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Allgemeine Lehrplanbezüge – Allgemeine Sonderschule
In diesem Dokument sind die Bezüge zum Thema Berufsorientierung grau hervorgehoben.

ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL
Die Allgemeine Sonderschule hat im Sinne der §§ 2, 22 und 23 des Schulorganisationsgesetzes an der Heranbildung der jungen Menschen beim Erwerb von Wissen,
bei der Entwicklung von Kompetenzen und bei der Vermittlung von Werten mitzuwirken, Lernprozesse und Lernbedingungen zu schaffen, welche bestehende Barrieren
abbauen sowie sie in einer ihrer Lernbeeinträchtigung entsprechenden Weise zu fördern und sie zu einer positiv erfüllten Lebensgestaltung zu führen. Innerhalb der
Schulgemeinschaft sollen die Schülerinnen und Schüler Schlüsselqualifikationen
entwickeln, die die Gestaltung ihres individuellen Lebens und die Teilnahme am gesellschaftlichen Handeln ermöglichen. Grundlegende Einsichten und Einstellungen,
Fähigkeiten und Fertigkeiten tragen zum Erwerb von Sach-, Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz bei.
Den Kindern und Jugendlichen soll nach Möglichkeit eine der Volksschule oder
Hauptschule entsprechende Bildung vermittelt werden.
Die Wissensvermittlung soll die Schülerinnen und Schüler im Sinne eines lebensbegleitenden Lernens zur aktiven Aneignung sowie zur kritisch prüfenden Auseinandersetzung mit dem verfügbaren Wissen in einer komplexen Lebenswelt befähigen und
ermutigen. Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre eigenen Lebenspläne und Vorstellungen von beruflichen Möglichkeiten entwickeln.
Ziel der Schule ist die Entwicklung und Förderung individueller Begabungen und
Möglichkeiten. Wesentliche Bedeutung kommt dem Wissen um die eigenen Stärken
und Schwächen zu, sowie der Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen, mit anderen zu kooperieren und Strategien zur Konfliktbewältigung zu erwerben.
Erziehung und Unterricht tragen dazu bei, dass Kommunikationsbereitschaft und
Kommunikationskompetenz gefördert werden. Informations- und Kommunikationstechnologien zu nutzen und kritisch mit ihnen umzugehen ist eine Grundvoraussetzung für den aktiven und ungehinderten Zugang der Schülerinnen und Schüler zu
Information und Wissenserwerb. Dadurch wird die Chance für eine künftige gesellschaftliche und berufliche Teilhabe sowie für ein Höchstmaß an selbstständiger Lebensführung beträchtlich erhöht.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
3.4 Lernen und Lehren
a) Informations- und Kommunikationstechnologien
Die Arbeit mit modernen Informations- und Kommunikationstechnologien eröffnet
Schülerinnen und Schülern neue Perspektiven und Chancen für ihre persönliche
Entwicklung, der gesellschaftlichen Teilhabe, ihre späteren Arbeits- und Berufsmöglichkeiten sowie den Abbau von Barrieren.
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3.5 Fächerverbindender und fächerübergreifender Unterricht
Der Schule sind viele Bildungs- und Erziehungsaufgaben gestellt, die nicht einem
konkreten Unterrichtsgegenstand oder wenigen Unterrichtsgegenständen zugeordnet
werden können, sondern nur fächerübergreifend im Zusammenwirken vieler oder
aller Unterrichtsgegenstände zu bewältigen sind. Dieses Zusammenwirken erfolgt
durch fächerverbindenden und fächerübergreifenden Unterricht. Dabei erfolgt eine
Bündelung von allgemeinen und fachspezifischen Zielen unter einem speziellen
Blickwinkel, wodurch es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht wird, sich Wissen
in größeren Zusammenhängen selbstständig anzueignen. Anregungen bzw. Aufträge
für fächerverbindenden und fächerübergreifenden Unterricht ergeben sich sowohl
aus den Allgemeinen Bestimmungen als auch aus den Lehrplänen der einzelnen Unterrichtsgegenstände.
Für einen solchen Unterricht sind folgende Aspekte von besonderer Bedeutung: Soziales Lernen, Gesundheitserziehung und Suchtprävention, Leseerziehung, Medienerziehung, Musische Erziehung, Politische Bildung, Interkulturelles Lernen, Sexualerziehung, Sprecherziehung, Erziehung zum Umweltschutz, Verkehrserziehung,
Vorbereitung auf die Arbeits- und Berufswelt, Wirtschaftserziehung, Erziehung zur
Anwendung neuer Technologien, Erziehung zur Gleichstellung von Frauen und Männern, Gender Mainstreaming.
Bei fächerübergreifender Unterrichtsgestaltung steht ein komplexes, meist lebensoder gesellschaftsrelevantes Thema oder Vorhaben im Mittelpunkt. Die einzelnen
Unterrichtsgegenstände haben im integrativen Zusammenwirken – z.B. im Sinne des
Projektunterrichts – ihren themenspezifischen Beitrag zu leisten. Dies bedingt eine
aufgabenbezogene besondere Organisation des Fachunterrichts und des Stundenplanes. Die Organisation kann über längere Zeiträume sowie klassen- und schulstufenübergreifend erfolgen.
Die Umsetzung des fächerübergreifenden Unterrichts im Schulalltag erfordert eine
wirksame Koordination der Unterrichtsgegenstände unter Ausnützung ihrer Querverbindungen, den Einsatz geeigneter zusätzlicher Unterrichtsmittel. Die Heranziehung
außerschulischer Fachleute kann die Unterrichtsarbeit der Lehrerin bzw. des Lehrers
unterstützen.
3.7 Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten sowie schulischen und
außerschulischen Einrichtungen
Während der gesamten Schullaufbahn der Kinder und Jugendlichen ist die Zusammenarbeit zwischen Lehrerinnen und Lehrern, Erziehungsberechtigten sowie mit anderen schulischen und außerschulischen Institutionen besonders wichtig.
Für die Bewährung in der Berufs- und Arbeitswelt sind in vielen Fällen Hilfestellungen
für einzelne Schülerinnen und Schüler notwendig. Darunter sind Maßnahmen zu verstehen, die gegen Ende der Schulpflicht in enger Zusammenarbeit mit für den Jugendlichen neuen Bereichen der Berufs- und Arbeitswelt Start- und Eingliederungshilfe gewähren.
3.9 Übergang Schule - Arbeitswelt
Der pädagogischen Gestaltung des Übergangs von der Schule in die Arbeitswelt
kommt besondere Bedeutung zu. Durch eine rechtzeitige und systematische BerufsSeite 2 von 5
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wahlvorbereitung werden die Jugendlichen befähigt, ihre individuellen Fähigkeiten
und Fertigkeiten einzuschätzen und Kompetenzen, Qualifikationen, Neigungen und
Interessen zu erkennen. Berufsorientierung und Berufsvorbereitung im Rahmen der
sonderpädagogischen Förderung beinhalten eine Auseinandersetzung mit den Anforderungen in Ausbildung und Beruf auf der Grundlage realistischer Perspektiven.
Bei der Vorbereitung auf die berufliche Integration ist eine enge Zusammenarbeit mit
den Erziehungsberechtigten, Einrichtungen zur Berufseingliederung, Ausbildungsbetrieben und einschlägigen Beratungsstellen notwendig.
3.10 Öffnung der Schule
Die Schule ist in ein soziales Umfeld eingebettet, z.B. in die Nachbarschaft, den
Stadtteil, die Gemeinde. Durch Öffnung nach außen und nach innen ist dem Rechnung zu tragen, um die darin liegenden Lernchancen zu nutzen.
Öffnung nach außen kann durch Unterricht außerhalb der Schule erfolgen sowie
durch Ergänzung des Unterrichts in Form von Schulveranstaltungen. Den Grundsätzen der Anschaulichkeit und der Alltagsbezogenheit entsprechend eignen sich Betriebe, öffentliche Einrichtungen, Naturräume usw. als Unterrichts- bzw. Lernorte.
Öffnung nach innen bedeutet, Personen aus dem Umfeld der Schule einzubeziehen,
die ihre Erfahrungen, ihre Fertigkeiten und ihre Kenntnisse an die Schülerinnen und
Schüler weitergeben können.
3.12 Gender Mainstreaming
Mit Gender Mainstreaming sind daher folgende inhaltliche Anliegen verbunden:
 Bewusstmachung von geschlechtsspezifischer Sozialisation durch Familie, Schule, Medien und Arbeitswelt sowie von Auswirkungen dieser Sozialisation auf die
Ausbildungs- und Berufswahl, Lebensplanung, Freizeitgestaltung und das eigene
Denken und Verhalten;
 Wahrnehmung von Ursachen und Formen geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung
im Privatbereich und in der Arbeitswelt und der damit verbundenen Berufschancen und Arbeitsbedingungen;
4. ALLGEMEINE DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE
4.1 Orientierung an den Schülerinnen und Schülern sowie Berücksichtigung
der Lernvoraussetzungen
Der Unterricht hat sich grundsätzlich an den Voraussetzungen und individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler zu orientieren sowie an ihre Vorkenntnisse,
Vorerfahrungen und an ihre Vorstellungswelt anzuknüpfen.
Die kontinuierliche Zusammenarbeit aller am Bildungs- und Erziehungsprozess Beteiligten trägt zur positiven Entwicklung der Schülerinnen und Schüler bei.
4.2 Konzentration der Bildung
Die Lehrerinnen und Lehrer haben die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler in ihrer Ganzheit – d.h. vom Körperlichen bis zum Seelisch-Geistigen – zu bilden, ohne
dabei einen Bereich zu vernachlässigen. Im Hinblick auf das Bildungsgut der Schule
bedeutet dies, dass die Lehrinhalte in größeren Sinnganzheiten unter Ausnützung
aller Wechselbeziehungen der Schülerin bzw. dem Schüler zu vermitteln sind.
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Durch fächerübergreifenden und -verbindenden Unterricht ist den Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit zu gegeben, Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen. Vernetztes Denken soll dazu beitragen, die Welt zu verstehen, mit zu gestalten
und zu verändern.
Bei fächerübergreifender Unterrichtsgestaltung steht ein komplexes, meist lebensoder gesellschaftsrelevantes Thema im Mittelpunkt. Die einzelnen Unterrichtsgegenstände haben durch integratives Zusammenwirken – z.B. im Projektunterricht –
ihren themenspezifischen Beitrag zu leisten.
4.3 Anschaulichkeit und Herstellen von Bezügen zur Lebenswelt
Im Sinne des exemplarischen Lernens sind möglichst zeit- und lebensnahe Themen
zu wählen, durch deren Bearbeitung Einsichten, Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Methoden gewonnen werden, die eigenständig auf andere strukturverwandte
Probleme und Aufgaben übertragen werden können.
Die Lebensbezogenheit drückt sich auch in der Verbundenheit der Schule und des
Unterrichts mit dem Leben außerhalb der Schule aus. Begegnungen mit Fachleuten,
die in den Unterricht eingeladen werden können, sowie die Einbeziehung außerschulischer Lernorte bzw. die Ergänzung des lehrplanmäßigen Unterrichts durch Schulveranstaltungen stellen wesentliche Bereicherungen dar. Den neuen Technologien
kommt verstärkt Bedeutung zu.
4.6 Stärken von Selbsttätigkeit und Eigenverantwortung
Durch einen lebensbedeutsamen, situations-, handlungs- und praxisorientierten Unterricht soll die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler gefördert werden. Die
Unterrichtsinhalte sind so auszuwählen, dass sie für die Bewältigung gegenwärtiger
und zukünftiger Aufgaben und Herausforderungen Bedeutung haben. Ausgehend
von den konkreten Erfahrungen und den persönlichen Interessen der Schülerinnen
und Schüler werden neue Inhalte erarbeitet und in Beziehung zu ihrer Lebenswelt
gesetzt. Durch vielfältiges Handeln (praktisches Tun, Entdecken, Experimentieren
usw.) in lebensnahen Situationen unter Einbeziehung möglichst vieler Sinne erfahren
und erfassen die Schülerinnen und Schüler ihre Umwelt und entwickeln dabei eigene
Begriffs- und Denkstrukturen. Diese sind in alltagsbezogenen Situationen möglichst
lebensnah anzuwenden. Dafür bieten sich projektartige und offene Lernformen sowie
Realbegegnungen im weitesten Sinn an.
Die Auseinandersetzung mit bedeutenden Anlässen, interessanten Erlebnissen sowie aktuellen Situationen trägt zum Erwerb von Kompetenzen und zur Entwicklung
neuer Sichtweisen bei.
Den Schülerinnen und Schülern ist Lernen als Prozess verständlich zu machen. Sie
sollen die an sie gestellten Anforderungen kennen, sich selbst einschätzen lernen
und darin auch Motivation für ihre Arbeit finden.
Die Vermittlung von Lerntechniken ist eine unabdingbare Voraussetzung für selbsttätiges Erarbeiten von Kenntnissen und Fertigkeiten, dient aber auch dem Zweck, eine
Basis für den lebensbegleitenden selbstständigen Bildungserwerb zu legen.
4.7 Aufgaben, Prinzipien und Ziele sonderpädagogischer Förderung
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Sonderpädagogik ist ein elementarer Bereich der allgemeinen Pädagogik, der wichtige Impulse setzt.
Sonderpädagogische Förderung verwirklicht das Recht der Kinder und Jugendlichen
mit Lernbehinderung auf eine ihren individuellen Möglichkeiten entsprechende Bildung und Erziehung mit dem Ziel schulischer und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und selbstständiger Lebensgestaltung. Sie orientiert sich an der
jeweiligen individuellen und sozialen Situation und schließt die persönlichkeits- und
entwicklungsorientierte Vorbereitung auf zukünftige Lebenssituationen ein.
Sie erfordert die Gestaltung von Lernumwelten, die Schülerinnen und Schülern –
ausgehend von deren Fähigkeiten und Stärken – die Aneignung von Lerninhalten,
Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen ermöglicht.
4.8 Individualisieren, Differenzieren und Fördern
Für den Unterricht ergeben sich daraus folgende wesentliche Aufgabenstellungen
und methodisch-didaktische Konsequenzen:
 Bewusstmachen der Stärken und Schwächen im persönlichen Begabungsprofil
der Schülerinnen und Schüler, wobei bevorzugt an die Stärken anzuknüpfen ist;
4.10 Soziales Lernen
Die Bildung von Identität und die Stärkung des Selbstwertgefühls erfordert, die eigenen Wertmaßstäbe, Bedürfnisse und Interessen einzubringen und sich gleichzeitig
auf die Anforderungen und Erwartungen des sozialen Umfeldes einzulassen. Das
setzt auf der einen Seite die Auseinandersetzung mit gesellschaftlich geltenden Werten und Normen voraus, auf der anderen Seite bedarf es eines Bewusstseins der
persönlichen Bedingungen, Bedürfnisse, Interessen und Einstellungen.

Seite 5 von 5

