Pflichten (1.5.4.5) 

 Schulentlassung (1.5.4.6) 
 
 

 1. BPS Jahr 2. BPS Jahr 3. BPS Jahr 

 
1. Hj 

Arbeitslehre 
bEO (berufliche Erfahrung  
und Orientierung) 
Trainingsstationen  

Arbeitslehre 
Partnerschaft und 
Sexualität 
18 +, Volljährigkeit,  
Rechte und Pflichten 

Arbeitslehre 
Projekt Wohnen 
 

Meldung der Schülerinnen  
Schüler für 
Integrationsfachdienst (IFD) 

weitere Module in 
Zusammenarbeit mit IFD 

weitere Module in 
Zusammenarbeit mit IFD 

 
2. Hj 

Arbeitslehre 

bEO-Projektwochen mit 

Schulverbleibern im 

Praktikumsmonat 

Projekttag 

Arbeitslehre 

Bewerbungstraining 1 

Praktikum Lebenshilfe 

Projekttag 

Arbeitslehre 

Bewerbungstraining 2 

Praktikum Troxlerhaus 

Berufsberatung 

Entlassgruppe 

Potentialanalyse 
im Einzelfall 1. Praktikum  
im Einzelfall 1. 
Berufswege-konferenz 
(BWK)  

weitere Module in 
Zusammenarbeit mit IFD 
1.oder 2. BWK  

weitere Module in 
Zusammenarbeit mit 
IFD 
2.oder 3. BWK 

Verteilt 
über  
alle 3 
Jahre  

Freizeit, Mobilität und Orientierung im öffentlichen Raum: Fortlaufend über alle drei 
Jahre zu verschiedenen Anlässen (Klassenausflug, Ämtergänge, 
Freizeiteinrichtungen usw.) 

Service-Dienstleistung (wie z.B. Brötchen-Service, Kiosk, Suppen-Küche oder 
Wäscheservice) 

 

Während Fächer wie beispielsweise Sport, Kunst und Musik weiterhin im Stundenplan 
aufgeführt werden, werden die Kulturtechniken neben der Freiarbeit und 
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unterrichtsimmanenten Lernanlässen zusätzlich im Rahmen von themenspezifischen 
Projekten gefördert. 
 

2.5.5 Themenbereich Berufsorientierung 

Der Themenbereich Berufsorientierung ist ein wichtiger Schwerpunkt in der Berufspraxisstufe. 
Er dient der Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf das Berufsleben. Nach 
Beendigung der Schulzeit finden die meisten Schülerinnen und Schüler ihren Arbeitsplatz in 
einer WfbM (Werkstatt für Menschen mit Behinderung), einige aber auch auf dem freien 
Arbeitsmarkt.  

Nicht die Vorbereitung auf einen bestimmten Beruf ist das Ziel, sondern den Schülerinnen und 
Schülern durch eine gezielte Arbeitserfahrung wichtige Kompetenzen für das Berufsleben zu 
vermitteln. Hierzu zählen beispielsweise Anstrengungsbereitschaft, Ausdauerfähigkeit, 
motorische Fertigkeiten und die Fähigkeit, Anweisungen einzuhalten und umzusetzen. 
Außerdem sollen sich die Schülerinnen und Schüler durch ein vielfältiges Unterrichtsangebot 
Grundfähigkeiten und Grundfertigkeiten in Bezug auf verschiedene Materialien und deren 
Bearbeitungsmethoden aneignen. 

Der Themenbereich Berufsorientierung findet in folgenden Lernsituationen statt: 

 Lehrgang bEO (berufliche Erfahrung und Orientierung) 

 Arbeit an Trainingsstationen 

 Arbeitslehre (im Werk-, im Hauswirtschaftsunterricht und im Textilen Gestalten) 

 Bewerbungstraining 

 Betriebspraktikum 

 Service-Dienstleistungen 

 Schülerrestaurant 

 Zusammenarbeit mit dem Integrationsfachdienst 

 Arbeitskisten 
 

Lehrgang bEO (berufliche Erfahrung und Orientierung) 

bEO ist ein Lehrgang, der von der Hamburger Arbeitsassistenz entwickelt worden ist. Er richtet 
sich speziell an Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung. bEO bietet den 
Jugendlichen einen ersten Zugang zum Thema Arbeit und Beruf und die Möglichkeit, sich 
intensiv mit ihren individuellen Wünschen und Kompetenzen auseinanderzusetzen. Auf dieser 
Grundlage werden berufliche Perspektiven bezogen auf die Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung, aber auch bezogen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt entwickelt. Sie erhalten 
erste Einblicke in die Arbeitswelt, die intensiv vorbereitet, begleitet und ausgewertet werden. 
Die so dokumentierten Ergebnisse stehen den Schülerinnen und Schülern bis zum Übergang 
ins Berufsleben zur Verfügung und werden im Laufe der Schulzeit ergänzt und angepasst. 
Obwohl das Arbeitsmaterial von bEO für Menschen mit geistiger Behinderung entwickelt 
wurde, ist es erforderlich, die konkrete Unterrichtsreihe den jeweiligen Lernvoraussetzungen 
und Bedürfnissen unserer Schülerinnen und Schüler anzupassen und zu variieren. 

Arbeit an Trainingsstationen 

Bei den Trainingsstationen handelt es sich um klar strukturierte Aufgabenstellungen, die 
jeweils unterschiedliche Bereiche von beruflichen Basiskompetenzen umfassen (Routine und 
Tempo, Werkzeugeinsatz und Werkzeugsteuerung, Wahrnehmung und Symmetrie, 
Instruktionsverständnis und -umsetzung, Messgenauigkeit und Präzision). Die 
Trainingsstationen basieren dabei auf dem Testverfahren hamet2. 

Die Trainingsstationen dienen einerseits zur Diagnostik der beruflichen Basiskompetenzen 
sowie andererseits zur Verbesserung der Fähigkeiten durch kontinuierliches Training.  
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Arbeitslehre 

Im Rahmen der Arbeitslehre sollen schwerpunktmäßig verschiedene fachliche Techniken 
geübt und erweitert werden. Zudem werden Aspekte der Serienfertigung im Hinblick auf das 
spätere Berufsleben verstärkt berücksichtigt. Gestalterische Anteile werden punktuell 
einbezogen. 

Im Werkunterricht geht es um das Kennenlernen verschiedener Materialien und Techniken 
sowie den sachgerechten Umgang mit den geeigneten Werkzeugen und Maschinen. Das 
Aufzeigen von Gefahrenquellen und das Einhalten der Sicherheitsvorschriften gehören 
ebenso dazu, wie ein Einblick in die Materialbeschaffung.  

Der Lernbereich Hauswirtschaft unterstützt Schülerinnen und Schüler in der Bildung 
lebenspraktischer Selbständigkeit und Selbstversorgung. Er umfasst in der Berufspraxisstufe 
insbesondere die Bereiche „Arbeiten in der Küche“ und „Wäschepflege“. 

In der Küche sollen die Schülerinnen und Schüler ihren Möglichkeiten entsprechend, 
verschiedene Grundfertigkeiten zur Verarbeitung von Nahrungsmitteln, wie das Schälen und 
Schneiden und den sachgerechten Umgang mit Küchengeräten und –maschinen, sowie das 
sachgemäße Bedienen von Kochplatten und Backöfen sowie deren Reinigung und Pflege 
lernen und festigen. Ein Teil der Schülerschaft entwickelt Selbständigkeit in der Zubereitung 
einfacher warmer und kalter Mahlzeiten. 

Die Wäschepflege beinhaltet das Sortieren der schmutzigen Wäsche nach Wäschezeichen, 
das sachgerechte Bedienen von Waschmaschine und Wäschetrockner, sowie das Bügeln und 
Falten der sauberen Wäsche. 

Im Textilunterricht erhalten die Schülerinnen und Schüler Möglichkeiten, textile Techniken 
kennenzulernen und zu vertiefen. Bei entsprechender Fertigkeit bietet sich die Möglichkeit, 
das Erlernte im Freizeitbereich, bei kleinen Ausbesserungsarbeiten der eigenen 
Kleidungsstücke und gegebenenfalls im Berufsleben anzuwenden.  

Bewerbungstraining 

In einem Bewerbungstraining sollen den Schülerinnen und Schülern grundlegende 
Kompetenzen vermittelt werden, die für Vorstellungsgespräche, z.B. für Praktikumsplätze, von 
besonderer Bedeutung sind. Hierzu zählen beispielsweise korrekte Umgangsformen, 
Körpersprache, Telefongespräche sowie angemessene Kleidung. Das Bewerbungstraining 
wird teilweise von externen Personen durchgeführt. 

Betriebspraktikum 

In Wuppertal gibt es zwei Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Im Laufe ihrer 
Berufspraxisstufenzeit wird allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben, beide 
Einrichtungen in einem mehrwöchigen Betriebspraktikum kennen zu lernen. 
Während des Praktikums sind die Lehrkräfte als Ansprechpartner vor Ort. Die Eltern erhalten 
die Möglichkeit ihre Tochter oder ihren Sohn am Arbeitsplatz zu besuchen und sich über die 
Einrichtungen zu informieren. 
Die Schule unterstützt zudem die Durchführung weiterer Praktika außerhalb der WfbM. Unter 
bestimmten Voraussetzungen bietet der Integrationsfachdienst weitere Hilfen an (s.unten).  

Service-Dienstleistungen 

Um Praxiserfahrung mit Tätigkeiten im Dienstleistungsgewerbe anzubahnen und 
entsprechende Schlüsselkompetenzen zu erarbeiten, werden verschiedene Service-Angebote 
von Klassen oder Schülergruppen, wie z.B. Wäsche-Service, Brötchen-/Salat-Service, 
Suppenküche, Restaurant-Aufbau und Kiosk, unterhalten. Das saubere Arbeiten nach 
gewissen Maßstäben und unter Zeitvorgabe steht dabei im Mittelpunkt der Arbeit. Die 
Schülerinnen und Schüler sind soweit wie möglich selbst verantwortlich für Vorbereitung, 
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Ausführung und Nachbereitung des Angebots, das entweder ganzjährig im wöchentlichen 
Rhythmus oder in Projektform während der Praktikumszeit stattfindet. 
 

Schülerrestaurant 

Seit März 2010 gibt es das Schülerrestaurant der Schule. Dort bewirten die Schülerinnen und 
Schüler unter Anleitung einer professionellen Köchin und einer Lehrkraft in regelmäßigen 
Abständen von zwei Wochen abends in der Schule Gäste mit einem hochwertigen Menü. Das 
Projekt wurde zunächst mit EU-Fördermitteln aus dem europäischen Sozialfonds für 
Deutschland „Stärken vor Ort“ ausgestattet, trägt sich aber bereits seit Oktober 2010 
vollständig selbst und hat einen festen Platz im Unterrichtsprogramm der Berufspraxisstufe. 
Ziel ist nicht, die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler zu befähigen, Drei-Gänge-Menüs 
zuzubereiten, sondern ihnen die Möglichkeit zu bieten, unter realitätsnahen Bedingungen 
eines Restaurantbetriebes Küchenhelfer-tätigkeiten und Arbeiten im Servicebereich zu 
erlernen und zu üben. Die Schülerinnen und Schüler lernen so exemplarisch unter anderem  

 das Arbeiten unter Zeitdruck (Belastbarkeit),  

 das Hand-in-Hand-Arbeiten mit wechselnden Partnern (soziale Mobilität und 
Flexibilität),  

 Arbeiten zu Ende zu führen, auch wenn man müde ist (Durchhaltevermögen),  

 den aufmerksamen und höflichen Umgang mit Gästen (Kommunikationsfähigkeit).  

Durch ihre so erlernten Kompetenzen eignen sich die Schülerinnen und Schüler nicht nur 
fachliche und soziale Voraussetzungen an, um in diesem Berufsfeld Fuß zu fassen, sondern 
bilden exemplarisch am Beispiel der Arbeitsplätze Küche und Servicebetrieb eine Vielzahl von 
Basiskompetenzen, bzw. Schlüsselqualifikationen, wie Kommunikationsfähigkeit, 
Teamfähigkeit, Kritikfähigkeit, Ordnung und Pünktlichkeit, aus. Zudem machen die 
Schülerinnen und Schüler die Erfahrung, dass es sich lohnt zu arbeiten, indem sie in 
regelmäßigen Abständen an dem erwirtschafteten Gewinn in Form von gemeinsamen 
Unternehmungen beteiligt werden und darüber halbjährlich eine Trinkgeldauszahlung, 
ebenfalls aufgestockt durch erwirtschaftete Gewinne, erhalten. Die Ausstellung eines 
Zertifikats nach Ausscheiden aus dem Schülerrestaurantbetrieb ist in Planung.  

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten einmal wöchentlich im Wechsel von normaler und an 
den Restaurantöffnungstagen verlegter Unterrichtszeit von 15:30 Uhr bis 21:00 Uhr. Das 
Restaurant ist geöffnet von 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr und in der Regel mit ca. 20 bis 22 Gästen 
ausgebucht. Eine Köchin ist zuständig für die Menüplanung und Anleitung in der Küche. Der 
Einkauf erfolgt zurzeit in Kooperation durch die Köchin und die Lehrkraft. Die Gäste des 
Restaurants informieren sich über die angebotenen Menüs und reservieren auch über die 
Schulhomepage http://www.schuleamnordpark.de/. 

 

Zusammenarbeit mit dem Integrationsfachdienst 

Die Zusammenarbeit mit dem Integrationsfachdienst ist in einzelne Module unterteilt und 
beginnt mit der sogenannten Potentialanalyse. Hier werden individuelle Kompetenzen mit 
berufsbezogenen Aufgaben und Tests überprüft. Ein positives Ergebnis der Potentialanalyse 
ist Voraussetzung, damit der Integrationsfachdienst für die Schülerin oder den Schüler tätig 
werden kann. Auf dieser Grundlage werden Fördermöglichkeiten in Form von weiteren 
Modulen, die für jede Schülerin und jeden Schüler individuell zusammengestellt werden, 
geplant. Die Module werden zum Teil von außerschulischen Moderatoren/ Experten 
durchgeführt und vom Landschaftsverband Rheinland finanziert. Folgende Module stehen 
zurzeit zur Verfügung: 

 Potentialanalyse: Diagnostik und Planung der individuellen Förderung (Voraussetzung 
für die weiteren Module ist ein positives Ergebnis) 

http://www.schuleamnordpark.de/
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 Monatliche Sprechstunde: die Fachberaterin des Integrationsfachdienstes bietet diese 
Sprechstunde an, um Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrkräfte zu beraten und 
aktuelle Angebote und Termine zu besprechen. 

 Betriebsbesichtigungen, zum Beispiel: Firma Knipex, Catering-Firmen, Johnson & 
Johnson, Textil BOOS 

 Berufsfelderkundung im Berufsbildungswerk in Essen: an drei Tagen können die 
Schülerinnen und Schüler je ein Berufsfeld in einer Ausbildungswerkstatt unter der 
fachkundigen Anleitung eines Meisters praktisch erproben. 

 Bewerbungstraining: Im Grundkurs werden grundlegende soziale Kompetenzen 
vermittelt, im Fortgeschrittenenkurs wird das Können mit Hilfe einer Videoanalyse 
vertieft.  

 Mobilitätstraining: Fahrtraining mit dem ÖPNV zu verschiedenen Praktikumsstellen 

 Betriebspraktika: es werden Praktika in Integrationsbetrieben sowie auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt. Bei Bedarf begleitet die Fachberaterin die 
Schülerinnen und Schüler beim Vorstellungsgespräch, dem ersten Arbeitstag und beim 
Abschlussgespräch. Die Ergebnisse und Erfahrungen werden in einem 
Praktikumsbericht dokumentiert. 

 Berufswegekonferenz: die Schülerinnen und Schüler laden dazu Familienangehörige, 
Lehrkräfte, die Fachberaterin / den Fachberater des Integrationsfachdienstes und die 
Rehaberaterin/ den Rehaberater der Agentur für Arbeit ein. In einem 
personenzentrierten Gespräch werden die beruflichen Wünsche der Jugendlichen 
besprochen und die weiteren Schritte geplant. In der Regel findet die 
Berufswegekonferenz jeweils einmal im letzten und im vorletzten Schuljahr statt. 

 Weitere Angebote zur Diagnostik und individuellen Förderung können nach Bedarf und 
Finanzierungsmöglichkeit abgesprochen werden. 

Alle Angebote und Module werden in enger Absprache mit dem Lehrerteam der 
Berufspraxisstufe geplant und im Schuljahresablauf koordiniert. Daraus resultiert ein nicht 
unerheblicher organisatorischer Aufwand. 

 

Arbeitskisten 

Schülerinnen und Schüler mit intensivem Förderbedarf haben zurzeit keinen Zugang zu den 
Modulen des Integrationsfachdienstes. Dieser Schülergruppe stehen im Unterricht zur 
Vorbereitung auf das Berufsleben sogenannte Arbeitskisten zur Verfügung. Anhand von 
berufsbezogenen und einfach strukturierten Aufgaben erlernen und erweitern sie berufliche 
Schlüsselqualifikationen auf individuell angepasstem Niveau. Schwerpunkte sind hier zum 
Beispiel Ausdauer, Sorgfalt, handwerklich-motorisches Geschick oder Arbeiten nach Vorgabe. 
Einfache Montage-, Sortier- und Abzählaufgaben mit unterschiedlichen Materialien stehen zur 
Verfügung und bereiten konkret auf die Arbeiten in einer WfbM vor. 
 

2.5.6 Themenbereich Wohnen 

Beim Themenschwerpunkt Wohnen steht die Auseinandersetzung mit der aktuellen 
Wohnsituation, den individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen sowie den Wünschen und 
Vorstellungen für die Zukunft im Mittelpunkt des Unterrichts. Neben dem Üben von 
Kompetenzen, die für ein weitgehend selbständiges Leben/Wohnen wichtig sind, wird am 
Erwerb einer realistischen Selbsteinschätzung bezüglich der eigenen Fähigkeiten aber auch 
der eigenen Grenzen gearbeitet. 

Folgende Ziele werden vorrangig verfolgt: 

 Lebenspraktische Kompetenzen, die in den Bereich „Wohnen“ fallen, kennen lernen 
(Z.B. Hauswirtschaftliche Fähigkeiten, Behörden-, Finanz- und Versicherungs-
angelegenheiten) 
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 Realistische Selbstwahrnehmung bezüglich der eigenen Fähigkeiten 

 sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, einmal von zu Hause auszuziehen 

 kennenlernen verschiedener Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger 
Behinderung in Wuppertal anhand von Besuchen 

 realistische Einschätzung der individuellen Wohnperspektiven 

 Entwicklung einer positiven Grundhaltung gegenüber „Betreutem Wohnen“  

Die meisten der genannten Ziele werden durchgängig oder situationsbezogen im Unterricht 
verfolgt: z.B. die Zubereitung von Nahrung sowie Raum-, Wäsche- und Körperpflege. Eine 
Schülergruppe in Größe einer Klassenstärke “bewohnt“ in ihrem letzten Schuljahr die 
Trainingswohnung der Schule und kann dort besonders intensive Lernerfahrungen in 
realistischen Alltagssituationen sammeln.  
 

Trainingswohnung 

Viele der Schülerinnen und Schüler träumen von einer eigenen Wohnung, in der sie allein, mit 
Freunden oder einem Partner leben können. Immer mehr Träger bieten das Betreute Wohnen 
an und unterstützen damit den Wunsch nach größtmöglicher Selbständigkeit.  

In der Trainingswohnung erhalten die Jugendlichen die Möglichkeit Kompetenzen für das 
Wohnen zu entwickeln. Neben der Küche, einem Arbeitszimmer, einem Wohnraum, einem 
großzügigen Balkon und zwei Badezimmern stehen den Schülerinnen und Schülern dafür zwei 
geschlechterspezifisch eingerichtete Räume, das „Mädchenzimmer“ und das „Jungenzimmer“, 
zur Verfügung. Insgesamt bietet die Trainingswohnung Schlafplatz für bis zu sechs Personen.  

Bei der Trainingswohnung handelt es sich um eine an die Schule am Nordpark angegliederte 
ehemalige Hausmeisterwohnung. Durch die mit dem Lernen in der Trainingswohnung 
einhergehende räumliche Trennung und die veränderten Unterrichtstrukturen kommt es zu 
einer allmählichen Ablösung der Abschluss-Schülerinnen und –Schüler vom Schulleben beim 
Übergang ins Erwachsenenleben. 

Die einzelnen Inhalte für das Lernen in der Trainingswohnung orientieren sich am Lernbereich 
„Wohnen“ der bayerischen Richtlinien für die Berufspraxisstufe [siehe Bayerisches 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus (2003): Lehrpläne Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung – Berufsschulstufe. ISB, München. S. 47ff]. Dazu zählen die Themen: 

 Gestaltung der Zeit 

 Selbstversorgung mit Nahrung 

 Einkauf für den Haushalt 

 Reinigungs- und Pflegearbeiten 

 Gestaltung des Wohnraums 

 Sicherheit im Haushalt 

 Kleidung und Körperpflege 

 Zusammenleben in der Gruppe 

 Rechte und Pflichten 

 Leben mit Unterstützung 

 Wohnmöglichkeiten 

Die Lehrkräfte orientieren die Lernziele ihres Unterrichts an den unter diesen Bereichen 
zusammengefassten Kompetenzen und passen sie an die Bedürfnisse der jeweiligen 
Schülerinnen und Schüler an. Schwerpunkte bilden die Reinigung der Nutz- und Wohnräume, 
die Wäschepflege und die Selbstversorgung mit Nahrung. Diese Inhalte werden das gesamte 
Schuljahr über fortwährend wiederholt und gefestigt. Aber auch theoretische Inhalte, wie 
Rechtsfragen und Unterstützungs-Möglichkeiten für Erwachsene werden kontinuierlich 
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bearbeitet. Dadurch nehmen die für das Wohnen relevanten Themen einen umfangreichen 
und zentralen Stellenwert im Unterrichtsalltag ein.  

Seit dem Schuljahr 2011/2012 wird angestrebt, eine möglichst altershomogene Lerngruppe 
aus Abschlussschülerinnen und –schülern in der Trainingswohnung zu unterrichten. Dennoch 
muss die Schülerzusammenstellung innerhalb einer Klasse allen Beteiligten ein ungestörtes 
Arbeiten ermöglichen und daher jedes Jahr individuell an Schülerzahlen und Klassenbildung 
angepasst werden.  

Der jährliche Wechsel der Personengruppe, die in der Trainingswohnung lehrt und lernt, macht 
es notwendig, dass am Jahresende jeweils eine detaillierte Übergabe stattfindet. Dazu zählt 
neben einer Einweisung in alle Geräte, zu beachtenden Besonderheiten und Unterrichtsinhalte 
samt Materialien auch eine genaue Information über die Bestände der Trainingswohnung. 
Während des Schuljahres sind die jeweiligen “Bewohner“ für die sorgsame und nachhaltige 
Nutzung dieser Unterrichtsräume verantwortlich, ebenso wie für ggf. notwendige 
Instandhaltungsmaßnahmen oder deren Beauftragung und die oben beschriebene Übergabe 
am Schuljahresende. 
 

Wohntraining 

Die Lernsituation „Wohnen“ ist in der Schulzeit dennoch oft sehr künstlich, von den Lehrkräften 
immer kontrolliert und die Verantwortung kann seitens der Schülerinnen und Schüler stets 
noch an die Lehrpersonen abgegeben werden. Während eines Wohntrainings wohnen 
einzelne Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen (zwei bis vier Schülerinnen oder Schüler) 
je eine Woche während des Praktikums mit Betreuung (zuletzt durch Schulbegleiterinnen und 
Schulbegleiter des Vereins "Behindert na und?") in der Trainingswohnung und können dabei 
ihre erworbenen Kompetenzen realistisch und in besonderem Maße erproben und vertiefen. 
Das Betreuungspersonal zeigt professionelle Zurückhaltung und überträgt damit die 
Verantwortung für die Gesamtsituation zunehmend auf die Schülerinnen und Schüler. Fehler 
und Misserfolge sind zu tolerieren, soweit es sich nicht um Gefahrensituationen handelt, und 
als Anknüpfungspunkte für weitere Lernprozesse zu nutzen. Sie dienen als Anlässe für 
Reflexion und Weiterentwicklung der Kompetenzen sowie der Selbstreflexion in Bezug auf 
mögliche Wohnformen für die Zukunft.  

Das Wohntraining richtet sich in erster Linie an diejenigen Schülerinnen und Schüler, die in 
absehbarer Zukunft voraussichtlich weitgehend selbständig wohnen können, also z.B. im 
betreuten Einzelwohnen oder einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft. Dennoch bietet 
es auch Jugendlichen mit einem intensiveren Unterstützungsbedarf die Möglichkeit zur 
Übernahme von Verantwortung und Erweiterung der Selbständigkeit im Haushalt und in der 
Freizeit und soll daher – wenn möglich – am besten allen interessierten Schülerinnen und 
Schülern des Abschluss-Jahrgangs offenstehen. 

Ziel des Wohntrainings ist die realistische Erprobung, Vertiefung und Reflexion der bereits 
erworbenen Kompetenzen. Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, selbständig und 
verantwortungsvoll zu handeln, dabei ihre Stärken und Schwächen entdecken und die 
Möglichkeit erhalten, ihre Fähigkeiten realistisch einzuschätzen, um sich so später möglichst 
selbstbestimmt für eine Wohnform entscheiden zu können. Die bayerischen Richtlinien für die 
Berufspraxisstufe enthalten zur Umsetzung dieser Lernziele in der Trainingswohnung neben 
einer Auflistung der einzelnen Kompetenzen im Lernbereich „Wohnen“ auch umfangreiches 
Material und praktische Hinweise für das Wohntraining.  
 

2.5.7 Themenbereich Freizeit 

Freizeit stellt einen Lebensbereich dar, in dem nicht nur Erholung gesucht wird, sondern vor 
allem konkreter und subjektiver Lebenssinn. Somit stellt er einen zentralen Ort 
identitätsstiftender Lebenspraxis dar. Seine Bedeutung für den Einzelnen erhält er im 
Besonderen dadurch, dass er Selbstverfügung – gegenüber der vorherrschenden 
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Abhängigkeit in Schule und Beruf – ermöglicht. Im Unterricht stehen dabei folgende Ziele im 
Vordergrund:  

 sich entspannen und erholen, Freizeit erleben 

 eigene Interessen und Freizeitbedürfnisse entwickeln 

 in der Freizeit aktiv sein  

 Freizeit für sich allein gestalten und gemeinsam mit anderen Freizeit verbringen 

 über Freizeitmöglichkeiten informiert sein, insb. Angebote für Menschen mit geistiger 
Behinderung 

 auswählen und entscheiden 

 Unterstützung bei der ersten Kontaktaufnahme mit Freizeiteinrichtungen oder Vereinen 

Die Probleme, die für Menschen mit einer geistigen Behinderung entstehen können, gehen 
insbesondere daraus hervor, dass deren Autonomie eingeschränkt, ihre Abhängigkeit also 
größer ist. Dies führt dazu, dass ein passives Freizeitverhalten und Langeweile relativ weit 
verbreitet sind, dass sich Freizeit vor allem auf den häuslichen Bereich mit starker elterlicher 
Kontrolle beschränkt und dass – vor allem infolge des Mangels an Kontakten zu Freunden – 
insgesamt deutliche Züge sozialer Isolation zu beobachten sind. 

Überdies gibt es noch die Gruppe der Schülerinnen und Schüler, die sich dem elterlichen 
Kontakt größtenteils entzogen haben und ihre Freizeit außerhalb des häuslichen Rahmens 
verbringen. Durch die in diesem Umfeld geknüpften Kontakte sind auch Auffälligkeiten im 
strafrechtlichen Sinne zu befürchten, da die Schülerinnen und Schüler oftmals nur sehr 
begrenzt in der Lage sind, ein ausreichendes Unrechtsbewusstsein zu entwickeln. 

Beiden genannten Schülergruppen sollte von Seiten der Schule ein Angebot gemacht werden, 
das es ihnen - zumindest in Ansätzen - ermöglicht ihren Interessen entsprechende 
Freizeitaktivitäten kennen zu lernen und zu pflegen. Das Nutzen der Freizeit muss gelernt, 
unterstützt und begleitet werden. Hierbei sollten mittelfristig auch die Eltern mit einbezogen 
werden. Freizeit und Freizeitlernen finden in unterschiedlichen organisatorischen Formen 
statt: 

 klasseninterne und klassenübergreifende Lernangebote statt, z.B. das Kennenlernen 
und Nutzen von Freizeit- und Kultureinrichtungen innerhalb von Wuppertal 

 Schullandheimaufenthalte, Schulfeste und Feiern, z.B. die Schülerdisco sind als 
schulische Angebote auch unter dem Freizeitaspekt zu betrachten und entsprechend 
zu nutzen 

 Pausen sind Freizeiten, die für eine sinnvolle Gestaltung genutzt werden sollen (freie 
Wahl des Pausenortes: Flur oder Schulhof) 

 Freizeiterziehung ist ein Unterrichts- und Erziehungsprinzip, das immer dann, wenn 
Bedürfnisse, Fertigkeiten, soziale Fähigkeiten oder Selbstfindung angesprochen sind, 
besondere Gültigkeit hat 

 zusätzliche Sportangebote (Fußball-AG, Kletter-AG, Judo, Surfen, Skifahren) 

 die Schuldisco, die dreimal jährlich freitags abends stattfindet. Außer von aktiven und 
ehemaligen Schülerinnen und Schülern kann sie auch von anderen Jugendlichen ab 
15 Jahren besucht werden. Für alle anderen Schülerinnen und Schüler findet die Disco 
morgens unter Mitarbeit der Schülervertreter statt.  
 

2.5.8 Themenbereich Ich-Erfahrung, Partnerschaft und Sexualität 

Die Sexualerziehung in der Berufspraxisstufe vertieft die in Unter-, Mittel- und Oberstufe 
behandelten Inhalte und berücksichtigt insbesondere die Themenwünsche der Schülerinnen 
und Schüler im Alter von Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen. In diesem Alter entstehen 
erste Partnerschaften, die zu Liebesbeziehungen werden, in denen dann auch erste 
Erfahrungen mit Sexualität gemacht werden.  
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Der Unterricht wird von einem Lehrerteam (eine Lehrerin und ein Lehrer) erteilt, so dass 
geschlechtsspezifische Themen getrennt behandelt werden können. Es wird angestrebt, eine 
vertrauensvolle, offene Gesprächsatmosphäre zu schaffen. 

Das inhaltliche Spektrum der Sexualerziehung umfasst die nachfolgenden Punkte. Die 
Schwerpunkte der jeweiligen durchgeführten Unterrichtsreihe sind abhängig von den 
Lernvoraussetzungen, aber auch Wünschen und Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler.  

 Körperschema 

 Körpererfahrungen 

 die Entwicklung vom Mädchen zur Frau bzw. vom Jungen zum Mann, Kennenlernen 
der inneren Geschlechtsorgane und ihrer Funktionen 

 Körperpflege  

 Freundschaft, Liebe, Partnerschaft (Gefühle: Wie kann ich sie erkennen?, einander 
kennen lernen, Homo- und Bisexualität) 

 Liebe, Leidenschaft, Erotik, Sexualität (Was ist angenehm/ nicht angenehm? Welche 
Körperregionen sind für andere zum Anfassen tabu? 

 Zeugung, Schwangerschaft, Entwicklung des Fötus und Geburt  

 Kinder und Familie (Umgang mit Kinderwunsch, Verantwortung für Kinder – was 
bedeutet das?) 

 Verhütung und Schutz vor Geschlechtskrankheiten und Aids (Gebrauch von 
Verhütungsmitteln kennen lernen, Zusammenleben) 

 Grenzen, Missbrauch, Schutz (Kennen und Erkennen von Grenzen, „nein“ sagen 
können) 

 

2.5.9 Themenbereich Volljährigkeit, Rechte und Pflichten 

Ein weiterer unterrichtlicher Schwerpunkt in der Berufspraxisstufe ist das Thema Volljährigkeit, 
bei dem sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Erwachsenwerden und den damit 
verbundenen Rechten und Pflichten beschäftigen. In der Regel erreichen die Schülerinnen 
und Schüler im Laufe ihres letzten Schuljahres die Volljährigkeit. Daher ist es sinnvoll, dass 
eine Auseinandersetzung mit der Thematik vor diesem Zeitpunkt stattfindet. Sie lernen die 
rechtlichen Konsequenzen der Volljährigkeit, wie das Wahlrecht, die Geschäftsfähigkeit, aber 
auch das Strafrecht, kennen. Ebenso werden sie über ihr Selbstbestimmungs- und 
Mitspracherecht aufgeklärt, beispielsweise bei der Ernennung eines gesetzlichen Betreuers. 
Weitere mögliche Themen sind umfassend und eine Auswahl muss an den Bedürfnissen und 
Interessen der Schülerinnen und Schüler orientiert werden. Ziel der Unterrichtsreihe ist die 
selbstbestimmte Teilhabe der Heranwachsenden an der Gesellschaft.  
 

2.5.10 Themenbereich Schulentlassung 

Die Schulentlassung stellt einen wichtigen Einschnitt in das Leben jedes Menschen dar. Für 
einen Großteil unserer Schülerinnen und Schüler hat die Entlassung jedoch eine weitaus 
größere Bedeutung. Dies liegt zum einen daran, dass die Schule am Nordpark neben der 
Familie i.d.R. der wichtigste soziale Bezugsrahmen unserer Schülerinnen und Schüler ist. Zum 
anderen sind sich viele bewusst, dass die Schule einen geschützten Rahmen zur Verfügung 
stellt, der mit der Entlassung verschwindet. 

In der Regel wird nach der Praktikumszeit eine spezielle Entlassgruppe gebildet, an der alle 
Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die am Ende des Schuljahres entlassen werden. Die 
Gruppe arbeitet wöchentlich einen Vormittag gemeinsam. Dabei sind die Schülerinnen und 
Schüler hauptverantwortlich für die thematische Auswahl der Inhalte und die Gestaltung der 
Entlasszeit. Zu Beginn der Unterrichtsreihe werden mit den Schülerinnen und Schülern daher 
verschiedene Themenvorschläge erarbeitet. Zur Vorbereitung der Entlassung organisieren die 
Schülerinnen und Schüler folgende Punkte: 
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 Auswahl eines Abschlussmotos 

 Vorbereitung und Durchführung eines Umzugs durch die Schule 

 Einzug und gewünschtes Programm auf der Entlassfeier. 

 Organisation und Gestaltung der Abschlussparty 

Parallel zur Entlassgruppe gibt es weitere Lerngruppen, bestehend aus allen anderen 
Schülerinnen und Schülern der BPS. Eine dieser Lerngruppen bereitet ein Bühnenprogramm 
für die Entlassfeier vor. Eine weitere Gruppe erstellt in der Regel eine Zeitung und/oder Videos 
zur Verabschiedung der Entlasschülerinnen und –schüler.  

 

2.5.11 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen  

Die Berufspraxisstufe erfüllt eine „Brückenfunktion“ zwischen Schule und Erwachsenenwelt. 
Sie trägt dazu bei, Voraussetzungen zur beruflichen und gesellschaftlichen Integration von 
Menschen mit geistiger Behinderung zu verbessern. Die Effektivität der 
Berufspraxisstufenarbeit erhöht sich durch die konkrete Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen. Zurzeit besteht diese Zusammenarbeit vor allem mit folgenden Einrichtungen: 

 Werkstätten der Lebenshilfe  

 Werkstätten des Troxlerhauses 

 der Berufsberatung der Agentur für Arbeit,  

 dem Integrationsfachdienst  

 der Kokobe Wuppertal (Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen 
mit geistigen und mehrfachen Behinderungen) 

 pro familia 

 Anschub (Netzwerk zur Berufsförderung) 

Außerdem gibt es natürlich weitere weniger stufenspezifische Kontakte zu therapeutischen 
Einrichtungen, den Erziehungsberatungsstellen und verschiedenen Wohneinrichtungen. 

In regelmäßigen Abständen werden themenspezifische Informationsveranstaltungen zu den 
Bereichen Geld, Recht, Arbeit und Wohnen für Eltern sowie Schülerinnen und Schüler 
angeboten. Diese finden im jährlichen Turnus in Kooperation mit der LVR-Förderschule und 
der Troxlerschule in der Färberei statt. 

 

2.5.12   Elternarbeit 

In der Berufspraxisstufe wird (noch einmal) ein möglichst enger Kontakt zu den 
Erziehungsberechtigten gesucht. Die anstehenden Veränderungen und damit 
einhergehenden Fragestellungen und Probleme erfordern Absprache und Zusammenarbeit 
mit den Eltern. Es geht bei der beratenden Elternarbeit neben den individuellen Problemen um 
folgende Themen, die alle Schülerinnen und Schüler betreffen: 

 Berufsberatung in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und dem Sozialem 
Dienst der Werkstätten  

 Begleitung der Berufspraktika durch Hospitationen und Gespräche 

 Das Erreichen der Volljährigkeit und damit ggf. das Einleiten entsprechender 
rechtlicher Schritte zum Erhalt der Betreuung; 

 Das Lösen vom Elternhaus auf emotionaler Ebene durch die Unterstützung der 
Erziehung zu größtmöglicher Selbständigkeit; auf räumlich und örtlicher Ebene durch 
die Information über mögliche zukünftige Wohn- und Lebenssituationen. 

 Durchführung von verschiedenen Informationsveranstaltungen mit Unterstützung von 
externen Fachleuten (rechtliche Fragestellungen, Thema Wohnen, Berufsorientierung)  

 Einladung der Eltern zur Besichtigung von unterschiedlichen Wohnangeboten für 
Menschen mit geistiger Behinderung in Wuppertal 
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3 Förderung und Erziehung 
 
 

3.1 Unterstützte Kommunikation 
 

Zielsetzung der Unterstützten Kommunikation (genannt UK) ist die Verbesserung der 
kommunikativen Möglichkeiten von Schülerinnen und Schülern mit schwer verständlicher oder 
fehlender Lautsprache. 

Eine vorhandene aber unzureichende Lautsprache soll dabei ergänzt oder ersetzt werden. 
Kommunikation ist multimodal und schließt neben der Lautsprache Gesten und Gebärden, 
sowie Bilder und Symbole mit ein. 

(Die Gestützte Kommunikation definiert sich als eine Form/Methode der Unterstützten 
Kommunikation, die häufig bei autistischen Menschen angewandt wird. Da diese Methode 
sehr umstritten ist, sollen zunächst für jeden Schüler und für jede Schülerin andere alternative 
Kommunikationsmethoden erprobt werden.) 

Um allen Kindern Kommunikation zu ermöglichen, die an den individuellen Stärken ansetzt, 
gibt es an der Schule am Nordpark vier „Schulsprachen“. Dabei ist die verbale  
Sprachfähigkeit das höchste Ziel für alle. Jedes Kind kann bzw. für jedes Kind kann individuell 
entschieden werden, welche kommunikativen Möglichkeiten es nutzt. Dabei bedeuten die vier 
Sprachen nicht unterschiedliche kommunikative Ebenen sondern sind gleichberechtigt und 
können kombiniert werden. 

Neben der Lautsprache, nutzen wir folgende „Sprachen“: 

 Kommunikation mit Hilfe von Metacom-Symbolen (ab SJ 2016/2017; zuvor: PCS-
Symbole): Die Schule hat sich auf einheitliche Symbole für Räume, Stundenplan, 
Speiseplan und Ämterplan geeinigt. Aus der Sammlung der Symbole können für jeden 
Schüler und jede Schülerin individuelle Kommunikationsmappen und 
Symbolsammlungen erstellt werden. Die Metacom-Symbole werden auch für Talker 
verwendet. Bei dieser „Sprache“ wird einem bestimmten Symbol ein Wort oder ein Satz 
zugeordnet.  

 Wortstrategien: Schülerinnen und Schüler, die eine komplexe elektronische 
Kommunikationshilfe haben, nutzen die Minspeak Wortstrategie oder das 
Wortschatzprogramm LoGoFoXX.  
Hierbei handelt es sich um „Kodierungsstrategien“, die für Talker entwickelt wurden um 
mit wenigen Symbolen einen großen Wortschatz zu ermöglichen. Aussagen entstehen 
hier durch die Kombination von Symbolen. 

 DGS (Deutsche Gebärdensprache): Die Schülerinnen und Schüler lernen 
verschiedenste Gebärden um sich ausdrücken zu können. Außerdem kann über die 
Gebärdenunterstützte Kommunikation die Entwicklung der Lautsprache gefördert 
werden. Allen Klassen steht eine Gebärdenkartei mit den am häufigsten genutzten 
Wörtern zur Verfügung. 

 In der Schule soll das Prinzip gelten, dass jedes Kind sich bei jeder Aktion 
kommunikativ beteiligen kann. Insbesondere in der Unterstufe wird multimodal 
gearbeitet, d.h. neben der verbalen Sprache werden insbesondere die DGS und 
Metacom-Symbole angeboten. Förderziel ist es, dass jedes Kind am Ende der 
Unterstufe eine der 4 Schulsprachen bevorzugt. 

Die Bezirksregierung Düsseldorf stellt den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung aktuell eine Zeitstunde (Verfügungsstunde) für UK-Beratung zur Verfügung. Da 
damit allein keine ausreichende Beratung stattfinden kann, ergänzt die Schule dieses 
Zeitkontingent mit weiteren zwei Stunden. Da mindestens 30% der Schülerschaft Kinder sind, 
die UK-beratung und –förderung bedürfen, ist dieses Zeitkontingent viel zu wenig.  
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Mit der Stundenzuteilung soll die Unterstützte Kommunikation an den Schulen gesichert und 
erweitert werden. Die Stunden dienen der Konzepterarbeitung, Beratung, Diagnostik und 
Begleitung von Fördermaßnahmen. Sie sollen nicht für Unterricht, wohl aber für 
unterrichtsnahe Situationen genutzt werden.  

 

3.1.1 UK Stunden in der Stundentafel: 

Zu Beginn eines jeden Schuljahres wird von jeder Klasse eine Stunde aus dem Stundenplan 
für die UK-Förderung ausgezeichnet. Die Förderung soll klassenübergreifend in Einzel- oder 
Kleingruppenarbeit stattfinden und von einem Lehrer/einer Lehrerin der Stufe durchgeführt 
werden. 

Im Folgenden werden Arbeitsgruppen unserer Schule mit ihren jeweiligen Aufgaben 
aufgeführt, die gemeinsam zur Förderung der Unterstützten Kommunikation beitragen: 

 

3.1.2 UK-Konferenz  

Die UK-Konferenz tagt 2x im Schuljahr und nimmt übergeordnete Aufgaben wahr. Sie besteht 
aus den von der Lehrerkonferenz gewählten Beratern und Beraterinnen und je einer 
Lehrperson pro Stufe. Zusätzlich werden die Schulleitung und die an der Schule tätigen 
Therapeutinnen und Therapeuten eingeladen.  

 Gewährleistung der personellen, räumlichen, zeitlichen und medialen Bedingungen 

 Festlegung der Anschaffungen für Diagnose, Beratung und Förderung 

 Übergeordnete Entscheidungen treffen, um aus unserer Schule eine „kommunikative 
Schule“ zu machen. 
 

3.1.3 UK-Berater und –Beraterinnen 

Diese Gruppe besteht aus 1-3 Sonderschullehrerinnen und -lehrern, die, wenn vorhanden, 
Ermäßigungsstunden von der Bezirksregierung und Schule erhalten, um Anstöße zu geben, 
zu beraten und Fördermaßnahmen zu begleiten. Dabei erfüllen sie Aufgaben für die gesamte 
Schule sowie für einzelne Klassen.  
 

Beratungsaufgaben für die gesamte Schule: 

 Einladung zur UK-Konferenz (s. 1.) zu Beginn eines Schuljahres 

 Führen einer Liste über alle in der Schule vorhandenen Medien aus dem Bereich der 
UK (Schüler-, Klassen-, Schuleigentum) 

 Verwalten der schuleigenen Fördermaterialien und Kommunikationshilfen 
(Transparenz, Ausleihe, Wartung der schuleigenen Medien) 

 Kontaktpflege zu Hilfsmittelfirmen; jährliche Firmensprechstunden organisieren 

 Erstellen und Ergänzen einheitlicher Raum-, Stundenplan-, Speiseplan- und 
Ämterplansymbole für die Schule  

 Koordinierung des Speiseplans 

 Pflegen der schuleigenen Gebärdenkartei 

 UK-Raum und UK-Ausleihe betreuen 

 Beschaffen von Geldern 

 Kontakt zu den an der Schule tätigen Therapeuten und Therapeutinnen 
(Sprachtherapeuten und -therapeutinnen, Therapeutinnen und Therapeuten der 
Autistenzentren, …), um die Förderung gemeinsam zu unterstützen. 

 Regelmäßige Treffen mit der integrativen Kindertagesstätte „LiV“, der KM-Schule und 
der Troxlerschule zum Austausch über dort stattfindende UK-Arbeit und Angleichung 
der UK-Förderung 
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 Planung und Durchführung einer monatlich stattfindenden UK-AG 

 Planung und Organisation von Weiterbildungen im Bereich UK: UK-Arbeitskreis, 
schulinterne Fortbildungen für Integrationshelfer und Kollegen 

 Dokumentation der Arbeit  
 

Beratungsaufgaben für Klassenteams und einzelne Kollegen 

 Jede UK-Beraterin ist für die UK-Arbeit einer Stufe zuständig. Die Kollegen der Stufen 
sollen bei Beratungsbedarf den jeweilig zuständigen UK-Berater ansprechen.  

 Gemeinsame Durchführung einzelner Fördermaßnahmen zur Diagnostik und 
Kommunikationsanbahnung 

 Begleitung der unterrichtsimmanenten Fördermaßnahmen und/oder der 
Einzelförderung 

 Unterstützung bei der Erstellung von Förderplänen in Bezug auf UK 

 Mitarbeit bei der Antragstellung, Anpassung und Einübung von Kommunikationshilfen 
 

3.1.4 Arbeitskreis UK  

Der Arbeitskreis UK setzt sich aus allen UK-Helfern und -Helferinnen (s. 4.) sowie 
interessierten Kollegen und Kolleginnen, Therapeutinnen und Therapeuten und Eltern der 
Schule zusammen. Er wird von den UK-Beratern und -Beraterinnen geleitet und trifft sich in 
unregelmäßigen Abständen.  

Der Arbeitskreis legt seine Arbeitsinhalte aus dem Bereich der UK selbständig fest. 

 
Mögliche Arbeitsinhalte: 

 Austausch über die Arbeit mit einzelnen Schülern und Schülerinnen 

 Zusammenstellung und Erarbeitung von konkreten Ideen für die Einzelförderung und 
den Klassenunterricht 

 Festlegung von Gebärden zur Unterstützung der Kommunikation 

 Zusammenstellung von Ideen und Materialien aus dem Bereich der basalen 
Kommunikation 

 Entwicklung von Ideen zur Anbahnung der Kommunikation mit Hilfsmitteln 

 Erarbeitung von Inhalten zur Motivation von Schülerinnen und Schülern zum 
effektiveren Gebrauch ihrer Kommunikationsformen und -hilfen 

 
Bisherige Arbeitsinhalte: 

 Herstellung von „TimeTimern“ für die Klassen 

 „Spielen“ mit Kernvokabular 

 Erstellung von „Moheco-Mappen“ für die Klassen 

 UK und Bilderbücher 

 Erstellung von Einkaufslisten und Speiseordnern für die Klassen 

 Vorstellung neu angeschaffter Medien und Materialien für interessierte Kolleginnen und 
Kollegen 

 Fortbildung zur PCS-Symbolsammlung „Boardmaker“ 
 

3.1.5 Klassenteam 

Zwischen allen Beteiligten des Klassenteams muss genau abgesprochen werden, wer für die 
nachfolgenden Aufgaben verantwortlich ist. Diese Aufteilung kann für jedes Kind 
unterschiedlich sein. Dabei ist es wichtig, dass jeder UK-Schüler bzw. jede UK-Schülerin einen 
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UK-Helfer / eine UK-Helferin (eine Lehrkraft der Klasse) hat, der seine gesamte UK-
Förderung koordiniert.  
 
Aufgaben:  

 Sicherstellen, dass Einzelförderung bzw. Förderung in Kleingruppen regelmäßig im 
Klassenverband bzw. klassenübergreifend stattfindet 

 Erstellen der individuellen Förderpläne für die UK-Fördermaßnahmen 

 Erproben verschiedener Kommunikationsmöglichkeiten und Erstellen eines 
individuellen multimodalen Kommunikationssystems für jeden einzelnen Schüler / jede 
einzelne Schülerin 

 Stellen der Hilfsmittelanträge 

 Anpassen der Hilfsmittel (Ansteuerung, Halterung, Transport, ...)  

 Gewährleisten der Kommunikationsförderung als durchgängiges Prinzip im Schulalltag 

 Kontakt zum Elternhaus und zu Therapeuten und Therapeutinnen, Begleiten der 
Förderung in außerschulischer Umgebung 

 Pflege der Kommunikationsmappe (Vokabularverwaltung): Dokumentation des aktuell 
verfügbaren Vokabulars mit den jeweiligen Gebärden/Symbolen/ Kodierungen  

 Weitergabe des aktuell verfügbaren Vokabulars an alle beteiligten Personen und 
schriftliche Dokumentation im Förderplan 
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3.2 Autismus – Konzept  
 

Zielsetzung der Autismusförderung ist die Erarbeitung von Strukturen und Strategien zur 
Bewältigung des Alltags unter den Bedingungen einer Autismusspektrumstörung (ASS). 
Gearbeitet wird schwerpunktmäßig nach dem TEACCH-Ansatz.  

TEACCH steht für „Treatment and Education of Autistic and related Communication 
handicapped Children“. Dieser pädagogisch-therapeutische Ansatz zur Förderung von 
autistischen Kindern ging aus einem amerikanischen Forschungsprojekt hervor und findet 
heute weltweit Anerkennung. Im Zentrum der Arbeit nach TEACCH steht die Strukturierung 
von Zeit, Raum und Tätigkeit sowie die Visualisierung von Strukturen und Kommunikation, um 
den Betroffenen die Orientierung in ihrer Umwelt zu erleichtern. Nähere Informationen findet 
man unter www.team-autismus.de oder bei Häussler, Anne (2005): Der TEACCH-Ansatz zur 
Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis. Dortmund, 
Borgmann Media. 

Die Prinzipien des TEACCH-Ansatzes wurden bei der Einrichtung des reizarmen TEACCH-
Raums konsequent beachtet, können dort in Eins-zu-Eins-Situationen erarbeitet und dann in 
die Klasse übertragen werden. Daneben stellen die Bereiche Wahrnehmung, Kommunikation, 
Lern- und Arbeitsverhalten sowie Sozialverhalten und Interaktion zentrale Inhalte der 
Förderung dar.  
 

3.2.1 Die beteiligten Akteure und Aufgaben 

Die ganzheitliche Förderung von Schülerinnen und Schülern mit ASS erfordert die Einbindung 
aller Beteiligten (Lehrkräfte, Integrationskräfte, Eltern, Therapeuten). Daher wurden und 
werden Fortbildungen und Beratungen für alle Betroffenen angeboten. Das Kollegium setzte 
sich an einem pädagogischen Tag im Schuljahr 2013/14 mit dem Thema „Förderung von 
Schülerinnen und Schülern mit Autismus-Spektrum-Störung“ auseinander. Die Eltern erhielten 
auf einem offenen Elternforum im gleichen Schuljahr die Möglichkeit, sich über Förderung 
nach dem TEACCH-Ansatz in der Schule am Nordpark zu informieren. Für neue Kollegen und 
alle Integrationskräfte wird jährlich eine zweistündige (ggf. inhaltlich vertiefende) Pflicht-
Veranstaltung angeboten. 

Im Folgenden werden Arbeitsgruppen  unserer  Schule  mit  ihren  jeweiligen  Aufgaben 
aufgeführt, die gemeinsam zur Autismusförderung beitragen: 
 

Die Autismus-Konferenz 

Die Autismus-Konferenz besteht aus den jeweiligen gewählten Vertretern der einzelnen 
Verbünde und trifft sich zweimal pro Schulhalbjahr. Sie berät über Verbesserungen und 
Neuerungen in der Förderungen, tauscht sich über aktuelle Themen im Zusammenhang mit 
der Förderung und dem TEACCH-Raum aus, sichtet Materialien, beschließt Anschaffungen 
und pflegt jährlich den Arbeitsplan. 

 

Die Autismus-Beratung 

Die Autismus-Beratung findet zweimal wöchentlich jeweils für die Dauer einer Fördereinheit 
im TEACCH-Raum statt und wird durch Katharina Beimdiek und Maike Weber angeboten. Sie 
richtet sich an alle an der Förderung beteiligten Personen sowie an die Betroffenen selbst. 
Möglich sind Beratungsgespräche und gemeinsame Förderplanungen ebenso wie 
exemplarische oder auch mehrstündige Fördereinheiten. Themen der Beratung können neben 
Fragen zu TEACCH auch die autismusspezifische Kommunikationsförderung (z.B. PECS), der 
Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten, diagnostische Fragen u.v.m. sein. Zu diesem Zweck 
stellt die Autismus-Beratung auch diagnostisches Material in Bezug auf verschiedenste 

http://www.team-autismus.de/
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Fragestellungen zur Verfügung. Die Autismus-Beratung kümmert sich darüber hinaus um die 
Instanthaltung des TEACCH-Raums sowie die Vergabe und Koordination der Förderzeiten. 
Zudem ist die Autismus-Beratung für die jährliche Veranstaltung von Fortbildungen für neue 
und bereits erfahrene Mitarbeiter verantwortlich. Die zweistündige Veranstaltung für 
Integrationskräfte soll jeweils zu Beginn eines Schuljahres stattfinden, ist für alle verpflichtend 
und kann als Arbeitszeit aufgeschrieben werden. Sollte jemand aufgrund von Krankheit oder 
aus anderen Gründen nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, so ist er bzw. sie selbst 
dafür verantwortlich, diese im Rahmen der Autismus-Beratung schnellstmöglich nachzuholen. 

Der Autismus-Arbeitskreis 

Der Autismus-Arbeitskreis besteht aus einem Kreis an Freiwilligen, trifft sich in 
unregelmäßigen Abständen und erstellt bzw. pflegt die Materialien im TEACCH-Raum. Zu 
diesem Zweck werden hin und wieder auch sog. Bastel-Nächte veranstaltet. Eingeladen sind 
alle Interessenten und an der Förderung beteiligten Lehrkräfte. 

Die Lehrkräfte 

Die Lehrkräfte sind für die Planung und Durchführung der autismusspezifischen Förderung 
verantwortlich. Sie definieren die jeweiligen Förderziele, organisieren ggf. benötigte 
Materialien und leiten die Integrationskräfte einführend bei der korrekten Durchführung der 
jeweiligen Fördereinheit an. Zu diesem Zweck steht auch eine Förderkartei (Schopler et al 
2011: Übungsanleitungen zur Förderung autistischer und entwicklungsbehinderter Kinder/ 
Förderung autistischer und entwicklungsbehinderter Kinder Bd. 3) in doppelter Ausführung 
(Kartei steht im TEACCH-Raum und als Präsenz-Exemplar in der Lehrerbibliothek zur 
Verfügung). Die Kartei umfasst zahlreiche Förderziele inklusive Handlungsanweisungen zur 
Durchführung und der jeweils benötigten Materialien. Ergänzend steht hierzu auch das 
entsprechende diagnostische Instrumentarium (Schopler et al 2013: PEP-R - Entwicklungs- 
und Verhaltensprofil Bd. 1 sowie Schopler et al 2016: AAPEP - Entwicklungs- und 
Verhaltensprofil für Jugendliche und Erwachsene Bd. 2) zur Verfügung. 

Die Integrationskräfte 

Die Integrationskräfte sind nach Einführung in den TEACCH-Raum und Anleitung durch die 
verantwortlichen Lehrkräfte häufig diejenigen, die die Förderung durchführen.  

 

3.2.2 Der TEACCH-Raum 

Der TEACCH-Raum in der Schule am Nordpark wurde in einem ehemaligen Klassenraum im 
Pavillon nach den Kriterien des TEACCH-Ansatzes eingerichtet. Diese sind die Strukturierung 
von Raum, Zeit sowie Aufgabe und Material. Der Raum ist reizarm gehalten und bietet drei 
Einzelarbeitsplätze (für große und kleine Schülerinnen und Schüler) sowie die Möglichkeit zu 
Fördermaßnahmen face-to-face. Außerdem gibt es einen Bewegungs- und einen Kochbereich 
für aktive und lebensnahe Fördersituationen. In einer großen Schrankwand befinden sich 
zahlreiche Arbeits- und Strukturierungsmaterialien, wie z.B. TEACCH-Aufgaben, Zeitmesser 
und Verstärker, aber auch Förderhinweise und Protokollbögen für die Dokumentation der 
Förderung. Der gesamte Raumbestand ist inventarisiert.  

Der TEACCH-Raum richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule mit ASS. 
Ziel der dort stattfinden Förderung ist die Erarbeitung von Strukturen und Fähigkeiten, die den 
betroffenen Schülerinnen und Schülern den Alltag erleichtern. Die Planung der Förderung 
obliegt den entsprechenden Lehrkräften. Bei der Einrichtung des TEACCH-Raums wurde auch 
darauf geachtet, Strukturen zu etablieren, die es Integrationskräften nach eingehender 
Anleitung und Beratung durch die Lehrkräfte ermöglichen, selbstständig Fördereinheiten mit 
den Schülerinnen und Schülern durchzuführen. Dazu werden sie auf einer zweistündigen 
Fortbildung in das TEACCH-Konzept und den Raum eingeführt.  

Die Vergabe der Beleg-Zeiten findet derzeit durch die Autismus-Beratung statt. Der Bedarf 
wird jeweils zu Schuljahresbeginn abgefragt. Die jeweiligen Zeiten werden den Klassen 
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zugeteilt. Es wird dazu angehalten, ungenutzte Zeiten für andere Klassen freizugeben oder 
ggf. wenn möglich Zeiten gemeinsam zu nutzen.  

 
 
 

3.2.3 Ablaufplan für Erwachsene im TEACCH-Raum 

 

 

Vorbereitung: 

 Aufgaben auswählen 

 Aufgaben in gewünschter Reihenfolge ins Regal am Arbeitsplatz 

 Ablaufkarten auswählen  

 ggf. Förderkarteikarte auswählen und entspr. Gegenstände 
vorbereiten 

 andere notwendige Materialien bereitstellen (Musik, Kekse, Gitarre, 
TimeTimer…) 

 

Fördereinheit: 

 Ankommen im Wartebereich 

 ggf. Stimmung an Uhr einstellen  

 ggf. Schuhe, Jacke ausziehen 

 ggf. Ablaufplan gemeinsam erstellen und Belohnung vereinbaren 

 Ablauf besprechen 

 WICHTIG: AN DIE PLANPFLEGE DENKEN! 

 mit erster Ablaufkarte am Arbeitsplatz einchecken 

 am Arbeitsplatz arbeiten 

 Aufgabe in große Fertigkiste 

 Auschecken und Ablaufkarte in kleine Fertigkiste 

 mit nächster Ablaufkarte bei Belohnung einchecken 

 ggf. Belohnung aus dem Schrank holen 

 

 

Nachbereitung: 

 Alle Aufgaben in Uhrsprungs-Zustand zurück 

 Aufgaben und Material aufräumen 

 Ablaufkarten zurücksortieren 

 RAUM ORDENTLICH HINTERLASSEN! 

 
  



46 

 
 

3.3 Surffreizeit 

In jedem Schuljahr wird mit Schülerinnen und Schülern verschiedener Klassen und 
Schulstufen eine Surffreizeit in Elburg /NL durchgeführt. 

Teilnehmen können 13 Schülerinnen und Schüler mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten und 
Bedürfnissen. Ihnen soll während der Freizeit die Möglichkeit geboten werden, grundlegende 
Erfahrungen auf, im und am Wasser durch erste Versuche auf dem Gebiet des Surfens zu 
machen oder bereits erlernte Fähigkeiten und vorhandenes Wissen auszubauen und zu 
erweitern. 

Die besondere Atmosphäre des Sportangebots in Lehrgangsform und die Selbstverpflegung 
der Schüler in ihren Bungalows bieten die Möglichkeit, ein anderes soziales Gefüge innerhalb 
der Gruppe unterschiedlicher Jahrgangsstufen zu schaffen bzw. kennen zulernen, als es im 
Schulalltag der Fall ist. Die Schüler müssen eigenverantwortlich tätig werden und haben die 
Chance, sich mit ihren Fähigkeiten in die Gemeinschaft einzubringen. 

Sportliche/psychomotorische Zielsetzung 

Die Schüler sollen im Sinne der Richtlinien Sport (Bd. 1, S. 60) „... sportliche Erfahrungen 
außerhalb der normierten Sportanlagen, besonders in der Natur machen.“ 

Die SchülerInnen der Surffreizeit sollen solche Erfahrungen vor allem in der Freizeitsportart 
Surfen gewinnen. Sie sollen mittels der Auseinandersetzung mit Wind und Wasser 
grundlegende, ganzheitliche Sinnes- und Körpererfahrungen machen. 

Soziale Zielsetzung 

Die Schüler sollen sich als Mitglied einer Gruppe (Selbstverpflegung) erfahren. Sie sollen ihre 
individuellen Möglichkeiten erkennen lernen und ihre Fähigkeiten zugunsten eines Partners 
oder einer Mannschaft z.B. bei Spielen mit dem Surfbrett einbringen. Sie sollen den Einsatz 
der Mitschüler achten und schätzen lernen und Erfolge gemeinsamen Handelns erleben und 
anerkennen. 

Ökologische Zielsetzung 

Die Schüler sollen wichtige Umweltaspekte im Spannungsfeld zwischen Wassersport und 
Gewässer- und Naturschutz erkennen (hier das Nichtbefahren des Uferschilfgürtels). Sie 
sollen Möglichkeiten des Wassersports unter der Maxime des möglichst schonenden 
Umgangs mit der örtlichen Natur erfahren und mitgestalten. Durch die Einhaltung der 
entsprechenden Vorschriften und Verhaltensmaßnahmen wird ein verantwortungsvolles 
Handeln auf dem Gewässer und ein Kompromiss zwischen Wassersport und Naturschutz 
erfahren und eingeübt. 

 

3.4 Skifreizeit 

Seit dem Schuljahr 2010/2011 bieten wir an unserer Schule für Schülerinnen und Schüler eine 
Schulskifahrt in Italien an. An dieser nehmen vorrangig Kinder der Mittelstufe teil.  

Der Skikurs wird durch Lehrerinnen und Lehrern unserer Schule angeboten, welche eine 
Ausbildung „Skilehrerin bzw. Skilehrer an Schulen“ absolviert haben.  

Sie lernen auf Kurzskiern, sogenannten Snowblades, das Skifahren in einem Lernparcours. 
Zudem werden sie in ihrer Selbsteinschätzung und Eigenverantwortung gefördert, da sie 
unbekannte Grenzen und eventuell bestehende Ängste überwinden. Sie erleben die Natur 
sehr bewusst und lernen mit diesen Umwelteinflüssen entsprechend umzugehen.  

Neben dem Skifahren gibt es auf der Skifreizeit noch viele weitere Angebote wie 
Schneewanderungen, Schlittenfahren und vieles mehr. 
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3.5 Judo 

Judo wird an unserer Schule als Rehabilitationssport angeboten und vom RBS Hückeswagen 
(Rehabilitations- und Behinderten- Sportgemeinschaft Hückeswagen e.V.) als Leistungsträger 
durchgeführt. Der Unterricht findet einmal wöchentlich statt. Die Judoanzüge werden von der 
Schule (in Kooperation mit dem RBS) gestellt.  

 
3.5.1 Schülerschaft 

 alle Schüler mit Interesse und Motivation können an dem Sportangebot teilnehmen 

 sportspezifische Teilnahmevoraussetzungen existieren nicht 

 pro Verbund wird eine Gruppe angeboten, nach Bedarf und Ressourcen zusätzlich 
eine weitere Gruppe 

 die Gruppen sind derzeit heterogen zusammengesetzt 

 aktuell erproben wir ein differenziertes Training für eine Gruppe die intensiv 
judospezifisch trainiert und sich gezielt auf die Teilnahme an Wettkämpfen vorbereitet 
(diese Training ist stark abhängig von den zur Verfügung stehenden personellen und 
räumlichen Ressourcen) 

 die Resonanz dieses Sportangebotes ist in der Schülerschaft sehr groß – nicht alle 
Teilnahmewünsche können derzeit berücksichtigt werden, (in der Regel nehmen ca. 
90 Schülerinnen und Schüler am Judo teil) 

 

3.5.2 Lehrkräfte 

Die jeweilige stufenbezogene Schülergruppe wird im Bereich des Judosports im Idealfall von 
je einer Kollegin/einem Kollegen unterrichtet, die/ der von der Stufe dafür freigestellt wird; 
zusätzlich von einer Kollegin/einem Kollegen mit der Qualifikation „Übungsleiter im Bereich 
des Rehabilitationssports Judo“ und einem externen Trainer mit der gleichen o.g. Qualifikation 
und der zusätzlichen Qualifikation „Judo-Trainer“ 

Damit wird die Gruppe von einem Team von Experten im Judo gefördert: einmal von einer 
Expertin/einem Experten für die Schülerinnen /Schüler; einmal von einer Exptertin/einem 
Experten für den Rehabilitationssport und einem Experten im Sinne des Judosports allgemein 
 

3.5.3 Finanzierung 

Der größte Teil der Schülerinnen und Schüler bringen eine ärztliche Verordnung für 
Rehabilitationssport bei, in der die Krankenkasse einem Antrag auf Kostenübernahme nach 
Prüfung der Angelegenheit zustimmt. 

Damit werden Übungseinheiten genehmigt, für die pro Übungseinheit € 5,- bzw. € 6,- 
abgerechnet werden können.  

Die Abrechnung erfolgt über den Leistungserbringer Rehabilitations- und Behinderten-
sportgemeinschaft Hückeswagen e.V. (RBS).  

Dieser finanziert sowohl einen Judo-Trainer als auch Materialien wie Judomatten, Judoanzüge 
u.s.w. und Auslagen für die Teilnahme an Wettkämpfen, Gürtelprüfungen (Urkunden, 
Prüfungslisten und Prüfungsmarken) sowie Wochenendlehrgängen in der Sportschule 
Hennef. 

Die Abwicklung dessen (Weiterreichung von Formularen, Einreichen von Rechnungsbelegen, 
Führen von Anwesenheitslisten, schülergerechtes Aufbereiten von Anwesenheitslisten, 
Verfassen von Elternbriefen, Beratung der Eltern im Hinblick auf eine ärztliche Verordnung 
etc.) bedeuten einen nicht unbeträchtlichen administrativen Aufwand. 
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3.5.4 Außerschulische Angebote: 

 Teilnahme an Wettkämpfen - hier sind zu nennen: Special Olympics, 
Landesschulmeisterschaften, Judo-Landesmeisterschaften 

 Teilnahme an Wochenendlehrgängen: zwei Mal jährlich können einige unserer Schü-
lerinnen/Schüler an einem „Schnupperwochenende“ in der Sportschule Hennef 
teilnehmen; die Schülergruppe wird an diesen Wochenenden von zwei 
Kolleginnen/Kollegen durchgängig betreut und begleitet 

zusätzlich ist zu nennen: 

 die zuständige Schulärztin stellt ärztliche Gesundheitspässe für die Schülerinnen und 
Schüler aus, die an Wettkämpfen teilnehmen wollen auch dies wird von den 
Kolleginnen/Kollegen, die die Schülerinnen und Schüler im Judo begleiten, organisiert 

 

3.5.5 Pädagogische Intentionen 
In Orientierung an dem psychomotorischen Konzept intendiert das Sportangebot „Judo“ die 
Förderung der Schülerpersönlichkeit in allen Dimensionen. Dennoch kann unterschieden 
werden in sportspezifische Förderintentionen und übergreifende Intentionen. 

Sportspezifische Förderintentionen  
(siehe auch Inhaltsbereich 9 Richtlinien für Sport: „Ringen und Kämpfen – Zweikampfsport“) 

 Koordination von Bewegungsabläufen 

 Geschicklichkeit 

 Gleichgewicht 

 judospezifisch: Fallen, Werfen, Halten / Greifen 

Übergreifende Intentionen: 
 Förderung der Fähigkeit, sich selber zu steuern 

 Akzeptanz und Verständnis von Regeln 

 rücksichtsvoller und respektvoller Umgang mit einem Partner 

 Kooperation mit einem Partner und mit der Gruppe 

 das Mit- und Voneinander- Lernen 

 Förderung der Selbstwahrnehmung (u.a. eigene Befindlichkeiten) 

 Förderung der Selbsteinschätzung 
 

 

3.6 Fußball 
 
3.6.1 Fußball AG 

In der Schule am Nordpark gibt es drei verschiedene Fußball AGs. Eine AG in Mittelstufe und 
Familienverbund, eine AG in der Hauptstufe und die Fußball AG der BPS. 

Zu Anfang jeder Saison findet an mindestens zwei Terminen ein Auswahltraining für alle 
interessierten Schüler teil. Hauptauswahlkriterien für die Teilnahme an den Fußball AGs sind 
neben fußballerischem Können, Mannschaftsgeist, Regelbewusstsein und Freude am Spiel. 

Einmal im Jahr richtet die Schule für die AGs von Mittelstufe/ Familienverbund und Hauptstufe 
den „Nordpark Cup“ aus. Dabei treten Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Geistig 
Entwicklung aus dem Rheinland, dem Bergischen Land und Westfalen gegeneinander an. Im 
Schuljahr 2015 / 2016 jährt sich diese Veranstaltung zum fünfzehnten Mal. Dieses Turnier 
findet in Kooperation mit dem Tus Grün Weiss Wuppertal auf dem Sportplatz Höfen statt. 

Die Mannschaft der BPS nimmt jedes Jahr im Spätsommer am Ruhrpottkick (Gewinner 2015) 
teil. Darüber hinaus nimmt die Fußball AG an der Landesmeisterschaft für Förderschulen teil. 
Da konnte im Jahr 2015 die Finalrunde (Platz 3) erreicht werden. 
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3.6.2 Fußball- Initiative SV Bayer Wuppertal e.V. und der Schule am 
Nordpark 

Seit 2010 können Schülerinnen und Schüler der Schule am Nordpark ab 12 Jahren einmal in 
wöchentlich an einer Trainingseinheit auf dem Gelände des SV Bayer Wuppertal teilnehmen. 
Das Training wird vom Fußball-Sportlehrer des SV Bayer Wuppertal geleitet.  

Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler ist freiwillig und findet in enger Absprache mit 
Lehrern der Schule statt. Die Partner der Initiative sind neben dem SV-Bayer Wuppertal die 
Bayer AG, der Deutsche Fußball-Bund und das Forschungsinstitut für Behinderung und Sport 
e.V., das die Initiative wissenschaftlich begleitet hat. 

 

3.6.3 Gemeinsames Training mit dem Fußball Leistungszentrum Frechen 

Einmal jährlich besucht die BPS Mannschaft das Fußball Leistungszentrum Frechen zu einem 
gemeinsamen Training die Mannschaft des FLZ Frechen. Darüber hinaus erhalten die 
Schülerinnen und Schüler dort Informationen über die Möglichkeit an der Teilnahme dieses 
Projektes. 

Die Gold-Kraemer-Stiftung bietet jungen Männern mit geistiger Behinderung die Möglichkeit 
unter professionellen Rahmenbedingungen den Fußballsport zu ihrem Beruf zu machen. Das 
Fußball-Leistungszentrum Frechen (FLZ) ermöglicht erstmals in Deutschland, Fußball als 
Werkstattberuf auszuüben. 
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3.7 Schulband 

 

3.7.1 Beschreibung und Grundsätze der Schulbandarbeit 

Die Schulband „Nordrock“ wurde im Schuljahr 2005/06 gegründet.  
„Nordrock“ ist eine stufenübergreifende AG aus Schülerinnen und Schülern im Alter zwischen 
12 und 18 Jahren. Zusammengesetzt ist die Band aus der „klassischen“ Rockbandbesetzung: 
Schlagzeug, E-Gitarre, E-Bass, mehrere Sängerinnen und Sänger und wird durch Keyboard 
und Percussion ergänzt. 

Freie Plätze in der Band werden mittels Casting neu besetzt. Dafür müssen keine 
Vorkenntnisse im Bereich Musikmachen vorhanden sein. Die Freude an der Musik, die 
Motivation in einer Band spielen zu wollen und ausreichende motorische und koordinative 
Fähigkeiten sind vordringliche Kriterien, für die Band ausgewählt zu werden.  

Die Bandarbeit an der Schule am Nordpark stellt die Schüleraktivierung und die Erziehung zur 
Selbstständigkeit in den Mittelpunkt ihrer Arbeit. Dies bedeutet, dass die Schülerinnen und 
Schüler in allen Bereichen der Bandarbeit eine größtmögliche Selbstständigkeit erlangen 
sollen. Das Aufbauen des Equipments, das Pflegen der Instrumente, der Soundcheck und 
schließlich das Musizieren selbst sollen mit abnehmender Lehrerhilfe geschehen. Dafür sind 
der Erwerb und der stetige Ausbau instrumentaler Kompetenzen notwendig.  

Zudem erhalten die Schülerinnen und Schüler graphische Notationen, die ihnen helfen, sich 
innerhalb der Stücke selbständig zurecht zu finden. Die Songs und deren Abläufe werden 
durch Symbole, Farben, Zahlen oder Buchstaben notiert, so dass das Erlernen der 
Notenschrift nicht notwendig ist. Spielhilfen, wie das Abdämpfen einzelner Saiten durch ein 
Taschentuch, farbliche Markierungen oder die Reduktion des Arrangements werden auf die 
individuellen Kompetenzen und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler abgestimmt. 

Die Proben der Schulband finden zweimal wöchentlich statt. Während der Schwerpunkt der 
einen Probe im Ensemblespiel liegt, dient die andere Probe vor allem zur Verbesserung 
instrumentaler Fähigkeiten und findet in Kleingruppen statt. 

„Nordrock“ tritt sowohl bei Schulfeierlichkeiten, als auch bei öffentlichen Veranstaltungen auf. 

  

3.7.2 Ziele der Schulbandarbeit 

Die Ziele der Bandarbeit orientieren sich am schulinternen Curriculum und den Ausführungen 
von Probst/Schuchhardt/Steinmann (vgl. Probst/Schuchhardt/Steinmann: Musik überall. 
Braunschweig 2006.).  

 Es stehen folgende Lernbereiche im Fokus: 

 Förderung durch Musik 

 Unterricht in Musik 

 Musik als Gestaltungselement des Schullebens 
 

Förderung durch Musik 
Neben musikalischen Kompetenzen werden mit dem gemeinsamen Musizieren in der 

Schulband auch viele weitere Bereiche gefördert. Dazu zählen vor allem: 

 

Emotion 

 beim gemeinsamen Musizieren und über die individuellen musikalischen Fortschritte 
Freude empfinden und ausdrücken 

 Stärkung des Selbstbewusstseins 
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 Erweiterung der Kritik- und Reflexionsfähigkeit sowie der Frustrationstoleranz 

Sensorik 

 Förderung der auditiven Wahrnehmung; z.B. Differenzieren von Stimmen und 
Instrumenten, Unterscheidung musikalischer Parameter (laut-leise, schnell-langsam, 
hoch-tief, kurz-lang) 

 Förderung der visuellen Wahrnehmung; z.B. Reagieren auf gestische Zeichen und 
graphische Notationen, Orientierung auf Griffbrett und Tastatur 

 Motorik 

 Förderung der Feinmotorik; z.B. Auge-Hand-Koordination, Umsetzen von 
Spieltechniken auf Instrumenten (Greifen von Akkorden - Anschlagen der Saiten u.a.) 

Soziabilität 

 Förderung der Fähigkeiten des gegenseitigen Zuhörens 

 Förderung des Regelverständnisses 

 Förderung der Fähigkeit zur Interaktion und Kommunikation 

 Förderung des Gemeinschaftsgefühls 

Sprache 

 Förderung des Sprachverständnisses und des Sprechflusses (v.a. für Sängerinnen und 
Sänger) 

 Kognition 

 Förderung der Aufmerksamkeit und Konzentration 

 Förderung der Gedächtnisleistung; z.B. Merken von Liedtexten, Instrumentalparts und 
Fachausdrücken  

Freizeitgestaltung  

 Die Bandarbeit gibt Impulse für eine musikgeprägte Freizeitgestaltung hinsichtlich 

 Rekreation (Erholung, Entspannung, Muße) 

 Kompensation (Ausgleich, Vergnügen) 

 Edukation (Bildung, Selbstverwirklichung) 
 

Unterricht in Musik 
Bandarbeit ist neben der Förderung der Schüler vor allem Unterricht in Musik. Im Rahmen der 

Bandproben werden zahlreiche fachliche Kompetenzen erworben. Diese unterteilen sich in 

Kompetenzen, die auf alle Lernenden betreffen (allgemeine Kompetenzen) und solche, die 

sich um das jeweilige Instrument drehen(instrumentale Kompetenzen). 

Allgemeine Kompetenzen 

Takt und Rhythmus: 

 Verschiedene Takte spielen, betonte und unbetonte Schläge berücksichtigen; ¾-Takt, 
4/4-Takt 

 Rhythmische Strukturen mit Instrumenten wiedergeben 

 Einfache Rhythmen gestalten und gemeinsam spielen 

 Rhythmus durch Symbole oder Noten darstellen und spielen 

Lautstärke:  

 Den Wechsel von laut - leise erleben 

 Ein Instrument in unterschiedlichen Lautstärken spielen 

 Sich der Wirkung verschiedener Lautstärken bewusst werden 
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Tempo:  

 Töne in schneller und langsamer Abfolge spielen 

 Stücke in angemessenem und gleichbleibendem Tempo spielen 

Tonhöhe: 

 Unterschiedlich hohe Töne auf einem Instrument finden und spielen 

 Durch Gesten angezeigte Tonhöhen auf einem Instrument spielen 

 Töne spielen, die mit Hilfe von Farben, Symbolen oder Noten dargestellt sind 

Musikalische Fachbegriffe: 

 bezüglich musikalischer Abläufe (Refrain, Strophe usw.) 

 bezüglich Instrumente und ihrer Bauteile 

Instrumentale Kompetenzen 

 Pflege des Instrumentes. 

 

Instrumentalunterricht Drums: 

 Bezeichnung der Bestandteile eines Schlagzeugs, 

 Einzählen, um einen Song gemeinsam zu beginnen, 

 Aufbau/Abbau des Schlagzeuges, 

 Stickhaltung, 

 Rhythmusübungen. 
 

Instrumentalunterricht Keyboard: 

 Fähigkeit zum Spielen nach Vorlagen 

 Mehrstimmiges Spiel auf dem Keyboard 

 Zurechtfinden auf dem eigenen Instrument 

 Abbau von Hilfen zur Tastenfindung 
 

Instrumentalunterricht Gesang: 

 Bereitschaft und Mut ein Solo zu singen 

 Verbesserung der Bühnenpräsenz 

 Melodie tongetreu nachsingen können, Gestaltungsfähigkeit mit der Stimme 

 Einhalten von Abläufen 

 Text merken 

 Einsätze hören und einhalten 

 

3.7.3 Musik als Gestaltungselement des Schullebens 

In der Gestaltung des Schullebens an der Schule am Nordpark kommt der Musik eine hohe 
Bedeutung zu. Auch Nordrock spielt hierbei eine wichtige Rolle. So gibt es während eines 

Gitarre/Bass:  

 Vorbereitende Tätigkeiten wie Verkabelung, Aufbau/Abbau des Verstärkers  

 Anschlagtechniken mit Plektrum und Fingern, 

 Abdämpfen von Saiten, 

 Sauberes Greifen von Tönen, 

 Überblick auf dem Griffbrett, 

 Stimmen des Instrumentes, 
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Schuljahres viele Auftritte der Schulband. Dabei handelt es sich nicht nur um große Auftritte 
auf der schuleignen Bühne, wie im Rahmen der Karnevalsfeier oder der Entlassfeier, sondern 
auch kleinere Auftritte, wie zum Beispiel bei Verabschiedungen, Sponsorenveranstaltungen 
oder Schulgottesdiensten. Dabei kann auch auf Technik verzichtet werden und unplugged 
gespielt werden. 

Hinzu kommen Auftritte außerhalb der Schule, die diese bei Veranstaltungen, wie zum Beispiel 
der Tag der Menschen mit Behinderung (Wuppertal), den Special Olympics oder dem Tag der 
Begegnung (Köln), repräsentieren und somit einen wichtigen Beitrag zur Öffnung der Schule 
zum Umfeld leisten. 

 
 

3.8  Kleiner Chor 
 
3.8.1 Zum Musikunterricht an der Förderschule 

Die vier Aufgabenbereiche von Musik in der Förderschule sind 

 Unterricht in Musik 

 Gestaltung mit Musik 

 Musik in der Freizeit 

 Förderung durch Musik  
(vgl. Probst, Schuchhardt,Steinmann 2006) 
 
Der Unterricht in Musik umfasst folgende Bereiche: 

 Musik mit der Stimme 

 Musik mit Instrumenten 

 Musik und Bewegung 

 Hören von Musik 

 Musiktheorie 

 

3.8.2 Begründungszusammenhang Chorsingen 

In der Chorarbeit liegt der Schwerpunkt naturgemäß auf dem Bereich "Musik mit der Stimme", 
es werden aber auch immer die Elemente Hören, Sprache und Bewegung in die Arbeit mit 
einfließen, denn die Kinderchorarbeit versucht, "das Kind in seiner Einheit von Körper, Geist 
und Seele anzusprechen" und zur "Persönlichkeitsbildung der Kinder" beizutragen (vgl. 
Wieblitz 2011, S.11). Auch das Instrumentalspiel fließt in die Arbeit mit ein und unterstützt und 
bereichert den Gesang. 
 
Die Arbeit im "Kleinen Chor" versteht sich 

 als ein erlebtes und gelebtes Miteinander 

 als eine Gemeinschaft, in der jedes Kind das mitmachen möchte, willkommen ist, auch 
wenn es (noch) "nicht richtig" singen kann 

 als eine Arbeit, deren spielerisch-künstlerische Anreize die Kinder zu besonderen 
Leistungen animiert und herausfordert 

 als eine Arbeit, die den Prozess der Musikalisierung über die Stimme, dem ersten und 
ureigensten Instrument, vorantreibt und die individuelle Gestaltungs- und 
Ausdrucksfähigkeit der Stimme fördert 

 als Vorbereitung auf die kompetente Teilhabe an der Musikkultur, indem ein 
Liedrepertoire aufgebaut und erweitert wird 
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 als ein Prozess, dessen jeweiliger Höhepunkt, das Konzert, nicht als Selbstzweck, 
sondern als Krönung und "Ernte" des Erarbeiteten zu sehen ist, bei dem die Kinder 
Freude und Bestätigung erfahren 

 
                               (vgl. Wieblitz 2011, S.14 und Probst u.a. 2006, S.10) 
 
 

3.8.3 Kleiner Chor an der Schule am Nordpark 

Um diese Ziele zu erreichen, braucht es Zeit. Daher sollten die Chorkinder mindestens 3 Jahre 
kontinuierlich an der Chorarbeit teilnehmen.  

Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren (Grund- und Mittelstufe, 
Klasse 1 bis 6). 

Aus räumlich-organisatorischen ist die Zahl der Chorkinder begrenzt auf maximal 20 
SchülerInnen.  

Zu Beginn eines neuen Schuljahres verabschieden wir die Schüler, die die Altersgrenze 
erreicht haben und nun in der Hauptstufe sind, sowie alle die, die z.B. wegen Umzugs oder 
aus anderen äußeren Gründen nicht mehr kommen. Bevor ein Kind aus anderen Gründen den 
Chor verläßt, gibt es ein Gespräch zwischen Chorleiterinnen und Klassenlehrer/in. Nun ist 
wieder Platz für neue Kinder, die mitsingen möchten. Sie kommen für eine vereinbarte Zeit zur 
Probe in den Chor und dann entscheiden die Chorleiterinnen in Rücksprache mit den 
KlassenlehrerInnen, ob das Kind dabei bleiben kann oder nicht. Gründe für eine 
Nichtteilnahme sind: mangelnde Motivation und/oder nicht tragbare störende 
Verhaltensweisen. 
 

3.8.4 Methodisch-didaktische Überlegungen 

Die Chorstunde umfasst einen Zeitraum von ca. 65 Minuten, was für viele SchülerInnen eine 
große Herausforderung hinsichtlich ihrer Konzentration ist. Während einer Chorstunde 
wechseln daher verschiedene Phasen der Eigenaktivität und des Zuhörens ab und es gibt 
zwischendrin eine kleine Pause. Um den SchülerInnen Sicherheit und Orientierung zu geben, 
haben die Chorstunden eine gleichbleibende Struktur im Ablauf:  

 

1. Ankommen und Begrüßen 
Jedes Kind wird namentlich aufgerufen und antwortet - die Anwesenheitsliste hilft uns, an alle 
zu denken. Wir sagen Bescheid, wenn wir etwas von einem fehlenden Schüler wissen.  
 

2. Aufwärmen 
Zu einem Musikstück (Playback) bewegen wir uns und begleiten die Musik mit Klanggesten 
und/oder Bewegungen. 
 

3. Stimmpflege und Stimmbildung 
Die Kinderstimmpflege unterscheidet sich von der herkömmlichen Erwachsenen-
Stimmbildung vor allem im didaktischen Material und im methodischen Vorgehen. Es geht 
darum zu lernen, die Stimme behutsam und gezielt zu benutzen. Spielerische 
Gesangsübungen mit kindgemäßen Vorstellungshilfen wie Geschichten, Bilder, Pantomime 
oder Objekten geben Anreiz zu Tongebung, Artikulation, Stimmeinsatz und Atemstrom. 
Melodische Erfindungsübungen schulen das Gehör und helfen, die Tonhöhenvorstellung zu 
entwickeln. Dabei können auch Nonsenswörter, Fremdsprachen oder Tierlaute und 
Geräusche eingesetzt werden. Gezielte Höraufgaben intensivieren den Wahrnehmungs-
prozess und schulen das musikalische Gedächtnis.  
 

4. Pause 
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Wir machen die Fenster auf und lassen frische Luft herein. Wir trinken einen Schluck Wasser 
und lutschen ein Gummibärchen. Wir unterhalten uns leise. Wir können zur Toilette gehen.  
 

5. Liederarbeitung 
Die Liedauswahl berücksichtigt sprachlich-inhaltliche und musikalische Aspekte sowie die 
Interessen und Altersgemäßheit der Chorkinder.  

Der Text sollte überschaubar sein und der Erlebniswelt der Schüler entsprechen. 

Die Melodie sollte einprägsam sein, eine gleichmäßige Struktur haben und den vokalen 
Möglichkeiten der Kinder entsprechen (Tonhöhe, Tonumfang). 

Der Rhythmus sollte sich am Sprechrhythmus des Textes orientieren, nicht zu feingliedrig sein, 
wiederkehrende Motive haben.  

Die Kinder können eigene Wünsche einbringen, die von der Chorleiterin gegebenenfalls 
bearbeitet werden, damit sie realisierbar sind (Text reduzieren, Tonhöhe verändern, 
Harmonisierung vereinfachen). 

Die Kinder können auf eine ausgewählte Melodie einen eigenen Text entwickeln, der mit Hilfe 
entsprechend rhythmisiert und gereimt wird.  
 

6. Schlusskreis 
Zum Ende wird eine Rückmeldung gegeben (Lob) und eine Vorankündigung oder 
oragnisatorische Hinweise. Die Chorstunde endet mit einem gemeinsamen Abschluss-Spruch.  
 

3.8.5 Auftritte 

Das Konzert ist nicht Selbstzweck, sondern wie oben bereits dargestellt "Ernte" und Krönung 
des Erarbeiteten. Die Kinder schenken durch ihre Auftritte der Schulgemeinschaft Freude und 
bereichern das Schulleben.  

Sie erleben sich als Akteure und der Applaus stärkt ihr Selbstwertggefühl. Es spornt sie an 
und sie geben ihr Bestes, damit der Auftritt gelingt. Sie üben sich in Disziplin und Geduld und 
lernen, dass es nur gelingt, wenn sich alle gemeinsam anstrengen.  

Um die Identifikation mit der Chorgruppe zu stärken, tragen alle Kinder ein gleichfarbiges 
oranges T-Shirt bei Auftritten. Auch das solistisch auftretende Chorkind hat dieses T-Shirt an, 
ist umgeben und wird getragen von dem gesamten Chor.  

Bei folgenden Gelegenheiten trat der Kleine Chor bislang auf: 

 Einschulungsfeier 

 Spiel-Fest 

 Dankeschön-Fest für Sponsoren 

 Tag der Menschen mit Behinderung 

 Verabschiedung von Kollegen 

 Martinsfest 

 Weihnachtsgottesdienst 

 Eröffnungs-, Zwischen und Abschlusskonzert zum Kooperationsjahr mit den 
Wuppertaler Sinfonikern 

 

Gleich ob in der Schule oder in der Öffentlichkeit: das Konzert oder der Auftritt ist immer ein 
Höhepunkt für die Chorkinder und sollte mindestens 2 mal im Jahr gegeben sein.  
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3.8.6 Chor-Tag 

Einmal im Schuljahr möchten wir eine Intensiv-Probe mit den Chorkindern durchführen. Dazu 
brauchen wir Zeit und Raum. Das heißt: ein ganzer Freitag von 8.15 Uhr bis 12.15 Uhr steht 
uns für das Singen zur Verfügung. Wir können langsam und ruhig arbeiten, genießen beim 
gemeinsamen Pausen-Frühstück die Chorgemeinschaft und bereiten einen Auftritt intensiv 
vor. Wir benötigen außerdem einen geeigneteren Raum als den Musikraum in der Schule. In 
der benachbarten Gemeinde bieten sich der große Gruppenraum sowie die Kirche dafür an. 
Hier haben wir genügend Platz, um mit mehr Bewegung zu arbeiten und können unsere 
Stimmen im großen "Klangraum Kirche" erleben, entfalten und bestaunen.  
 

3.8.7 Ausblick  

Es wäre eine schöne Erfahrung, den Gesang in einem professionellen Tonstudio aufnehmen 
zu können. Dies gäbe den Kindern die Möglichkeit,  

 ihren Gesang wie "von außen" wahrzunehmen, 

 eine Hilfe zum Üben und Auswendiglernen zu haben, 

 der Schulgemeinschaft diese Lieder näher zu bringen, 

 eine CD als Erinnerung an die Zeit im Chor und an die gesungenen Lieder mit nach 
Hause zu nehmen. 

Wir würden gerne einmal mit Kindern einer anderen Schulform zusammen arbeiten und 
werden versuchen, in den nahegelegenen Grundschulen einen Partner zu finden, der Lust hat, 
mit uns gemeinsam zu singen.  

 
 

3.9 Restaurant am Nordpark 
 

Im Schuljahr 2009 entstand die Idee, ein Schülerrestaurant zu eröffnen, in dem in 
regelmäßigen Abständen abends in der Schule Gäste mit einem hochwertigen Menü bewirtet 
werden. Ausgestattet mit EU-Fördermitteln aus dem europäischen Sozialfonds für 
Deutschland –„Stärken vor Ort“ – , durch die Gastronomie Materialien, die professionelle 
Unterstützung durch einen Koch für die Anleitung in der Küche und eine Grafikerin für die 
Gestaltung und Erstausstattung des Gastraumes finanziert werden konnten, begann im März 
2010 der regelmäßige Betrieb des Schülerrestaurants, zunächst einmal wöchentlich, später 
vierzehntäglich.  

Die Anschubfinanzierung endete bereits im Oktober 2010, seitdem trägt das Schülerrestaurant 
sich selbst und hat einen festen Platz im Unterrichtsprogramm der Berufspraxisstufe. 

Es ist nicht Ziel dieser Initiative, die teilnehmenden Schüler und Schülerinnen zu befähigen, 
Drei-Gänge-Menüs zuzubereiten, sondern ihnen die Möglichkeit zu bieten, unter 
realitätsnahen Bedingungen eines Restaurantbetriebes Küchenhelfertätigkeiten und Arbeiten 
im Servicebereich zu erlernen und zu üben. Die Schülerinnen und Schüler lernen einerseits 
exemplarisch unter anderem so  

 das Arbeiten unter Zeitdruck (Belastbarkeit),  

 das Hand-in-Hand-Arbeiten mit wechselnden Partnern(soziale Mobilität und 
Flexibilität),  

 Arbeiten zu Ende zu führen, auch wenn man müde ist (Durchhaltevermögen),  

 den aufmerksamen und höflichen Umgang mit Gästen (Kommunikationsfähigkeit).  
 

Eine weitere Schülergruppe ist regelmäßig in der Umgestaltung eines Klassenraumes zu 
einem Restaurant tätig. Hier lernen sie unter anderem das Tischdecken unter dem hohen 
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Anspruch eines Restaurantbetriebes und angepasst an das jeweilige Menü, das dezente 
Dekorieren des Raumes, das Einhalten der hygienischen Standards.  

Durch ihre so erlernten Kompetenzen eignen sich die Schülerinnen und Schüler nicht nur 
fachliche und soziale Voraussetzungen an, in diesem Berufsfeld Fuß zu fassen, sondern 
bilden exemplarisch am Beispiel der Arbeitsplätze Küche und Servicebetrieb eine Vielzahl von 
Basiskompetenzen, bzw. Schlüsselqualifikationen aus: 

 Kommunikationsfähigkeit 

 Teamfähigkeit 

 Kritikfähigkeit 

 Ordnung 

 Pünktlichkeit 

Zudem machen die Schülerinnen und Schüler die Erfahrung, dass es sich lohnt zu arbeiten, 
indem sie in regelmäßigen Abständen an dem erwirtschafteten Gewinn in Form von 
gemeinsamen Unternehmungen beteiligt werden und darüber halbjährlich eine 
Trinkgeldauszahlung, ebenfalls aufgestockt durch erwirtschaftete Gewinne, erhalten.  

In Planung ist die Ausstellung eines Zertifikats nach Ausscheiden aus dem 
Schülerrestaurantbetrieb. 

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten hoch motiviert einmal wöchentlich im Wechsel von 
normaler und an den Restaurantöffnungstagen verlegter Unterrichtszeit von 15:30 Uhr bis 
21:00 Uhr. 

Das Restaurant ist geöffnet von 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr und in der Regel bei ca. 20 bis 22 
Gästen ausgebucht.  

Eine Köchin ist zuständig für die Menüplanung und Anleitung in der Küche. 

Der Einkauf erfolgt zurzeit in Kooperation durch die Köchin und die Lehrkraft. 

Die Gäste des Restaurants informieren sich über die angebotenen Menüs und reservieren 
auch über die Schulhomepage http://www.schuleamnordpark.de/  
 
 

3.10  Trainingswohnung 

Im dritten und letzten Schuljahr liegt der inhaltliche Schwerpunkt in der Berufspraxisstufe auf 
dem Thema Wohnen. Seit dem Schuljahr 2010/2011 werden die entsprechenden Inhalte in 
der eigens dafür eingerichteten Trainingswohnung vermittelt.  

Bei der Trainingswohnung handelt es sich um eine an die Schule am Nordpark angegliederte 
ehemalige Hausmeisterwohnung. Hier erhalten Jugendliche während des Unterrichts und in 
so genannten Wohntrainings die Möglichkeit, Kompetenzen für das Wohnen zu entwickeln. 
Durch die mit dem Lernen in der Trainingswohnung einhergehende räumliche Trennung und 
die veränderten Unterrichtstrukturen kommt es zu einer allmählichen Ablösung der Abschluss-
Schülerinnen und –Schüler vom Schulleben beim Übergang ins Erwachsenenleben. 

 

3.10.1 Ausgangslage 

Viele der Schülerinnen und Schüler träumen von einer eigenen Wohnung, in der sie allein, mit 
Freunden oder einem Partner leben können. Immer mehr Träger bieten das Betreute Wohnen 
an und unterstützen damit den Wunsch nach größtmöglicher Selbstständigkeit.  

In der Trainingswohnung erhalten die Jugendlichen die Möglichkeit Kompetenzen für das 
Wohnen zu entwickeln. Neben der Küche, einem Arbeitszimmer, einem Wohnraum, einem 
großzügigen Balkon und zwei Badezimmern stehen den Schülerinnen und Schülern dafür zwei 

http://www.schuleamnordpark.de/


58 

 
 

geschlechterspezifisch eingerichtete Räume, das „Mädchenzimmer“ und das „Jungenzimmer“, 
zur Verfügung. Insgesamt bietet die Trainingswohnung Schlafplatz für bis zu sechs Personen.  

 

3.10.2 Lerninhalte 

Die einzelnen Inhalte für das Lernen in der Trainingswohnung orientieren sich am Lernbereich 
„Wohnen“ der bayerischen Richtlinien für die Berufspraxisstufe [siehe Bayerisches 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus (2003): Lehrpläne Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung – Berufsschulstufe. ISB, München. S. 47ff]. Dazu zählen die Themen: 

 Gestaltung der Zeit 

 Selbstversorgung mit Nahrung 

 Einkauf für den Haushalt 

 Reinigungs- und Pflegearbeiten 

 Gestaltung des Wohnraums 

 Sicherheit im Haushalt 

 Kleidung und Körperpflege 

 Zusammenleben in der Gruppe 

 Rechte und Pflichten 

 Leben mit Unterstützung 

 Wohnmöglichkeiten 

Die Lehrkräfte orientieren die Lernziele ihres Unterrichts an den unter diesen Bereichen 
zusammengefassten Kompetenzen und passen sie an die Bedürfnisse der jeweiligen 
Schülerinnen und Schüler an. Schwerpunkte bilden die Reinigung der Nutz- und Wohnräume, 
die Wäschepflege und die Selbstversorgung mit Nahrung. Diese Inhalte werden das gesamte 
Schuljahr über fortwährend wiederholt und gefestigt. Aber auch theoretische Inhalte, wie 
Rechtsfragen und Unterstützungs-Möglichkeiten für Erwachsene werden kontinuierlich 
bearbeitet. Dadurch nehmen wohnrelevante Themen einen umfangreichen und zentralen 
Stellenwert im Unterrichtsalltag ein.  
 

3.10.3 Wohntraining 

Die Lernsituation „Wohnen“ ist in der Schulzeit dennoch oft sehr künstlich, von den Lehrkräften 
immer kontrolliert und die Verantwortung kann seitens der Schüler stets noch an die 
Lehrpersonen abgegeben werden. Während eines Wohntrainings wohnen einzelne 
Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen (zwei bis vier Schülerinnen und Schüler) je eine 
Woche während des Praktikums mit Betreuung (zuletzt durch Schulbegleiterinnen und 
Schulbegleiter des Vereins "Behindert na und?") in der Trainingswohnung und können dabei 
ihre erworbenen Kompetenzen realistisch und in besonderem Maße erproben und vertiefen. 
Das Betreuungspersonal zeigt professionelle Zurückhaltung und überträgt damit die 
Verantwortung für die Gesamtsituation zunehmend auf die Schülerinnen und Schüler. Fehler 
und Misserfolge sind zu tolerieren, soweit es sich nicht um Gefahrensituationen handelt, und 
als Anknüpfungspunkte für weitere Lernprozesse zu nutzen. Sie dienen als Anlässe für 
Reflexion und Weiterentwicklung der Kompetenzen sowie der Selbstreflexion in Bezug auf 
mögliche Wohnformen für die Zukunft.  

Das Wohntraining richtet sich in erster Linie an diejenigen Schülerinnen und Schüler, die in 
absehbarer Zukunft voraussichtlich weitgehend selbstständig wohnen können, also z.B. im 
betreuten Einzelwohnen oder einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft. Dennoch bietet 
es auch Jugendlichen mit einem intensiveren Unterstützungsbedarf die Möglichkeit zur 
Übernahme von Verantwortung und Erweiterung der Selbstständigkeit im Haushalt und in der 
Freizeit und soll daher – wenn möglich – am besten allen interessierten Schülerinnen und 
Schülern des Abschluss-Jahrgangs offen stehen. 
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3.10.4   Ziele 

Ziel des Lernens in der Trainingswohnung ist der Erwerb von Kompetenzen und Sachwissen 
im Zusammenhang mit dem Thema Wohnen sowie das Erreichen größtmöglicher 
Selbstständigkeit in diesem Bereich.  

Ziel des Wohntrainings ist die realistische Erprobung, Vertiefung und Reflexion der bereits 
erworbenen Kompetenzen. Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, selbstständig und 
verantwortungsvoll zu handeln, dabei ihre Stärken und Schwächen entdecken und die 
Möglichkeit erhalten, ihre Fähigkeiten realistisch einzuschätzen, um sich so später möglichst 
selbstbestimmt für eine Wohnform entscheiden zu können. Die bayerischen Richtlinien für die 
Berufspraxisstufe enthalten zur Umsetzung dieser Lernziele in der Trainingswohnung neben 
einer Auflistung der einzelnen Kompetenzen im Lernbereich „Wohnen“ auch umfangreiches 
Material und praktische Hinweise für das Wohntraining.  
 

3.10.5 Nutzung und Übergabe der Trainingswohnung 

Seit dem Schuljahr 2011/2012 wird angestrebt, eine möglichst altershomogene Lerngruppe 
aus Abschlussschülerinnen und –schülern in der Trainingswohnung zu unterrichten. Dennoch 
muss die Schülerzusammenstellung innerhalb einer Klasse allen Beteiligten ein ungestörtes 
Arbeiten ermöglichen und daher jedes Jahr individuell an Schülerzahlen und –
zusammensetzung angepasst werden.  

Der jährliche Wechsel der Personengruppe, die in der Trainingswohnung lehrt und lernt, macht 
es notwendig, dass am Jahresende jeweils eine detaillierte Übergabe stattfindet. Dazu zählt 
neben einer Einweisung in alle Geräte, zu beachtenden Besonderheiten und Unterrichtsinhalte 
samt Materialien auch eine genaue Information über die Bestände der Trainingswohnung. 
Während des Schuljahres sind die jeweiligen “Bewohner“ für die sorgsame und nachhaltige 
Nutzung dieser Unterrichtsräume verantwortlich, ebenso wie für ggf. notwendige 
Instandhaltungsmaßnahmen oder deren Beauftragung und die oben beschriebene Übergabe 
am Schuljahresende.  
 
Anmerkung 
Die bayerischen Richtlinien für die Berufspraxisstufe sind über die Homepage des 
Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung in Bayern abrufbar unter: 
https://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/lehrplan/foerderschulen/ 

 
 

 

3.11   Elternarbeit 

Die Situation der Eltern mit einem Kind mit besonderem Förderbedarf gestaltet sich aufgrund 
der psychischen, physischen, zeitlichen und finanziellen Belastungen häufig besonders 
schwierig. Die Annahme der Behinderung ihres Kindes, sowie der Umgang mit ihrem Kind in 
verschiedenen Entwicklungsphasen stellt für viele Eltern eine besondere Herausforderung 
dar. Deshalb ist es eine wichtige Aufgabe der Elternarbeit an der Schule am Nordpark in einen 
ständigen Dialog mit den Eltern zu treten, denn Erziehung ist eine gemeinsame Aufgabe von 
Elternhaus und Schule. 

Um zum Wohle des Kindes bestmögliche Entwicklungsvoraussetzungen zu schaffen ist eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern auf folgenden Ebenen sehr wichtig: 

 Informationsweitergabe von Schule an Eltern 

 Informationsweitergabe von den Eltern zur Schule 

 Gegenseitige Verlässlichkeit und Einhaltung von Regeln 

 Enge Zusammenarbeit bei pädagogischen Maßnahmen 

 Transparenz  

https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.isb.bayern.de%2Fschulartspezifisches%2Flehrplan%2Ffoerderschulen%2F
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Auf der Basis dieser Leitgedanken hat die Schule am Nordpark für die Elternarbeit folgende 
Informationswege zwischen Eltern und Schule entwickelt: 
 

3.11.1 Informationswege zwischen Schulleitung und Eltern 

Schule- Eltern- Vertrag 

Bei der Anmeldung des Kindes an der Schule werden verbindliche Vereinbarungen zur 
gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern in einem „Schule- Eltern- Vertrag“ 
festgelegt. 
 

Infoblatt: Schule am Nordpark A-Z 

Die Eltern erhalten vor der Einschulung ihres Kindes ein Informationsschreiben mit folgenden 
inhaltlichen Bereichen: 

 An- und Abmeldung von Schülern (bei Krankheit u.ä.) 

 Beurlaubung vom Unterricht 

 Regelung des Elternsprechtages 

 Informationen über den Fahrdienst 

 Informationen über den Förderverein 

 Informationen über die Klassenleitung 

 Informationen zur Mittagsverpflegung der Schüler 

 Informationen über die zuständige Schulärztin 

 Informationen zum Schulgeld (Lernmittelfreiheitsgesetz) 

 Informationen zum Mitteilungsblatt "schulintern" 

 Informationen über die Schulleitung 

 Informationen über die Schulmitwirkung seitens der Eltern 

 Informationen zu den Schulzeiten 

 
Dieses Info-Blatt ist für jeden Lehrer zugänglich. 
Zusätzlich gibt es einen Fragebogen, mit dem bei den Eltern wichtige Informationen über die 
Schulneulinge erfragt werden können. 

 

Regelmäßige Elterninformationen in Form von Elternbriefen  

Während des ganzen Schuljahres verschickt die Schulleitung regelmäßige Eltern-
informationen zu aktuellen Themen, z.B. zu Terminen, der Personalsituation, der 
Unterrichtssituation, etc. Seit Beginn Schuljahres 2016/2017 werden diese Eltern-
informationen auch per e-mail versandt.  

Da es an der Schule viele Familien mit Migrationshintergrund gibt, werden die Eltern-
informationen in leichter Sprache verfasst. 
 
Schulhomepage  

Die Schulhomepage (www.schuleamnordpark.de) wird regelmäßig gepflegt, so dass sie ein 
Informationsportal für aktuelle Termine ist, aber auch Auskunft über die pädagogische Arbeit, 
wie z.B. Unterrichtskonzepte oder verschiedene Projekte der Schule bietet. 
 
Elterngespräche 

Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit einen Gesprächstermin mit den Klassenteams und 
der Schulleitung zu vereinbaren. 
 

http://www.schuleamnordpark.de/
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3.11.2 Informationswege zwischen KlassenlehrerInnen und Eltern 

Mitteilungshefte 

Seit dem Schuljahr 2016/2017 gibt es ein schuleinheitliches Mitteilungsheft. Dies ist ein 
wichtiges Medium für den täglichen Austausch zwischen KlassenlehrerInnen und Eltern. 
Ebenfalls enthält das Heft alle Schultermine, sowie weitere Informationen über die Schule 
(Schule am Nordpark A-Z, wichtige Telefonnummern, usw.) 

Elterninformationen in Form von Elternbriefen 

Die KlassenlehrerInnen informieren die Eltern über aktuelle Gegebenheiten innerhalb der 
Klasse. 

Elternabende und Klassenpflegschaftssitzungen 

Zum Schuljahresbeginn findet eine Klassenpflegschaftssitzung statt. Darüber hinaus werden 
bei Bedarf Elternabende zu aktuellen Klassenthemen (z.B. Klassenfahrten o.ä.) von den 
KlassenlehrerInnen veranstaltet. Die Klassenpflegschaftsvorsitzenden haben ebenfalls die 
Möglichkeit, weitere Sitzungen einzuberufen. 

Elternsprechtage 

Zum jeweiligen Schulhalbjahrsende findet jeweils ein Elternsprechtag statt, d.h. es gibt zwei 
Elternsprechtage im Schuljahr. Eltern und Lehrer haben die Möglichkeit, sich in 
Einzelgesprächen über die (Lern-)Entwicklung der Schülerinnen und Schüler auszutauschen. 
Die LehrerInnen informieren über den aktuellen Leistungsstand der SchülerInnen. 

Elterngespräche mit dem Klassenteam 

Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit, weitere Gesprächstermine mit den LehrerInnen zu 
vereinbaren. 

Telefonische Kontaktaufnahme  

Telefonate zwischen Eltern und Lehrer bieten häufig einen schnellen Kommunikationsweg in 
aktuellen dringenden Fällen. 

Hospitationen 

Hospitationen von Eltern im Unterricht können bei Bedarf mit dem Klassenteam vereinbart 
werden. 

Hausbesuche 
Bei Bedarf können Hausbesuche durchgeführt werden. 
 

3.11.3 Weitere Informationsangebote für Eltern 

Elternforum 

Zweimal pro Schuljahr findet eine erweiterte Schulpflegschaftssitzung, ein sog. Elternforum 
statt, zu dem alle Eltern der Schule eingeladen sind. Im Elternforum wird ein bestimmtes 
pädagogisches Thema in Theorie und Praxis besprochen. Es bietet Raum zum gemeinsamen 
Austausch und gemeinsamer Diskussion. 

Unterstützung durch die Schulsozialarbeiterin 

Die Eltern haben immer die Möglichkeit sich an die Schulsozialarbeiterin zu wenden. Sie bietet 
regelmäßige Sprechzeiten an und unterstützt insbesondere in allen organisatorisch- und 
rechtlichen Fragen. 
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4 Beratung 
 

4.1 Allgemeine Definition von Beratung 

Beratung ist (….) eine freiwillige, kurzfristige, oft nur situative Interaktion zwischen 
Ratsuchendem und Berater mit dem Ziel, im Beratungsprozess eine Entscheidungshilfe zur 
Bewältigung eines vom Ratsuchenden vorgegebenen Problems durch Vermittlung von 
Information und/oder Einüben von Fertigkeiten zu erarbeiten ( nach Schwarzer, Ch.; Pose,N. 
(1986), In: Wiedmann, B.; Krapp, A. (Hrsg): Pädagogische Psychologie, München und 
Weinheim) 

 

4.1.1 Problemstellung 

Beratung in der Schule hat abweichend von der o.a. Definition folgende Merkmale: 

Im Schulalltag (oft) unfreiwillig seitens eines Partners 

Beratungspflicht von Seiten der Lehrer ( Schulgesetze, VO-SF etc.) 

Häufig Informationsweitergabe zwischen Berater und „Ratsuchendem“ 

Es ist ausdrücklich festzustellen, das Kolleginnen und Kollegen häufig in therapeutisch 
aufzuarbeitende Lebensprozesse hinein beraten müssen. Daraus resultieren oftmals 
Kompetenzschwierigkeiten, Unzufriedenheit und Überforderungssituationen. 

 
4.1.2 Beratung in der Schule am Nordpark  

Beratung ist ein wichtiger und vielfältiger Aspekt in unserer schulischen Arbeit. Sie erfolgt in 
Einzelgesprächen, Teamgesprächen, spontanen Gesprächssituationen, Elternsprechtagen 
und Elternabenden, durch Mitteilungshefte, Hospitationen und spontanen oder verabredeten 
Telefonaten. 

Es gibt eine Beratungslehrerin, die im Bedarfsfall angesprochen werden kann. 

Zum Thema Gesprächsführung fand eine schulinterne Lehrerfortbildung statt. Die Kooperation 
zwischen Eltern und Kollegen zu Fachleuten anderer Institutionen wurde weiter ausgebaut. 
Dabei ist der Widerspruch zwischen Beratungspflicht einerseits und der Tendenz, dass sich 
Beratung andererseits immer in therapeutische und/oder fachfremde Bereiche hinein bewegt, 
nicht lösbar. Bei Bedarf können ausgebildete Fachleute die Weiterführung der Beratung 
übernehmen. 

Die kollegiale Fallberatung findet seit einigen Jahren mehr oder weniger regelmäßig statt. Bei 
Beratungswunsch zu Problemen mit einem Schüler oder einer Schülerin kann ein Formular im 
Lehrerzimmer ausgehängt werden und Kollegen können ihre Unterstützung anbieten. 

Um Probleme in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen zu bearbeiten, hat z.B. 
die BPS einen Supervisor um Beratung gebeten. Diese Möglichkeit organisieren Lehrkräfte 
bei Bedarf selbst. 

 

Unser Grundsatz: 

Gegenseitiges Vertrauen, Akzeptanz und Wertschätzung der Gesprächspartner bilden die 
Grundlage für unsere Beratung und sollen somit die bestmögliche Förderung der Schülerinnen 
und Schüler ermöglichen. 
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Wer berät? Wen? Zu welchen Themen? 

Schulleitung SchülerInnen Speziellen Lern-, Verhaltensproblemen 

 Eltern Speziellen Lern-, Verhaltensproblemen 

Fragen der schulischen Entwicklung in persönlichen 
Lebenssituationen 

Konfliktsituationen 

Vermittlung weiterer Ansprechpartner 

 Lehrer/innen Spezielle Lern-, Verhaltensprobleme 

Teamgespräche 

Fragen der schulischen Entwicklung 

Konfliktsituationen 

Vermittlung weiterer Ansprechpartner 

 Integrations-
helfer/innen 

Bundesfrei-
willige 

Rechtliche und organisatorische Fragen im 
Zusammenhang mit dem Einsatz an der Schule im 
Nordpark 

Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Anbietern von 
Integrationshilfe 

Lehrer / Team SchülerInnen Festlegung von Arbeitsschwerpunkten und Stoffplänen 

Festlegung von Förderzielen 

Konflikten in der Klasse oder der Schule 

Auffälliges Verhalten 

Private Probleme 

Übergang von Schule und Beruf 

Überlegungen und Verabredungen zum nachschulischen 
Wohnen 

Eltern Speziellen Probleme 

Unterrichts- und Erziehungsfragen 

Im Zusammenhang mit dem AO-SF 

Übergang von Schule und Beruf 

Finden weiterer Ansprechpartner (Autismo, SPZ, 
Psychologen 

Beantragung von Schwerstbehinderten-ausweisen 

 Lehrer/innen Kollegiale Fallberatung über den einzelnen Schüler oder 
Schülerin 

 LAA, 
Praktikanten 

Informationen über die Schule am Nordpark im System 

Informationen über einzelne SchülerInnen (Behinderung, 
Besonderheiten, Verhaltensproblematik u.a.) 

Informationen über Absprachen und Verabredungen in der 
Klasse 

Absprachen, Beratungen, Vorbereitung und Nachbereitung 
von Unterricht 
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5 Lehrerausbildung 

 

5.1 Ausbildungskonzept (Begleitprogramm) 
 
5.1.1 Allgemeines: 
 

Der Vorbereitungsdienst umfasst 14 Wochenstunden, davon maximal 12 Stunden (42 
Einheiten) bei uns an der Schule. 

 

1..Ausbildungsquartal 
2. und 3. 

Ausbildungsquartal 
4. und 5. 

Ausbildungsquartal 
6. Ausbildungsquartal 

Ausbildungsunterricht 
i. d. Ausbildungsschule 

14 Wochenstunden 

davon:  

Unterricht unter 
Anleitung/ 

Hospitationen 

9/5 Wochenstunden 

Selbstständiger 
Unterricht 

Ø 9 Wochenstunden 

zusätzlich 

Unterricht unter 
Anleitung/ 

Hospitationen 

3/2 Wochenstunden 

Selbstständiger 
Unterricht 

Ø 9 Wochenstunden 

zusätzlich 

Unterricht unter 
Anleitung/ 

Hospitationen 

3/2 Wochenstunden 

Unterricht in.der 
Ausbildungsschule 

14 Wochenstunden 

davon:  

Unterricht unter 
Anleitung/ 

Hospitationen 

9/5 Wochenstunden 

 
 

 Jeder Sonderschullehrer kann ausbilden, auch der/ die Ausbildungsbeauftragte (ABB) 

 Es findet ein regelmäßiger Austausch zwischen Lehramtsanwärter/in (LAA) und ABB statt 

 ABB fragen Klassenteams, ob die ausbilden möchten 

o Zu Beginn der Ausbildung findet eine Hospitationsphase statt und LAA entscheiden 

sich für zwei Bedingungsfelder 

o MentorInnen erhalten einen Rückmeldebogen, welcher nach der Hospitation an 

die/den ABB zurückgegeben wird 

 Innerhalb der ersten 4 Wochen findet ein Eingangsgespräch mit der Schulleitung statt 

 Nach dem halbem Vorbereitungsdienst findet ggf. zusätzlich zum PEG des Seminars ein 

Perspektivengespräch mit ABB, LAA und MentorInnen statt 

 ABB planen die Organisation des Prüfungstags 

 Die/der LAA soll sich im Rahmen der Ausbildung mit den verschiedenen Konzepten der 

Schule auseinandersetzen und diese ggf. mitgestalten (Schulkonzept, UK, 

Stufenkonzepte, …) 

5.1.2 Ausbildungsbereiche 

Unterrichtsbesuche 

LAA informieren Schulleitung über bevorstehende Unterrichtsbesuche (UB) 

Schulleitung nimmt an mindestens zwei UB teil 

LAA haben die Möglichkeit gegenseitig bei UB oder anderem Unterricht zu hospitieren 

Pausenaufsicht und Vertretung 

LAA übernehmen während des Bedarfsdeckenden Unterrichts eine Pausenaufsicht 

Konferenzen 

LAA nehmen wenn möglich an allen Stufen- und Gesamtkonferenzen teil 

Am Seminartag nehmen die LAA an keiner Konferenz teil 
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Möglichst abwechselnde Teilnahme an den Konferenzen und Gesprächen der beteiligten 
Stufen und Klassen 

LAA nehmen an der Fachkonferenz des eigenen Unterrichtsfachs teil 

Bei sonstiger Nichtteilnahme an Konferenzen wird die Schulleitung und Stufenleitung 
informiert 

Unterricht 

Die LAA sollen im Verlauf der Ausbildung u.a. Erfahrungen sammeln 

 im eigenen Unterricht (auch in Einzelbesetzung und im Nachmittag) 

 in fachfremden Unterrichtsfächern (möglichst auch Mathematik und Deutsch) 

 in Unterstützer Kommunikation 

 in Einzelförderungen (z.B. TEACCH) 

AO-SF- Gutachten 

Die LAA nehmen an mindestens einem AO-SF teil und gestalten dieses anteilig mit 
 

5.1.3 Kompetenzen 
 

Insgesamt gibt es 11 Kompetenzen, die im Verlauf der Ausbildung erlernt und erweitert werden 

sollen: 

 

Unterricht gestalten und Lernprozesse nachhaltig anlegen 

 Kompetenz 1: Lehrerinnen und Lehrer planen Unterricht fach- und sachgerecht und 
führen ihn sachlich und fachlich korrekt durch. 

 Kompetenz 2: Lehrerinnen und Lehrer unterstützen durch die Gestaltung von 
Lernsituationen das Lernen von Schülerinnen und Schülern. Sie motivieren 
Schülerinnen und Schüler und befähigen sie, Zusammenhänge herzustellen und 
Gelerntes zu nutzen. 

 Kompetenz 3: Lehrerinnen und Lehrer fördern die Fähigkeiten von Schülerinnen und 
Schülern zum selbstbestimmten Lernen und Arbeiten. 

 

Den Erziehungsauftrag in Schule und Unterricht wahrnehmen 

 Kompetenz 4: Lehrerinnen und Lehrer kennen die sozialen und kulturellen 
Lebensbedingungen von Schülerinnen und Schülern und nehmen im Rahmen der 
Schule Einfluss auf deren individuelle Entwicklung. 

 Kompetenz 5: Lehrerinnen und Lehrer vermitteln Werte und Normen und unterstützen 
selbstbestimmtes Urteilen und Handeln von Schülerinnen und Schülern. 

 Kompetenz 6: Lehrerinnen und Lehrer finden Lösungsansätze für Schwierigkeiten und 
Konflikte in Schule und Unterricht. 

Leistungen herausfordern, erfassen, rückmelden, dokumentieren und beurteilen 

 Kompetenz 7: Lehrerinnen und Lehrer diagnostizieren Lernvoraussetzungen und 
Lernprozesse von Schülerinnen und Schülern; sie fördern Schülerinnen und Schüler 
gezielt und beraten Lernende und deren Eltern. 

 Kompetenz 8: Lehrerinnen und Lehrer erfassen Leistungen von Schülerinnen und 
Schülern auf der Grundlage transparenter Beurteilungsmaßstäbe. 

Schülerinnen und Schüler und Eltern beraten 
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 Kompetenz 7: Lehrerinnen und Lehrer diagnostizieren Lernvoraussetzungen und 
Lernprozesse von Schülerinnen und Schülern; sie fördern Schülerinnen und Schüler 
gezielt und beraten Lernende und deren Eltern. (siehe auch Handlungsfeld 3) 

Vielfalt als Herausforderung annehmen und Chancen nutzen 

 Kompetenz 4: Lehrerinnen und Lehrer kennen die sozialen und kulturellen 
Lebensbedingungen von Schülerinnen und Schülern und nehmen im Rahmen der 
Schule Einfluss auf deren individuelle Entwicklung. (siehe auch Handlungsfeld 2) 

Im System Schule mit allen Beteiligten entwicklungsorientiert 
zusammenarbeiten 

 Kompetenz 9: Lehrerinnen und Lehrer sind sich der besonderen Anforderungen des 
Lehrerberufs bewusst. Sie verstehen ihren Beruf als ein öffentliches Amt mit 
besonderer Verantwortung und Verpflichtung. 

 Kompetenz 10: Lehrerinnen und Lehrer verstehen ihren Beruf als ständige 
Lernaufgabe. 

 Kompetenz 11: Lehrerinnen und Lehrer beteiligen sich an der Planung und Umsetzung 
schulischer Projekte und Vorhaben. 

 

5.1.4 Erstes Ausbildungsquartal 

Verlauf: 

 Zunächst Hospitation in möglichen Bedingungsfeldern 

 Wahl des Erst- und Zweitwunsches  Zuordnung durch ABB (s.o.) 

 2 Optionen: 
o Direkter Einstieg in beide Bedingungsfelder 

o Zunächst Einstieg in erstes Bedingungsfeld und dann spätestens ab zweiten 

Ausbildungsquartal Einstieg in zweites Bedingungsfeld 

o Stundenverteilung auf die beiden Bedingungsfelder können individuell gestaltet 

werden  Empfehlung: Gleichwertige Stundenanteile in beiden 

Bedingungsfeldern 

Inhaltliche Schwerpunkte 

 Kennenlernen des Bedingungsfeldes oder der Bedingungsfelder 

 Einsicht in Akten und Förderpläne 

 Einfügen in das Team 

 Kennenlernen des Schulalltages 

 Erstes Unterrichten unter Anleitung und Einbringen in den Unterrichtsalltag 

 * Mitarbeit und Gestaltung bei den Förderplänen 

 * Elternarbeit 

 * Organisatorische Elemente (Fehltage, Essensbestellung, Klassenbuchführung, 
Medikamentengabe usw.) 

 * Klassenraumgestaltung 

 * Teilnahme an Konferenzen (s.o.) 

 * Teilnahme an AO-SF (s.o.) 

 * Mitgestaltung von schulischen Veranstaltungen 
* Diese Inhalte gelten für die gesamte Ausbildung 

Zum Ende der ersten 6 Wochen findet das EPG (Eingangs- und Entwicklungsgespräch) statt.  
Es basiert auf einer von den LAA gehaltenen Stunde. Es nehmen LAA, MentorIn, 
SeminarvertreterIn und ggf. auf Wunsch ABB teil. Es wird nicht benotet, aber vom LAA 
dokumentiert. 
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5.1.5 Zweites bis fünftes Ausbildungsquartal 

Verlauf: 

 Ggf. Start ins zweite Bedingungsfeld 

 Beginn des Bedarfsdeckenden Unterrichts (BDU) (s.o. Tabelle) 

 Nach dem 3. Quartal Planungs- und Entwicklungsgespräch zwischen LAA, 
MentorInnen und ABB 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Unterricht unter Anleitung 

 Selbständiger Unterricht 

 Mitorganisation bei Schulfahrten, Ausflügen, Schulfesten, Unterrichtsgängen… 

 Aufgaben der Klassenleitung 

 Teamarbeit (Teilnahme und Mitgestaltung von Teamgesprächen, usw.) 

 Erweiterung der Fähigkeiten im Bereich Bewerten, Beurteilen und Diagnostizieren 
durch 

o Mitarbeit und Evaluation bei der Förderplanerstellung und Evaluation 

o Ggf. Planung und Durchführung einer Einzelförderung 

o Mitarbeit beim AO-SF 

o Arbeitsplanung für das Schuljahr 

o Zeugnisse schreiben (anteilig) 

 Pausenaufsichten (s.o.) 

Zum Ende des 5. Ausbildungsquartals, spätestens bis 6 Wochen vor der Prüfung müssen die 
Langzeitbeurteilungen mit Note von den MentorInnen und der Schulleitung erstellt sein. Hierzu 
setzen sich MentorInnen, ABB und Schulleitung zusammen. 

Bitte alle Beteiligten (s.o.) bis ca. 2 Monate vorher an die schriftlichen Beurteilungen erinnern.  

Die Grundlage für die Beurteilungen sind die Inhalte dieses Begleitprogramms! 
 
 

5.1.6 Sechstes Ausbildungsquartal 

Verlauf: 

 Prüfung 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Prüfungsvorbereitung 

 ABB bereiten in Absprache mit dem Prüfling die Stellungnahme für den Prüfungstag 
vor und führen diese durch 

 Organisation und Mithilfe bei der Prüfung durch die anderen LAA (Catering, Begrüßung 
der Prüfungskommission, …) 

 Die Prüfung besteht aus zwei unterrichtspraktischen Prüfungen, jeweils einer 
Stellungnahme zu den einzelnen Stunden und einem Kolloquium 

 Die ABB stehen den LAA zur Beratung zur Verfügung 

 Abschlussgespräch: 
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6 Medienkonzept 
 

„Bildung ist der entscheidende Schlüssel, um alle Heranwachsenden an den Chancen des 
digitalen Wandels teilhaben zu lassen. Allen Kindern und Jugendlichen sollen die 
erforderlichen Schlüsselqualifikationen und eine erfolgreiche berufliche Orientierung bis 
zum Ende ihrer Schullaufbahn vermittelt und eine gesellschaftliche Partizipation sowie ein 
selbstbestimmtes Leben ermöglicht werden. Ziel ist es, sie zu einem sicheren, kreativen 
und verantwortungsvollen Umgang mit Medien zu befähigen und neben einer 
umfassenden Medienkompetenz auch eine informatische Grundbildung zu vermitteln.“ 
(vgl. Medienkompetenzrahmen NRW „Die Idee“) 

 

6.1 Einführung 

Die Lebenswelt unserer Schülergruppe hat sich in den letzten Jahren im Hinblick auf digitale 
Medien deutlich verändert. Eine aktive Teilhabe an der Gesellschaft ist ohne grundlegende 
Kenntnisse und Fähigkeiten nicht mehr möglich. So kann man z.B. ein Ticket für die 
Schwebebahn nur noch an einem Automaten bekommen. Gleichzeitig nutzen in den letzten 
Jahren immer mehr Menschen digitale soziale Netzwerke. Gerade unter Kindern und 
Jugendlichen ist zu beobachten, dass die Kommunikation über Handy und Co einen immer 
größeren Raum einnimmt.  

Gleichzeitig ist zurzeit auch zu beobachten, dass es immer mehr technische Möglichkeiten 
gibt, die unseren Schülerinnen und Schülern den Umgang mit Technik erleichtern können. So 
gibt es Software, die Sprache erkennt und mit dem Benutzer über Sprache kommuniziert. Viele 
Apps und Programme sind von der Benutzerfreundlichkeit her auch auf schwächere Benutzer 
eingestellt, so dass auch unsere SchülerInnen einen Zugang zu diesen Lebensbereichen 
bekommen können. 

 

6.1.1  Die Schülerschaft 

An unserer Schule werden ca. 300 Schülerinnen und Schüler (SuS) mit dem 
Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ unterrichtet. Die Schülerschaft ist heterogen. Im 
Folgenden werden einige Schülergruppen im Hinblick auf ihre Medienkompetenz und ihren 
Umgang mit digitalen Medien beschrieben.  

 

6.1.1 SuS mit Autismus-Spektrum-Störung 

Diese Schülergruppe ist häufig dadurch charakterisiert, dass häufig Probleme im Bereich der 
Kommunikation zu beobachten sind. Diese Schüler kommunizieren dann mit Hilfe von 
Symbolkärtchen, entsprechenden Kommunikationsbüchern und Talkern, die über 
Touchscreen eingegebene Inhalte in verbale Sprache umwandelt.   

Gleichzeitig benötigt diese Schülergruppe klare Strukturen und immer wiederkehrende 
Rituale, um Sicherheit in ihrem Alltag zu gewinnen. Aus diesem Grund nutzen viele unserer 
SuS Tablets und Handys der Eltern zu Hause zum Spielen und auch um zu lernen.  

 

6.1.2 SuS mit motorischen Einschränkungen 

Ein Teil unserer Schülerschaft besitzt Probleme in der Wahrnehmung und in der Motorik. Es 
fällt ihnen schwer eine Maus sinnvoll zu nutzen und komplexe Bedienungen von Software 
durchzuführen. Diesen SuS hilft der Trend zu Touchscreens und der entsprechenden GUIs. 
Hier gelangen sie einfacher zu ihrem Ziel. So sind einige unserer SuS in der Lage, mit ihrem 
Handy im Internet zu surfen oder an Messenger-Diensten teilzunehmen. Auch die intelligente 
Worterkennung und Spracheingabe- und Sprachausgabe helfen bei dem Umgang mit den 
neuen Medien.  
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6.1.3 SuS im Grenzbereich zur GG-LE 

Ein Teil unserer Schülerschaft befindet sich im Grenzbereich zu einer Lernbehinderung. Diese 
SuS zeichnen sich durch im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern gute 
lebenspraktische Kompetenzen aus. Sie sind in der Lage ein Handy zu benutzen und möchten 
sich weitestgehend dem „normalen“ Verhalten Gleichaltriger anpassen. Teilweise verstehen 
sie die unterschiedlichen Gefahren, die der Umgang mit den neuen Medien darstellt, nicht und 
geraten leicht in Situationen, die sie überfordern. Aufgrund ihrer geringeren Schriftsprache-
Kompetenzen sind sie auch selten in der Lage sich in sozialen Netzwerken adäquat zu äußern. 
Aus diesem Grund können unsere SuS leicht Opfer von Cyber-Mobbing werden. Innerhalb der 
Schulgemeinschaft nehmen für diese SuS die sozialen Netzwerke auch einen immer größeren 
Raum ein und häufig müssen im Unterricht Probleme, die aus diesen Kommunikationen 
entstanden sind, aufgearbeitet werden.  

 

6.1.4 Allgemeine Bedingungen 

Ein großer Anteil unserer SuS bezieht Gelder aus Bildung und Teilhabe (BuT). Der Anteil der 
Eltern, die selbst eine Förderschule besucht haben, ist auffällig groß. Auch der Anteil der SuS 
mit einem Migrationshintergrund ist höher als in anderen Schulformen. Diese Beobachtungen 
führen zu folgenden Konsequenzen:  

 Häufig unkontrollierter Umgang mit dem Handy 

 Keine finanziellen Ressourcen für Computer  

 Tablets und Handys werden hauptsächlich zur Freizeitgestaltung benutzt 

 Teilweise werden Geräte in anderen Sprachen benutzt 

 Handys und Tablets werden zur „Beruhigung“ benutzt 

 Hauptsächliche Nutzung neuer Medien: 

o Videos, Musik - entsprechende Plattformen 

o Messenger Dienste (z.B. WhatsApp) 

o Google  

Aus diesen Bedingungen heraus ergibt sich der Rahmen für ein medienpädagogisches 
Konzept für unsere Schule. Es geht dabei darum unseren SuS eine größtmögliche 
Selbständigkeit in der Gesellschaft zu ermöglichen. Hier haben die digitalen Medien sicherlich 
einen großen Anteil.  

Dabei geht es nicht nur darum wesentliche Kompetenzen zur Benutzung von Computern und 
Co zu vermitteln, sondern den SuS auch einen sicheren und pädagogisch sinnvollen Umgang 
beizubringen. Andererseits bieten die neuen digitalen Medien unseren SuS viele 
Hilfestellungen, die ihnen die aktive Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen. Auch diese 
Hilfestellungen gilt es für die SuS nutzbar zu machen.  

Aus dem Obengenannten wird darüber hinaus deutlich, dass unsere Schülerschaft sehr 
heterogen ist und aus diesem Grunde eine curriculare Verankerung des 
Medienkompetenzrahmens NRW an unserer Schulform nicht im selben Maße möglich ist, wie 
an Regelschulen. Es gilt bei jeder Schülerin und jedem Schüler die individuellen 
Gegebenheiten zu berücksichtigen und die Bedeutung der digitalen Medien für jedes Kind 
gesondert zu betrachten.   
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6.2 Medienkompetenzrahmens NRW im Schulcurriculum 
 
6.2.1 Bedienen und Anwenden 

Teilweise sind die hier genannten Kompetenzen auch in anderen Kompetenzbereichen zu 
verorten. (Besonders, was das Thema „Sicherheit“ angeht.) 

 

Medienausstattung (Hardware) 

Medienausstattung kennen, 
auswählen und reflektiert 
anwenden; mit dieser 
verantwortungsvoll umgehen. 

Sicheres Ein- und Ausschalten von digitalen 
Geräten 
Laden von akkubetriebenen Geräten 

 Kennen der verschiedenen Begriffe und die Namen 
der entsprechenden Geräte 

 Grundlegende Arbeitsweisen im Umgang mit 
digitalen Medien 

- Maus/alternative behinderungsspezifische Geräte 
(z.B. Trackball) 

- Touchscreen 
- Keyboard 
- Starten von Programmen 
- Grundlegende Einstellungen 

(Helligkeit/Lautstärke/Nutzung mit Kopfhörer usw.) 

Digitale Werkzeuge 

Verschiedene digitale 
Werkzeuge und deren 
Funktionsumfang kennen, 
auswählen sowie diese 
kreativ, reflektiert und 
zielgerichtet einsetzen 

Umgang mit wichtigen Programmen: E-Mail, 
Browser, Schreibprogramm 

 Umgang mit schulspezifischen Lernprogrammen 
- Lernwerkstatt 
- Budenberg 
- Anton 
- Conny App 
- Worksheet Crafter App 
- Diverse Ipad-Apps 

 Umgang mit Iserv 
- Login 
- Email 
- Messenger 
- Videokonferenz 
- Zugriff auf Dateien (Homeschooling) 

Datenorganisation 

Informationen und Daten 
sicher speichern, 
wiederfinden und von 
verschiedenen Orten abrufen; 
Informationen und Daten 
zusammenfassen, 

Umgang mit Dateien 
- Speichern 
- Finden 
- Verschieben 
- Drucken 
- Transportieren/Verschicken 
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organisieren und strukturiert 
aufbewahren 

Datenschutz und Informationssicherheit 

Verantwortungsvoll mit 
persönlichen und fremden 
Daten umgehen; 
Datenschutz, Privatsphäre 
und Informationssicherheit 
beachten. 

Umgang mit Passwörtern 
- Wie erstelle ich ein Passwort? 
- Wer darf mein Passwort kennen? 

 Nutzung von Messenger-Diensten 
- Was gebe ich von mir preis? 
- Wie gehe ich mit anderen um? 
- Stimmt alles, was gepostet wird? 

 Nutzung von Foto- und Videoplattformen 
- Darf ich alle Bilder und Videos posten? 
- Dürfen alle alles von mir sehen? 
- Rechte anderer Personen 
- Fotos können auch manipuliert werden 

 Einkaufen 
- Darf ich alles downloaden? 
- Wie kaufe ich richtig ein? 
- Woher kommt das Geld zum Einkaufen? 
- Darf ich meine Daten einfach angeben? 

Zur Verfügung stehende 
Medien an der Schule am 
Nordpark 

- Desktop-Pcs 
- Ipads 
- Drucker 
- Tip-Toi 
- Diverse Geräte aus dem Bereich UK 
- Private Tablets und Handys 
- Kamera (Foto/Video) 
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6.2.2 Informieren und Recherchieren 

Digitale Medien helfen, Informationen zu finden und sich mit Themen zu beschäftigen. Da viele 
unserer SuS Schwierigkeiten im Bereich der Kulturtechniken besitzen stellen schriftbasierte 
Informationsnetzwerke häufig eine Hürde dar. Gleichzeitig ist unsere Schülerschaft besonders 
gefährdet, falsche Informationen nicht als solche zu erkennen.  

 

Informationsrecherche  

Informationsrecherchen 
zielgerichtet durchführen und 
dabei Suchstrategien 
anwenden.  

Kennen und Erreichen wichtiger 
Informationsquellen 

- Tagesschau 
- Sendung mit der Maus 
- Andere Nachrichtensendungen 

 

 - Wie funktioniert eine Suchfunktion? 
- Nutzung von Kindersuchmaschinen (Blinde Kuh) 
- Umgang mit Google/Wortergänzung 
- Nutzen von Sprachbasierten Systemen 
- Informieren über Sachbücher (TipToi) 

Informationsauswertung  

Themenrelevante 
Informationen und Daten aus 
Medienangeboten filtern, 
strukturieren umwandeln und 
aufbereiten 

Einüben in eine Strukturierte Suche: 
- Was suche ich? 
- Wo kann ich Informationen finden? 
- Wie sammle/speichere ich die gefundenen 

Informationen? 
- Was ist die Kerninformation der Antwort? 

Informationsbewertung  

Informationen, Daten und ihre 
Quellen sowie 
dahinterliegende Strategien 
und Absichten erkennen und 
kritisch bewerten.  

Bewerten von Quellen/Umgang mit Quellen 
- Wie verhalte ich mich in sozialen Netzwerken? 
- Stimmt alles, was die Leute dort posten? 
- Umgang mit Informationen in Plattformen wie 

YouTube. 
- Thema „Fake News“. Vergleich unterschiedlicher 

„Wahrheiten“ 

Informationskritik  

Unangemessene und 
gefährdende Medieninhalte 
erkennen und hinsichtlich 
rechtlicher Grundlagen sowie 
gesellschaftlicher Normen 
und Werte einschätzen; 
Jugend- und 
Verbraucherschutz kennen 
und Hilfs- und 
Unterstützungsstrukturen 
nutzen.  

- Verbotene und unangemessene Inhalte kennen 
(Symbole, Themen, Bereiche) 

- Jugendschutz bzgl. Sexualität und Gewalt kennen.  
- Erkennen von Altersempfehlungen 
- Hilfsangebote kennen und nutzen 
- Fragwürdige Inhalte nicht weiterleiten. (eigene 

Rechtssicherheit) 
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6.2.3 Kommunizieren und Kooperieren 

Die Kommunikation mit digitalen Medien nimmt für unsere Schülerschaft einen immer 
größeren Raum ein. Hier ist es besonders wichtig, diesen Bereich auch in den „alltäglichen“ 
Unterrich einzubinden.  

 

Kommunikations- und Kooperationsprozesse 

Kommunikations- 
Kooperationsprozesse mit 
digitalen Werkzeugen 
zielgerichtet gestalten sowie 
mediale Produkte und 
Informationen teilen 

Schüler im Grenzbereich LE GG:  
Nutzung digitaler Medien für die Kommunikation 

- Kennen unterschiedlicher Messengerdienste 
- Nutzen des Iserv Messenger (Datenschutz, Sicherheit) 
- Regeln bei der Nutzung von social media Inhalten 
- Arbeit mit einem email-Programm 
- Arbeit mit Iserv-Videokonferenz 

 Nicht sprechende SuS: 
Nutzung der digitalen Medien als 
Kommunikationshilfen 

- Spezielle Geräte (z.B. GoTalk, Talker) 
- Kommunikations-Apps auf dem Ipad > SonoTalk, GoTalk 
- Kommunikation über Schrift > Word, Multitext 
- Kommunikation mit Hilfe von Sprachausgabe (Handy 

Tablet) 

Kommunikations- und Kooperationsregeln 

Regeln für die digitale 
Kommunikation und 
Kooperation kennen, 
formulieren und einhalten 

- Umgang mit Messenger-Diensten und sozialen 
Netzwerken 

- Datenschutz 
- Cybermobbing (Wie erkenne ich, dass digitale 

Kommunikation falsch läuft?) 
- Umgang mit Gewalt und falschen Informationen 

Kommunikation und Kooperation in der Gesellschaft 

Kommunikations- und Koope-
rationsprozesse im Sinne 
einer aktiven Teilhabe an der 
Gesellschaft gestalten und 
reflektieren; ethische Grund-
sätze sowie kulturell-gesell-
schaftliche Normen beachten 

Kommunikation mit Hilfe eines Talkers oder 
entsprechender Apps 

 SuS gestalten aktiv die Schulhomepage mit 

 SuS gestalten die Fotowand der Schule 

 Die SV nutzt digitale Medien, um ihre 
Besprechungsergebnisse öffentlich zu machen 

 Schülerrestaurant: Die SuS nutzen Kassensystem 

 Die SuS nutzen digitale Präsentationstechniken, um 
Arbeitsergebnisse zu präsentieren.  
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Cybergewalt und -kriminalität 

Persönliche, gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Risiken 
und Auswirkungen von 
Cybergewalt und -kriminalität 
erkennen, sowie Ansprec-
hpartner und Reaktions-
möglichkeiten kennen und 
nutzen 

- Erkennen von Problemen im Umgang mit sozialen 
Netzwerken oder im E-Mail-Verkehr 

- Regeln für Sicherheit im Netz einhalten 
- Daten weitergeben 
- Sicheres Einkaufen 
- Einige „Tricks“ erkennen und sicher damit umgehen 

 Die eigene Rolle in digitaler Kommunikation und 
sozialen Netzwerken erkennen 

- Den eigenen Anteil am Mobbing erkennen 
- Sich als Opfer erkennen 

 Angemessene Reaktionen auf Gewalt und 
kriminelles Verhalten zeigen 

- Beenden der Kommunikation 
- Sich nicht provozieren lassen 

 Hilfe kennen und annehmen 
- Schulische Unterstützung  
- Anlaufstellen 

 
 
6.2.4 Produzieren und Präsentieren 

Erfahrungsgemäß fällt es unseren Schülern nicht leicht, selbst kreativ zu werden. Durch 
digitale Medien haben sie aber mehr Möglichkeiten Arbeitsergebnisse zu bekommen, die 
visuell ansprechend sind. Hier liegt ganz besonders eine große Stärke der neuen 
Technologien.  

 

Medienproduktion und Präsentieren 

Medienprodukte 
adressatengerecht planen, 
gestalten und präsentieren; 
Möglichkeiten des 
Veröffentlichens und Teilens 
kennen und nutzen 

Produzieren von Texten 
- Umgang mit Word/ Libre Office/ anderen 

Textverarbeitungsprogrammen 
- Arbeiten mit der App Book-Creator 

Kunst und Musik 
- Arbeiten mit einfachen Grafik- und Malprogrammen 
- Arbeiten mit der App: Garage Band 
- Aufnehmen von Sprache oder eigener Musik 

Video/Fotos 
- Filmen und Fotografieren mit der Kamera 

z.B. SuS gestalten die Schüler- Fotowand selbständig, 
- Filmen der Judoturniere 
- Filmen und Fotografieren mit dem iPad 

Theaterprojekt 

- Vorbereiten und Schneiden von Videos 

Präsentation 
- Welche Geräte benötigt man? (Aufbau) 
- Kabel richtig anschließen 
- Die App/ das Programm finden  
- Die entsprechende Datei finden und starten 
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- Funktionen während der Präsentation 
- Moderationstechniken 

o Wie rede ich? 
o Wie spreche ich mein Publikum an? 
o Umgang mit Fragen 

Gestaltungsmittel 

Gestaltungmittel von 
Medienprodukten kennen, 
reflektiert anwenden sowie 
hinsichtlich ihrer Qualität, 
Wirkung und Aussageabsicht 
beurteilen 

Einfache Gestaltungsrichtlinien kennen und 
einhalten.  

- Übersichtlichkeit 
- Farbgestaltung (nicht zu viele unterschiedliche Farben) 
- Schriftgestaltung  
- Informationsgehalt 

Quellendokumentation 

Standards der 
Quellenangaben beim 
Produzieren und Präsentieren 
von eigenen und fremden 
Inhalten kennen und 
anwenden 

- Seinen eigenen Namen schreiben 
- Wie gehe ich mit Dateien aus dem Internet um, die ich 

verwenden möchte. Quelle angeben 
- Umgang mit Werken anderer SuS 

Rechtliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen des 
Persönlichkeits- (u.a. des 
Bildrechts), Urheber-  und  
Nutzungsrechts (u.a.) 
Lizenzen) überprüfen, 
bewerten und beachten 

- Umgang mit den Bildern von MitschülerIinnen 
Veröffentlichen und Posten, anderen zeigen 

- Umgang mit Youtube Videos 
- Download 
- Umgang mit MP3s 

Kopieren, Teilen mit anderen, Weitergeben 

- Downloads aus dem Internet richtig einschätzen 

 
 
6.2.5 Analysieren und Reflektieren 

Bei unserer Schülerschaft besteht häufig, die Gefahr, dass sie leicht beeinflusst werden 
können. Es fällt ihnen schwer komplexere Fragestellungen zu durchdenken und alternative 
Meinungen und Informationen zu erkennen und zu bewerten. Aus diesem Grund ist dieser 
Punkt sehr wichtig für unsere Arbeit, besonders mit den SuS der Hauptstufe und BPS. Es ist 
dabei aber immer wieder im Blick zu halten, dass die meisten unserer Schüler auch nach der 
Schule in vielen Bereichen immer noch auf Hilfe angewiesen sind. Auch hier ist die Gefahr 
durch Manipulation durch die Helfer groß. Es gilt hier also auch, den SuS die nötige 
Unterstützung zu geben, dass sie sich eine eigene Meinung bilden können.  

 

Medienanalyse 

Die Vielfalt der Medien, ihre 
Entwicklung und Bedeutung 
kennen, analysieren und 
reflektieren 

- Die unterschiedlichen Medien/Geräte kennen 
- Wissen, was man wofür nutzen kann 
- Unterschiede Apple-Windows-Android (Was läuft wie 

auf iPad/Tablet/Smartphone und was auf Notebook?) 

 - Analyse von Werbung 
- Analyse des Wahrheitsgehaltes von Informationen aus 

dem Netz 
- Unterschied zwischen Realität und Fiktion 

  



76 

 
 

Meinungsbildung 

Die interessengeleitete 
Setzung und Verbreitung von 
Themen in Medien erkennen 
sowie in Bezug auf die 
Meinungsbildung beurteilen 

- Wissen, dass es Themen gibt, die viele 
unterschiedliche „Wahrheiten“ haben: 

o Migration/Flucht 
o Rassismus 
o Demokratiekritik 

- Umgang und Erkennen von Verschwörungstheorien 

Faktencheck 

 - Unterschiede zwischen seriösen Nachrichten und 
sozialen Netzwerken.  

o Tagesschau, Sendung mit der Maus, Logo, 
Tageszeitung 

o Facebook, Messengerdienste, Youtube, 
Twitter, Instagram 

 - Die „Arbeit“ eines Influencers: 
o Bewertung von Videos auf Youtube, TikTok, 

Instagram, Facebook etc. 
- Umgang mit Produktplacement 

 - Bilden einer eigenen Meinung 
- Fragen stellen. 
- Nicht alles sofort glauben. 
- Gegencheck an einer seriösen Stelle 

Identitätsbildung 

Chancen und 
Herausforderungen von 
Medien für die 
Realitätswahrnehmung 
erkennen und analysieren 
sowie für die eigene 
Identitätsbildung nutzen 

- Was sehe ich gerne? 
- Wo fühle ich mich unwohl? 
- Erkennen, wer oder was Einfluss auf die SuS nehmen 

will.  
- Unterscheiden von Sachinformationen und „Fake-

News“ 
- Umgang mit Fiktion und Realität 

 Seine eigenen Interessen ausprägen 
- Informationen im Netz zu interessierenden Themen 

einholen. 

Z.B Informationen über Musiker, die man gut findet.  

- Recherche über interessante Themen 
- Seiten über das eigene Hobby suchen, finden und 

nutzen.  
- Austausch mit Menschen, die sich für dasselbe 

Thema interessieren.  

Z.B. Informationen über Musiker, die man gut findet 

 Umgang mit Computer-Konsolen-(Online)-Spielen 
- Unterscheiden zwischen Realität und Rolle 
- Umgang mit Frust und Gewalt 
- Umgang mit der Zeit. (Wie lange spiele ich am 

Computer?) 

Selbstregulierte Mediennutzung 

Medien und ihre Wirkungen 
beschreiben, kritisch 
reflektieren und deren 

- Erkennen von eigenem und dem Suchtverhalten 
anderer 
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Nutzung selbstverantwortlich 
regulieren; andere bei ihrer 
Mediennutzung unterstützen 

- Den Umgang mit Akteuren (Blogger, Influencer, 
Facebook-Nutzer usw.)  im Netz selber steuern 
können.  

- Gesunder Umgang mit Medien 
- Den Einfluss steuern können, den Medien auf mein 

Leben haben.  

 
6.2.6 Problemlösen und Modellieren 

Der überwiegende Teil unserer SuS wird nicht in der Lage sein, einen Computer zu 
programmieren oder einfache Codes zu verfassen. Trotzdem hilft der Umgang mit diesem 
Bereich, die Arbeitsweise von den unterschiedlichen Medien im Ansatz zu verstehen. Weiter 
gibt es verschiedene Techniken, die unseren SuS helfen können, ihren Alltag zu bewältigen. 

  

Prinzipien der digitalen Welt 

Grundlegende Prinzipien und 
Funktionsweisen der digitalen 
Welt identifizieren, kennen, 
verstehen und bewusst 
nutzen 

- Das „Ursache-Wirkung“-Prinzip kennen 
- Reihenfolgen bei der Bedienung kennen und 

berücksichtigen 
- Umgang mit „Löschen“, „Speichern“, „Verschieben“ 
- Umgang mit unterschiedlichen (teils 

behinderungsspezifischen) Eingabegeräten 
- Übertragung auf den Alltag (Beispiel: Umgang mit 

dem Touchscreen auf dem Fahrkartenautomat) 

Algorithmen erkennen 

Algorithmische Muster und 
Strukturen in verschiedenen 
Kontexten erkennen, 
nachvollziehen und 
reflektieren 

- Strukturen und Muster in Benutzeroberflächen 
erkennen und benutzen.  

- Grundsätzliche Bedienung von Microsoft PC und iPad 
und anderen Tablets/Smartphones 

- Wiederkehrende Algorithmen bei der Bedienung 
(bsp. „Speichern unter“) in den Programmen eines 
Betriebssytems kennen und nutzen.  

- Einfache Algorithmen bei der Benutzung alltäglicher 
Geräte erkennen und sachgerecht nutzen.  

Modellieren und Programmieren 

Probleme formalisiert 
beschreiben, 
Problemlösestrategien 
entwickeln und dazu eine 
strukturierte, algorithmische 
Sequenz planen; diese auch 
durch Programmieren 
umsetzen und die gefundene 
Lösungsstrategie beurteilen.  

- Arbeiten mit Spielsoftware (Sendung mit der Maus) 
- Programmieren von Playlists auf dem Handy 
- Arbeiten mit Lego WeDo (geplant) 
- Ähnliche einfache Programmierungen durchführen 

Bedeutung von Algorithmen 

Einflüsse von Algorithmen 
und Auswirkung der 
Automatisierung von 
Prozessen in der digitalen 
Welt beschreiben und 
reflektieren. 

- Kennen, wie eine Suchmaschine funktioniert.  
- Das „Vorschlagssystem“ bei YouTube und sozialen 

Netzen verstehen. (Stichwort: Realitätsblase) Das 
eigene Verhalten entsprechend anpassen 
(Alternativen suchen.) 
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6.2.7 Lebenspraktisches Lernen 

Darüber hinaus hat unsere Schulform die Aufgabe, unseren SuS ein größtmögliches Maß an 
Selbständigkeit zu vermitteln. In diesem Zusammenhang sollten unsere SuS in die Lage 
versetzt werden, Geräte und Techniken im Alltag nutzen zu können, die in einer direkten oder 
indirekten Art und Weise mit digitalen Medien verbunden sind.  

So besitzt unser Schülerrestaurant z.B. einen Thermomix. Die Bedienung geschieht hier über 
einen Touchscreen. An dieser Stelle müssen die SuS grundsätzliche Kompetenzen im 
Umgang mit digitalen Geräten besitzen, um diese benutzen zu können.  

Als Ergänzung zum Medienkompetenzrahmen NRW werden hier die für unsere SuS die 
relevanten Bereiche genannt: 

 

Haushalt/Schülerrestaurant - Kochen (z.B. Einstellen der Kochdauer eines Herdes) 

 - Arbeiten mit dem Thermomix 

 - Starten einer Wasch-/Spülmaschine 

 - Kochen nach Rezepten (Tablet)  

 - Bedienung des Restaurant-Kassenprogramms 

Schülerbibliothek (geplant) - Umgang mit dem Mediotheksmodul 
- Bedienung des Verleihsystems über Iserv 
- Ausleihe betreuen 

Trainingswohnung/Freizeit - Abspielen von Musik 

 - Streamen von Musik/Filme 

 - Umgang mit YouTube 

 - Umgang mit Smartphones, Konsolen etc. 

Sonstiges - Benutzung eines Fahrkartenautomates 

 - Nutzung sonstiger digitaler Medien im Zusammenhang 
mit Sozialamt/Arge/Jobcenter usw.  

 
 
6.2.8 Kulturtechniken 

Durch die klare Strukturierung und der immer gleichbleibenden Ansprache eignen sich digitale 
Medien besonders dazu, unseren SuS weitere Kompetenzen im Bereich der Kulturtechniken 
zu vermitteln. Folgende Programme sind dazu angeschafft worden oder sollen noch 
angeschafft werden:  

1. Lernwerkstatt – Sammlung unterschiedlicher Übungen zu allen 

Unterrichtsinhalten 

2. Budenberg – Sammlung sehr einfacher Übungen aus dem Bereich Rechnen, 

Lesen und Sachkunde 

3. Multitext – Textverarbeitungsprogramm mit Rechenfunktion und 

Sprachausgabe. SuS können Texte schreiben und sich vorlesen lassen. 

4. Anton – App Online-Sammlung unterschiedlicher Übungen aus vielen 

schulischen Bereichen.  

5. Konfetti – Begleitprogramm zum „Konfetti“-Leselehrgang 
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6.3 Hardware- und Softwarebedarf 

Im Folgenden wird der momentane Bedarf an Geräten aufgelistet.  

 

6.3.1 Präsentieren/Visualisieren 

Da unsere Schule vorwiegend SuS besuchen, die keine bis wenige Kompetenzen im Bereich 
der Kulturtechniken besitzen, sollten die Unterrichtsräume so ausgestattet sein, dass die 
Unterrichtenden möglichst einfach digitale Inhalte präsentieren können.  

Pro Unterrichtsraum: Die Zahlen in Klammern geben den momentanen (Dez 2020) Stand an.  

  

Raum Anz. Gerät 

Klassenräume   

 27 
(0) 

Nahdistanzbeamer/Whiteboard 

Veranstaltungsräume (LZ, Speiseraum, 
Gymnastikraum, Mensa am Röttgen) 

3 (0) Nahdistanzb., Leinwand 

 2 (0) Digitales Schwarzes Brett 

 2(2) Mobile Fernseher 

 2(2) Mobile Beamer 

 
6.3.2 Lernen und Lehren 

Unsere Schülerschaft benötigt Endgeräte, um während des Unterrichts entsprechende 
Lernsoftware zu bearbeiten. Außerdem erweitern sie hier ihre medialen Kompetenzen. 
Voraussetzung: Jeder Klassenraum sollte einen Internetzugang besitzen und mit dem 
schulinternen Netzwerk verbunden sein.  

Für den direkten Medien-Unterricht sollten Klassensätze der entsprechenden digitalen Medien 
zur Verfügung stehen.  

Außerdem sollte es im Lehrerzimmer PCs geben, an denen die LehrerInnen ihren Unterricht 
vorbereiten können. Hier sollte ein besonderer Wert auf die Vorbereitung visueller Materialien 
gelegt werden.  

 

Raum Anz. Gerät 

Klassenräume   

(Pro Klassenraum 2 Lapt.) 54 (10) Laptop 

(je 2 Ipads pro Klasse) 54 (25) Ipads 

   

Software für die Klassen   

 1 SL (1SL alt) Budenberg 25 (z.Zt Vers. 
16) 

 1 SL (1SL alt) Lernwerkstatt 10 (z.Zt 
Vers. 8) 

 1 SL (1SL alt) Multitext 

 1 SL (1SL) Schroedel Konfetti 

 1SL (0) Lifetool div.  

 54 (1) GoTalkNow 

 54 (0) Jandorf Apps 

 54 (0) Barefoot Weltatlas 
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Lehrerzimmer (Nordpark und 
Röttgen) 

  

 10 (10) Pc/Laptop 

 2 (1) Video-/Fotokameras 

   

Software Lehrerzimmer 1 ML (1 ML) Microsoft Office (z.Zt Vers. 
2010) 

 1 SL (1 SL 
alt) 

Metakom-Symbole 8 (z.Zt. 
Vers 7) 

 1 LL (1 LL) Worksheet-Crafter 

 1 SL (1 SL) Förderplaner 

 1 SL (1 SL) Mediotheksmodul Iserv 

 54 (0) Gebärdensprache Lexikon 
(iPad) 

 1 SL/54 
(0/25) 

Mediator/Book 
Creator(IOS) 

 1 EL (0 EL) Video- und 
Fotobearbeitung  

Homeschooling 1 SL (1 SL) Anton App 

 
 
6.3.3 Hilfen nutzen 

Viele SuS besitzen Einschränkungen in den Bereichen Wahrnehmung und Motorik. Aus 
diesem Grund fällt es ihnen teilweise schwer digitale Geräte zu benutzen. Teilweise werden 
spezielle Geräte für einzelne SuS von den Krankenkassen finanziert. Da dies aber nicht für 
alle SuS zutrifft und die Schule auch in dieser Hinsicht eine beratende Funktion hat, sollte es 
einen Pool an entsprechenden Interfaces geben.  

 

Geräte   

 Spezial Tastatur 

15 
(15) 

 

Trackball 

5 (2)  

Joystick 

5 (0)  

Programmierbare Buttons 

1(1)  

 
6.3.4 Snoezelen 
 

Interaktiver Snoezelraum  In Planung 

Magic Carpet - ein Teppich zum Zaubern  In Planung 
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7 Leitungsgrundsätze 

Kooperation und Selbstverantwortung 

Leitung ist nicht nur an Schulleitung gebunden. Leitung findet auf verschiedenen Ebenen statt. 

 

7.1 Die Entscheidungsebenen 

 

7.1.1 Die Klassenleitung (Klassenteam) 

entscheidet in allen Bereichen, die sich auf die Klasse beziehen, sofern nicht andere 
Klassenleitungen oder Schulgremien (z.B. Klassenkonferenz, Versetzungskonferenz, 
Klassenpflegschaft) betroffen oder zuständig sind. 

 

7.1.2 Die Verbundkonferenz (Verbundteam) 

entscheidet unter der Moderation der Verbundsprecherin oder des Verbundsprechers in allen 
Bereichen, die sich auf einen Verbund von Klassen beziehen, sofern nicht andere 
Verbundkonferenzen oder Schulgremien (z.B. Jahrgangsstufenkonferenzen, 
Fachkonferenzen) betroffen oder zuständig sind. Die Verbundsprecherin oder der 
Verbundsprecher wird für ein Schuljahr von der Verbundkonferenz gewählt. 

 

7.1.3 Die Schulleitung (Schulleitungsteam) 

entscheidet über alle Angelegenheiten der Schule, sofern nicht Schulmitwirkungsgremien (z.B. 
Lehrerkonferenz, Schulkonferenz, Schulpflegschaft) zuständig sind. In diesem 
Zusammenhang hat sich seit dem 17.2.1993 bewährt, dass die Schulleitung aus den Personen 
der klassischen Schul-leitung (Schulleiter und stellvertr. Schulleiter) und aus den gewählten 
Verbundsprecherinnen und -sprechern besteht und sich als erweiterte Schulleitung definiert. 

Da das Schulrecht derzeit die Konstruktion eines Leitungsteams (noch) nicht unterstützt, 
gehen wir im klassischen Sinne noch von der Verantwortung des Schulleiters aus. Jeder 
Entscheidung geht jedoch eine intensive Beratung durch das Leitungsteam voraus. 

 

7.1.4 Kooperative Entscheidungsfindung 

Subsidiarität 

Bei jedem zur Entscheidung stehenden Sachverhalt soll vorab überprüft werden, ob dieser 
nicht qualifizierter von der Entscheidungsebene "darunter" bearbeitet werden kann. 

In diesem Zusammenhang ist "darunter" nicht als untergeordnet zu verstehen, sondern 
bezeichnet vielmehr die Nähe dieser Entscheidungsebene zum betreffenden Bereich. 

Beispiel: Die Regelung des Vertretungsunterrichts, die im klassischen Sinne der Schulleitung 
vorbehalten ist, wird zunächst auf der Ebene des Klassenteams organisiert. Reichen die 
personellen Ressourcen nicht aus, entscheidet das Verbundteam. 

Die Schulleitungsebene wird erst dann beteiligt, wenn die personalen Ressourcen so knapp 
bemessen sind, dass nur eine kurzfristige Kürzung des Unterrichts in Frage kommen kann. 
Entscheidungen dieser Art müssen gelegentlich sehr schnell getroffen werden und verlangen 
daher ein hohes Maß an Kooperationsfähigkeit. Zudem erfordern sie die Bereitschaft der 
Kolleginnen und Kollegen, aktiv an der Pflege einer kommunikativen und transparenten 
Organisationsstruktur mitzuwirken, damit Reibungsverluste gering gehalten werden können. 

Konsens statt Abstimmung 
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Alle Entscheidungsebenen sind von der Anzahl der beteiligten Personen her grundsätzlich 
teamfähig. Insofern ist es auf keiner Ebene notwendig, Entscheidungen durch 
Mehrheitsbeschlüsse (welche immer auch unterlegene Minderheiten zurücklassen) oder durch 
autoritäres Handeln zu ermitteln. In eiligen Fällen kann es vorkommen, dass bei einer 
Entscheidungsfindung nicht alle Personen anwesend sein können. 

Voraussetzung für die Ermittlung einer Entscheidung durch Konsens ist 
Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit.  

Eigene Zielvorstellungen zunächst einmal "aufzuheben" (im Sinne des Zurückstellens, 
Veränderns und Bewahrens), um diese in der Zielvorstellung eines Teams im weiteren 
Wortsinne erneut "aufzuheben" (im Sinne des Integrierens und Bereicherns), verlangt ein 
hohes Niveau des Eingehens auf den Anderen ohne Verlust der eigenen Intentionen. Dieses 
Niveau ist jedoch im Schulalltag unter den ständigen Einflüssen, die Ärger, Frustration, 
Zurückweichen, Aggression usw. erzeugen, nicht immer erreichbar. 

Kooperationsfähigkeit setzt also auch kurzfristig Fehlertoleranz voraus, ohne sich mittel- oder 
langfristig mit Fehlern abfinden zu wollen.  

Dieses Verfahren der Entscheidungsfindung führt schließlich zur Entscheidung, die von allen 
Beteiligten möglichst als Vereinbarung statt Beschluss erlebt werden sollte. So gelingt es, 
dass alle Beteiligten ein Ergebnis nicht mitertragen, sondern mittragen. 

Entscheidungen haben in fast allen Fällen einen Prognoseanteil. Erst hinterher weiß man in 
der Regel, ob eine Entscheidung gut oder ungünstig war. Die Schar derjenigen, die von einer 
Entscheidung ausgeschlossen wurde, wird in solchen Fällen schnell zu einer Gruppe, die es 
immer schon besser gewusst hat.  

Kooperative Verfahren meiden ein solches Ergebnis; sie führen viel eher zu dem 
anzustrebenden Ziel, dass ein Team zu einem selbstlernenden System wird. 

 

7.1.5  Transparente und reibungsarme Organisationsstruktur 

Damit alle Beteiligten sich an den beschriebenen Kooperationsverfahren beteiligen können, 
ist die gesamte Organisationsstruktur so weit wie möglich transparent zu gestalten. 

Organisationsabläufe sollen, sofern sie von der Schule selbst gestaltet werden, einfach, 
übersichtlich und logisch nachvollziehbar sein. Bürokratie ist auf das Notwendige zu 
begrenzen.  

Leider stehen Organisationsvorgänge und Verwaltungsstrukturen, in die unsere Schule 
eingebunden ist, sehr häufig im Gegensatz zu der vorgenannten Forderung und führen oft zu 
einer administrativen Verstörung, die in die Schule hineinwirkt. 

Soweit die inneren Vorgänge durch die Schule selbst bestimmt sind, ist es Aufgabe aller 
Beteiligten, diese Organisationsstrukturen durch Beachtung der Regeln zu pflegen und durch 
Hinterfragen zu verbessern. 

Der immer wieder vorkommende Fall, der Organisationsstruktur durch Nichtbeachtung der 
Regeln auszuweichen, löst oft ein personenorientiertes Gegenverhalten von Regelnbeachtern 
aus, ohne dass sich an der Organisationsstruktur das Geringste verbessert. Vielmehr wird 
dadurch nur kontrakooperatives, "klassisches" Leitungsverhalten erneut provoziert. 

 

7.1.6  Selbstverantwortung 

Kooperative Entscheidungsfindung führt zu Vereinbarung. Diese Vereinbarung führt 
schließlich zur Handlung selbst. Auch das verabredete Handeln bedarf der 
Selbstverantwortung, die von allen Beteiligten zu übernehmen ist. 

Verantwortung kann nicht delegiert werden 
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Es ist möglich, dass ein Team kooperativ befindet und im Rahmen eines Handlungskonzepts 
Aufgaben delegiert. Die mit der Wahrnehmung der Aufgabe verbundene Verantwortung ist 
jedoch nicht aus dem Team ableitbar, sondern muss persönlich übernommen werden.  

Verantwortung ist nicht abgrenzbar 

Die handelnde Person kümmert sich zwar in erster Linie um die gestellte Aufgabe, dabei muss 
jedoch das eigene Handeln eingebunden werden in das Handeln anderer. 
Selbstverantwortung ist nicht eingeschränkt durch die Grenze der Zuständigkeit, sondern geht 
immer darüber hinaus. Die Fahndung nach Zuständigkeitsgrenzen führt schnell zur Haltung 
des "Nicht mein Bier!" und erzeugt so isolierte Handlungsresultate, die häufig ablaufbezogen 
oder ergebnisbezogen nicht mit anderen Handlungen korrespondieren.  

Jeden in seiner Verantwortung lassen 

Vertrauen in die Kraft des anderen führt dazu, dass Verantwortung überhaupt geleistet werden 
kann. Ein vorschnelles Einwirken oder Einmischen stört Prozesse, die beginnen, sich als 
selbstlernend zu konstituieren.  

Nichts tun, was ein anderer besser tun kann 

Zur Übernahme von Verantwortung gehört die realistische Selbsteinschätzung. Ein Kollegium 
ist voller Fachleute. Ein einzelner ist immer nur Fachfrau oder -mann für spezielle Bereiche. 
Eine Aufgabe jemandem im Team zu überlassen, der für diese Aufgabe besser geeignet 
erscheint, sollte als Stärke und nicht als Schwäche bewertet werden. 

Belohnung und Bestrafung vermeiden 

Bei der Übernahme von Verantwortung in kooperativen Strukturen geht es nicht um eine 
personenorientierte Bewertung. Es geht vielmehr um das Team, das sich als lernendes 
System begreift und getroffene Fehlentscheidungen in Zukunft möglichst nicht wiederholt. "Wir 
haben einen Fehler gemacht" statt "Wer war schuld?", "Wir waren erfolgreich" statt "Ohne ihn 
wären wir alle nichts!" 

Umwege erhöhen die Ortskenntnis 

Statt Fehlervermeidung durch Ängstlichkeit bei der Übernahme von Verantwortung, die nur 
zur "kleinen", aber von allen akzeptierten Taten führen, Risikobereitschaft mit der Möglichkeit, 
Umwege, Holzwege, Sackgassen und Fallgruben kennenzulernen. Entwicklung stößt immer 
ins Unbekannte und Ungeahnte. "Warum nicht?" statt "Ja, aber...". 

Fußstapfen auf ausgetretenen Wegen hinterlassen keine Eindrücke.  

 
o Austausch – Kritik und Ergänzungen – mit den LAA zum Begleitprogram 

 

7.2 Arbeitsgemeinschaft „L(i)ebenswerter Schulhof“ 

Da wir eine Ganzschule sind, verbringen unsere 180 Schüler einen großen Teil des Tages in 
der Schule. Im Gegensatz zu anderen Kindern und Jugendlichen haben sie nicht die 
Möglichkeit nachmittags altersangemessene Angebote oder Jugendtreffs zu nutzen sondern 
müssen sich bei ihrer Freizeitgestaltung mit den vorhanden Möglichkeiten abfinden. Diese 
waren zum einen spärlich vorhanden und zum anderen marode. 

Seit dem Jahr 2004 widmet sich die Arbeitsgemeinschaft „L(i)ebenswerter Schulhof“ der 
Aufgabe für unserer Schülerinnen und Schüler einen Lebens- und Lernraum zu gestalten, in 
dem anregungsreich gelernt, aber auch Freizeit angemessen erlebt werden kann. Die 
damalige Bestandsaufnahme ergab folgende Ausgangsposition: 

 Die 210 Schüler teilten sich einen Schulhof von 2000 qm. 
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 Der Schulhof hatte keine funktionale Aufteilung, die den unterschiedlichen Ansprüchen 
der verschiedenen Altersgruppen gerecht wurde. 

 Interessante Grünflächen durften nicht bespielt werden, da sie nicht gestaltet 
beziehungsweise gesichert waren. 

 Einige Spielgeräte bargen ein großes Verletzungsrisiko und mussten für den Gebrauch 
gesperrt werden. 

 Motorische Angebote, die für unsere Schülerschaft wesentlich sind, konnten auf dem 
Schulhof nicht angeboten werden.          

Fazit der Bestandsaufnahme: 

Gemeinsam mit einem Architekten und unter Einbeziehung der Anregungen der Schüler und 
Kollegen entwickelten die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft „L(i)ebenswerter Schulhof“ ein 
Konzept zur Umgestaltung unseres Schulhofes, das Funktionsräume schafft, in denen sich die 
konkreten Wünsche unserer 6-20 Jahre Schüler wiederfinden 

Im Jahr 2010 wurden durch großzügige Spenden eine Nestschaukel, eine Rutsche und eine 
Kletterlandschaft angeschafft.    

Unsere Schülerinnen und Schüler haben häufig nicht die Möglichkeiten soziologisch wichtigen, 
Erfahrungen zu machen. Die lange Anwesenheit in der Schule und behinderungsspezifische 
Gründe verhindern, dass sie altersangemessene Treffpunkte aufsuchen können. Deshalb 
beschränken sich die Freundschaften und das Erleben der Peergroup auf die Zeit, die sie in 
der Schule verbringen. Hier findet der Austausch statt, hier wird „gechillt“. Umso wichtiger ist 
es, dass dies in einem würdigen Rahmen stattfinden kann, in dem man sich von den jüngeren 
Schülern, auch räumlich, absetzen kann.  

 Im Jahr 2013 wurde eine Kommunikationsecke für die Schüler im Alter von 12 – 18 Jahren 
gestaltet, dies bedeutet, für die Hälfte unserer Schülerschaft.  

Aktuell sind die Planungsvorbereitungen, die gemeinsam mit einem Architekten vorgenommen 
wurden, abgeschlossen. Die Arbeitsgruppe „L(i)ebenswerter Schulhof“ nimmt an 
Wettbewerben und Ausschreibungen teil und holt Genehmigungen und Kostenvoranschläge 
ein, um den nächsten Planungsabschnitt realisieren zu können. Angedacht ist eine 
Kletterwand an der Hausfassade und die Schüler wünschen sich Fußballtore. 
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8 Schulorganisation 
 

8.1 Vertretungsunterricht 
 

Grundlage der Vertretungsregelung sind folgende Vorschriften aus der Allgemeinen 
Dienstordnung: 

ADO § 11 (3) : Lehrer und Lehrerinnen können, soweit sie während der allgemeinen 
Unterrichtszeit der Schule nicht im Unterricht eingesetzt sind, durch den Schulleiter oder die 
Schulleiterin bei Bedarf im Rahmen des Zumutbaren mit anderen schulischen Aufgaben 
betraut werden. Sie können im Einzelfall zur Anwesenheit in der Schule verpflichtet werden, 
wenn Aufgaben in der Schule, insbesondere kurzfristig wahrzunehmender 
Vertretungsunterricht dies erfordern. 

ADO § 11(5): Wenn zwingende dienstliche Verhältnisse es erfordern, können Lehrer und 
Lehrerinnen verpflichtet werden, über ihre Pflichtstunden hinaus Unterricht als Mehrarbeit zu 
erteilen. Dabei sind die allgemeinen Regelungen über die Mehrarbeit und die von der 
Lehrerkonferenz aufgestellten Grundsätze zu beachten. Besondere dienstliche Belastungen 
und persönliche Verhältnisse der Betroffenen sollen berücksichtigt werden. 

Um den Vertretungsunterricht für jede einzelne Lehrkraft vorhersehbar gestalten zu können, 
wurde auf der Grundlage der o.g. Vorschriften und des Beschlusses der Lehrerkonferenz vom 
11.11.2009 die Vertretung von Unterricht wie folgt geregelt: 

Die Verbünde erstellen einen Stundenplan, in dem im Nachmittagsbereich mindestens eine 
Klasse des Verbundes doppelt besetzt ist. Dies bedeutet, dass in einem Verbund mit drei 
Klassen nachmittags mindestens vier Lehrkräfte eingesetzt sind. Im Vertretungsfall 
entscheidet die Klasse / der Verbund in der angegebenen Reihenfolge, welche der folgenden 
Vertretungsregelungen getroffen werden: 

 

Zu 1.: Der Verbund entscheidet, ob eine Mehrfachbesetzung innerhalb des Verbundes 
aufgelöst werden kann. 

Zu 2.: Der Verbund entscheidet, ob innerhalb des Verbundes Mehrarbeit von einer Lehrkraft 
geleistet werden kann. 

Zu 3.: die Klasse / der Verbund entscheidet über die Auflösung der betroffenen Klasse. 

Zu 4.: Eine Lehrkraft der betroffenen Klasse nimmt bis spätestens 11:00 Uhr Kontakt zur im 
Bereitschaftsplan eingetragenen Lehrkraft auf.  
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Regelungen zum Bereitschaftsplan 

Jede Lehrkraft trägt sich abhängig von den erteilten Unterrichtsstunden zu Beginn des 
Schuljahres in den Bereitschaftsplan ein. Die Anzahl der Einträge ist abhängig von der 
individuellen Stundenzahl. Je mehr man arbeitet, desto häufiger muss man sich eintragen. Pro 
Termin braucht sich nur eine Lehrkraft einzutragen! 

Kolleginnen und Kollegen mit einer Schwerbehinderung sind von der Vertretungsregelung 
befreit!!! 

 

Lehrerarbeitszeit Einträge im Bereitschaftsplan 

27,5 Stunden 3 Einträge 

Über 15 Stunden 2 Einträge 

15 Stunden oder weniger 1 Eintrag 
 

Wenn man sich in den Bereitschaftsplan einträgt, ist dieser Termin verbindlich und muss von 
den Lehrkräften definitiv freigehalten werden. Wenn eine Klasse die Vertretung in Anspruch 
nehmen will, muss sie sich darauf verlassen können, dass die betreffende Lehrkraft definitiv 
kommt. Sollte die Lehrkraft dennoch verhindert sein, muss sie frühzeitig für Ersatz sorgen!!!! 

Eine Lehrkraft der betroffenen Klasse meldet sich bis spätestens 11:00 Uhr bei der im 
Bereitschaftsplan stehenden Lehrkraft. 

Die Bereitschaft beginnt immer um 13:15 Uhr oder nach Absprache mit der betroffenen Klasse. 
 

Beschluss der Schulkonferenz vom 22.6.2010 
Sollten die vorgenannten Maßnahmen nicht ausreichen, um eine Vertretung sicher zu stellen, 
kann der Unterricht an einem Schultag für eine Klasse ausfallen. Die Eltern werden rechtzeitig 
darüber informiert. Die Schulleitung trägt dafür Sorge, dass keine Klasse mehrmals vom 
Unterrichtsausfall betroffen ist. 

8.2 Teambildung 
 
8.2.1 Der Teambildungsprozess 
 
Gute Teams sind Basis für gute Arbeit in den Klassen. Die Teams zu bilden ist keine 
leichte Aufgabe.  

In der Schule am Nordpark gibt es seit Jahren ein anspruchsvolles Konzept der 
Teambildung, indem diese auf viele Schultern verteilt wird. Der Blick von Vielen hilft, 
die Verteilung der Lehrkräfte aus der alltäglichen Unterrichtserfahrung besser 
einschätzen zu können.  

Damit wächst gleichzeitig die Verantwortung eines jeden Einzelnen für ein gutes 
Arbeitsklima zu sorgen. Dazu gehören sowohl Offenheit als auch Akzeptanz, 
Konfliktfähigkeit und die Bereitschaft, auch Unangenehmes anzusprechen.  

Den Prozess gemeinsam zu gestalten, führt hin zu einer professionellen 
Lerngemeinschaft.  

Über statt mit Menschen reden steht einer erfolgreichen Teambildung genauso 
entgegen wie das Einzelgespräch mit Schulleitung und Teambildungsmitgliedern in 
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vertraulicher Mission. Unausgesprochene Konflikte, zurückgehaltene Kritik sollen nicht 
über eine Vermeidung von Teamkonstellationen gelöst werden. Hierzu gibt es andere 
Gesprächsmöglichkeiten und –angebote, die mit oder ohne Unterstützung im Laufe 
des Schuljahres genutzt werden können. (s. …) 

Die Teambildungsvertreter/innen stellen sich dieser verantwortungsvollen Aufgabe, 
die Schulleitung bei der Bildung von ausgewogenen Teams für ein weiteres Schuljahr 
zu unterstützen. Sie werden in den Verbundkonferenzen gewählt und erhalten und 
brauchen dringend das Vertrauen der Kolleg/innen ihrer Stufe: Sie erhalten 
Informationen über Wünsche der Lehrkräfte, wägen diese im Vergleich zu anderen ab, 
machen Zugeständnisse und fordern beharrlich ein.  

Dieses Vertrauen der Kolleg/innen ist gerade im Zeichen von Unterbesetzung 
besonders wichtig, wenn Entscheidungen mehr Zugeständnisse vom einzelnen 
abverlangen als durch unerwartete Ressourcen Möglichkeiten eröffnet werden 
können. 

 
 
8.2.2 Leitsätze 
Dem Teambildungsprozess gehen folgende Leitsätze voraus:  
 
Für die Lehrkraft 

 Ich kann in jeder Stufe arbeiten. 

 Auch mit meinen 27,5 Stunden werde ich vielleicht auf mehrere Klassen aufgeteilt. 

 Ich stelle mich neuen Aufgaben. 

 Flexibilität und Professionalität gehören zu meinem Beruf.  
 

Für die Teams  

 Es sollen für die Klassenleitung ein tragfähiges Team (Basis aus 2 Personen) mit 
möglichst vielen Stunden gebildet werden.  

 Um mögliche Konflikte offen zu legen, werden die Wünsche der Einzelnen im Team 
transparent gemacht, d.h. auf einem gemeinsamen Formblatt formuliert. 
 

Für den Prozess  

 Die Schulleitung verantwortet letztendlich die Teambildung. Sie trifft die Entscheidung  
auf Grundlage der Beratung mit der Teambildungsgruppe.  

 Es gelten nur die Teamzettel als Wünsche und keine mündlichen Wünsche / 
Anmerkungen / Absprachen mit SL oder den Vertretern.  

 Wunschänderungen (z.B. nach der Klärung zu Abordnungen) werden ebenfalls im 
Team offen gelegt. 

 

 

 

 

 

 

8.2.3 Ablauf der Teambildung 
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1. Es wird eine Teambildungsgruppe  (TBG) gewählt. Dazu 
wählt jeder Verbund einen Vertreter und einen 
Stellvertreter.  

2. Die Gruppe beachtet die Leitsätze. 

Zu Beginn des 
     Schuljahres 

3.  In der letzten LK vor den Osterferien werden noch mal 
die Standards zur Teambildung aufgezeigt und erläutert. 

LK vor den  
Osterferien 

4. Jede Lehrerin / jeder Lehrer füllt im Team das 
Teambildungsformular aus und unterschreibt. 
Gespräche im Team finden dazu statt. 

sofort nach den  
Osterferien 

 
5. Zeit für das Ausfüllen der Formulare, Raum und Zeit für 

Gespräche: Für außergewöhnliche Belastungs-
situationen steht ein zuvor benanntes Mitglied des 
Lehrerrates zur Verfügung, das die Ergebnisse des 
Gesprächs dem Teambildungsgremium vorträgt. 

14 Tage 

6. Sichtung und Dokumentation der Teambildungs-
formulare durch die Schulleitung,  die TBG, dem 
Vertreter des Lehrerrates und der Gleichstellungsbeauf-
tragten. 

zeitnah 

7. Teamzusammensetzung durch TBG und Schulleitung. 
Stundenzahlen der neuen Klassen und Verbünde sollen 
schon hier beachtet  werden. Voraussetzung ist die 
Kenntnis der Stundenzahl und Schülerzahlen. 
Prüfkatalog – siehe unten – findet durchgehend 
Beachtung 

2 Wochen vor 
Schuljahresende.  

Vorletzter Freitag im 
Schuljahr 

8. Zur Prüfung des TB Entwurfs kommen die TBG, SL, das 
Mitglied des Lehrerrates und die 
Gleichstellungsbeauftrage zusammen und machen evtl. 
Verbesserungsvorschläge 

Montag darauf (vor 
Schulbeginn) 

9. Die Schulleitung führt Gespräche mit den Kollegen, 
deren geplanter Einsatz massiv von dem Wunsch 
abweicht. 

Montag bis Mittwoch 

10. Endgültige Veröffentlichung am Whiteboard. 
Nachträgliche Veränderungen können nur nach 
Absprache mit den Verbünden, TBG und SL  
vorgenommen werden. 

Donnerstagmittag1 

 

 Ab Punkt  5  unterliegen TBG, der Vertreter des Lehrerrats und die Gleichstellungs-
beauftragte der Schweigepflicht. 

                                            
1 Der Termin der Veröffentlichung sollte nicht auf dem Tag der Abschlussfeier liegen. 
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8.2.4 Prüfkatalog: 

Folgender Prüfkatalog soll während der beiden Treffen der Teambildungsgruppe für alle 
gut sichtbar aushängen und den Blick auf unterschiedliche Aspekte der Teambildung 
öffnen. 

 Sonderpädagoge als Klassenleitung 

 Leitungsteam (2 Personen) mit möglichst vielen Stunden  

 Änderungswünsche haben Vorrang vor Bestandsschutz 

 Verteilung der männlichen Kollegen auf die Stufen 

 Verteilung der Kollegen mit besonderen Unterrichtsfächern auf die Stufen (z.B. Sport, Musik, 
Religion) 

 Umgang mit Kollegen, die aus der Abordnung zurückkehren – Spannungsfeld beachten2 

 Stundenreduzierungen wegen Elternzeit und langfristigen Fortbildungen einbeziehen 

 Besondere Belastungen im ablaufenden Schuljahr berücksichtigen 

 Ostrouchowsche Formel: Hat jeder Kollege, jede Kollegin im Team jemanden fürs Herz?3 

 

8.3 Teilzeitregelung in der Schule am Nordpark 

Der größte Teil der Lehr- und Hilfskräfte der Schule am Nordpark ist weiblich, die 
Führungspositionen sind paritätisch besetzt: Die Schulleitung wird durch eine Frau und einen 
Mann vertreten. Die Verteilung der Sprecheraufgaben entspricht dem Verhältnis von 
männlichen und weiblichen Lehrkräften. 

Das Hauptaugenmerk im Bereich des Gender Mainstreaming liegt in der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, insbesondere in einer angemessenen Regelung für Teilzeit beschäftigte 
Kolleginnen und Kollegen: 

 Jede Lehrerin/jeder Lehrer hat die Möglichkeit ihren/seinen Stundenplan 
eigenverantwortlich mit dem jeweiligen Klassenteam zu erstellen. Individuelle 
Bedürfnisse und Wünsche können somit berücksichtigt werden. 

 Teilzeitbeschäftigten Lehrkräften sollen unterrichtsfreie Tage entsprechend ihrer 
Stundenzahl gewährt werden, wenn schulorganisatorische und pädagogische Belange 
dem nicht entgegenstehen. 

 Durch einen Unterrichtstausch im Team sind auch kurzfristig Stundenplanänderungen 
möglich (Vereinbarkeit von Familie und Beruf).  

 Teilzeitkräfte werden anteilig ihrer Unterrichtsverpflichtung zur Mehrarbeit verpflichtet 
(siehe „Bereitschaftsplan“). Auch kurzfristig erforderliche Vertretungen berücksichtigen 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  

 Grundsätzlich ist die Teilnahme an Konferenzen und Fortbildungen verpflichtend (§ 17, 
Abs 2 ADO), da diese für die pädagogische Arbeit an der Schule dringend erforderlich 
ist. 

 TZ Lehrkräfte sollen durch eine entsprechende langfristige und verlässliche 
Terminplanung in die Lage versetzt werden, alle organisatorischen Maßnahmen zu 
ergreifen, um hieran teilnehmen zu können. Hierzu gehört auch die Einhaltung der 

                                            
2 Lehrkräfte, die aus einer Abordnung zurückkommen, haben oft den Wunsch, wieder im 

vertrauten Team zu arbeiten. Genauso möchten die inzwischen eingesetzten Kolleg/innen im 

Team bleiben. Es gibt keine einheitliche Regel, wie zu entscheiden ist.  
3 Helga Ostrouchow, ehemaligen Konrektorin der Schule am Nordpark hat jahrelang einfühlsam 

die Teambildung vorgenommen. Diese Prüffrage hat sie ihren Nachfolgern auf den Weg gegeben. 
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geplanten Zeitrahmen. In der jährlichen Terminübersicht werden solche Konferenzen 
(i.d.R. drei Lehrerkonferenzen) und Veranstaltungen (z.B. Schulfeste) markiert, bei 
denen die Teilnahme aller Lehrkräfte erforderlich ist. Die Jahresplanung wird zu 
Schuljahresbeginn in der Lehrerkonferenz beraten. 

 Die Schulleitung kann bei Vorliegen wichtiger Gründe oder wenn ein ausreichender 
Informationsfluss in beide Richtungen sichergestellt werden kann eine Lehrkraft von 
der Teilnahme an einer Konferenz befreien. In diesem Fall besteht für die Lehrkraft die 
Verpflichtung zur selbstständigen Informationsbeschaffung. 

 Für die Zusammenarbeit in den Teams, Verbünden und Fachkonferenzen ist die 
Teilnahme an deren Sitzungen von besonderer Bedeutung. Das Klassenteam berät zu 
Beginn eines Schuljahres, in welcher Form die Zusammenarbeit bzw. Teilnahme an 
Sitzungen für alle Teammitglieder so organisiert werden kann, dass schulische und 
private Belange in Einklang gebracht werden können. 

 In diesem Sinne sollen auch die Verteilung der Klassengeschäfte sowie die 
proportionale Teilnahme der teilzeitbeschäftigen Kolleginnen und Kollegen an  

 Elternsprechtagen (sofern die Belange berufstätiger Eltern berücksichtigt werden 
können) 

 Klassenfahrten und Schulwanderungen 

 Projekten abgestimmt werden. 

Die gleichen Absprachen finden in Bezug auf die Zusammenarbeit und die proportionale 
Teilnahme an Verbund- und Fachkonferenzen jeweils in der ersten Sitzung des Gremiums im 
Schuljahr statt. 
 

8.4 Abordnungen 
 

Für zukünftige Abordnungsmaßnahmen gilt mit Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz vom 
03.02.2014 folgendes Prozedere bei der Auswahl der der Schulaufsicht zur Abordnung 
vorzuschlagenden Kolleg(inn)en. 

Das Konzept berücksichtigt die gesetzlichen Rahmenbedingungen des SchulG, LBG, 
BeamtStG, LPVG sowie den Empfehlungen des Bezirkspersonalrats Düsseldorf. 

 

Das Verfahren ist so angelegt, dass... 

 die Interessen aller Kolleg(inn)en berücksichtigt werden, 

 es möglichst gerecht ist, 

 es langfristig Gültigkeit haben kann 

 und sowohl den gesetzlichen Vorgaben nicht widerspricht als auch die berechtig- 

    ten Interessen und Absichten der eigentlich Beteiligten wahrt und unterstützt. 
 
1. Bei einer bekannt gegebenen Abordnungsabsicht durch die Schulaufsicht sind das 

Kollegium und der Lehrerrat umgehend über Art und Umfang dieser zu informieren. Dies 
betrifft vor allem den geplanten Einsatzort sowie die geplante Einsatzdauer und 
Einsatzzeit in Unterrichtsstunden pro Woche. Insbesondere ist zu klären, ob und inwieweit 
die geplante Maßnahme „gesplittet“ werden kann oder von einer beschränkten Anzahl von 
Kolleg(inn)en ausgeführt werden soll. 

 
2. Alle Sonderschullehrerinnen/ lehrer mit abgeschlossener zweiten Staatsprüfung und 

Unterrichtsverpflichtung erhalten die Möglichkeit, sich für eine anstehende Abordnung bei 
der Schulleitung (ggf. mit geteilter Stundenzahl) zu bewerben. Sofern möglich soll die 
Abordnung durch freiwillige Bewerbungen abgedeckt werden. Bei überschüssigen 
Bewerbern entscheidet die Schulleitung, welche(n) dieser Kolleg(inn)en sie der 



91 

 
 

Schulaufsicht zur Abordnung vorschlägt. 
 
3. Sofern es keine freiwilligen Bewerber gibt bzw. nicht alle abzuordnenden 

Unterrichtsstunden durch eine freiwillige Bewerbung abgedeckt werden können, wird 
der/die abzuordnende(n) Kolleg(inn)en per Losverfahren bestimmt. 

 

Wir halten ein Losverfahren für das letztlich einzig gerechte und transparente 
Auswahlverfahren. Eine Auswahl durch die Schulleitung – mit oder ohne veröffentlichte 
Kriterien – halten wir sowohl für unsere Schulleitung als auch das Kollegium langfristig nicht 
zumutbar und sehen hier Risiken für eine dauerhaft harmonische und kollegiale 
Zusammenarbeit. 

Ebenso halten wir eine Auswahl aufgrund irgendwelcher fachlicher Qualifikationen oder 
Übernahme spezieller schulischer Aufgaben für nicht geeignet und personalrechtlich äußerst 
bedenklich. Alle Sonderschullehrer sind per Definition qualifiziert an allen Orten 
sonderpädagogischer Förderung zu arbeiten. Dies ist unabhängig von der/den Fachrichtungen 
oder Unterrichtsfächern, in denen sie ausgebildet wurden. Daher können grundsätzlich nur 
sozial und/oder gesundheitlich motivierte Gründe als Kriterien für eine Nichtbeteiligung am 
Auswahlverfahren geltend gemacht werden. 
 
4. Grundsätzlich sind alle ausgebildeten Sonderschullehrer(innen) mit abgeschlossenem 2. 

Staatsexamen und Unterrichtsverpflichtung im Rahmen dieser abordnungsfähig. 
Falls sie sich nicht freiwillig beworben haben gelten als abordnungsfähig bzw. nicht 
beteiligt werdende Kolleg(inn)en, ... 

4.1. ... die den Status einer Schwerbehinderung haben. 
4.2. ... die ihr 60. Lebensjahr vollendet haben bzw. dieses im Laufe der Maßnahme vollenden 

würden. 
4.3. ... die weniger als ein vollständiges Schuljahr an der Schule am Nordpark beschäftigt sind. 
 

Dies dient einer angemessenen „Schonzeit“ neuer Kolleg(inn)en. Diese neuen Kolleg(inn)en 
starten also mit 0 zu verbuchenden Abordnungsstunden nach einem vollständigen Schuljahr 
Zugehörigkeit zu unserem Kollegium. 
 
4.4 ... bei denen eine nachgewiesene Schwangerschaft vorliegt. 
4.5 ... die sich noch in der Probezeit befinden. 
4.6 ... die bereits abgeordnet waren bzw. eine höhere Unterrichtsstundenzahl 
   in Abordnung innerhalb des Kollegiums der Schule am Nordpark aufweisen. 
 
5. Die Kolleg(inn)en haben die Möglichkeit, bei Einverständnis durch die Schulaufsicht 

(Punkt 1) ihre Abordnungsverfügbarkeit auf die Hälfte ihrer Pflichtstundenzahl bzw. auf 
die Minimalanforderung der Schulaufsicht (mögliches „Splitting“ der Abordnungsstunden) 
zu begrenzen. Die Kolleg(inn)en erklären sich hierzu einmalig und bei Änderung der 
Pflichtstundenzahl per Formular gegenüber der Schulleitung. Die Schulleitung vergibt ein 
entsprechendes Formular zur Erklärung der Begrenzung der Abordnungsstunden unter 
Vorbehalt der Schulaufsichtsentscheidung an die Kolleg(inn)en. Entsprechend sind 
mehrere Lose bis zur Abdeckung der geplanten Abordnungsmaßnahme zu ziehen. 

 
6. Kolleg(inn)en, die nach allen in den Punkt 4 genannten Bedingungen als 

„abordnungsfähig“ gelten, sollen ggf. zeitnah von ihrem Anhörungsrecht Gebrauch 
machen. Sofern besondere dienstliche Belastungen oder private Gründe einer Abordnung 
entgegenstehen könnten, sollen diese vor Durchführung des Losverfahrens mitgeteilt 
werden. Eine Mitteilung erfolgt an die Schulleitung und/oder den Lehrerrat unter dem 
Verschwiegenheits-Grundsatz. Schulleitung und Lehrerrat setzen sich gegenseitig in 
Kenntnis. Der Lehrerrat gibt ein Votum an die Schulleitung und berät diese entsprechend. 
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Die Schulleitung entscheidet letztendlich darüber, ob der/die betreffende Kollege/-in am 
Losverfahren teilnimmt oder nicht. Sowohl der Antrag der/des betreffenden Kollegin/-en 
als auch die Entscheidung darüber wird dem Kollegium nicht mitgeteilt und unterliegt dem 
Verschwiegenheits-Grundsatz. Dabei sind sowohl Schulleitung als auch Lehrerrat dem 
Bezirkspersonalrat auskunftsverpflichtet und –berechtigt. 

 
7. Die Durchführung des Losverfahrens wird von der Schulleitung und dem Lehrerrat 

(vertreten durch mindestens zwei Lehrerratsmitglieder) nicht öffentlich durchgeführt. Es 
werden nur so viele Kolleg(inn)en ausgelost, wie zur Abdeckung des aktuellen und 
mitgeteilten Abordnungsvorhabens der Schulaufsicht gemäß Punkt 1 und 7 notwendig 
sind. Es besteht absolute Verschwiegenheit, insbesondere darüber, ob oder welche 
Kolleg(inn)en gemäß Punkt 6.1 nicht im Losverfahren beteiligt wurden. Dies soll 
Kolleg(inn)en davor schützen, vom Kollegium (indirekt) befragt zu werden, sich unter 
Druck oder rechenschaftsverpflichtet zu fühlen. Der Lehrerrat versteht sich hier als 
Vertrauensinstanz, welche die Wertung einer möglichen Begründung zu Nicht-Abordnung 
im Auftrag des Kollegiums und in dessen Sinn obgleich anonym vornimmt und gleichzeitig 
die persönlichen Interessen des/der betreffenden Kollegin/-en schützt.  

 
8. Die Schulleitung teilt im Beisein des Lehrerrats (vertreten durch mindestens zwei 

Mitglieder) zunächst der/dem betreffenden Kollegin/-en das Ergebnis des Losverfahrens 
unverzüglich mit. Lehrerrat und Schulleitung stehen den betroffenen Kolleg(inn)en im 
Bedarfsfall beratend zur Seite. Eine Information an das Kollegium durch die Schulleitung 
erfolgt erst am übernächsten Schultag oder ggf. früher nach entsprechender 
Informationsfreigabe der/des betreffenden Kollegen/in. 

  

Die Beratung des Lehrerrats erfolgt selbstverständlich unabhängig eines durch Punkt 
6.1formulierten Votums, sondern ausschließlich im Interesse des jeweiligen Kollegen auf 
personalrechtlichen Grundlagen. 
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9 Schulentwicklung 
 

Die Schule ist ein lernendes System, dass sich immer wieder mit neuen Herausforderungen 
und Aufgaben befassen muss. Veränderungen der Schülerschaft, neue Rahmenbedingungen 
erfordern ein Überdenken der alten Arbeitsweisen. Das Ringen um gemeinsame 
Zielvorstellungen, ein gemeinsames Leitbild und die Optimierung der täglichen Arbeit 
verbessern die Qualität der Schule.  

 

9.1 Bestandsaufnahme 

Im März 2009 wurde im Rahmen eines pädagogischen Tages eine Bestandsaufnahme zur 
Schulentwicklung vorgenommen. Mit der neuen Schulleitung wollte sich das Kollegium auf 
unter dem Motto „Schule am Nordpark – Zukunft gestalten“ den Weg machen. 

Unter der Fragestellung „Was läuft gut?“ wurde eine umfangreiche Liste erstellt. Folgende 
Punkte wurden als Fundament der Arbeit an der Schule am Nordpark gesehen:: 

 Die gute Atmosphäre im Kollegium, die sich durch Motivation, Engagement und 
Kommunikationsbereitschaft auszeichnet 

 Die hohe Eigenverantwortung und damit auch Flexibilität bei der Gestaltung des 
Unterrichtsalltages (Stundenplangestaltung, Vertretungsregelungen) 

 Die Struktur der Zusammenarbeit in den Verbünden, der Montagsrunde mit der 
Schulleitung 

Handlungsbedarf wurde vor allem in folgenden Bereichen gesehen: 

 Raumnot an der Schule 

 Unterrichtsqualität  

 Teambildung 

 Klassenbildung 

Raumnot 

Die Schule am Nordpark erweist sich trotz des neuen Anbaus als zu eng. Es fehlen Fachräume 
und Klassenräume in ausreichender Qualität. Der Verteilung der vorhandenen Nebenräume 
kommt daher eine besondere Bedeutung zu, damit diese effektiv genutzt werden können.  

Zum Ende des Schuljahres 2008/ 09 wurde deshalb eine Arbeitsgruppe „Raumverteilung“ 
eingerichtet, die nach einer Bestands- und Bedarfsanalyse einen Ablauf für eine reibungslose 
und effektive Verteilung der Räume sorgte. 

Unterrichtsqualität 

Die Verbesserung des Unterrichts durch gemeinsam erarbeitete Kriterien, Abstimmung von 
Unterrichtsformen und –inhalten in den verschiedenen Fächer wurde hier als Wunsch 
geäußert.  

An einem weiteren pädagogischen Tag im Dezember 2009 stand deshalb das Thema „Schule 
am Nordpark – Gerüst Unterrichtsentwicklung“ auf dem Programm.  

Fortgesetzt wurde diese Arbeit im Mai 2010 mit dem Pädagogischen Tag „Kompetenz-
orientierung im schuleigenen Lehrplan“.  

Teambildung 

Die Zusammensetzung der Klassenteams liefert immer wieder Anlass zu Fragen und 
Verbesserungswünschen. Sowohl die Verteilung der Kompetenzen als auch das Verfahren 
zur Zusammensetzung der Teams sollte überarbeitet werden. Parallel zur Arbeitsgruppe 
„Raumverteilung“ wurde zum Ende des Schuljahres 2008/09 eine Arbeitsgruppe 
„Teambildung“ gegründet, die zunächst einen Verfahrensvorschlag entwickelte und sich dann 
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in etwas anderer Zusammensetzung gemeinsam mit der Schulleitung mit der konkreten 
Zusammensetzung der Teams befasste. 

Klassenbildung 

Jeweils zum Ende des Schuljahres ist die neue Zusammensetzung der Klassen Aufgabe. 
Dabei tauchen immer wieder grundlegende Fragen auf, die in der konkreten Phase der 
Klassenbildung nicht befriedigend gelöst werden können. Diese ergeben sich aus dem 
Nebeneinander von Jahrgangsstufen und dem Familienverbund, betreffen die Verweildauer in 
einer Stufe/ einem Verbund. Auch wenn schon einzelne Maßnahmen getroffen wurden, wie 
die Einrichtung von reinen Eingangsklassen in den Schuljahren 2009/10 und 2010/11 steht die 
grundlegende Diskussion im Kollegium über die Leitlinien der Klassenbildung noch aus. 

 

9.2 Entscheidungswege 

Die Schulentwicklung ist ein Prozess, der sich mit allen Beteiligten an der Schule 
vollzieht: Eltern, Schüler/innen, Kollegium und Schulleitung. 

Transparenz über die Entscheidungswege erleichtert die Zusammenarbeit und trägt 
zur Zufriedenheit bei ebenso wie Klarheit der Aufgaben und der Rollen einzelner 
Personen und Gremien. 

Im Geschäftsverteilungsplan, der jährlich aktualisiert wird, wird diese Transparenz und 
Klarheit hergestellt. 

Die Steuergruppe als wichtiges Gremium im Schulentwicklungsprozess wurde im 
Schuljahr 2008/09 neu gegründet. Sie hat Strukturen und Standards der 
Entscheidungswege aufgezeigt und diese der Lehrerkonferenz vorgestellt. 
 

9.2.1 Steuergruppe 

Die Steuergruppe war zunächst gebildet worden, um die pädagogische Konferenz „Schule am 
Nordpark – Zukunft gestalten“ vorzubereiten. Im Folgenden hat sie sich in Abstimmung mit der 
Lehrerkonferenz Grundzüge ihrer Arbeit festgelegt: 

Arbeitsauftrag 

Die Steuergruppe strukturiert und moderiert den Schulentwicklungsprozess, indem sie 
Aufgabenfelder sammelt, auflistet und eine Prioritätenliste vorbereitet. In diesem Prozess 
sollen alle Kolleginnen einbezogen werden, um die Veränderungen gemeinsam zu tragen und 
zu verantworten. 

Zusammensetzung 

Jeder Verbund wählt ein Mitglied und einen Vertreter für die Steuergruppe. Die 
Lehrerkonferenz bestätigt die Zusammensetzung und kann die Gruppe um 1 bis 2 Mitglieder 
erweitern. Nach einem vorher festgelegten Zeitraum soll die Steuergruppe rotieren (Kontinuität 
/ Wechsel).  

Arbeitsgruppen 

Zu den Themen der Prioritätenliste werden Arbeitsgruppen gebildet, wobei die Arbeitsgruppen 
aus bestehenden Gremien (Verbund, UK-Gruppe...) bestehen können oder aus jeweils neu 
zusammengesetzten verbundübergreifenden AG´s. Die Aufgabenstellung ist klar umrissen 
und zeitlich begrenzt.  

Die Arbeitsgruppe und die Steuergruppe stehen in einem kontinuierlichen Austausch. Ein 
Verantwortlicher aus der Steuergruppe begleitet die AG.  

Standards 



95 

 
 

Um die Arbeitsprozesse aller Gruppen effektiv und atmosphärisch positiv zu gestalten, sollen 
folgende Standards eingehalten werden: 

 Kontrolle zeitlicher Strukturen 

 Protokoll (kurz und effektiv) 

 Vorbereitung und Leitung jeder Sitzung 

 Gruppensprecher 

 Feedback (Diagramm)  

 

                
 

Diskussionsprozess 

Die Zusammensetzung der Steuergruppen und der Arbeitsgruppen mit Vertreter/innen aus 
allen Verbünden erleichtert den Diskussions- und Entscheidungsprozess. Im Laufe der 
Arbeitsphase können immer wieder Rückkopplungen zu allen Kolleginnen und Kollegen 
hergestellt werden, was den Prozess auf eine breite Basis stellt.  
 

Entscheidung 

Die letzte Entscheidung über einen Ergebnis der Arbeitsgruppe wird in der Lehrerkonferenz 
gefasst. Einer Beschlussfassung in der Lehrerkonferenz zu Fragen der Schulentwicklung geht 
also immer eine ausführliche Beratung in den Verbünden und den Arbeitsgruppen voraus. 

Weit reichende Entscheidungen werden in der Schulkonferenz verabschiedet. 

 

9.3 Schulentwicklungsplanung 

Die kontinuierliche Fortsetzung der Schulentwicklung ist mit einer effektiven Arbeitsplanung 
verbunden. Prioritätensetzungen werden von der Steuergruppe vorgeschlagen. Ein 
Arbeitsplan ist dann Ergebnis führend, wenn er die zentralen Fragen „Wer“, „Was“ und „Wann“ 
klärt. Gleichzeitig sollten – wenn möglich - erste Hinweise für die spätere Evaluation gegeben 
werden. 

Die Arbeitsplanung für das Schuljahr 2010-11 enthält die Fortsetzung der bereits etablierten 
Gruppen (Teambildung, Raumverteilung), die Klärung in dringenden Alltagsgeschäften 
(Klassenbildung, ) also auch grundlegende Aufgaben im Bereich der Unterrichtsentwicklung, 
die langfristig anzudenken sind. Dazu gehört die Einrichtung von Fachkonferenzen mit einer 
Ziel- und Aufgabenbeschreibung. 

Verbunden mit dieser Arbeitsplanung ist eine Terminplanung zu Beginn des Schuljahres, in 
der Konferenztermine und Veranstaltungen aufeinander abgestimmt werden. 

(S. Anlage Arbeitsplan für das Schuljahr 2010/11). 

 

9.4 Fortbildungsplanung 
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10 Evaluation an der Schule am Nordpark 

 

10.1.1 Warum Evaluation? 

„Nur eine lernende Schule, eine Schule, die die Qualität ihrer Arbeit regelmäßig überprüft, die 
ihre Stärken und Schwächen kennt und sich zum Wohle der ihr anvertrauten Schülerinnen und 
Schüler ständig weiterentwickelt, kann heutigen gesellschaftlichen Ansprüchen an eine gute 
Bildungseinrichtung gerecht werden. Evaluation ist daher für eine zeitgemäße Schule eine 
Notwendigkeit“ 4. 

Entsprechend dieses Leitsatzes ist Evaluation auch an der Schule am Nordpark ein gängiges 
Prinzip, das alle Bereiche der schulischen Arbeit durchdringt. 

Im Rahmen einer selbstkritischen Bestandsaufnahme werden schulspezifische Stärken und 
Schwächen aufgezeigt, um diese anschließend auszubauen bzw. zu mindern. Somit ist 
Evaluation ein voranschreitender, die schulische Arbeit begleiten-der Prozess, der dabei hilft, 
vereinbarte Ziele anhand von Indikatoren festzulegen und zu überprüfen. 

Folgendes Modell veranschaulicht die einzelnen Handlungsschritte des 
Evaluationsprozesses: 

            5 

In jedem schulischen Entwicklungsprozess, der diesem Evaluationskreislauf zugrunde liegt, 
soll deutlich werden, ob und in welchem Ausmaß die vereinbarten Ziele erreicht worden sind. 
Hierzu müssen bereits in der Planungsphase Indikatoren festgelegt werden, anhand derer die 
Zielerreichung überprüft wird. 

Den Beginn einer systematischen Evaluationsarbeit an der Schule am Nordpark stellte der 
„Pädagogische Tag“ vom 14.03.2009 dar, an dem das gesamte Lehrerkollegium eine 
Bestandsaufnahme aller schulischen Bereiche durchführte (s. „Baustellen Rückblick 2009-
10“). Diese konnte in die folgenden Kategorien aufgeteilt werden: 

 Schulentwicklung (alle schulorganisatorischen Aspekte, wie z.B. Teambildung, 
Raumkoordination, Ausschreibungsverfahren, ... ), 

 Unterrichtsentwicklung (alle den Unterricht betreffende Aspekte, wie z.B. Förderpläne 
(siehe Ordner 20), Curriculumsarbeit, ... ) 

                                            
4 Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, München 2007, S. 6 
5 Ebenda, S. 16 
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Im Anschluss an die Bestandaufnahme wurde eine Umfrage erhoben, in welchen Bereichen 
das Kollegium den vordringlichen Handlungsbedarf sah, um eine effektivere und 
zufriedenstellende Arbeit aller an der Schule zu erreichen. 

Parallel zu dieser Bestandaufnahme bildete sich um die Schulleitung eine Steuergruppe, die 
aufgrund der Umfrageergebnisse zwei Arbeitsgruppen initiierte, deren Aufgabe in der 
Entwicklung von Konzepten zur Klassenteambildung und der Verteilung bzw. Koordination der 
Raumbelegung bestand. 

Hierauf folgten weitere Arbeitsgruppen, welche die Weiterentwicklung von in der 
Bestandsaufnahme aufgeführten Bereichen aufnahm und diesen Prozess evaluierten (s. 
„Dokumentensammlung über durchgeführte Evaluationsprozesse“).  
 

10.1.2 Feedback-Kultur im Kollegium 

Darüber hinaus ist die Wahrung einer Feedback-Kultur hilfreich, um Störungen unmittelbar zu 
erkennen und Maßnahmen zu Klärungen ergreifen zu können. Dazu gehören Rückmeldungen 
zu Konferenzen oder Sitzungen anderer Gremien in Bezug auf „Inhalt, Ergebnisse, Effektivität, 
Atmosphäre“; Feedback-Fragebögen nach Teamgesprächen zwischen Schulleitung und 
Klassenteams und andere Formen mehr. 

Auf den in diesen Entwicklungsprozessen gesammelten Erfahrungen basiert der für das 
Schuljahr 2010/2011 erstellte „Arbeitsplan“, der festlegt, wer was bis wann mit welchem/n 
Ziel/en bearbeitet. Dabei werden von Anfang an für alle Beteiligte transparente Zielindikatoren 
festgelegt, welche die Grundlage der gemeinsamen Arbeit bilden und die Zielerreichung 
überprüfbar machen. Jedem hier aufgeführten Arbeitsprozess sind also von vornherein die 
Kriterien seiner Evaluation inbegriffen. Der „Arbeitsplan“ dient somit in Zukunft mit als Basis 
für weitere Bestandsaufnahmen. 

 

10.1.3 Kooperationsgespräche  

Um nicht erst im Konfliktfall zusammen kommen zu müssen, finden regelmäßig 
Kooperationsgespräche mit verschiedenen Partnern statt, in denen die täglichen Abläufe 
reflektiert und Vereinbarungen spezifiziert werden. Wenn möglich werden diese Gespräche 
durch vorherige Abfragen im Kollegium vorbereitet, so dass etwaige Probleme konkret 
besprochen werden können und auch positive Rückmeldungen nachvollziehbar und konkret 
sind. In der Regel finden sie in einem halbjährlichen Rhythmus statt.  

 
Integrationskräfte 

Die Arbeit der Integrationskräfte an der Schule am Nordpark ist als Pool organisiert. Im 
Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen der Schule, der Stadt Wuppertal (Fachstelle 
Inklusion) und den Anbietern für Integrationshilfe (Behindert – na und! und Mitmenschen e.V.) 
finden zu regelmäßigen Terminen Kooperationsgespräche statt.  Je nach Zeitpunkt im 
Jahresplan dienen sie der Evaluation, der Planung für das kommende Schuljahr oder haben 
eine Aufgabe im Konfliktmanagement. (s. Kooperationsvereinbarung) 

 

Sprachtherapie 

Die Sprachtherapie Schmitz-Keuken bietet seit Jahren Sprachtherapie in der Schule am 
Nordpark an. Zweimal jährlich finden Kooperationsgespräche zwischen der Schulleitung und 
der Leitung der Praxis an. Für die Verbindung zum Kollegium nimmt eine Kollegin (Beauftragte 
Sprachtherapie) teil. Es werden personelle und organisatorische Fragen erörtert, 
Informationsweitergabe zwischen Eltern, Schule und Sprachtherapie erörtert. 

 



98 

 
 

Mittagsverpflegung 

Das Mittagessen wird von der Mensa des Berufskollegs Kohlstr. geliefert. An den 
Kooperationsgesprächen nehmen von Seite der Mensa die Leitung, der Koch teil. Aus der 
Schule sind neben der Schulleitung die Kräfte der Verteilerküche und des Sekretariats  

vertreten. Beraten wird über die Qualität des Essens (Was kommt bei den Kindern gut an?) 
Rückmeldung zu Lieferungen und Verteilung, Informationsaustausch zu Jahresplänen 
(Sondertermine, Klassenfahrten), Abrechnungen und tägliche Informationsweitergabe, 
Hygienestandards. 

 

Fahrdienst  

Ein Großteil der Kooperation mit dem Fahrdienst findet im täglichen Austausch mit der 
Fahrdienstleitung und dem Sekretariat, bzw. der Schulleitung statt. Im täglichen Abgleich 
werden morgens früh mitgeteilt, welche Kinder nicht im Bus gesessen haben. 

Bei Problemen einzelner Kinder im Bus werden die Lehrkräfte und Busfahrer/innen 
einbezogen, um pädagogischen Lösungen zu finden. Im Konfliktfall finden Gespräche 
zwischen Fahrdienstleitung, Busfahrer/innen, der Lehrkraft, Schulleitung und den Eltern statt. 

In den jährlichen Kooperationsgesprächen nimmt neben Schulleitung und Fahrdienstleitung 
die Geschäftsführerin von LiV e.V. (Leben in Vielfalt, Träger des Fahrdienstes) teil. Hier 
werden grundlegende organisatorische Fragen, das Verhalten im Krisenfall (Feueralarm, 
Amok) besprochen. 

Die Fahrerinnen werden regelmäßig über das Kinderschutzkonzept der Schule durch die 
Schulleitung informiert und in dem beschriebenen Sinne zur Einhaltung verpflichtet. 

 

Physiotherapie  

Die Praxis Physiofant - Vanderborcht bietet seit einigen Jahren Physiotherapie in der Schule 
am Nordpark an. Zweimal jährlich finden Kooperationsgespräche zwischen der Schulleitung 
und Physiotherapeutinnen statt, wobei es um organisatorische, abrechnungstechnische und 
raumspezifische Fragestellungen geht. 

 

Berufsorientierung  

Die Kooperationspartner im Bereich der Berufsorientierung sind der Integrationsfachdienst in 
Durchführung verschiedener Module und der Landschaftsverband Rheinland, der über 
Projektmittel die Durchführung finanziert.  

Am jährlich stattfindenden Gespräch nehmen Vertreter des LVR und des IFD teil und vonseiten 
der Schule neben der Schulleitung Beauftragte der Berufspraxisstufe. Inhalt der Gespräche ist 
die Auswertung der durchgeführten Module und die Ermittlung des Bedarfs für das kommende 
Schuljahr.  

Die Kooperation in diesem Bereich profitiert von der langjährigen guten Zusammenarbeit im 
Netzwerk ANSCHUB. (www.anschub-wuppertal.de) 

 
10.1.4 Schüler-Feedback 

Eine Befragung der Schüler/innen zu Ihren Unterrichtserfahrungen hat beispielsweise in der 
Berufspraxisstufe im Unterricht zur Berufsvorbereitung (beO und Modul 4). Es verfolgte als 
Unterrichtsinhalt die Intention, Reflexionsfähigkeit zu schulen und die Selbsteinschätzung zu 
verbessern, gleichzeitig gab es den Lehrkräften Auskunft über die Form der Beteiligung der 
Schüler/innen. 

http://www.anschub-wuppertal.de)/
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Wünschenswert ist, dass solche Formen der Befragung häufiger und auch in jüngeren 
Jahrgangsstufen stattfinden. 

 
10.1.5 Eltern-Feedback 

Vor einigen Jahren wurde eine Elternbefragung durchgeführt, die Aufschlüsse über die 
Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus gegeben hat. Eine weitere Befragung sollte in 
Zukunft wieder stattfinden, ist aber aktuell aufgrund der Häufung der Aufgaben nicht geplant. 

 
 

10.2 Unterrichtsentwicklung 
 
10.2.1 Ausgangssituation 

Im Rahmen der Bestandsaufnahme im März 2009 wurde mit vielen Nennungen ein hoher 
Bedarf angemerkt, die Unterrichtsqualität an der Schule am Nordpark zu verbessern. Genannt 
wurden. Gewünscht wurde die Überarbeitung der Förderpläne, Intensivierung der 
Zusammenarbeit in den Stufen und des Austausches über die Arbeit. Insbesondere 
Verabredungen über einheitliches Vorgehen bei Schriftspracherwerb, im Bereich Mengen und 
Zahlen sowie Sachunterricht (Sexualerziehung, Schule und Beruf, Verkehrserziehung) 

In einer gemeinsamen pädagogischen Konferenz von Hauptstufe und BPS anlässlich der 
Revision von Herrn Strohmeyer wurde das Thema Kompetenzorientierung im Zusammenhang 
mit der Berufsorientierung behandelt. Auch hier wurde die Verbesserung der Zusammenarbeit 
zwischen den Stufen angemahnt, um die Förderung der Schüler/innen und damit auch die 
Verbesserung ihrer Einstiegchancen in ein Berufsleben auf dem ersten oder beschützten 
Arbeitsmarkt für dringend erforderlich erachtet. Neue Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt, eine 
veränderte Schülerschaft macht ein Überdenken der bisherigen Konzepte erforderlich. 

Die Lehrerkonferenz vom 27.8.2010 wurde beschlossen, dass Schuljahr unter dem 
Schwerpunkt Schulentwicklung / Unterrichtsentwicklung zu nutzen. 

Der erste Tag wurde von der Steuergruppe vorbereitet, die sich in das große Feld einarbeiten 
musste. Ziel war es, den komplexen Bereich der Unterrichtsentwicklung mit begrifflich sauber 
zu fassen und so eine Grundlage für die Arbeit an einem schuleigenen Lehrplan auf den Weg 
zu bringen.  

Die Abgrenzung der Begriffe Kompetenzen, Unterrichtsinhalte, Ziele in Vereinbarung 
innerhalb und zwischen den Stufen war schwer zu fassen. Mit dem Wunsch, das Rad nicht 
neu zu erfinden wurden Erfahrungen von anderen Schulen eingeholt. Interessant und mit der 
eigenen Fragestellung vergleichbar erschien das Modell der Unterrichtsentwicklung an der 
Wilhelm-Hartschen-Schule in Solingen. Ansprechend war die deutliche Trennung zunächst 
von Förderkompetenzen und fachlichen Kompetenzen, für die auf den jeweiligen Stufen 
Schwerpunkte definiert wurden.  
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10.2.2 Unterrichtsentwicklung 
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In Anlehnung an dieses Modell fand die zweite pädagogische Konferenz unter dem 
Schwerpunkt Förderkompetenzen statt. Die an diesem Tag entwickelten Kataloge mit 
Kompetenzen zu den einzelnen Förderbereichen finden sich im Anhang. Ein weiterer Schritt 
wird die Bildung von Fachkonferenzen und die Erstellung von Katalogen mit 
Fachkompetenzen sein.  
 
 

10.3 Vernetzung 

Für die Schule am Nordpark ist der kontinuierliche Austausch mit außerschulischen 
Organisationen / Partnern von besonderer Bedeutung. Um die Netzwerkarbeit unserer Schule 
strukturierter und kompetenter gestalten zu können, haben wir Anfang 2010 im Rahmen eines 
Projektes „Stärken vor Ort“ die finanziellen Möglichkeiten erhalten, einen Netzwerkarbeitskreis 
unter Moderation eines Netzwerkexperten ins Leben zu rufen. Die Aufgaben der 
Netzwerkgruppe setzen sich aus zwei Aspekten zusammen: 

 Bestandsaufnahme bereits bestehender Partnerschaften, Kooperationen, 
Vernetzungen 

 Optimierung der Vernetzung 

 
10.3.1 Bestandsaufnahme bereits bestehender Vernetzungen  

 
In der untenstehenden Grafik sind die Bereiche unserer bisherigen Vernetzung dargestellt 
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Schulpolitischer Bereich / Schulleitung 

 Stadt Wuppertal  

 Bezirkssozialdienste (BSD) 

 Schulaufsicht  

 AK Förderschulen in Wuppertal  

 AK GG Schulen RP Düsseldorf  

 AK GG Schulen W-RS-SG 

 Bezirksregierung Düsseldorf  

 Leben in Vielfalt e.V. 

 Stadtteilkonferenz 

Vorschulischer Bereich 

 Kindergärten  

 Grundschulen  

 Kinderärzte  

 Eltern  

 Frühfördereinrichtungen  

 SPZ 

Nachschulischer Bereich 

 Berufsorientierung: 

 WfbM Lebenshilfe  

 WfbM Troxler  

 Integrationsfachdienst  

 AK Übergang Schule-Beruf  

 AK BPS der GG-Schulen RP Düsseldorf 

 Agentur für Arbeit  

 Praktikumsbetriebe  

 Integrationsbetriebe  

 Arge  

 Bildungsbüro 

 KAoA 

Wohnen / Freizeit 

 KoKoBe  

 Lebenshilfe  

 Verschiedene Wohneinrichtungen  

Schulbegleitender Bereich 

 Eltern (Schulpflegschaft)  

 Therapeuten  

 Kinderärzte  

 Unterrichtspartner (z.B. Polizei, Zooschule etc.)  

 Studienseminar  

 GG-Schulen 

 Kirche 

 Wohngruppen 

 Musikschule 
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 Vereine 

 Freizeiteinrichtungen 

 Sportpartner (Judo Hückeswagen/Surfen/Wupperwände) 

 Integrationshelfer 

 Behindert na und 

 Mitmenschen e.V. 

 Fahrdienst LiV e.V. 

 SPZ 

 Medienprojekt 

 GS Schützenstr. – Turnhallennutzung 

 Küche des Berufskollegs Kohlstr. 

 Zivildienstleistende 

 Zivildienstgruppe Köln 

 Partnerschule Nowosybkow 

Öffentlichkeitsarbeit 

 Presse 

 Sponsoren 

 Förderverein 

 Medienprojekt 

 Regelschulen (z.B. Berufskolleg Am Kothen) 

 Werbeagentur Leufen 

Nachbarschaft 

 GGS Alarichstr. 

 Stadtteilkonferenz Sedansberg 

 Leben in Vielfalt e.V. 

 LVR Förderschule 

 Nordstädter Bürgerverein 

 Johanneum 

 
10.3.2 Optimierung der Vernetzung 

Im Rahmen des Projektes „Stärken vor Ort“, einem aus dem Europäischen Sozialfonds der 
Europäischen Union ko-finanzierten Projekts, wurde die Netzwerk-AG im Februar 2010 ins 
Leben gerufen. 

Die Netzwerk- AG hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein Kommunikationssystem innerhalb der 
Schule und nach außen aufzubauen. 

Als Moderator für die Erarbeitung eines Arbeitsauftrags und strukturierten Aufbau des 
Netzwerks wurde Rainer Schwitanski gewonnen, der diese Aufgabe schon vielfach für “no 
profit“ Gesellschaften ausgeführt hat. 

Zu Beginn der Netzwerkarbeit wurde die Wichtigkeit von Netzwerken bei der Steuerung 
komplizierter, vielfältiger Vorgänge verdeutlicht. Netzwerke arbeiten zielgerichtet und 
zweckgebunden, sind aber niemals Selbstzweck. Netzwerke leben von intrinsischer Motivation 
und bedienen sich einer Steuerungsgruppe, die die Motorarbeit übernimmt, um das 
Netzwerksystem aufzubauen.  

Auf Grundlage dieser Ausführungen musste die Netzwerk- AG also Strukturen erarbeiten und 
Zielformulierungen vereinbaren. Nach Sammlung dieser Zielformulierungen wurde ein 
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Ranking durchgeführt und die Erarbeitung eines allgemein anerkannten Schulprofils zur 
obersten Priorität erklärt. Das Profil sollte die herausragenden Eigenschaften unserer Schule 
einerseits benennen und andererseits die Unterscheidung und Abgrenzung zu anderen 
Schulen deutlich machen können. Zur Profildefinition wurden entsprechende Parameter 
erarbeitet. Ziel war es, eine schulspezifische, kurze und prägnante Formulierung zu finden. 

Nach Überarbeitung und in Abstimmung mit der Lehrerkonferenz lautet das Leitbild: 

Schule am Nordpark- ein besonderer Raum für besondere Schüler 

„Die Schule am Nordpark bietet Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt 
Geistige Entwicklung einen Raum, in dem sie im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten 
eine größtmögliche Selbständigkeit erlangen können. Das Ziel dieser Förderung ist die aktive 
Teilhabe unserer Schülerinnen und Schüler am gesellschaftlichen Leben. 

Wertschätzung, Achtung und Toleranz sind die Grundlage unseres Miteinanders. 

Damit leisten wir einen wertvollen gesellschaftspolitischen Beitrag.“ 

 

Zusammenfassend wurde festgestellt, dass durch die Aktivität der Netzwerk- AG neben der 
Definition des Leitbilds ein runder Tisch mit der LVR Förderschule ins Leben gerufen worden 
ist, sowie ein Spielfest mit dem benachbarten Kindergarten und der LVR Förderschule 
stattfand. Weiterhin wurde eine Kooperation mit Bayer Wuppertal eingegangen, durch die 
interessierte Schüler die Möglichkeit zum Fußballtraining bekommen. 

Eine neue Homepage der Schule ist ebenfalls in Arbeit. 

Im Ausblick wurde festgelegt, dass das Leitbild und der Gedanke der Netzwerkbildung als 
grundlegendes Element im Umgang mit Eltern, Schülern und dem Personal Beachtung finden 
soll. 

Ferner soll die Kooperation mit Bayer Wuppertal genutzt werden, um das 10jährige Jubiläum 
des Nordpark- Fußballturniers im nächsten Jahr zu einem großen Fußball-Event auszubauen. 
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11 Anhang 
 

11.1 Frühere Vorworte 
 
11.1.1 Vorwort zur Ausgabe 2000 

Der vorliegende Text beinhaltet das Ergebnis des Diskussionsstandes und den derzeitigen 
Organisations- und Entwicklungsstand der Schule und Zielmarken in den Bereichen 

1. Vernetzung 
2. Elternarbeit 
3. Beratung 
4. Familienklassen 
5. Abschlussstufe  
6. Leitungsprinzipien.  

Das Kollegium traf sich an einem Wochenende im Jahre 1997 außerhalb der Schule, um die 
Arbeit am Schulprogramm zu beginnen. Auf der Grundlage einer Analyse des Ist-Standes 
wurden Bereiche definiert, in der ein Nachholbedarf der Schule konstatiert wurde. Dieses galt 
insbesondere für die Bereiche Vernetzung, Beratung und Elternarbeit. 

Die schon angelaufene Diskussion in den Bereichen Familienklassen und Abschlussstufe 
wurde aufgegriffen und von den Kolleginnen und Kollegen, die in diesen Bereichen arbeiten, 
weiterentwickelt und der Schulprogrammarbeit zugeführt. 

Der Bereich Leitungsprinzipien ist seit etwa 1990 einem ständigen Prozess der 
Weiterentwicklung ausgesetzt, wobei gerade in den ersten Jahren widersprüchliche 
Entwicklungslinien und Blockaden beobachtet werden konnten. Erst seit etwa 1995 kann von 
einer Stetigkeit bei der Entwicklung dieses Bereiches gesprochen werden. 

Versuche der Schulleitung, die Erziehungsberechtigten in den Jahren 1998 und 1999 in die 
Programmarbeit einzubeziehen, sind gescheitert. 

Neben weiteren Aspekten, die derzeit noch nicht definiert sind, ist die Aufgabe der Grundstufe 
und der Hauptstufe in Zukunft Gegenstand der weiteren Programmarbeit. 

Außerdem sind Kriterien für den Vergleich von Programmzielen und erreichten Ergebnissen 
zu entwickeln. 

 

11.1.2 Vorwort zur Ausgabe 2005  

Das Schulprogramm 2005 ist eine konsequente Fortführung der Arbeit des Schulprogramms 
2000. Folgende Bereiche wurden unverändert übernommen: Vernetzung, Beratung und 
Leitungsgrundsätze. Die Bereiche Elternarbeit, Familienverbund und Abschlussstufe wurden 
gründlich überarbeitet. 

Ergänzt wurden die Bereiche Grundstufe, Mittelstufe, Hauptstufe, Medien, Ausbildung der 
Lehramtsanwärterinnen und -anwärter, Fortbildung und Jahresplanung. 

Wie schon im Jahre 2000 muss auch nun festgestellt werden, dass die Einbindung der 
Erziehungsberechtigten aus der Sicht der Schule zwar geleistet werden konnte, die 
Erziehungsberechtigten aber von sich aus nicht an der Arbeit des Schulprogramms mitgewirkt 
haben. 

Nicht nur aus diesem Grunde wurde im Laufe des Jahres 2005 die Beziehung Schule-
Erziehungsberechtigte in den Vordergrund der Evaluationsarbeit des Kollegiums gestellt, um 
hier zunächst zu Verbesserungen zu kommen.  
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Diese Arbeit steht noch vor dem Abschluss. Auf der Grundlage des Erlasses des Ministeriums 
vom 16.09.2005 wurde zunächst auf eine Verschriftlichung der bisherigen Arbeitsergebnisse 
verzichtet. Diese ist jedoch für das Jahr 2006 geplant. 

Zuletzt bleibt darauf hinzuweisen, dass die Arbeit am Schulprogramm sich über den Zeitraum 
von 2001 bis 2005 erstreckt, in der sich manche Begrifflichkeiten geändert haben (Beispiele: 
Schule für Geistigbehinderte > Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung, Werkstufe > Berufspraktikumsstufe, Umgang mit Mengen, Zahlen und Größen > 
Mathematik usw.). 

Wir haben darauf verzichtet, eine formelle Bereinigung in dieser Hinsicht vorzunehmen, zumal 
wir die Inhaltlichkeit unserer Aussagen in den Vordergrund gestellt sehen möchten. Wir haben 
es auch bei den Begriffen belassen, die der Organisationsstruktur der Schule am Nordpark 
entsprungen sind (Beispiele: Grundstufe > Klasse mit Vor- und Unterstufenschülern, 
Familienklasse > Klasse mit Vor-, Unter-, Mittel- und Oberstufenschülern). Gerade diese 
Begriffe deuten auf ein besonderes Profil der Schule am Nordpark hin und sind unverzichtbar. 
 

11.1.3 Vorwort zur Ausgabe 2007 

Das Fortbildungsprogramm und die Programmarbeit wurde aus den Kapiteln 11 und 12 in den 
Anhang übernommen.  

Das ehemalige Kapitel 13 (Leitungsprinzipien) ist nunmehr als Kapitel 11 übernommen 
worden. Als neuer Beitrag (Kapitel 12) wurde das Konzept zur Unterstützten Kommunikation 
dem Schulprogramm hinzugefügt. 
 

11.1.4 Vorwort zur Ausgabe 2010 

Die Schule bewegt sich, die Schule entwickelt sich. Das Kollegium der Schule am Nordpark 
hat sich gemeinsam mit der neuen Schulleitung auf den Weg gemacht, zu überprüfen, welches 
gesicherte Fundament der schulischen Arbeit vorhanden ist und wo Veränderungsbedarf 
besteht. In einer gründlichen Bestandsaufnahme während einer pädagogischen Konferenz im 
Frühjahr 2009 wurden die Stärken der Schule beschrieben und Bereiche aufgelistet, in denen 
Handlungsbedarf besteht.  

Es mussten neue gemeinsame Arbeitsweisen zwischen dem Lehrerkollegium und der 
Schulleitung gefunden werden. Eine Steuergruppe wurde eingerichtet, die den 
Schulentwicklungsprozess strukturiert und in Vorbereitung und Durchführung von 
pädagogischen Konferenzen auch moderierte. Nachdem im Schuljahr 2008/09 
organisatorische Aufgaben geklärt wurden (Teambildung, Raumverteilung) hat sich das 
Kollegium für das Schuljahr 2009/10 den großen Bereich der Unterrichtsentwicklung 
vorgenommen. 

Die aktuelle Version des Schulprogramms macht dies deutlich. Das Programm wurde in 
einzelnen Teilen ergänzt und aktualisiert. Die Diskussion zur Unterrichtsentwicklung zeigt, 
dass es perspektivisch eine neue Struktur erhalten kann. In diesem Schulprogramm stehen 
beide Teile noch nebeneinander: die alte, wohl gründlich überarbeitete und in Teilbereichen 
ergänzte Fassung (Kapitel 1 – 8) und ein zweiter Teil „Schulentwicklung“ (Kap 9-10), der die 
Perspektiven und derzeitigen Arbeitsziele und erste Ergebnisse darstellt. Besonders im Kapitel 
9.6 zur „Unterrichtsentwicklung“ zeigt sich grundsätzliches Arbeiten zum Bereich des 
Schulcurriculums.  

Wir sind auf dem Weg. 

Folgendes hat sich verändert: 

Aus der Überarbeitung und Ergänzung ergibt sich die veränderte Gliederung des 
Schulprogramms gegenüber der Version von 2007. Im ersten Teilbereich wurden die 
vorhandenen Kapitel aktualisiert und im Schulalltag bereits etablierte Konzepte hinzugefügt. 
Unter Kapitel 2 „Förderung und Erziehung“ finden sich hier Texte zu den Themenbereichen 
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Klassenfahrt, Surffreizeit, Judo, Schulband, Fußball, Arbeitsgemeinschaft „L(i)ebenswerter 
Schulhof“ und zum Restaurant der Schule am Nordpark. Ebenfalls hinzugefügt wurde das 
Kapitel 8 „Schulorganisation“ mit den Unterpunkten Vertretungsunterricht und Teambildung. 

Überarbeitet wurden für das Schulprogramm 2010 folgende Punkte: 

Das Grundstufenkonzept findet sich zwar noch in der alten Version, wird aber zur Zeit 
diskutiert. Die Grundstufe arbeitet seit ca. 2 Jahren an einer Überarbeitung des „alten“ 
Grundstufenkonzeptes. Im Mittelpunkt der Diskussion, die noch im Gesamtkollegium geführt 
werden muss, steht die Einführung von jahrgangsbezogenen Vorstufenklassen. 

Im Mittelstufenkonzept wurde eine Schwerpunktsetzung bei den Kulturtechniken und den 
klassenübergreifenden Angeboten vorgenommen. 

Beim Konzept der BPS ergab sich eine Veränderung des Stufennamens von Abschlussstufe 
zu der im Schulgesetz vorgeschriebenen Bezeichnung BPS. Außerdem hat eine Veränderung 
und Aktualisierung einiger Inhaltsbereiche, insbesondere des Bereichs „Berufsorientierung“ 
stattgefunden. Hinzugefügt wurden die Teile „Schulentlassung“ und „Schülerrestaurant“. 

Das Kapitel „Vernetzung“ aus dem Schulprogramm 2007 wurde vollkommen überarbeitet und 
findet sich im zweiten Teilbereich des Schulprogramms in Kapitel 9 wieder. 

Der zweite Teilbereich des Schulprogramms 2010 umfasst die Kapitel 9 und 10 und stellt den 
aktuellen Diskussions- und Entwicklungsprozess der Schulentwicklung dar. 

Im Rahmen des Schulentwicklungsprozesses sollen in Zukunft die entsprechenden Kapitel im 
ersten Teilbereich des Schulprogramms ersetzt und so das Schulprogramm grundsätzlich 
überarbeitet werden. 

 
 


