
Curriculare Struktur der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung 
im Vorbereitungsdienst für das Lehramt Förderschulen

1. Leitbild für das Lehramt an Förderschulen

Sonderpädagogische Förderung geht  davon aus,  dass jeder  Mensch bildungs-  und 
entwicklungsfähig ist und das Recht auf Förderung seiner Anlagen und Entwicklung 
seiner Fähigkeiten im Rahmen der gegebenen und zu entwickelnden gesellschaftlichen 
Ansprüche und Zusagen hat. Bildung und Entwicklung können nicht von außen bewirkt  
werden, sondern vollziehen sich als eigenaktive Aneignungsprozesse des Individuums 
im Austausch mit einer gestalteten Lernumwelt und einem personalen Gegenüber.

Der Deutsche Bildungsrat hat für Lehrerinnen und Lehrer folgende Handlungsfelder ge-
nannt: Erziehen und Unterrichten, Beraten, Bewerten und Beurteilen, Diagnostizieren 
und Begutachten, Organisieren und Verwalten sowie Innovieren, Kommunizieren und 
Kooperieren. Die Lehramtsanwärter machen sich daher auf der Grundlage ihres Studi-
ums mit Theorie und Praxis der Erziehung und des Unterrichtens so vertraut, dass sie 
selbstständig, eigenverantwortlich und authentisch diese Aufgaben im Interesse der 
Entwicklung der Schülerinnen und Schüler und zum Wohle der Allgemeinheit erfüllen 
können. 

Sonderpädagogische Förderung umfasst die Prävention, Fördermaßnahmen in allen 
Schularten (Integration / Inklusion) und die Förderung in Förderschulen. Die Ausbildung 
im Vorbereitungsdienst muss daher auch die verschiedenartigen Organisationsformen 
einer sonderpädagogischen Förderung außerhalb von Förderschulen berücksichtigen.

Sonderpädagogische Kompetenzen können vor allem in Modellbildungsprozessen und  
fallstudien bezogen erworben werden. Fragestellungen und Aufgaben werden dabei 
aus Lebenszusammenhängen, in der Regel über direkte Begegnungen mit dem Hand-
lungsfeld selbst, herausgelöst, exemplarisch verdichtet und in selbst gesteuerten, ge-
meinsamen Auseinandersetzungen bearbeitet. 

Entwicklungen des Handlungsfeldes und der Forschung müssen für die praktische Ar-
beit so fruchtbar gemacht werden, dass trotz der zwangsläufigen Spannung zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit aktive und Berufszufriedenheit erhaltende Antworten mög-
lich werden. Zu den Ausbildungsaufgaben gehört neben der Entwicklung einer Bereit-
schaft zu berufsbegleitender Fortbildung auch der Aufbau der Fähigkeit, den Heraus-
forderungen des beruflichen Alltags und dem Einsatz der eigenen Kräfte gleichzeitig 
verantwortlich Rechnung zu tragen.

Die Komplexität der Förderbedürfnisse und des Handlungsfeldes, die Perspektivenviel-
falt der miteinander agierenden Personen wie auch die sukzessive Struktur des Qualifi-
zierungsprozesses erfordern „Kooperation“.  Dies wird  auf  unterschiedlichen  Ebenen 
und  in  unterschiedlicher  Akzentuierung  (Studium,  Vorbereitungsdienst,  Fortbildung) 
durch den Austausch und die Abstimmung sowie komplementäres Handeln der jeweils 
direkt Beteiligten bei der Vorbereitung, Gestaltung und Reflexion des Handelns reali-
siert.



2. Berufspraktische Module

Modul 1: Schule und Beruf

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 die aus dem Auftrag der Schule resultierenden beruflichen Aufgaben auf dem Hin-
tergrund von Schulentwicklung mit wachsender Professionalität zu erfüllen,

 ihr berufliches Selbst- und Rollenverständnis selbstständig weiterzuentwickeln,
 amtliche Vorgaben und Rechtsgrundlagen in Erfüllung der beruflichen Aufgaben zu 

beachten.

Inhalte:

 Pädagogische und rechtliche Anforderungen im spezifischen schulischen und ge-
sellschaftlichen Umfeld unter besonderer Berücksichtigung integrativer schulischer 
Bildungsangebote

 Aktuelle bildungspolitische Fragen und Konzepte sowie pädagogische Quer-
schnittsthemen

 Schwerpunkte und Ausformungen schulischer Qualitätsentwicklung
 Selbstkonzept und wertebewusstes Handeln als lebenslange Entwicklungsaufgabe
 Umgang mit beruflichen Anforderungen und eigenen Ressourcen
 Organisationsmodelle sonderpädagogischen Handelns
 Berufliches Handeln auf der Basis relevanter Rechtsgrundlagen und Empfehlungen 

(Schulgesetz, Sonderschulordnung, Dienst- und Konferenzordnung, Verwaltungs-
vorschriften, ORS, Leitlinien, Handreichungen, Lehrpläne)

 Chancen, Rechte und Pflichten  im Lehrerberuf

Qualifikationen, erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter

 kennen zentrale Bildungs- und Erziehungsaufgaben der Ausbildungsschule und 
setzen sie um,

 partizipieren an der aktuellen bildungspolitischen Diskussion  und leitet daraus 
Konsequenzen für die eigene Arbeit ab,

 kennen und berücksichtigen das schulische Qualitätsprogramm der Ausbildungs-
schule und beteiligen sich an der Weiterentwicklung,

 bilden erfahrungsbezogen, theoriegeleitet, werteorientiert und selbstreflexiv ein ei-
genes Rollenverständnis aus,

 handeln in komplexen schulischen Situationen und verfügen über Strategien zum 
konstruktiven Umgang mit Belastungen,

 kennen  Organisationsmodelle und  -strukturen sonderpädagogischen Handelns 
und beziehen dieses Wissen in den schulischen Alltag ein,

 wenden rechtliche Grundlagen und administrative Vorgaben an.



2. Berufpraktische Module

Modul 2: Sozialisation, Erziehung, Bildung

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 Entwicklungs- und Verhaltensprozesse von Kindern und Jugendlichen zu erfassen 
und zu verstehen, ihre Sozialisationsbedingungen in ihren Auswirkungen auf das 
Lernen wahrnehmen und situationsangemessen zu handeln, 

 die Lerngelegenheiten auf der Grundlage demokratischer Werte und Normen zu 
schaffen, die Kinder und Jugendlichen in ihrer persönlichen, sozialen und kognitiven 
Entwicklung zu unterstützen,

 auch in erzieherischen schwierigen Situationen Lern – und Entwicklungsprozesse 
anzustoßen.

Inhalte:

 Die Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und deren 
Auswirkung auf Bildung und schulische Erziehung

 Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern und Fachkräften innerhalb und au-
ßerhalb der Schule

 Konzepte und Ansätze von Klassenmanagement und Schulleben
 Möglichkeiten der Umsetzung unterschiedlicher Handlungskonzepte im Gefüge 

von bildungswissenschaftlichen Konzepten
 Rollenadäquates Handeln und Reflektieren
 Strukturelle Möglichkeiten und rechtliche Grundlagen von Erziehung und Bera-

tung
 Entfaltung von Entwicklungspotenzialen mithilfe von Arbeits- und Förderplänen

Qualifikationen, erwartete Kompetenzen

Die Anwärterinnen und Anwärter

 analysieren Lern- und Entwicklungsprozesse von Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen und berücksichtigen dabei besondere Entwicklungsbedingun-
gen,  

 leiten individuelle Bildungs-und Erziehungsziele sowie Hilfen ab und stellen diese 
in Förderplänen dar,

 kennen wissenschaftliche Konzepte zur Analyse von Erziehungssituationen und 
wendet sie mehrperspektivisch an,

 setzen Wissen über Beratungsstrukturen und- konzepte in der Arbeit mit Koope-
rationspartnern um,

 handeln erzieherisch im Hinblick auf Wertehaltungen, Normen- und Kulturkonflik-
te, Beziehungspflege, Urteilsbildung, Verantwortungsbewusstsein, Reflexionsfä-
higkeit auf der Basis bildungswissenschaftlicher Konzepte und Inhalte.



2. Berufpraktische Module

Modul 3: Kommunikation, Interaktion

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 selbstbestimmtes Kommunikations-, Interaktions- und Kooperationsverhalten in viel-
fältigen Erziehungs- und Bildungssituationen angemessen zu gestalten,

 Lösungsansätze zur Bewältigung von Konflikten in Kommunikations-, Interaktions- 
und Kooperationsprozessen theoriegeleitet zu finden,

 mit Eltern sowie Personen und Institutionen des erzieherischen Umfeldes konstruktiv 
bei der Konzeptbildung und Durchführung von individuell-spezifischen Fördermaß-
nahmen zusammenzuarbeiten,

 die Planung und Umsetzung schulischer Vorhaben sowie Schulentwicklungsprozes-
se kommunikativ, interaktiv und kooperativ mitzugestalten.

Inhalte:

 Kooperation und Interaktion in sonderpädagogischen Handlungsfeldern
 Rollen und Aufgaben in Kommunikations- und Kooperationsprozessen unter-

schiedlicher Kooperationspartner und Adressatengruppen
 Formen und Techniken der Gesprächsführung im Unterricht, in Beratungs- und 

Beurteilungsgesprächen und der fallbezogenen Konfliktbearbeitung auf Grundlage 
verschiedener Kommunikationsmodelle

 Formen und Anlässe der Zusammenarbeit mit Eltern und Institutionen des erziehe-
rischen Umfeldes

 E-Learning-/ Blended-Learning und E-Plattformen zur Vor-und Nachbereitung von 
Unterricht, im Unterricht und für andere Dienstbelange

Qualifikationen, erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter

 definieren, artikulieren und vertreten eigene Rollen und Positionen,
 nutzen Techniken der Gesprächsführung in sonderpädagogischen Handlungsfel-

dern,
 analysieren, gestalten und reflektieren Kommunikations-, Interaktions- und Koope-

rationsprozesse,
 ermöglichen ein lern- und kommunikationsförderliches Klima,
 initiieren und leiten den fachlichen Austausch in Teams, auch unterschiedlicher 

Berufsgruppen,
 kennen und nutzen Formen der Zusammenarbeit mit Eltern und Institutionen
 setzen vielfältige Medien, E-Learning und E-Plattformen als Teilaspekt von Infor-

mationen und Kommunikation sowie für interaktive Zwecke ein.
 



2. Berufpraktische Module

Modul 4: Unterricht

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 Unterricht auf der Grundlage von Bildungsstandards und Rahmen- bzw. Lehrplänen 
im Hinblick auf individuelle Bildungserfordernisse zu planen, durchzuführen und zu 
reflektieren,

 Heterogenität der Lerngruppe für bildungswirksame Gestaltung von Lernsituationen 
zu nutzen,

 Lernsituationen theoriegeleitet zu gestalten und nachhaltige Bildungsprozesse zu in-
itiieren und zu begleiten,

 Unterricht unter präventiven, integrativen und rehabilitativen Aspekten zu planen, zu 
gestalten und auszuwerten,

 Unterricht im Hinblick auf die Hinführung zu selbstverantwortlicher Berufs- und Le-
benswegplanung zu gestalten.

Inhalte:

 Entwicklung, Strukturierung und Realisierung von Unterrichtsvorhaben auf der 
Grundlage von – Bedingungsanalysen, - didaktisch-methodischem Handlungswis-
sen und  den curricularen Standards der Fächer.

 Kriterien und Indikatoren zur Erfassung und Reflexion von Unterrichtsqualität
 Individuelle, soziale und interkulturelle Vielfalt als Herausforderung und Chancen 

für Unterricht/ Umgang mit Heterogenität
 Didaktische Modelle und Konzepte von Unterricht
 Lernen an außerschulischen Orten
 Kooperationsformen im Unterricht 
 Berufs- und Arbeitswelt, Alltagsbewältigung, gesellschaftliche Integration, Freizeit- 

und Genderaspekte als Inhalte des Unterrichts
 Neue Medien zur Erweiterung des Lernens und Kompensation erschwerender Be-

dingungen

Qualifikationen, erwartete Kompetenzen:

 planen Lehr- und Lernprozesse in Unterrichtseinheiten adressatengerecht, situati-
onsangemessen und didaktisch-methodisch nachvollziehbar 

 führen Unterricht eigenverantwortlich in enger Kooperation mit allen am Unterricht 
beteiligten Personen durch

 evaluieren Unterricht und schulische Veranstaltungen im Team und leiten Konse-
quenzen für die weitere Planung ab

 nutzen außerschulische Lernorte und kooperieren mit Experten
 begleiten individuelle Lernprozesse, fördern vielfältige Lernstrategien und nutzen 

die individuellen Kompetenzen der Schüler/innen
 realisieren lebenswelt- und berufswahlorientierte Aspekte im Unterricht
 kennen weiterführende Beschäftigungs-  und Ausbildungsmöglichkeiten, -konzep-

te  und –Institutionen 
 fördern kompetentes, verantwortungsbewusstes Medienverhalten 
 kennen Einsatzbereiche und Bedeutungen von Medien, und setzen sie im Unter-

richt entsprechend ein.



2. Berufpraktische Module

Modul 5: Diagnose, Beratung und Beurteilung

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 die Lernausgangslage und den Bedingungshintergrund der Schülerinnen und Schü-
ler in schulisch relevanten Bereichen im Hinblick auf Ergebnisse und Prozesse zu 
erfassen,

 individuelle Förderpläne zu erstellen, 
 unterschiedliche Formen der Leistungsbeurteilung verantwortungsbewusst anzu-

wenden und hinsichtlich ihrer Wirkungen und Nebenwirkungen zu reflektieren.

Inhalte:

 Bildungsansprüche und Lernausgangslagen von Schülerinnen und Schülern
 Entwicklungsstände, Lernpotentiale, Lernbesonderheiten und spezifische Bega-

bungen 
 Diagnostische Verfahren im Überblick und Beratungsformen 
 Förderpläne und Förderdiagnostik im pädagogischen Alltag
 Grundlagen und Formen der Leistungserziehung und Leistungsbeurteilung 
 Rechtsgrundlagen, Fragestellungen, Verfahren und Dokumentationsformen der 

Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs

Qualifikationen, erwartete Kompetenzen:

 diagnostizieren die Lernausgangslage als Kind-Umfeld-Analyse (Ergebnisse und 
Prozesse) der Schülerinnen und Schüler in schulischen relevanten Bereichen, 

 reflektieren und begleiten dialogisch das Lernen und die persönliche Entwicklung 
der Stärken, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler,

 erstellen prozessorientiert  Förderpläne und setzen sie reflektiert um,
 kennen unterschiedliche Beurteilungssysteme und setzen sie fallbezogen ein,
 können adressaten- und kriterienorientiert Leistungen erfassen, interpretieren und 

dokumentieren,
 erheben auf der Basis der Rechtsgrundlagen und der pädagogischen

Zielsetzungen den sonderpädagogischen Förderbedarf



3. Module für die Förderschwerpunkte

3.1 Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung

Modul 1: Schule und Beruf ( 3 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 die aus dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung resultierenden berufli-
chen Aufgaben auf dem Hintergrund fachdidaktischer und pädagogischer Orientie-
rungen mit wachsender Professionalität zu erfüllen,

 das eigene Rollenverständnis förderschwerpunktbezogen weiterzuentwickeln.

Inhalte: 

 Pädagogische Anforderungen im Förderschwerpunkt (z.B. Ganztagsschule, 
integrative schulische Bildungsangebote, erhöhter Aufsichtsbedarf, Kooperation 
mit Erziehungsbeteiligten etc.)

  Aktuelle Fragen und Konzepte des Förderschwerpunktes sowie 
Querschnittsthemen im kollegialen Diskurs (Werkstufenkonzept, integrierte 
Förderung, Förderung in der Schwerpunktschule, Modifikation erweiterter 
Lesebegriff, Übergang in den Beruf, Konzept Bildung für alle ...)

 Schulische Ausformung förderschwerpunktspezifischer Orientierungskonzepte 
auch unter Berücksichtigung ganzheitlicher Ansätze und fächerübergreifender 
Aspekte 

 Standort und Funktion des Förderschwerpunkts in den jeweiligen Stufen, 
Schulformen und Bildungsgängen 

 Rechtliche Grundlagen des Förderschwerpunkts und institutionelle 
Rahmenbedingungen in ihrer horizontalen und vertikalen Verflechtung (SoSchO, 
Lehrplan G, ...)

 Selbstkonzept und wertebewusstes Handeln aus Perspektive des 
Förderschwerpunktes  

 Umgang mit förderschwerpunktspezifischen  Anforderungen und eigenen 
Ressourcen

Erwartete Kompetenzen:

Die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter

 nehmen allgemeingültige zentrale Bildungs- und Erziehungsaufgaben im 
Förderschwerpunkt wahr und leiten Fördermaßnahmen und weitere 
Konsequenzen ab,

 setzen sich erfahrungsgeleitet, theoriebegleitet, werteorientiert und selbstreflexiv 
mit den Anforderungen des Förderschwerpunkts und mit den am 
Erziehungsprozess beteiligten Personen und Institutionen auseinander,

 berücksichtigen die Orientierungskonzepte des Förderschwerpunktes und 
arbeiten in Teams und Fachkonferenzen an deren Weiterentwicklung mit,
berücksichtigen adressatenbezogen die Komplexität der Perspektiven des 
Förderschwerpunktes.



3.1 Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung

Modul 2: Sozialisation, Erziehung, Bildung ( 2 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 Individuell-spezifische Biografien zu analysieren, zu verstehen und empathisch an-
zunehmen,

 darauf aufbauend schulische Erziehungs- und Bildungsprozesse auf ein möglichst 
hohes Maß an gesellschaftlicher Teilhabe hin zu gestalten,

 Unterschiedlichkeit und Verschiedenheit menschlicher Existenz als Bereicherung 
anzunehmen und schulisches Lernen als ein Lernen in heterogenen Gruppen zu or-
ganisieren und zu begleiten.

Inhalte: 

 Universelles Recht auf Bildung für Menschen mit Beeinträchtigung 
 Arbeitspläne und individuelle Förderpläne zur Entfaltung von 

Entwicklungspotentialen im Hinblick auf ein hohes Maß an gesellschaftlicher 
Teilhabe

 Lern- und entwicklungspsychologische Grundlagen aus Perspektive des 
Förderschwerpunktes (Wahrnehmung, Motorik, Kommunikation ...) 

 Lernorganisation und Entwicklung von Arbeits- und Förderplänen unter 
Berücksichtigung individuell spezifischer Entwicklungen und sozio-kultureller 
Bedingungen

 Erziehungs- und bildungswirksames Handeln und Reflektieren als Lehrkraft im 
Förderschwerpunkt

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter

 nehmen Unterschiedlichkeit und Verschiedenheit von Menschen als Bereicherung 
an und können Lernprozesse für heterogene Lerngruppen organisieren und 
begleiten,

 können individuelle Sozialisations-, Erziehungs- und Bildungsprozesse 
differenziert erfassen und empathisch verstehen,

 leiten förderschwerpunktbezogen Bildungs- und Erziehungsziele sowie Hilfen ab 
und stellen diese in gemeinsamen, differenzierten Arbeitsplänen und 
individualisierten Förderplänen dar,

 können schulische Sozialisations-, Erziehungs- und Bildungsprozesse im Hinblick 
auf Möglichkeiten sozialer Teilhabe konzipieren,

 richten den Unterricht aus im Hinblick auf Wertehaltungen, Beziehungspflege, 
Urteilsbildung, Verantwortungsbewusstsein, Reflexionsfähigkeit. 



3.1 Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung

Modul 3: Kommunikation und Interaktion ( 3 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 im Alltag schulischer Handlungsfelder Kommunikations- und Interaktionssituationen 
zu verstehen und zu gestalten.

Inhalte: 
 Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb der Schule 
 Entwicklung und Umsetzung individueller Sprachförderkonzepte 
 Förderung der Kommunikationsentwicklung von SchülerInnen mit, ohne und mit 

eingeschränkter Lautsprache unter besonderer Berücksichtigung der 
Unterstützten Kommunikation

 fach- und adressatengerechte Lehrersprache und Gesprächsführung 
 adressatengerechter Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien
 Gesprächstechniken, Kommunikations-, Präsentations-, Moderations- und 

Reflexionsformen inner-  und außerhalb des Unterrichts
 Interdisziplinäre Zusammenarbeit 

Erwartete Kompetenzen:

Die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter

 zeigen Sensibilität bezüglich individueller Ausdrucksweisen und Kommunikations-
formen der SchülerInnen und ermöglichen auf dieser Grundlage Teilhabe,

 verfügen über Gesprächstechniken und können die Lehrersprache variabel 
(verbal, nonverbal, paraverbal) sprachlich korrekt sowie adressaten- und 
situationsbezogen ausgestalten, 

 können einen Perspektivwechsel bezogen auf Schüler, Eltern, Kollegen und 
weitere Kooperationspartner vornehmen,

 gestalten adressatenorientierte Sprachförderung,
 können Formen unterstützter Kommunikation adressatenbezogen und 

interaktionsfördernd einsetzen,
 können neue Medien in Kommunikations- und Interaktionssituationen 

sachadäquat und zielorientiert nutzen und gestalten,
 kennen die spezifischen Merkmale beruflicher Professionalisierungsprozesse und 

können auf dieser Grundlage in Kooperationssituationen wirkungsvoll handeln.



3.1 Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung

Modul 4: Unterricht ( 12 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt, 

 die Nachhaltigkeit von Lernen zu fördern, 
 Lernprozesse unter Berücksichtigung des individuellen Förderbedarfs zu 

analysieren, zu planen, zu gestalten und zu reflektieren,
 die Komplexität unterrichtlicher Situationen zu bewältigen.

Inhalte: 

 Curriculare und förderschwerpunktbezogene Vorgaben
 Didaktisch gültige Erschließung von lebensbedeutsamen Inhalten unter 

Berücksichtigung des individuellen Förderbedarfs
 Gestaltung und Einsatz von zielführenden Lernumgebungen im Hinblick auf 

größtmögliche Selbständigkeit und Teilhabe
 Unterrichtsreflexion
 Förderschwerpunktspezifische Unterrichtsprinzipien 
 Classroom-Management
 Unterschiedliche methodische Konzepte im Unterricht

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter

 fördern Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit, 
 wählen schülerbezogen bedeutsame Rahmenthemen orientiert an curricularen 

Vorgaben aus und elementarisieren sie,
 planen und gestalten individualisierende und differenzierende Bildungs- und 

Entwicklungsangebote in anregenden und wirkungsvollen Lernumgebungen, 
reflektieren ihren Unterricht und leiten Planungskonsequenzen ab,

 arrangieren gemeinsames Lernen für heterogene Lerngruppen,
 entwickeln Möglichkeiten von Präventions – und Unterstützungsmaßnahmen 

angesichts spezifischer Herausforderungen,
 gestalten eine ermutigende Lernatmosphäre,
 machen Kompetenzzuwachs bewusst und erzeugen Nachhaltigkeit durch 

Verknüpfungen von früheren, aktuellen und zukünftigen Lerninhalten,
 nutzen Methoden zur Überprüfung der Wirksamkeit des Unterrichts.



3.1 Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung

Modul 5: Diagnose, Beratung, Beurteilung ( 5 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 die Kompetenzen der Lernenden individuell zu erfassen, auszuwerten und 
angemessene Fördermaßnahmen im Unterricht abzuleiten, 

 den förderdiagnostischen Prozess als Kommunikation und Interaktion mit den 
Schülerinnen, Schülern und Sorgeberechtigten sowie im interdisziplinären 
Austausch zu gestalten und zur Beratung zu nutzen.

Inhalte:

 Lernprozessanalyse unter Beachtung der Unterrichtsinhalte und 
Entwicklungsbereiche 

 Diagnose- und Fördermaßnahmen im Rahmen der Planung und Durchführung 
des Gesamtunterrichts

 Diagnostische Verfahren zur Feststellung des individuellen Förderbedarfs 
 Förderplan – kooperative Erstellung, Umsetzung und Fortschreibung
 Beratung in der Kooperation mit anderen Professionen und Institutionen 
 Beratung im Zusammenhang mit der Entscheidung zur Schullaufbahn und der 

Berufswahl 

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter 

 diagnostizieren die Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen der Schülerinnen 
und Schüler und erstellen Förderpläne im Austausch mit Lehrenden und 
Lernenden sowie allen am Erziehungsprozess Beteiligten,

 inszenieren und begleiten die Lern- und Entwicklungsprozesse der Schülerinnen 
und Schüler auf der Grundlage förderdiagnostischer Erkenntnisse,

 entwickeln und nutzen Kriterien für die Förderplanung,
 kennen förderdiagnostische Methoden und Verfahren und können sie 

schülerbezogen auswählen und anwenden,
 kennen verschiedenen Formen der Beratung und verfügen über grundlegende 

adressatenbezogenen Kompetenzen, 
 formulieren Beurteilungen, Zeugnisse, Berichte etc. angemessen und 

adressatenorientiert.



3.2 Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation

Modul 1: Schule und Beruf ( 2 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 die aus dem Auftrag des Förderschwerpunktes resultierenden spezifischen 
Aufgaben auf dem Hintergrund von Schule- und Qualitätsentwicklung mit 
wachsender Professionalität zu erfüllen,

 das eigene berufliche Selbst- und Rollenverständnis selbstständig 
weiterzuentwickeln, 

 amtliche Vorgaben und Rechtsgrundlagen unter Beachtung der hörgeschädigten-
spezifischen Aufgaben zu erfüllen. 

Inhalte: 
 Stellenwert und Funktion des Förderschwerpunktes in unterschiedlichen Bil-

dungsgängen und Schulformen mit daraus resultierenden Konsequenzen für 
Anforderungen und Rollenverständnis

 Aktuelle Fragen, Kontroversen und Konzepte des Förderschwerpunktes so-
wie der pädagogischen und (fach-)didaktischen Orientierungskonzepte

 Soziale, schulsystemische und personenbezogene Erschwernisse und Be-
nachteiligungen und deren Zusammenhänge

 Vernetzung und Gewichtung von sonderpädagogischen, methodischen, fach-
didaktischen, lernstrategischen und prozessanalytischen Anforderungen auf 
der Basis wertebewussten Handelns und eigener Ressourcen

 Zusammenarbeit in unterschiedlichen Teams in den jeweiligen Handlungsfel-
dern und Organisationsformen als entwicklungsbedeutsame Merkmale der 
Berufsrolle

 Erwartete Kompetenzen: 

Die Anwärterinnen und -anwärter

 setzen zentrale Bildungs- und Erziehungsaufgaben des Förderschwerpunktes 
in verschiedenen schulischen Organisationsformen um und beteiligen sich an 
einer Weiterentwicklung,

 partizipieren an der aktuellen bildungspolitischen Diskussion und leiten dar-
aus Konsequenzen für ihre förderschwerpunktbezogene Arbeit ab,

 bilden erfahrungsbezogen, theoriegeleitet, werteorientiert und selbstreflexiv 
ein eigenes Rollenverständnis aus, das den Erfordernissen der jeweiligen 
Handlungsfelder und der Zusammenarbeit in unterschiedlichen Teams ge-
recht wird, 

 handeln in komplexen schulischen Situationen und verfügen über Strategien 
zum konstruktiven Umgang mit Belastungen, 

 kennen Netzwerke und Organisationsmodelle sonderpädagogischen Han-
delns und beziehen dieses Wissen in den schulischen Alltag ein, 

 berücksichtigen rechtliche Grundlagen und administrative Vorgaben. 



3.2 Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation

Modul 2: Sozialisation, Erziehung, Bildung ( 2 AE )
 
Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 das Spannungsfeld zwischen Individualisierung und Auseinandersetzung mit 
gesellschaftlichen Ansprüchen zu erkennen und diesem in verschiedenartigsten 
Handlungssituationen Rechnung zu tragen, 

 die Heterogenität von Lerngruppen anzunehmen und dabei Normen zu reflektieren, 
 Erziehungs- und Bildungsprozesse so zu gestalten, dass sich individuelle Anlagen 

entfalten, Identität gebildet und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden.

 

Inhalte:

 Bildung und Erziehung unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen 
von Hören und Kommunikation

 Heterogenität als Aufgabe und Chance von Erziehung und Bildung
 Sozialisation und Personalisation von Menschen mit Hörbehinderungen
 Perspektiven von Menschen mit Hörbehinderungen, Hilfssysteme und Netzwer-

ke
 Anregung und Unterstützung bei Empowermentprozessen hinsichtlich einer Ge-

hörlosenkultur
 Entwicklung von individuellen Arbeits- und Förderplänen; Lernkultur

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter
 

 erfassen und akzeptieren die Lebenswelt, die Lebensperspektive und Identitäts-
konzepte von Menschen mit Hörbehinderung in ihrer Unterschiedlichkeit und 
Vielschichtigkeit,

 konzipieren schulische Sozialisations-, Erziehungs- und Bildungsprozesse im 
Hinblick auf eine Entwicklung der individuell-spezifischen Möglichkeiten und der 
gesellschaftlichen Teilhabe,

 reflektieren ihre eigenen Anteile in Erziehungs- und Bildungsprozessen unter 
Berücksichtigung heterogener Lerngruppen.



3.2 Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation

Modul 3: Kommunikation und Interaktion ( 4 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 im Alltag schulischer Handlungsfelder Kommunikations- und Interaktionssituatio-
nen zu verstehen und förderschwerpunktspezifisch zu gestalten,

 die individuellen sprachlichen Voraussetzungen der Schüler zu erfassen, weiter 
zu entwickeln und in Kommunikationssituationen zu berücksichtigen,

 Lehrersprache, Kommunikationsformen und Gesprächstechniken adressaten- 
und situationsbezogen wirkungsvoll und zielführend einzusetzen.

Inhalte:

 Adressatenbezogene  Erschließung  von  Kommunikations-  und  Interaktions-
theorien als Grundlage des Verstehens und Gestaltens von Kommunikation 
und Interaktion im pädagogischen Alltag 

 Besondere  Perzeptionsbedingungen  von  Menschen  mit  einer  Hörbehinde-
rung als Grundlage für Kommunikation und Interaktion

 Adressatenbezogener Einsatz von Kommunikations-, Moderations- und Refle-
xions-formen 

 Schülerspezifisches Sprachverhalten  -  Möglichkeiten der Erweiterung und 
Professionalisierung unter Reflexion der eigenen Lehrersprache sowie eige-
ner Kommunikations- und Interaktionsmuster

 Gesprächstechniken im Unterricht und weiteren Handlungsfeldern
 Förderung und Ausbau der Gesprächs- und Kommunikationsbereitschaft und 

-freude von Schülerinnen und Schülern mit Hörbehinderung

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter
 berücksichtigen die besonderen Erfordernisse in der Kommunikation und In-

teraktion von Menschen mit Hörbehinderungen,
 nutzen modifizierte Kommunikations- und Interaktionstheorien und handeln 

auf dieser Grundlage wirkungsvoll,
 verfügen über Techniken der Gesprächsführung und Moderation im Unterricht 

und anderen Handlungsfeldern,
 setzen  Lehrersprache variabel, reflektiert und adressatenorientiert dialogisch 

ein und fördern die Kommunikationsbereitschaft von Menschen mit Hörbehin-
derungen

 verfügen über lautsprachliche, gebärdensprachliche, nonverbale und schrift-
sprachliche Kommunikationsformen und wenden diese an, 

 berücksichtigen  und fördern den schülerspezifischen Sprachentwicklungs-
stand

 setzen Medien adressatenbezogen zur Bewältigung von Kommunikationssi-
tuationen zielgerichtet ein.



3.2 Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation

Modul 4: Unterricht ( 12 AE )

Die Förderschullehramtsanwärterinnen und Förderschullehramtsanwärter haben in der 
2. Phase gelernt,

 Unterricht auf der Grundlage amtlicher Vorgaben in heterogenen Lerngruppen 
fachdidaktisch und methodisch auf den Förderschwerpunkt bezogen zu planen, 
durchzuführen und zu reflektieren,

 Unterricht bildungswirksam und identitätsstiftend im Hinblick auf die Teilhabe in 
der Gesellschaft und einem selbstbestimmten Leben zu gestalten und nachhaltig 
umzusetzen,

 Lernsituationen durch adäquaten Einsatz technischer und manueller Hilfs- und 
Kommunikationsmittel adressatenbezogen und situationsangemessen zu planen 
und zu begleiten.

Inhalte:

 Aspekte der Frühförderung
 Aspekte der pädagogischen Audiologie im Hinblick auf Konsequenzen für 

den Unterricht
 Hörgeräte, Cochlea-Implantate und weitere technische Hilfsmittel im Unter-

richt 
 Curriculare und fachdidaktische Vorgaben ausgewählter Fächer und Bil-

dungsgänge sowie Modifizierungen für Menschen mit Hörbehinderungen
 Entwicklung, Planung, Strukturierung und Realisierung von Unterrichtsvor-

haben auf der Grundlage von Bedingungsanalysen und auf Basis individuel-
ler Förderpläne

 Förderschwerpunktbezogene Grundlagen und Aspekte der Unterrichtspla-
nung, -gestaltung, -beobachtung und –reflexion 

 Grundlagen der Förderung einer hörgeschädigtenspezifischen Identität zur 
Vorbereitung der Teilhabe in der Berufs- und Lebenswelt 

 Förderung des Selbstkonzepts, des sozialen und kommunikativen Kompe-
tenzerwerbs unter Berücksichtigung von Empowerment und Ressourcenori-
entierung

 Auswirkungen der Hörschädigung beim Erwerb von Weltwissen, Aufarbei-
tung von Erfahrungswissen in lebensbedeutenden Handlungszusammen-
hängen

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter

 kennen und berücksichtigen Voraussetzungen einer optimalen Unterrichts-
gestaltung für Menschen mit Hörbehinderungen,

 planen und führen Unterricht eigenverantwortlich, didaktisch, methodisch 
und fachspezifisch gültig, adressatengerecht, situationsangemessen und in 
enger Kooperation mit allen am Unterricht beteiligten Personen durch,



3.2 Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation

Fortsetzung  Modul 4: Unterricht - Erwartete Kompetenzen

 reflektieren und evaluieren Unterricht unter Ableitung von Konsequenzen für 
die weitere Planung,

 kooperieren mit Experten und nutzen den Austausch im interdisziplinären 
Team zur Optimierung und Förderung des Einsatzes von technischen, ma-
nuellen und visuellen Hilfsmittel zur Sicherstellung einer barrierefreien Kom-
munikation

 fördern kompetentes und verantwortungsbewusstes Medienverhalten
 entwickeln ein Grundverständnis für die individuellen Bedürfnisse aller Kin-

der und Jugendlichen und begleiten deren individuelle Lernprozesse res-
sourcenorientiert

 beraten und begleiten Prozesse unter Aspekten der Optimierung inklusiven 
Lernens und Unterrichtens als Voraussetzung zur Teilhabe in der Gesell-
schaft

Modul 5: Diagnose, Beratung und Beurteilung ( 5 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt

 den Hörstatus sowie den sprachlichen Entwicklungsstand Lernprozess beglei-
tend zu diagnostizieren, den individuellen Förderbedarf zu analysieren und rele-
vante förderschwerpunktspezifische Ziele abzuleiten,

 sich mit allen am Erziehungs- und Lernprozess Beteiligten hinsichtlich der Förde-
rung zu beraten und im Hinblick auf Förderpläne abzustimmen,

 unter Berücksichtigung der Hörbeeinträchtigung unterschiedliche Formen der 
Leistungsmessung und -beurteilung des Faches zu konzipieren, verantwortungs-
bewusst anzuwenden und zu reflektieren.

Inhalte: 

 Förderschwerpunktbezogene Aspekte der Wahrnehmung, der phonologi-
schen Bewusstheit, kognitiver Determinanten, der Hörgerichtetheit, des Er-
werbs basaler gebärdensprachlicher Kenntnisse, psychomotorischer Beson-
derheiten, der sensorischen Integration

 Ton- und Sprachaudiogramme – Erstellung und Auswertung
 Möglichkeiten und Grenzen von relevanten diagnostischen Verfahren im Hin-

blick auf eine umfassende Kind – Umwelt - Analyse
 Auswertung von medizinischen, psychologischen, therapeutischen und päd-

agogischen Berichten
 Ermittlung von Förderbedarf und Ableitung von Förderzielen im Zusammen-

hang mit Unterricht und Fördermaßnahmen
 Kooperation und Beratung - interdisziplinär, fallbezogen und adressatenorien-

tiert
 Leistungserziehung, Leistungsmessung und -beurteilung, Aspekte des Nach-

teilsausgleichs

Fortsetzung Modul 5: Diagnose, Beratung und Beurteilung



3.2 Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation

Erwartete Kompetenzen

Die Anwärterinnen und Anwärter

 analysieren Lern- und Leistungsvoraussetzungen der Schülerinnen und 
Schüler, reflektieren deren Bedeutung für das Lernen und leiten angemesse-
ne Konsequenzen für den Unterricht ab,

 erstellen Förderpläne im Dialog mit den an Erziehung und Unterricht beteilig-
ten Personen,

 reflektieren und begleiten die Hör- und Sprachentwicklung der Schüle-
rinnen und Schüler,

 werten fach- und förderschwerpunktspezifische Verfahren der Leis-
tungsmessung und –beurteilung im Hinblick auf eine Leistungserziehung aus,

 erweitern ihre Kompetenzen für Diagnose, Beratung und Beurteilung in 
und durch  Kooperation,

 planen, strukturieren und reflektieren ihr Verhalten kritisch-konstruktiv 
in den Bereichen Diagnose, Beratung und Beurteilung,

 können den spezifischen Förderbedarf fallbezogen und den Verwaltungsvor-
gaben entsprechend feststellen und adressatenorientiert dokumentieren.



3.3 Förderschwerpunkt Lernen

Modul 1: Schule und Beruf (3 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 die aus dem Förderschwerpunkt Lernen resultierenden beruflichen Aufgaben bzgl. 
sonderpädagogischer, (fach-)didaktischer und systemischer Orientierung auf der Ba-
sis des vorangestellten Leitbildes zu berücksichtigen,

 das eigene Rollenverständnis förderschwerpunktbezogen weiter zu entwickeln.

Inhalte:

 Stellenwert  und Funktion des Förderschwerpunkts Lernen in unterschiedlichen 
Bildungsansätzen und Schulformen (Integration und Inklusion, Schwerpunktschu-
len, Förderschulen, Förderzentren und andere) und Konsequenzen für Anforde-
rungen und Rollenverständnis

 Soziale, schulsystemische und personenbezogene Erschwernisse sowie Benach-
teiligungen und deren Zusammenhänge

 Aktuelle Fragen, Kontroversen und Konzepte des Förderschwerpunkts Lernen so-
wie der pädagogischen, didaktischen und fachdidaktischen Orientierungskonzepte

 Vernetzung und Gewichtung von sonderpädagogischen, methodischen, 
(fach-)didaktischen, lernstrategischen und lernprozessanalytischen Anforderungen 
auf der Basis wertebewussten Handelns und der eigenen Ressourcen

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter

 bestimmen zentrale Bildungs- und Erziehungsaufgaben des Förderschwerpunkts 
Lernen bezogen auf die jeweilige Schulform,

 kennen Handlungsfelder und Tätigkeiten einer integrativen und  inklusiven Förde-
rung und entwickeln diese selbstreflexiv weiter,

 partizipieren an aktuellen sonderpädagogischen, lernpsychologischen, diagnosti-
schen, (fach-)didaktischen und methodischen Diskussionen und leiten begründete 
Konsequenzen für die konkrete eigene Arbeit ab,

 entwickeln im Rahmen ihrer Ausbildungssituation Kooperationsformen und Bera-
tungskonzepte (Eltern, Kollegen und andere am Prozess Beteiligten), setzen diese 
um und nutzen Netzwerke,

 berücksichtigen Adressaten bezogen die Komplexität der Perspektiven des För-
derschwerpunktes.



3.3 Förderschwerpunkt Lernen

Modul 2: Sozialisation, Erziehung, Bildung ( 2 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 individuell-spezifische Biografien im Kontext zu analysieren, zu verstehen und em-
pathisch anzunehmen,

 schulische Erziehungs- und Bildungsprozesse auf ein möglichst hohes Maß an ge-
sellschaftlicher Teilhabe hin zu gestalten,

 Unterschiedlichkeit und Verschiedenheit menschlicher Existenz als Bereicherung 
anzunehmen und schulisches Lernen als ein Lernen in heterogenen Gruppen zu or-
ganisieren und zu begleiten.

Inhalte:

 Individuell-spezifische Lebenswelten – soziologische und psychologische Zugänge
 Demokratisches Lernen (Eigenwelterweiterung, Mitbeteiligung, Toleranz, Offen-

heit, Pluralität) als Basis für gesellschaftliche Teilhabe
 Bildung und Erziehung als zentraler Auftrag der Schule
 Unterschiedlichkeit und Verschiedenheit von Schülerinnen und Schülern – Heraus-

forderungen und Chancen für schulisches Lernen
 Lernorganisation und Entwicklung von Arbeits- und Förderplänen – didaktische, 

sonderpädagogische, methodische Aspekte unter Berücksichtigung der Lebens-
welt der Schülerinnen und Schüler

 Sozialisations-, Erziehungs- und Bildungsprozesse als Hintergrund für Konflikte - 
Konsequenzen für Problemlösungen 

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter 

 erfassen individuelle Sozialisations-, Erziehungs- und Bildungsprozesse differen-
ziert und verstehen sie empathisch,

 konzipieren schulische Sozialisations-, Erziehungs- und Bildungsprozesse im Hin-
blick auf Möglichkeiten sozialer Teilhabe, auch in einem Leben am Rande der Ge-
sellschaft, 

 nehmen Unterschiedlichkeit und Verschiedenheit von Menschen als Bereicherung 
an und organisieren und begleiten  Lernprozesse für heterogene Lerngruppen,

 berücksichtigen  Sozialisations- und Erziehungsprozesse als Faktoren des Bezie-
hungs- und Bedingungsgeflechts und gestalten soziales Lernen und Konfliktlö-
sungsprozesse auf diesem Hintergrund im Hinblick auf demokratische Werte und 
Normen.



3.3 Förderschwerpunkt Lernen

Modul 3: Kommunikation und Interaktion ( 3 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 im Alltag schulischer Handlungsfelder Kommunikations- und Interaktionssituationen 
zu verstehen und zu gestalten,

 die spezifischen Merkmale unterschiedlicher Professionalisierungen bei der Koope-
ration im Unterricht und in weiteren Handlungsfeldern zu berücksichtigen,

 die spezifische Ausprägung der Sprache von Schülerinnen und Schülern zu erfas-
sen und in Kommunikations- und Interaktionssituationen zu berücksichtigen 

Inhalte:

 Kommunikations- und Interaktionstheorien als Grundlage des Verstehens und Ge-
staltens von Kommunikation und Interaktion 

 Kooperation in schulischen Handlungsfeldern mit Personen und Institutionen des 
erzieherischen Umfeldes (Elternarbeit, Sozialarbeit, Berufsberatung etc.) 

 Adressatenbezogener und fachlich-sachlich wirkungsvoller Einsatz von Kommuni-
kations-, Präsentations-, Moderations- und Reflexionsformen 

 Gesprächstechniken und  Lehrersprache - adressaten- und situationsbezogen
 Individuell-spezifisches Sprachverhalten  – Möglichkeiten der Erweiterung und 

Ausdifferenzierung
 Aspekte der Performanz in schulischen Kommunikations- und Interaktionssituatio-

nen 

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter 

 nutzen Kommunikations- und Interaktionstheorien und handeln auf dieser Grundla-
ge professionell,

 verfügen über Gesprächstechniken und können die Lehrersprache variabel adres-
saten- und situationsbezogen ausgestalten, 

 setzen Medien in Kommunikations- und Interaktionssituationen sachadäquat und 
zielorientiert ein,

 kennen die spezifischen Merkmale unterschiedlicher Professionalisierungsprozes-
se und können daher in Kooperationssituationen wirkungsvoll agieren,

 berücksichtigen und entwickeln schülerspezifische Sprachausprägungen,
 gewinnen durch Rollen-, Simulations- und Planspiele Performanz für die Bewälti-

gung von Kommunikations- und Interaktionssituationen.



3.3 Förderschwerpunkt Lernen

Modul 4: Unterricht ( 12 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 Lernprozesse unter Berücksichtigung des individuellen Förderbedarfs didaktisch und 
lernpsychologisch gültig zu planen, zu gestalten und zu reflektieren,

 die Komplexität heterogener Lerngruppen anzunehmen und adäquate Unterrichts-
formen zu entwickeln.

Inhalte:

 Curriculare Vorgaben und aktuelle förderschwerpunktbezogene und fachdidakti-
sche Grundlagen

 Elemente der Unterrichtsplanung, -gestaltung  und -reflexion
 Auswahl und Erschließung von Fächern und ihren zentralen Bereichen:

Deutsch (Sprechen und Zuhören, Lesen und Schreiben, Rechtschreibung und 
Sprachbetrachtung); Mathematik (Arithmetik, Geometrie, Sachrechnen); Sach- und 
Welterschließung (Natur, Gesellschaft, Raum, Wirtschaft und Technik, Zeit); Wirt-
schafts- und Arbeitslehre (Arbeit und Beruf, Alltagsleben, Gesellschaft, Freizeit)

 Basale Förderung bezogen auf Wahrnehmung, phonologische Bewusstheit, kogni-
tive Determinanten usw.

 Methoden und Medien - begründeter Einsatz in Unterrichtsformen, die ein einsich-
tiges, selbsttätiges und lebensbedeutsames Lernen ermöglichen 

 Differenzierung und Individualisierung sowie Erfassung von Lern- und Leistungs-
prozessen in einem adressaten- und situationsbezogenen Unterricht

 Klassenraummanagement im Hinblick auf „Menschenbildung“ und menschliches 
Miteinander in pädagogischen Situationen

 Beziehungskompetenz und Lehrerpersönlichkeit

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter 

 berücksichtigen die Voraussetzungen und Bedürfnisse aller Schülerinnen und 
Schüler in Formen integrativen und inklusiven Lernens als Voraussetzung gesell-
schaftlicher Teilhabe, 

 bestimmen fachlich relevante Themen auf der Basis von Vorgaben, stellen sinn-
stiftende Kontexte her, bereiten sie lebensweltbezogen und schülerorientiert didak-
tisch angemessen auf und reflektieren sie kontinuierlich

 planen und gestalten Lernumgebungen, die gesteuerte und selbstgesteuerte, fach-
liche, fächerübergreifende und fächerverbindende Lernprozesse ermöglichen,

 können Schülerleistungen pädagogisch gültig erfassen, rückmelden, dokumentie-
ren und Handlungskonsequenzen ableiten, 

 verwenden Konzepte und Methoden zur Erfassung und Entwicklung der Unter-
richtsqualität.



3.3 Förderschwerpunkt Lernen

Modul 5: Diagnose, Beratung und Beurteilung ( 5 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 förderdiagnostische Fragestellungen und Handlungsstrukturen zu entwickeln,
 Verfahren fragestellungsbezogen, adressatenorientiert und handlungsrelevant ein-

zusetzen,
 Beratungsprozesse verantwortlich und wirkungsvoll mit den Beteiligten zu gestalten,
 Diagnostik und Leistungsfeststellung gültig zu dokumentieren. 

Inhalte:

 Verständnis für das unauflösliche und interdependente Verhältnis von Lebensbe-
dingungen und Lernsituationen

 Verfahren der Lernstands- und Lernprozessdiagnostik 
 Förderpläne und Förderkontrakte mit dem Ziel einer ressourcenorientierten Förde-

rung
 Leistungsmessung und –beurteilung im Schulalltag, Rückmelde- und Dokumentati-

onsformen 
 Kooperation und Beratung – fallbezogen, adressatenorientiert
 Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs Lernen – Rechtsbezüge, 

Leitfragen, Handlungsstrukturen, Dokumentation

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter

 analysieren Lernprozesse und Lebensbedingungen, reflektieren deren Bedeutung 
für das Lernen und stellen angemessene Konsequenzen in Förderplänen dar,

 reflektieren und begleiten die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler in den für 
Lernen relevanten Bereichen,

 wenden prozessorientierte Beurteilungssysteme an und reflektieren kontinuierlich 
deren Einsatz,

 regen auf der Grundlage diagnostischer Erkenntnisse entwicklungsproximale Lern-
prozesse an, 

 erweitern ihre Kompetenzen für Diagnose, Beratung und Beurteilung im Rahmen 
dialogischer Kooperationsformen,

 planen, strukturieren und reflektieren ihr Verhalten kritisch konstruktiv in den Berei-
chen Diagnose, Beratung und Beurteilung,

 können den Förderbedarf Lernen fallbezogen und justitiabel feststellen und adres-
satenorientiert dokumentieren.



3.4 Förderschwerpunkt Motorische Entwicklung

Modul 1: Schule und Beruf ( 3 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt

 die aus dem Förderschwerpunkt Motorische Entwicklung resultierenden beruflichen 
Aufgaben vor dem Hintergrund fachlicher, fachdidaktischer und pädagogischer Ori-
entierungen mit wachsender Professionalität zu erfüllen,

 Leitlinien des Förderschwerpunktes Motorische Entwicklung an unterschiedlichen 
Lernorten und in unterschiedlichen Handlungsfeldern umzusetzen,

 durch Reflexion der konkreten Lern- und Entwicklungsdialoge das eigene Rollenver-
ständnis weiterzuentwickeln. 

Inhalte:

 Pädagogische Anforderungen im Förderschwerpunkt  Motorische Entwicklung, 
auch unter Berücksichtigung der Ganztagsschule sowie integrativer schulischer 
Bildungsangebote

 Ausformungen fachdidaktischer Orientierungskonzepte auch unter Berücksichti-
gung fächerverbindender Ansätze (Schulische Leitbilder, Qualitätsprogramme, …) 
in den jeweiligen  Schulformen und Bildungsgängen

 vielfältige Erscheinungsbilder der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf kör-
perliche und motorische Entwicklung und strukturelle sowie didaktisch- methodi-
sche Konsequenzen an unterschiedlichen Förder- und Lernorten,

 systemische Rahmenbedingungen an Förderschulen, Schwerpunktschulen, im 
Hausunterricht

 Interdisziplinarität als Prinzip
 Rechtliche Grundlagen des Faches und institutionelle Rahmenbedingungen in ih-

rer horizontalen und vertikalen Verflechtung: Beispiel: Nachteilsausgleich, Medi-
kamentengabe, Sondierung, Hilfsmittelversorgung

 Selbstkonzept und wertebewusstes Handeln aus Perspektive des Förderschwer-
punktes

 Umgang mit förderschwerpunktspezifischen Anforderungen und eigenen Res-
sourcen

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter
 kennen zentrale Bildungs- und Erziehungsaufgaben des Förderschwerpunktes 

und setzen sie um,
 partizipieren an aktuellen fachdidaktischen Diskussionen sowie Auseinanderset-

zungen mit Querschnittsthemen und leiten daraus Konsequenzen für die eigene 
Arbeit ab,

 berücksichtigen Orientierungskonzepte des Förderschwerpunktes, binden sich in 
schulischen Teams sowie in Fachkonferenzen zu deren Weiterentwicklung ein 
und integrieren dabei u.a. erzieherische, medizinisch- therapeutische sowie sozi-
alpädagogische Fachkompetenz,

 kennen und berücksichtigen die rechtlichen Rahmenbedingungen für ihren För-
derschwerpunkt und passen Bezugslehrpläne im Sinne der Realisierbarkeit indivi-
duell an (z.B.Gewährung von Nachteilsausgleich,…), 



3.4 Förderschwerpunkt Motorische Entwicklung

Fortsetzung Modul 1: Schule und Beruf - Erwartete Kompetenzen

Die Anwärterinnen und Anwärter
 setzen sich erfahrungsgeleitet, theoriebegleitet, wertorientiert und selbstreflexiv 

mit dem eigenen Rollenverständnis  mit dem Ziel der Weiterentwicklung ausein-
ander,

 bauen im Rahmen ihrer Ausbildungssituation bezogen auf den Förderschwer-
punkt Kooperationsformen sowie Netzwerke an Beziehungen auf oder gestalten 
diese mit,

 kooperieren mit Institutionen und allen am Erziehungsprozess Beteiligten, 
 berücksichtigen Adressaten bezogen die Komplexität der Perspektiven des För-

derschwerpunktes.



3.4 Förderschwerpunkt Motorische Entwicklung

Modul 2:  Sozialisation, Bildung und Erziehung ( 2 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 besondere Sozialisationsbedingungen und Beziehungsgeflechte in den Lebenswel-
ten der Schülerinnen und Schüler wahrzunehmen, wissenschaftlich und theoriegelei-
tet zu hinterfragen und Konsequenzen für den Unterricht und die dortigen Erzie-
hungsprozesse abzuleiten,

 professionelle Grundhaltungen zur Auseinandersetzung mit den besonderen Ent-
wicklungsbedingungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit mo-
torischem Förderbedarf zu entwickeln

 körperbehindertenpädagogische Grundlagen und Prinzipien an verschiedenen För-
der- und Lernorten im Dialog mit Schülerinnen und Schülern und auch mit Kollegin-
nen und Kollegen einzubringen. 

Inhalte:

 Humanistisches Menschenbild als Grundlage, ( Entwicklung von Ich- Identität, 
peer-group-education,…),

 Spezifische Sozialisations-, Erziehungs-, Bildungsbedingungen von Menschen mit 
motorischem Förderbedarf und phänomenologische Pädagogik, 

 Unterschiedliche Handlungskonzepte im schulischen Kontext und Möglichkeiten 
der Umsetzung,

 Perspektiven konstruktivistischer Bildungs- und Erziehungsansätze,
 Kooperation innerhalb und außerhalb der Schule vor dem Hintergrund sozio-kul-

tureller Gegebenheiten ( Teamorientierung als grundlegende Haltung und Metho-
de, Gestaltung und Begleitung biografischer Übergänge),

 Sozialisation, Erziehung und Bildung als gemeinsame Aufgabe von Schule, El-
ternhaus und weiteren Personen des erzieherischen Umfeldes,

 Arbeits- und Förderpläne zur Entfaltung von Entwicklungspotentialen im Hinblick 
auf ein möglichst hohes Maß an gesellschaftlicher Teilhabe.

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter

 analysieren individuelle Lern- und Entwicklungsprozesse von Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen mit motorischem Förderbedarf, nehmen diese an, 
treten dabei zieloffen in Beziehung zu den Schülern um deren Entwicklungspoten-
tiale zu beschreiben,

 leiten fachrichtungs- und fachbezogen Sozialisation-, Erziehungs- und Bildungs-
ziele sowie Hilfen ab und stellen diese in Förderplänen dar, 

 richten den Unterricht aus im Hinblick auf Wertehaltungen, Beziehungspflege, Ur-
teilsbildung, Verantwortungsbewusstsein, Reflexionsfähigkeit,

 gestalten fachübergreifendes und fächerverbindendes Lernen zur Lebenswelter-
weiterung und Lebenswelterschließung mit dem Ziel der sozialen Teilhabe in den 
verschiedenen Formen gemeinsamen Lernens.



3.4 Förderschwerpunkt Motorische Entwicklung

Modul 3:  Kommunikation und Interaktion ( 3 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt

 im Alltag schulischer Handlungsfelder Kommunikations- und Interaktionssituationen 
zu verstehen und auszugestalten,

 fachwissenschaftliche Grundlagen von Sprach- und Kommunikationsentwicklung bei 
Kindern mit motorischem Förderbedarf auf den Unterrichtsalltag zu übertragen,

 individuelle Kommunikationsmöglichkeiten zu erkennen und diese für das Unter-
richtsgeschehen zur Verfügung zu stellen,

 als professionelle Lehrkräfte im Bereich von Kommunikation und Interaktion mit den 
verschiedenen Partnern kompetent zu agieren.

Inhalte: 

 Sprach- und Kommunikationsentwicklung von Schülerinnen und Schülern mit, 
ohne und mit eingeschränkter Lautsprache unter besonderer Berücksichtigung 
der Unterstützten Kommunikation

 Kommunikations-, Ausdrucksverhalten, Ausdrucksförderung
 Nichttechnische und technische Kommunikationshilfen, Ansteuerungsmöglich-

keiten und entsprechende Software
 Begriffsbildung und unterrichtsrelevante Fachsprache
 Informations- und Kommunikationstechnologien
 Kommunikations-, Präsentations-, und Moderationsformen mit Blick auf die Un-

terrichtsgestaltung
 Fach- und adressatengerechte Lehrersprache und Gesprächsführung
 Interaktionsgestaltungen unter Berücksichtigung der spezifischen Entwicklungs-

bedingungen und körperlichen / motorischen Beeinträchtigungen
 Interdisziplinäre Zusammenarbeit
 Beziehungsdidaktik als Prinzip

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter
 zeigen Sensibilität im Hinblick auf die individuellen Ausdrucksweisen und Kom-

munikationsformen der Schülerinnen und Schüler und ermöglichen auf dieser 
Grundlage Partizipation,

 analysieren und reflektieren Kommunikationsstrategien und entwickeln daraus 
entsprechende Angebote zur Kommunikation oder ziehen handlungsrelevante 
Schlussfolgerungen,

 entwickeln alternative oder ergänzende Kommunikationsformen und setzen die-
se zielorientiert unter Beteiligung aller Schüler im Unterricht ein,

 gestalten mündliche und schriftliche Kommunikationsbeiträge in Unterricht und 
Schule fach- und formalsprachlich auf die Adressaten abgestimmt,

 verfügen über Gesprächstechniken und variieren ihre Lehrersprache adressa-
ten- und situationsbezogen,

 setzen vielfältige Medien, E-Learning und E-Plattformen als Teilaspekt von In-
formation und Kommunikation sowie für interaktive Zwecke ein.



3.4 Förderschwerpunkt Motorische Entwicklung

Modul 4: Unterricht ( 12 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt

 nachhaltige Lernprozesse unter Berücksichtigung der individuellen 
Förderbedürfnisse, des individuellen Lernverhaltens und der subjektiven Lebenswelt 
zu planen, zu gestalten und zu reflektieren,

 die Komplexität und Heterogenität von Lernbedingungen und Förderbedürfnissen in 
unterrichtlichen Situationen im Förderschwerpunkt Motorische Entwicklung 
anzunehmen und adäquate Unterrichtsformen zu entwickeln.

Inhalte:

 Curriculare Vorgaben verschiedener Bildungsgänge und 
förderschwerpunktbezogene Grundlagen

 Auswahl und Erschließung exemplarischer förderschwerpunktbezogener, 
fachübergreifender und fächerverbindender Inhalte

 Gestaltung von Lern- und Leistungsaufgaben des Faches sowie individueller 
Bildungs- und Entwicklungsangebote im Hinblick auf Elementarisierung und 
Aufgabenkultur

 Gestaltung von Lernumgebungen gesteuerten und selbstgesteuerten, 
fachübergreifenden und fächerverbindenden Lernens

 Selbständigkeitsfördernde Formen und Methoden einer zeitgemäßen Lehr- und 
Lernkultur

 Standardsituationen des Unterrichts unter besonderer Berücksichtigung 
individueller Lernvoraussetzungen

 Fehlerkultur, spezifische Schwierigkeiten, Unterstützungsmaßnahmen
 Wirksamkeit und Nachhaltigkeit des Unterrichts

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter
 wählen fachlich relevante Themen auf der Basis von Vorgaben aus, 

elementarisieren diese und berücksichtigen die besonderen Lernbedingungen, 
z.B. in Bezug auf Inhalte wie: Literacy, Schriftspracherwerb und Formen des 
erweiterten Lesens, Förderung des pränumerischen sowie des logisch-
mathematischen Wissens und Handelns, Sach-und Welterschließung, 
Ästhetische Erziehung, Wirtschaft und Arbeit als Unterrichtsfach und 
-prinzip, Sexualerziehung,

 stellen sinnstiftende Kontexte her und bereiten sie in Lernaufgaben mit 
Unterrichtsmaterialien sowohl für die zukünftige als auch für die aktuelle 
Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler angemessen auf,

 planen und gestalten Lernumgebungen gesteuerten und selbstgesteuerten 
fachlichen, fachübergreifenden und fächerverbindenden Lernens unter 



3.4 Förderschwerpunkt Motorische Entwicklung

Berücksichtigung förderschwerpunktbezogener Prinzipien und gegebener und 
erforderlicher Rahmenbedingungen,

 handeln professionell in Standardsituationen des Unterrichts im Hinblick auf 
Förderung der Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit,

 bieten Bildungs- und Entwicklungsangebote im Rahmen eines individuellen För-
derplans an,

Fortsetzung Modul 4: Unterricht - Erwartete Kompetenzen

Die Anwärterinnen und Anwärter
 arrangieren gemeinsame Lernangebote für heterogene Gruppen, 
 gehen sensibel mit Herausforderungen im Förderschwerpunkt  um und berück-

sichtigen spezifische Unterstützungsmaßnahmen und Hilfen entsprechend der in-
dividuellen Bedarfe,

 entwickeln eine angstfreie Lernatmosphäre und eine positive Fehlerkultur,
 machen Kompetenzzuwachs bewusst,
 nutzen Methoden zur Überprüfung der Wirksamkeit des Unterrichts.



3.4 Förderschwerpunkt Motorische Entwicklung

Modul 5:  Diagnose, Beratung und Beurteilung ( 5 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 individualisierte Formen der Beobachtung, geeignete Testverfahren und verglei-
chende Leistungsfeststellungen unter besonderer Berücksichtigung von individuellen 
Voraussetzungen anzupassen und Ergebnisse verantwortlich zu reflektieren und zu 
interpretieren,

 Förderplan und Förderkontrakt als dialogische Prozesse zu gestalten, 
 Lernangebote diagnostisch gestützt zu konzipieren und dabei Hilfsmittel zu nutzen, 
 eigenen Unterricht und Ausbildungsseminare im Team konstruktiv-kritisch zu evalu-

ieren und Konsequenzen abzuleiten.

Inhalte:

 Förderschwerpunktspezifische und fachspezifische Bildungsansprüche unter Be-
rücksichtigung der individuellen Lernausgangslagen von Kindern und Jugendli-
chen 

 Methoden der förderschwerpunktspezifischen Diagnostik 
 Schülerinnen und Schüler als selbst bestimmte Akteure der eigenen Entwicklung
 Kommunikation und Interaktion im Beratungsprozess mit Schülerinnen und Schü-

lern, Sorgeberechtigten sowie im interdisziplinären Austausch 
 Individualisierung von Lernangeboten auf der Basis von Förderplanung und Fach-

didaktik
 Auswahl und Anwendung von Hilfsmitteln auf der Grundlage der pädagogischen 

Diagnostik
 Individuelle Formen der Leistungsmessung und –beurteilung im Schulalltag, 

Rückmelde- und Dokumentationsformen

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter

 diagnostizieren die Kompetenzbereiche der Schülerinnen und Schüler,
 analysieren und reflektieren Lernprozesse unter besonderer Berücksichtigung der 

körperlichen und motorischen Entwicklung angesichts unterschiedlicher Bewe-
gungsherausforderungen in schulischen und außerschulischen Alltagshandlun-
gen,

 gestalten und kommunizieren diagnostische Prozesse,
 erstellen und evaluieren Förderpläne und Förderkontrakte mit den Schülern und 

allen am Erziehungsprozess Beteiligten unter besonderer Beachtung der Zielper-
spektive des Erhalts oder des Ausbaus körperlicher und motorischer Autonomie.



3.5 Förderschwerpunkt Sehen

Modul 1: Schule und Beruf ( 3 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der zweiten Phase gelernt,

 die aus dem Förderschwerpunkt Sehen resultierenden beruflichen Aufgaben  bzgl. 
sonderpädagogischer, (fach-)didaktischer, systemischer und schulrechtlicher Orien-
tierung leitbildbezogen zu berücksichtigen,

 ihr eigenes Rollenverständnis förderschwerpunktbezogen weiter zu entwickeln.

Inhalte:

 Stellenwert und Funktion des Förderschwerpunkts „Sehen“ in unterschiedlichen 
Bildungsgängen und Schulformen und Konsequenzen für Anforderungen und 
Rollenverständnis

 aktuelle Fragen, Kontroversen und Konzepte des Förderschwerpunktes „Sehen“ 
sowie der pädagogischen und (fach-)didaktischen Orientierungskonzepte

 förderschwerpunktbezogene Anforderungen in der jeweiligen Situation (Orientie-
rung und Mobilität, lebenspraktische Fertigkeiten, Adaptationen im Lehrplan, 
Raumgestaltung, Medien und Hilfsmittel, Kennzeichnungspflicht …)

 soziale, schulsystemische und personenbezogene Erschwernisse und Benachtei-
ligungen und deren Zusammenhänge,  z. B. Internatsunterbringung, Transport, 
Ganztagsschule, Hilfsmittel/Medien/Arbeitsplatzgestaltung, Kommunikation/Inter-
aktion, psychomotorische Besonderheiten („Blindismen“).

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter

 partizipieren an aktuellen (blinden- und sehbehinderten)pädagogischen, psycho-
logischen, diagnostischen, (fach-)didaktischen und methodischen Diskussionen, 
gewichten und leiten begründete Konsequenzen für die konkrete sehgeschädig-
tenspezifische Arbeit ab,

 kennen zentrale Bildungs- und Erziehungsaufgaben des Förderschwerpunktes 
„Sehen“ und setzen diese in verschiedenen Schulformen und Bildungsgängen 
um,

 kennen Tätigkeitsbereiche integrativer/inklusiver und segregierter Beschulung 
und entwickeln diese selbstreflexiv weiter,

 werden der Komplexität fachrichtungsspezifischer Perspektiven gerecht und set-
zen sie sehgeschädigtenspezifisch, adressatenbezogen und dem fachdidakti-
schen Anspruch entsprechend um,

 kennen und entwickeln im Rahmen ihrer Ausbildungssituation Kooperationsfor-
men und Beratungskonzepte, setzen diese um und nutzen Netzwerke.



3.5 Förderschwerpunkt Sehen

Modul 2: Sozialisation, Erziehung, Bildung ( 2 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 individuell-spezifische Biografien im Kontext zu analysieren, zu verstehen und em-
pathisch anzunehmen,

 schulische Erziehungs- und Bildungsprozesse auf ein möglichst hohes Maß an ge-
sellschaftlicher Teilhabe hin zu gestalten,

 Unterschiedlichkeit und Verschiedenheit menschlicher Existenz als Bereicherung 
anzunehmen und schulisches Lernen als ein Lernen in heterogenen Gruppen zu or-
ganisieren und zu begleiten.

Inhalte:

 Auswirkungen der Sehschädigung auf soziales Lernen, auf Kommunikation 
und Interaktion

 Fördermaßnahmen, Materialien und Methoden zur Einschränkung von Folge-
wirkungen der Sehschädigung  

 Aufgaben, Tätigkeitsbereiche und Organisation der Frühförderung sehgeschä-
digter Kinder in Rheinland-Pfalz

 Spezifische Anpassung von Konzepten der Sozialerziehung im förderschwer-
punktbezogenen Unterricht zum Erwerb sozialer Einstellungen und Hand-
lungsweisen

 Herausforderndes Verhalten („Blindismen“, Tics, …)

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter

 können individuelle Sozialisations-, Erziehungs- und Bildungsprozesse diffe-
renziert erfassen und empathisch verstehen,

 können schulische Erziehungs- und Bildungsprozesse auf ein möglichst hohes 
Maß gesellschaftlicher Teilhabe hin gestalten,

 nehmen Unterschiedlichkeit und Verschiedenheit von Menschen als Bereiche-
rung an, organisieren und begleiten differenzierte Lernprozesse für heteroge-
ne Lerngruppen,

 erkennen sozial-biographische Lebensumstände, die als Faktoren von Soziali-
sations- und Erziehungsprozessen in einem Beziehungs- und Bedingungsge-
flecht wirken, und vermögen auf diesem Hintergrund, Erziehungs- und Bil-
dungsprozesse im Hinblick auf demokratische Werte und Normen zu entwi-
ckeln,

 entwickeln Arbeits- und Förderpläne unter Berücksichtigung sehgeschädigten-
spezifischer, fachdidaktischer, methodischer und soziokultureller Aspekte auf 
dem Hintergrund individueller Biographien.



3.5 Förderschwerpunkt Sehen

Modul 3: Kommunikation und Interaktion ( 3 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 im Alltag schulischer Handlungsfelder Kommunikations- und Interaktionssituationen 
zu verstehen und zu gestalten,

 die spezifischen Merkmale beruflicher Professionalisierung bei der Kooperation im 
Unterricht und in weiteren Handlungsfeldern zu berücksichtigen

 die spezifische Ausprägung der Sprache von Schülerinnen und Schülern zu erfas-
sen und in Kommunikations- und Interaktionssituationen zu berücksichtigen und zu 
entwickeln.

Inhalte:

 Kooperation in schulischen Handlungsfeldern mit Personen und Institutionen 
des erzieherischen Umfeldes (Sozialarbeit, therapeutische Einrichtungen, Be-
rufsberatung etc.) 

 Gesprächstechniken und Lehrersprache – adressaten- und situationsbezogen
 Sehgeschädigtenspezifisches Sprachverhalten – Möglichkeiten der Erweite-

rung und Ausdifferenzierung (Mimik, Gestik, Verbalismus)
 Durch Sehschädigung eingeschränkte Kommunikations- und Interaktionsfähig-

keiten / fehlende Wahrnehmung von Mimik und Gestik
 Maßnahmen der Sprachförderung, Begriffsbildung, Wortschatzerweiterung
 Aspekte der Performanz in schulischen Kommunikations- und Interaktionssi-

tuationen 
 Möglichkeiten der unterstützten Kommunikation bei mehrfachbehinderten Seh-

geschädigten

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter

 nutzen Kommunikations- und Interaktionstheorien zur Analyse und Interpretati-
on von Kommunikations- und Interaktionssituationen und können auf dieser 
Grundlage professionell handeln,

 verfügen über Gesprächstechniken und können die Lehrersprache variabel 
adressaten- und situationsbezogen ausgestalten,

 können neue Medien in Kommunikations- und Interaktionssituationen sachad-
äquat und zielorientiert nutzen bzw. adaptieren,

 kennen die spezifischen Merkmale beruflicher Professionalisierungsprozesse 
und können auf dieser Grundlage in Kooperationssituationen wirkungsvoll 
agieren,

 können schülerspezifische Sprachausprägungen berücksichtigen und entwi-
ckeln,

 bevorzugen sozial-integrative Sozialformen zur gezielten Förderung der Kom-
munikation, Interaktion und Kooperation bei Sehgeschädigten, 

 gewinnen durch Rollen-, Simulations- und Planspiele Performanz für die Be-
wältigung von Kommunikations- und Interaktionssituationen.



3.5 Förderschwerpunkt Sehen

Modul 4: Unterricht ( 12 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 Lernprozesse unter Berücksichtigung des individuellen Förderbedarfs didaktisch 
gültig und lernpsychologisch plausibel zu planen, zu gestalten und zu reflektieren,

 die Komplexität heterogener Lerngruppen anzunehmen und adäquate Unterrichts-
formen zu entwickeln.

Inhalte:
 

 Basale Förderung (Wahrnehmung, Seherziehung als Unterrichtsprinzip, Ein-
beziehung und Schulung der Restsinne), Förderung der Spielfähigkeit sehge-
schädigter Schüler

 Motorik: Auge-Hand-Koordination, Grob- und Feinmotorik, psychomotorische 
Besonderheiten, Gleichgewicht, Blinden- und Sehbehindertensport

 Orientierung und Mobilität: Techniken der sehenden Begleitung, Körperschutz-
techniken, Suchtechniken, Gehen mit dem Langstock

 Curriculare Vorgaben und aktuelle sehgeschädigtenspezifische und fachdidak-
tische Grundlagen der einzelnen Bildungsgänge/Abweichungen vom Regel-
schullehrplan und von Lehrplänen anderer Förderschwerpunkte

 Elemente der Unterrichtsplanung, -gestaltung, -beobachtung, -reflexion und –
beurteilung unter Berücksichtigung von Individualisierung und Differenzierung

 Erschließung von Fächern und ihren zentralen fachdidaktischen Bereichen mit 
sehgeschädigtenspezifischen Akzentuierungen (Lesen, Schreiben und Schrift-
systeme, Umgang mit Dreidimensionalität, Mathematikschrift, Aufarbeitung 
von Erfahrungsdefiziten, Tastschulung, berufliche und gesellschaftliche Inte-
gration)

 Computer und andere Hilfsmittel für Sehgeschädigte 
 Sehschädigung und Mehrfachbehinderung
 Sehgeschädigtengerechte Arbeitsplatz- und Raumgestaltung/ Schulausstat-

tung
 Sehgeschädigtenspezifische Methoden und Medien im Unterricht 
 proaktives und reaktives Lerngruppenmanagement im Sinne von „Menschen-

bildung“ und menschlichem Miteinander
 Beziehungskompetenz und Lehrerpersönlichkeit



3.5 Förderschwerpunkt Sehen

Fortsetzung  Modul 4: Unterricht 

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter 

 Entwickeln ein Grundverständnis inklusiven Lernens und Unterrichtens als 
Voraussetzung der gesellschaftlichen Teilhabe aller, 

 beachten die Inhalte und Ziele der Fachdidaktiken bzgl. Planung, Gestaltung, 
Beurteilung von Unterricht und reflektieren diese kontinuierlich,

 planen und gestalten reichhaltige Lernumgebungen gesteuerten und selbstge-
steuerten, fachlichen, fächerübergreifenden und fächerverbindenden Lernens 
unter besonderer Gewichtung kommunikations- und interaktionsfördernder So-
zialformen,

 verfügen über weitreichende Handlungsoptionen zur professionellen Bewälti-
gung von Standard- und Ausnahmesituationen,

 gestalten ein optimales Lernumfeld: sehgeschädigtengerechte Ausstattung 
des Klassenraumes, Beachtung ergonomischer Aspekte bei der Einrichtung 
des Schülerarbeitsplatzes, Computer als Medium etc.

 kennen Kriterien der optimalen Gestaltung sehgeschädigtengerechter Lehr- 
und Lernmittel und wenden diese im Unterricht an,

 richten den didaktisch-methodischen Einsatz verschiedener Medien zur Förde-
rung der visuellen Wahrnehmung an der Gesamtpersönlichkeit des Kindes 
und in Beziehung zu seinem aktuellen Lebensbezug aus, 

 nutzen auch den geringsten Sehrest, um diesen im ganzheitlichen Zusammen-
wirken mehrerer Faktoren und integriert in andere Förderbereiche unterstüt-
zend einzusetzen,

 verwenden Methoden zur Erfassung der Unterrichtsqualität.



3.5 Förderschwerpunkt Sehen

Modul 5: Diagnose, Beratung und Beurteilung ( 5 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 förderdiagnostische Fragestellungen und Handlungsstrukturen zu entwickeln,
 Verfahren fragestellungsbezogen, adressatenorientiert und handlungsrelevant ein-

zusetzen,
 Beratungsprozesse verantwortlich und wirkungsvoll mit den Beteiligten zu gestalten,
 Diagnostik und Leistungsfeststellung gültig zu dokumentieren. 

Inhalte:

 Standardisierte Testverfahren zur Erfassung des Sehvermögens
 Verfahren der Lernstandserhebung und der Erfassung individueller Lernvor-

aussetzungen in unterschiedlichen Förderbereichen 
 Formen und Konzepte der Beratung in Bezug auf signifikante Schwerpunkte 

und frequente Themen einschließlich spezifischer Aspekte der Elternarbeit bei 
weit entfernten Wohnorten

 Einsicht in die Notwendigkeit, eine hohe Sensibilität für die besondere Situati-
on von Eltern mit sehgeschädigten Kindern zu entwickeln 

 Kooperation mit unterschiedlichen Beteiligten, um Beratung aus multidiszipli-
närer Perspektive zu gewährleisten 

 Qualitätsmerkmale des pädagogischen Leistungsbegriffs
 Verfahren der differenzierten Leistungsmessung und – beurteilung, Bezugs-

normen und „Rückmeldekulturen“; Unterschiede in den Bildungsgängen
 Korrekturvorschriften in Schwarzschrift und Punktschrift; Toleranzbreiten unter 

dem Aspekt der Sehschädigung

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter

 wenden auf der Basis vorliegender augenärztlicher Gutachten standardisierte 
Testverfahren zur Erhebung der visuellen Wahrnehmung, des Nah- und Fern-
visus, des Vergrößerungsbedarfs, des Kontrastsehens, der Hell-Dunkel-Adap-
tation, des Farbsehens und Stereosehens an und erstellen ein zuverlässiges 
Bild des funktionalen Sehens für den einzelnen Schüler mit dem Ziel einer op-
timalen Sehrestnutzung im Unterricht, 

 kennen häufige Augenkrankheiten und beraten und entscheiden auf der 
Grundlage diagnostischer Erkenntnisse und Prognosen über den Einsatz opti-
scher und elektronischer Hilfsmittel, spezifischer Fördermaßnahmen wie Mobi-
litätstraining, Punktschriftsysteme, über Sport- und Freizeitaktivitäten und be-
raten hinsichtlich der beruflichen Orientierung, 

 erheben den Lernstand der Schülerinnen und Schüler und erstellen Förderplä-
ne im Austausch mit allen an der Erziehung und Bildung beteiligten Personen,

 analysieren und reflektieren die Bedeutung und den Zusammenhang von 
Lernvoraussetzungen und Lebensbedingungen für das Lernen und leiten an-
gemessene Konsequenzen ab,

 adaptieren verschiedene Beurteilungsformen förderschwerpunktspezifisch.



3.6 Förderschwerpunkt Sozial-emotionale Entwicklung

Modul 1: Schule und Beruf ( 3 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 die aus dem Auftrag des Förderschwerpunktes resultierenden Aufgaben mit zuneh-
mender fachlicher fachdidaktischer und pädagogischer Professionalität zu füllen, 

 Leitlinien des Förderschwerpunktes in unterschiedlichsten Lernorten umzusetzen, 
 das eigene Rollenverständnis förderschwerpunktbezogen weiterzuentwickeln

Inhalte:

 Stellenwert und Funktion des Förderschwerpunktes sozial-emotionale Ent-
wicklung in unterschiedlichen Bildungsansätzen, Schulformen sowie Konse-
quenzen für Anforderungen und Rollenverständnis

 Aktuelle Fragen, Kontroversen und Konzepte des Förderschwerpunktes sowie 
der pädagogischen, didaktischen und fachdidaktischen Orientierungskonzep-
ten

 Schulsystemische, soziale und personenbezogene Variablen
 Vorgaben der Bildungspolitik, Schulverwaltung und Sozialgesetzgebung,
 Vernetzung und Gewichtung der Anforderungen des Förderschwerpunktes auf 

der Grundlage des Sozialisierungs- und Bildungsauftrages.

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter 

 bestimmen unter Beachtung des Förderortes und des Förderschwerpunktes 
zentrale Bildungs- und Erziehungsaufträge

 kennen die Handlungsfelder und Förderkonzepte des Förderschwerpunktes 
bei integrativen inklusiven Fördermaßnahmen und entwickeln diese weiter 

 bringen ihr Fachwissen in aktuellen sonderpädagogischen oder lernpsycho-lo-
gischen Diskussionen ein

 entwickeln im Rahmen ihrer Ausbildung Kooperationsformen und Beratungs-
konzepte und bauen an Netzwerken aktiv mit.



3.6 Förderschwerpunkt Sozial-emotionale Entwicklung

Modul 2: Sozialisation, Erziehung, Bildung ( 2 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 die Biografien im Kontext der Sozialisationsbedingungen zu analysieren, zu verste-
hen und empathisch anzunehmen, 

 schulische Erziehungs- und Bildungsprozesse im Hinblick auf Teilhabe zu gestal-
ten.

Inhalte:

 Sozialisations-, Erziehungs- und Bildungsprozesse in Bezug auf Verhalten
 Bildung und Erziehung als gemeinsame Aufgabe von Familie, Schule und Ju-

gendhilfeeinrichtungen
 Konzepte zur Förderung im sozial- emotionalen Bereich sowie des Erlebens 

und des Verhaltens mit dem Ziel der Teilhabe
 Ausarbeitung, Durchführung, Begleitung und Reflexion von Arbeits- und För-

derplänen - auch im interdisziplinären Prozess

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter 

 erfassen individuelle Sozialisationsbedingungen in Erziehungs- und Bildungs-
prozessen,

 entwickeln schulische Förderkonzepte zur Optimierung von Erziehungs- und 
Bildungsprozessen und vernetzen diese mit allen an Erziehungsprozessen be-
teiligten Personen,

 berücksichtigen Sozialisations- und Erziehungsvariablen bei der Gestaltung 
von Lernsituationen- und  Lernprozessen; insbesondere beim Aufbau von Nor-
m- und Wertesystemen und beim Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes.



3.6 Förderschwerpunkt Sozial-emotionale Entwicklung

Modul 3: Kommunikation und Interaktion ( 3 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 in Unterricht und Beratungssituationen sowie in allen schulischen Handlungsfeldern 
Kommunikation und Interaktionssituationen zu analysieren und den Transfer auf 
neue Lernsituationen zu leisten,

 Kooperations- und Kommunikationsformen im Unterricht adressatengerecht zu initi-
ieren und zu gestalten,

 Gesprächstechniken und Lehrerverhalten situations- und adressatengemäß einzu-
setzen.

Inhalte:

 Kommunikations- und Interaktionstheorien als Grundlage des Verstehens und 
Gestaltens von Interaktionsprozessen in schulischen Handlungsfeldern

 Kooperation und Kommunikation mit allen am Erziehungs- und Bildungspro-
zess Beteiligten

 Analyse von Unterricht und individuellen Verhaltenssequenzen hinsichtlich der 
erforderlichen Förderschritte im Bereich Kommunikation und Interaktion mit ih-
ren Wirkungen

 Förderung im sozial-emotionalen Bereich sowie des Erlebens- und der Verhal-
tens

 Analyse des eigenen Kommunikation- und Interaktionsverhaltens
 Einsatz von Methoden der Selbst- und Fremdevaluation
 Sach- und adressatenbezogener Einsatz von Medien

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter 

 nutzen Kommunikation- und Interaktionstheorien zur Analyse und Interpretati-
on von Verhalten,

 verfügen über Gesprächstechniken, die Verhaltensprozesse situations-, per-
son- und sachangemessen in Gang setzen,

 kennen angemessene Methoden zur Erarbeitung individueller Konfliktlösungs-
strategien und wenden sie an,

 setzen Methoden der Fremd- und Selbstevaluation ein,
 setzen Medien sach- und adressatenbezogen ein.



3.6 Förderschwerpunkt Sozial-emotionale Entwicklung

Modul 4: Unterricht ( 12 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 Förderbedarf im Bereich des Erlebens, Verhaltens, sowie im sozial- emotionalen 
Bereich zu analysieren, Förderziele abzuleiten und eine Verknüpfung mit der Pla-
nung und Durchführung von Unterricht herzustellen,

 die Komplexität von Lernen förderschwerpunktbezogen auch in schulischen Hand-
lungsfeldern zu strukturieren und bewältigen zu können,

 schulische und außerschulische Partner mit einzubeziehen,
 die Rahmenbedingungen als Lernkultur und bestimmende Variable im Förderpro-

zess zu analysieren und auf neue Lernprozesse übertragen zu können.

Inhalte:

 Gesellschaftliche Teilhabe am Bildungs- und Sozialisationsprozess
 Individuelle Lernbedingungen, curriculare und fachdidaktische Grundlagen mit 

dem Schwerpunkt der sozial-emotionalen Entwicklung sowie des Erlebens und 
Verhaltens

 Elemente der Unterrichtsplanung unter dem Blick des Förderbedarfs im sozial-
emotionalen Bereich sowie im Bereich des Erlebens und Verhaltens

 Gestalten von Unterricht auf Grundlage von Förder- und Hilfeplan
 Auswahl geeigneter Lerninhalte
 Erprobung- und Bewährungsfelder in Unterricht und bei anderen Aktivitäten
 Präventionsarbeit

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter 

 analysieren Verhalten auf der Basis von Kompetenzbeschreibungen,
 benennen und gestalten geeignete Lern- und Fördersequenzen,
 ordnen Verhalten ein, treffen curriculare und fachdidaktische Entscheidungen 

und gestalten Lernsituationen,
 inszenieren Erprobungs- und Bewährungsräume.



3.6 Förderschwerpunkt Sozial-emotionale Entwicklung

Modul 5: Diagnose, Beratung und Beurteilung ( 5 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt 

 herausforderndes Verhalten wahrzunehmen, professionell zu beschreiben, zu inter-
pretieren und zu kommunizieren,

 Entwicklungsziele abzuleiten und Förderkonzepte zu erstellen, 
 sich mit allen am Erziehungsprozess beteiligten Personen zu beraten.

Inhalte:

 Standards des jeweiligen Bildungsganges und gesellschaftlicher Konsens im 
Bereich der Sozialisation; insbesondere der Werte und Normen

 Informelle und standardisierte Diagnoseverfahren 
 Förder- und Hilfepläne auf der Grundlage von individuell-spezifischen Lernpro-

zessanalysen und ressourcenorientierter Beratung und Förderung
 Fallbezogene Kooperations- und Beratungsmodelle
 Bewertungssysteme zur Selbst- und Fremdevaluation
 Beratung von Schule und Lebensumfeld auch im Hinblick auf Prävention

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter

 analysieren Verhalten und sozial-emotionale Prozesse in ihrer Bedeutung für 
die Förderung der Schüler und setzen hierzu spezifische Verfahren ein,

 orientieren sich an Modellen und Konzepten zum Aufbau und zur Veränderung 
von Verhalten und Lernen

 erstellen Förder- und Hilfepläne und kooperieren mit allen Beteiligten,
 beraten Kooperationspartner.



3.7 Förderschwerpunkt Sprache

Modul 1: Schule und Beruf ( 3 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der zweiten Phase gelernt,

 die aus dem Förderschwerpunkt Sprache resultierenden beruflichen Aufgaben auf 
dem Hintergrund fachlicher, fachdidaktischer und pädagogischer Orientierungen mit 
wachsender Professionalität zu erfüllen,

 das eigene Rollenverständnis förderschwerpunktbezogen weiterzuentwickeln.

Inhalte:

 Stellenwert und Funktion des Förderschwerpunktes Sprache an  unterschied-
lichen Förderorten und in verschiedenen Organisationsformen

 Aktuelle Fragen und Konzepte in Zusammenhang mit förderschwerpunkt-über-
greifenden und fachdidaktischen Themen im kollegialen Diskurs

 Verbund des jeweiligen Schulprofils, der Rahmenpläne und des „Orientie-
rungsrahmens Schulqualität“ mit dem förderschwerpunktspezifischen Konzept

 Rechtliche Grundlagen und organisatorische Vorgaben des jeweiligen Bil-
dungsganges bzw. Förderortes für die Arbeit im Förderschwerpunkt

 Selbstverständnis und professionelles Handeln in der Rolle des Sprach-
heil-pädagogen als Gelingensbedingung für erfolgreiches sprachliches Lernen 

 Auseinandersetzung mit personalen und fachlich-sachlichen Ressourcen und 
Kompetenzen.

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter

 wissen um Sprache als zentrales Medium innerhalb schulischer Bildungs- und 
Erziehungsaufgaben und stellen sie in den Mittelpunkt ihrer sonderpädagogi-
schen Arbeit, 

 leiten aus aktuellen förderschwerpunktspezifischen, förderschwerpunktüber-
greifenden und fachdidaktischen Diskussionen Konsequenzen für die eigene 
Arbeit ab,

 kennen und berücksichtigen systemische Aufgabenbereiche und unterrichtli-
che wie außerunterrichtliche Handlungsfelder,

 setzen sich mit ihrem Selbstverständnis zur Erwerb einer professionellen inne-
ren Haltung auseinander.



3.7 Förderschwerpunkt Sprache

Modul 2: Sozialisation, Erziehung, Bildung ( 2 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der  2. Phase gelernt,

 Sozialisations- und Kommunikationsbedingungen wie individuell spezifische  Bezie-
hungsgeflechte in den jeweiligen Lebenswelten wahrzunehmen, wissenschaftlich 
und theoriegeleitet zu hinterfragen, 

 auf der Basis professioneller Grundhaltungen Konsequenzen für die unterrichts-im-
manente Sprachförderung sowie Sprachlern- und Erziehungsprozesse abzuleiten,

 mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten sowie Vertretern angrenzender  Diszipli-
nen zu kooperieren, sie zu beraten bzw. sich mit ihnen abzustimmen,

Inhalte:

 Spracherwerb von Kindern und Jugendlichen mit Blick auf Unterricht und För-
dermaßnahmen

 Interdisziplinäre Kooperation und Vernetzung über Unterricht und Fördermaß-
nahmen hinaus vor dem Hintergrund förderschwerpunktspezifischer Anliegen 
innerhalb von Förderschule, inklusivem Unterricht und / oder integrierter För-
derung

 Entfaltung von Entwicklungspotenzialen mithilfe von Konzepten des Förder-
schwerpunktes Sprache und dem Ableiten entwicklungsproximaler Zielstruktu-
ren

 Selbstkritisches, förderschwerpunktbezogenes Reflektieren 
 Strukturelle Möglichkeiten und rechtliche Grundlagen von Erziehung und Bil-

dung im Hinblick auf den förderschwerpunktbezogenen Unterricht

Erwartete Kompetenzen: 

Die Anwärterinnen und Anwärter

 analysieren die sprachrelevanten Lern- und Entwicklungsbiografien hinsicht-
lich des Förderschwerpunktes Sprache, 

 verknüpfen die sprachlichen Förderziele im Rahmen von Förderplänen bzw. 
Sprachförderkonzepten mit curricularen Vorgaben und setzen sie in individuel-
len Sprachfördermaßnahmen um,

 richten den sprachfördernden Unterricht auf ein dialogisches und sozial-kom-
munikatives Sprachhandeln aus,

 schaffen und inszenieren Sprechanlässe und lebensnahe Kommunikationssi-
tuationen in einem vielperspektivischen Unterricht.



3.7 Förderschwerpunkt Sprache

Modul 3: Kommunikation und Interaktion ( 3 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt

 eine kommunikationsfördernde, vertrauensstiftende Lernatmosphäre zu schaffen, 
die auch Sprechängste überwinden hilft,

 einen sprachanregenden, kommunikationsschaffenden Unterricht zu planen und zu 
realisieren, 

 soziale Interaktionen zu initiieren, in denen Sprachstrukturen situations-  und adres-
satenorientiert erprobt werden können,

 sich mit ihrem eigenen Kommunikationsverhalten in allen schulischen Interaktionen 
förderschwerpunktspezifisch kritisch auseinanderzusetzen. 

Inhalte:

 Bedeutung der kommunikativ-pragmatischen Sprachebene und ihre komplexe 
Verknüpfung mit den anderen Sprachebenen

 Kommunikationsprozesse, die zur konstruktiven Auseinandersetzung  mit  all-
tagsrelevanten Interaktionssituationen auf der Metaebene anregen

 Bedeutung kommunikativer Kompetenzen für die sozial-emotionale Entwick-
lung

 Analyse von Unterrichtsinhalten hinsichtlich des kommunikativen Förderpoten-
tial,

 Inszenierung von für die Schüler lebensbedeutsamen und sinnstiftenden Dia-
log- und Kommunikationssituationen 

 Rollenadäquates (Sprach-) Handeln, auch im Sinne eines Sprachvorbildes 

Erwartete Kompetenzen: 

Die Anwärterinnen und Anwärter

 entwickeln und realisieren eine dialogisch-empathische Grundhaltung und 
schaffen dadurch eine positive kommunikative Atmosphäre,

 richten ihren Unterricht auf ein dialogisches und sozial-kommunikatives 
Sprachhandeln aus,

 verknüpfen kommunikativ-pragmatische Förderziele mit curricularen Vorgaben 
und setzen sie im Unterricht um,

 setzen ihr eigenes Kommunikationsverhalten in allen schulischen Situationen 
bewusst als Vorbild ein, 

 thematisieren mit Schülern Kommunikationssituationen und analysieren sie 
auf der Metaebene, 



3.7 Förderschwerpunkt Sprache

Modul 4: Unterricht ( 12 AE )

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der  2. Phase gelernt

 individuellen Sprachförderbedarfs zu erfassen, daraus förderschwerpunktspezifi-
sche Ziele abzuleiten und mit unterrichtlichen Lerninhalten zu verknüpfen, 

 im Verbund von individueller Förderung in sprachschaffendem Unterricht Sprach-
lernprozesse zu planen, zu gestalten und zu reflektieren,

 die Komplexität von Lernbedingungen und Förderbedürfnissen im Bereich der Spra-
che in unterrichtlichen Situationen zu bewältigen,

 die Nachhaltigkeit von Sprachlernprozessen zu fördern.

Inhalte:

 Curriculare Vorgaben: KMK-Empfehlungen zum Förderschwerpunkt  Sprache,
 Schulordnung GS, (Leitlinienentwurf)
 Auswahl, Analyse und Erschließung fachlicher, fachübergreifender und fächer-

verbindender Inhalte hinsichtlich sprachlicher Lernchancen und Hürden
 Gestaltung von entwicklungslogischen Sprachlernarrangements
 Förderschwerpunktspezifisches Methodenrepertoire
 Einsatz geeigneter Methoden und Organisationsformen sprachheilpädagogi-

scher Förderung
 Sprachliches Erprobungs- und Bewährungsfeld für das in der Sprachförderung 

Angebahnte und Geübte im Hinblick auf Transfermöglichkeiten

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter

 wählen fachlich relevante Themen unter dem Primat der Sprachlernprozesse 
auf der Basis von Lehr- und Rahmenplänen aus, analysieren diese gemäß 
sprachlichem Förderpotenzial und sprachlicher Hürden  und reduzieren diese 
didaktisch,

 nutzen diagnostische Methoden zur sprachlichen Lernstandsanalyse  und 
Lernprozessbegleitung als Grundlage förderschwerpunktbezogenen Unterrich-
tens, 

 stellen sinnstiftende Sprachhandlungskontexte her und bereiten sie gemäß 
den ausgewählten und analysierten Sprachlernprozessen in fachbezogenen 
Aufgabenstellungen mit spezifischen Unterrichtsmaterialien und -medien an-
gemessen auf,

 planen und gestalten sozial-kommunikativ anregende Lernumgebungen unter 
Berücksichtigung sprachtragender Funktionen mit rezeptiven, produktiven und 
reflexiven Sprachlernmöglichkeiten, 

 verfügen über ein Methodenrepertoire auf den verschiedenen Sprachebenen 
zur professionellen Bewältigung von Unterrichtssituationen,

 inszenieren Lernphasen, in denen Schüler sprachliche Zielstrukturen funktio-
nal erfahren  können und ihnen die Bedeutung kommunikativer Kompetenzen 
bewusst wird,



3.7 Förderschwerpunkt Sprache

Fortsetzung Modul 4: Unterricht - Erwartete Kompetenzen

 schaffen sprachliche Erprobungs- und Bewährungsfelder im Unterricht für das 
in der Sprachförderung Angebahnte und Geübte im Sinne nachhaltigen Ler-
nens, 

 greifen sprachlich nicht angemessen bewältigte Unterrichtsgegenstände indivi-
duell auf,

 entwickeln ihre Reflexionsfähigkeit im Hinblick auf Planung, Durchführung und 
Evaluation von Unterricht und Fördermaßnahmen.



3.7 Förderschwerpunkt Sprache

Modul 5: Diagnose, Beratung und Beurteilung ( 5 AE ) 

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der  2. Phase gelernt,

 den individuellen sprachlichen Entwicklungsstand sprachebenenbezogen zu dia-
gnostizieren, zu beschreiben und entwicklungsproximale Förderkonzepte abzulei-
ten, durchzuführen, zu dokumentieren

 Sprachlernarrangements zu entwerfen, durchzuführen und zu evaluieren,
 sich mit den an Erziehung und Unterricht Beteiligten hinsichtlich der Förderung indi-

vidueller Sprachhandlungskompetenzen zu beraten und abzustimmen,
 unterschiedliche Formen der Leistungsmessung und -beurteilung der einzelnen Fä-

cher zu berücksichtigen.

Inhalte:

 Standards des jeweiligen Bildungsganges im Hinblick auf sprachliche und 
sprachtragende Anforderungen

 sprachdiagnostische und fachdidaktische Verfahren, Möglichkeiten und Gren-
zen

 Kriterien und Methoden zur Diagnose und Förderung sprachlicher Kompeten-
zen mit dem Ziel eines Angebots individueller und im Fachunterricht integrier-
ter Sprachförderung

 Dokumentation der individuellen Diagnose- und Förderprozesse als Grundlage 
für die Planung und Durchführung des Fachunterrichts

 Förderschwerpunktspezifische Gesichtspunkte bei fachspezifischen Verfahren 
der Leistungsmessung und -beurteilung

 Formen interdisziplinärer und systemischer Beratung

Erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter

 wählen förderschwerpunktspezifische diagnostische Verfahren fallbezogen 
aus, wenden sie kompetent an und modifizieren sie gegebenenfalls,

 diagnostizieren die sprachlichen Lern- und Leistungsvoraussetzungen der 
Schüler; 

 erstellen und kommunizieren individuelle Sprachförderkonzepte und konkreti-
sieren diese mit den Beteiligten in individuellen Förderplänen,

 inszenieren und reflektieren Sprachentwicklungsprozesse unter Berücksichti-
gung weiterer Entwicklungsbereiche,

 planen und reflektieren den jeweiligen Unterricht bezüglich sprachlicher Anfor-
derungen und individueller Herausforderungen, 

 wählen förderschwerpunktspezifische Verfahren der Leistungsmessung und 
–beurteilung aus und wenden sie situations- und adressatenorientiert an.



.4 Fachdidaktische Ergänzungen zu den Modulen 4. Unterricht

4.1 Teilmodul Evangelische Religion

Die Anwärterinnen und Anwärter haben gelernt
 Religionsunterricht unter Berücksichtigung der fachlichen, rechtlichen und kirchlichen 

Vorgaben zu planen, durchzuführen und zu reflektieren
 von den unterschiedlichen Lebenserfahrungen und individuellen religiösen Sozialisatio-

nen der Schüler auszugehen und im Religionsunterricht gemeinsame Erfahrungen, offe-
ne Dialoge und Aufarbeitungen zu ermöglichen

 die Schüler mit ihren Lebensgeschichten und ihren individuellen Fragen in den Mittel-
punkt zu stellen und diese mit der christlichen Tradition und dem Glauben zu verbinden

 im Horizont des Glaubens die religiöse Frage als ein menschliches Grundphänomen zur 
Erschließung und Sinndeutung von Welt und Mensch zu entfalten und für ein verantwor-
tungsvolles bewusstes Handeln zu sensibilisieren

Inhalte:

 Fachliche, rechtliche und kirchliche Vorgaben für den Religionsunterricht
 Individuelle religiöse Sozialisation als Ausgangspunkt unterrichtlicher Planung
 Methodische Konzepte auf der Grundlage fachdidaktischer  Ansätze und entwick-

lungspsychologischer Erkenntnisse 
 Aspekte der Elementarisierung, Symbol- und Korrelationsdidaktik
 Erfahrungs- und handlungsorientierte Vorgehensweisen verbunden mit einem dialo-

gisch-kommunikativen Ansatz 
 Grenzerfahrungen (Tod, Trauer, Trennung) als religiöse Dimension 
 Religiöse Rituale als Gestaltungselemente des Religionsunterrichts
 Feste, Feiern, Schulgottesdienste im Schulleben
 Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern und Eltern
 Deutungsangebote unterschiedlicher Religionen bzw. Glaubensgemeinschaften
 Außerschulische Lernorte wie Kirchen, Synagogen, Moscheen, Friedhöfe
 Bibeln, außerbiblische Texte, Lehrbücher und religionspädagogische Arbeitsmate-

rialien
 Selbstverständnis und Rolle des Religionslehrers

Qualifikationen, erwartete Kompetenzen:

Die Anwärter 
 berücksichtigen die rechtlichen, curricularen und kirchlichen Vorgaben
 beachten die individuellen und religiösen Sozialisationen ihrer Schüler und ermögli-

chen dialogisch-kommunikative Prozesse und Erfahrungsaustausch
 planen ihren Religionsunterricht unter fachdidaktischen Gesichtspunkten und Prinzi-

pien 
 begleiten ihre Schüler in ihren persönlichen und religiösen Fragen, Erfahrungen 

und Auseinandersetzungen authentisch
 erschließen Themen zu Grenzerfahrungen und zur Lebensbewältigung 
 fördern verantwortliches Handeln auf der Grundlage eines reflektierten 

christlichen Menschenbildes
 gestalten mit Schülern religiöse Rituale im Unterricht ,Feste, Feiern und Schulgot-

tesdienste 
 arbeiten mit außerschulischen Partnern und Eltern zusammen und suchen außer-

schulische Lernorte auf 



4.2 Teilmodul Gesellschaftswissenschaften

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 jedes Unterrichtshandeln im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich auf die Ermög-
lichung von Teilhabe hin zu orientieren, die auf einem friedlichen und demokrati-
schen Miteinander in lokaler und globaler Verantwortung basiert

 eine Grundbildung zu sichern, die auf die Entwicklung der Fähigkeit zu vernunftbe-
tonter Selbstbestimmung, zur Freiheit des Denkens, Urteilens und Handelns zielt, 
sofern dies mit der Selbstbestimmung anderer Menschen vereinbar ist (politische 
Mündigkeit)

 einen gesellschaftswissenschaftlichen Unterricht im Sinne eines fächerverbindenden 
Ansatzes aufzubauen, der Redundanzen reduziert und Synergien nutzt.

 die Komplexität heterogener Lerngruppen mit der Zielperspektive eines individuell-s-
pezifischen und doch gemeinsamen Unterrichts zu berücksichtigen 

Inhalte:
 Adressaten- und lebensweltbezogener  Unterricht unter Berücksichtigung  rechtli-

cher und curricularer Vorgaben, allgemeiner pädagogisch-didaktischer Prinzipien 
sowie förderschwerpunktbezogener Grundlagen 

 Anknüpfung und Erweiterung von im Sachunterricht erworbenen Inhalten  und 
Kompetenzen 

 Gesellschaftswissenschaftliche Unterrichtsplanung, -gestaltung  und –reflexion un-
ter fächerverbindenden und folgenden fachspezifischen Perspektiven:
- Geschichte: Entwicklung eines reflektierten Geschichtsbewusstseins, welches  Erfah-

rungen der Vergangenheit auf die eigene Gegenwart und Zukunft bezieht und somit 
Orientierung für eigenes heutiges Handeln gibt 

- Sozialkunde: Entwicklung politischer Urteils- und Handlungsfähigkeit durch die Aus-
einandersetzung mit Schlüsselproblemen der Gegenwart und der voraussehbaren Zu-
kunft unter besonderer Berücksichtigung des Prinzips der Kontroversität

- Erdkunde: Entwicklung einer räumlichen Orientierungsfähigkeit,  welche regelhafte 
gesetzmäßige erdräumliche Begriffe, Modelle und Systeme sowie einer darauf aufbau-
enden geographische Urteilfähigkeit und Problemlösungskompetenz verdeutlicht. 

- Gesellschaftslehre: Erwerb von interdisziplinären Kenntnissen und Fertigkei-
ten bei gleichzeitiger Entwicklung von Fähigkeiten, die ein selbstbestimmtes, 
verantwortungsbewusstes und solidarisches Zusammenleben gewährleisten. 

 Adäquate Auswahl und Entwicklung von fachrichtungs- und fachspezifischen Me-
thoden und Medien im Sinne eines kompetenzorientierten Unterrichts

Erwartete Kompetenzen:
Die Anwärterinnen und Anwärter ermöglichen inklusives Lernen in einer Lerngruppe als 
Erfahrungsraum gesellschaftlicher Pluralität, indem sie

 gesellschaftswissenschaftlich relevante Themen auf der Basis von Vorgaben aus-
wählen und damit sinnstiftende Kontexte in lebenswelt- und schülerorientierten Be-
zügen herstellen mit der Zielperspektive eines vernetzten Denkens und verant-
wortlichen Handelns 

 Lernarrangements planen, gestalten und reflektieren, die gesellschaftliche Teilha-
be fördern 

 Konzepte und Methoden zur Erfassung und Entwicklung der Unterrichtsqualität 
einsetzen, die geeignet sind, Handlungskompetenz im Bereich der Gesellschafts-
wissenschaften zu fördern



4.3 Teilmodul Katholische Religion

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,
 die Heterogenität der Lerngruppe anzunehmen und gemeinsames religiöses Lernen 

anzuregen,
 Unterricht auf der Grundlage curricularer Vorgaben sowie individueller Bildungserfor-

dernisse zu planen, durchzuführen und zu reflektieren,
 Lernsituationen auf der Grundlage religionsdidaktischer Ansätze zu entwickeln.
 sich mit theologischen und religionspädagogischen Positionen auseinanderzusetzen 

und reflektiert Stellung zu beziehen
 Unterricht als sinnstiftende Lebens- und Lernzeit dialogisch- beziehungsorientiert zu 

planen, durchzuführen und auszuwerten,
 Unterricht als Orientierungshilfe für die Lebensgestaltung zu verstehen

Inhalte:
 Religionsunterricht als Unterrichtsfach: individuelle religiöse und kulturelle Voraus-

setzungen, rechtliche, kirchliche, religionspädagogische Bedingungen und deren 
Reflexion angesichts der jeweiligen Lerngruppe

 Planung von Unterricht auf der Grundlage fachdidaktischer Konzeptionen, insbe-
sondere des korrelierenden, biblischen, ethischen und/ oder symbolerschließen-
den Lernens

 Religionspädagogische Angebote bzw. Hilfestellungen bezüglich existentieller 
Themen und Fragen von Kindern und Jugendlichen

 Dialektische sowie dialogische Erarbeitung spezifischer theologischer bzw. religi-
onspädagogischer Themen wie Spiritualität, Partnerschaft, biblisches Lernen

 Ausgewählte Aspekte religiöser Entwicklung angesichts individueller Lernbiografi-
en

 Aktivierende, ganzheitliche und der Vielfalt Raum gebende Unterrichtsmethoden 
und -medien

 Methoden der Gesprächsführung 
 Deutungsangebote unterschiedlicher Religionen bzw. Glaubensgemeinschaften

Qualifikationen, erwartete Kompetenzen:
Die Anwärterinnen und Anwärter

 integrieren in ihrem Religionsunterricht fachliche und rechtliche Grundlagen
 elementarisieren Unterrichtsinhalte sach- und schülerangemessen 
 verstehen Religionsunterricht und Schulkultur als Hilfe zur Entfaltung eines positi-

ven Selbstbildes sowie zur aktiven Gestaltung von Entwicklungsprozessen
 nutzen sinnorientierte Lernarrangements zur Ausprägung religiöser Sprach- und 

Kommunikationsfähigkeit angesichts religiös relevanter Themen
 verweisen in ihrem Unterricht auf unterschiedliche Deutungsangebote
 verantworten ihre religionspädagogischen Angebote auf dieser Grundlage in en-

ger Kooperation mit allen am Unterricht beteiligten Personen
 evaluieren die religiöse Lern- und Schulkultur im Team und leiten Konsequenzen 

für die weitere Planung ab



4.4 Teilmodul Musisch-ästhetische und Bewegungserziehung (BK, MU, SP)

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt, musisch-ästhetische 
und bewegungsbezogene Darstellungs- und Erscheinungsformen 

• in ihrem Beitrag für Personalisation, Sozialisation und Enkulturation zu 
verstehen,  

• im Unterricht offen, erlebnis- und handlungsbezogen aufzugreifen und als 
Ausgangspunkt für Lernprozesse der sinnlichen Wahrnehmung, der 
Ausdifferenzierung des Ausdrucksverhaltens, der Entwicklung von Fertigkeiten, 
des kooperativen Lernens sowie des Wissenserwerbs und Reflexionsvermögens 
zu nutzen. 

Inhalte:

Übergreifend: 
• Bestimmung fachspezifischer Fertigkeiten und Fähigkeiten auf Basis einer 

qualitativ ausgerichteten Entwicklungsdiagnostik
• Planung  von Unterrichtsprozessen, die auf die Entwicklung übergreifender  

Kompetenzen wie Wahrnehmen und Erproben, Gestalten, Reflektieren und 
Präsentieren ausgerichtet sind

• Lernchancen in Verbindung mit Außerschulischen Lernorten, 
fächerübergreifender und fächerverbindender Arbeit und der Orientierung an 
Alltagserfahrungen 

Ästhetische Erziehung / Bildende Kunst:
• Schülerzentrierte und handlungsorientierte, künstlerische Verfahren und basale 

Ausdrucksmöglichkeiten zur Veränderung und Gestaltung von Raum, Objekt 
und Fläche unter Beachtung der Wirkungsweise von Farbe, Material und Form

• Inszenierungen als Möglichkeit des individuellen Ausdrucks und der Gestaltung 
kooperativer-kommunikativer Prozesse

• Begegnung mit gegenwärtiger und vergangener Kunst und Kunstschaffenden an 
außerschulischen Lernorten ( Museum, Atelier, Theater u.ä.), in Alltag, Medien 
und Natur 

Bewegungserziehung / Sport:
 schülerzentriertes und  handlungsorientierte Methoden  zur Förderung  der Per-

sonal-, Sach- und Sozialkompetenz durch ausgewählte Bewegungs- und Wahr-
nehmungserfahrungen

 Möglichkeiten der Förderung entwicklungs-, psychomotorisch und fachorientierter 
Kompetenzen im Sport und Spiel

 Auswahl und Einsatz von methodischer Prinzipien, Sportgeräten und psychomo-
torischer Materialien 

Rhythmisch-musikalische Erziehung / Musik:
• Schülerzentrierte und handlungsorientierte Methoden des Singens und 

Musizierens, des Hörens und des Umsetzens von Musik sowie der 
Verständigung über Musik im Unterricht



4.4 Teilmodul Musisch-ästhetische und Bewegungserziehung (BK, MU, SP)

Qualifikationen, erwartete Kompetenzen:

Übergreifend:
Die Anwärterinnen und Anwärter

 bestimmen fachspezifische Fertigkeiten und Fähigkeiten integrativ auf der Basis 
einer ganzheitlichen Entwicklungsdiagnostik

 planen und gestalten Unterrichtsprozesse, die auf die Entwicklung 
übergreifender  Kompetenzen wie Wahrnehmen und Erproben, Gestalten, 
Reflektieren und Präsentieren ausgerichtet sind

 nutzen Lernchancen in Verbindung mit Außerschulischen Lernorten, 
fächerübergreifender und fächerverbindender Arbeit und der Orientierung an 
Alltagserfahrungen

Ästhetische Erziehung / Bildende Kunst:
Die Anwärterinnen und Anwärter
 kennen und nutzen bildnerisch-ästhetische Verfahren und basale Ausdrucksmög-

lichkeiten, 
 wissen um deren Verschränkung mit emotionaler Verfasstheit, Imagination, Denk-

weisen, Ausdrucksformen und Erlebnisweisen und initiieren entsprechende schüler- 
und erlebnisorientierte Lernsituationen 

 nutzen verschiedene Inszenierungsverfahren zur Förderung der darstellenden Aus-
drucksfähigkeit in projektorientierten, fächerverbindenden Unterrichtsformen

 nutzen ästhetische Phänomene und Kunstwerke der Gegenwart und Vergangenheit 
• zur Initiation vielfältiger Gestaltungsprozesse 
• zur Auseinandersetzung mit menschlichem Empfinden, Wissen und 

Können sowie mit menschlichen Beziehungen und Lebensbedingungen.

Bewegungserziehung / Sport:
Die Anwärterinnen und Anwärter

 kennen und berücksichtigen fachorientierte Basiskompetenzen, wissen um 
deren Verschränkungen mit den Entwicklungsbereichen Kognition, 
Wahrnehmung, Sozialverhalten und Emotionalität und planen psychomotorisch 
ausgerichtete Unterrichtseinheiten unter Beachtung von  motorischen 
Schwerpunktsetzungen und Verschränkungen und setzen diese um

 kennen und nutzen die Prinzipien
- Entwicklungs- und Erlebnisorientiertheit
- eigenaktives und selbständiges Handeln 
- Materialbeherrschung 
- Rhythmisierung durch Spannung und Entspannung und Freiwilligkeit 

zur Durchführung eines ganzheitlichen, schülerzentrierten und handlungsorien-
tierten Unterrichts. 

Rhythmisch-musikalische Erziehung / Musik:
Die Anwärterinnen und Anwärter kennen und nutzen 

 lieddidaktische Grundsätze, 
 Formen des Klassenmusizierens, 
 Formen der Umsetzung von Musik in Bewegung, 
 Prinzipien der Entwicklung und Differenzierung analytischer Hörfähigkeiten,
 elementare Werkbetrachtung etc.

zur Gestaltung eines auf die Entwicklung von Wahrnehmungs- und 
Ausdrucksfähigkeiten gerichteten handlungs- und erlebnisorientierten Unterrichts.



4.5 Teilmodul Naturwissenschaften 

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,

 naturwissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden zur Orientierung und Le-
bensgestaltung in einer zunehmend durch Natur und Technik geprägten Welt 
verfügbar zu machen,

 Herausforderungen einer sich durch Naturwissenschaft und Technik schnell ver-
ändernden Welt bewusst zu machen, anschlussfähiges berufliches Lernen aufzu-
bauen und zunehmend Verantwortung für die Mitgestaltung der Welt anzuregen,

 Probleme naturwissenschaftlicher Entwicklungen ethisch und philosophisch zu 
hinterfragen und persönliche Stellungnahmen anzuregen.

Inhalte: 
     
      GRUNDLAGEN

 Der Rahmenlehrplan Naturwissenschaften als grundsätzliche Orientierung einer integrati-
ven Vermittlung naturwissenschaftlicher Sachverhalte

 Kompetenzen, Kontexte, Basiskonzepte und Themenfelder als zentrale Strukturbegriffe 
eines Unterrichts, der sich mit naturwissenschaftlichen Phänomenen und Fragestellun-
gen auf unterschiedlichen Anforderungsstufen auseinandersetzt und auf dem Teilrah-
menplan Sachunterricht aufbaut

 Das Konzept Nawi als ein Modell, die Einzelfächer Physik/Chemie und Biologie integrativ 
und vernetzt zu unterrichten

 Fachspezifische Arbeitsweisen: Beobachten, Vergleichen, Experimentieren und weite-
re Untersuchungsmethoden sowie Modelle nutzen

 Kommunikation: Sach- und fachbezogene Begriffe und Aussagen erschließen, Informa-
tionen gewinnen und austauschen

 Bewertung: Biologische, chemische und physikalische Sachverhalte in verschiedenen 
Kontexten erkennen und bewerten sowie eigene Standpunkte begründen.

      BIOLOGIE
 Lebewesen und Lebensraum, einfache ökologisch Kreisläufe überschaubare re-

gionalen Ökosysteme, Anbahnung und Aufbau von Artenkenntnis
 Gesundheitserziehung, Gesunderhaltung, Sucht in ihren Ausprägungsformen
 Biologische Vielfalt als Ergebnis biologisch und technisch evolutionärer Prozesse, 

Aufbau und Funktion von Zelle, Organ, Organsystem und Organismus, molekular-
biologische Manipulationen und Auswirkungen

CHEMIE
 Stoff, Reaktion und Energie als Zugänge zur stofflichen Welt mit ihren Prinzipien 

und Gesetzmäßigkeiten
 Lebenswichtige Stoffkreisläufe in Natur, Technik, Alltag – wirtschaftliche Abhän-

gigkeiten und ökologische Auswirkungen
 Gesellschaftlich und technisch wichtige Anwendungsbereiche chemischer Pro-

duktion und unerwünschte Nebenwirkungen

PHYSIK
 Physikalische Phänomene, Begriffe, Prinzipien, Fakten und Gesetzmäßigkeiten 
 Physikalische Größen und  Messungen sowie ihre Darstellung in mathematischen Glei-

chungen
 Physikalische Sachverhalte in ausgewählten Kontexten – gesellschaftliche Relevanz und 

Risiken, Grenzen naturwissenschaftlicher Sichtweisen  



4.5 Teilmodul Naturwissenschaften 

Qualifikationen, erwartete Kompetenzen:

Die Anwärterinnen und Anwärter

 kennen naturwissenschaftliche  Phänomene, Begriffe und Gesetzmäßigkeiten,  
können sie Basiskonzepten zuordnen und machen sie für Schüler kontextbezo-
gen erfahrbar,

 nutzen experimentelle und andere Untersuchungsmethoden sowie Modelle,
 erschließen und tauschen Informationen fach- und sachbezogen aus,
 erkennen und bewerten naturwissenschaftliche  Sachverhalte in verschiedenen 

Kontexten 



4.6 Teilmodul Sachunterricht 

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt,
 lebensbedeutsame Inhalte und Erlebnisse der SuS aufzugreifen, angemessene Auf-

gaben anzubieten und zu bearbeiten, um Erfahrungswissen zu strukturieren, zu re-
flektieren und Kompetenzen im Sinne der Eigenwelterweiterung zu fördern,

 Themen sachorientiert und in adäquaten gesellschaftlichen Bezugspunkten wahrzu-
nehmen und zu bearbeiten,

 Unterrichtsprinzipien des Sachunterrichts schülerorientiert umzusetzen,
 den SuS Einblicke in gesellschaftskritische Sichtweisen zu öffnen, um so ihre indivi-

duell-spezifische Persönlichkeitsentwicklung zu erweitern und gesellschaftliche Teil-
habe als Ziel einzubeziehen

 Nachhaltigkeit als Prinzip im Unterricht zu berücksichtigen,
 themenimmanente Gelegenheiten für aktivierende Fördermaßnahmen zu nutzen.

Inhalte:
 Raumbezogenes Lernen
 Zeitbezogenes Lernen
 Naturbezogenes Lernen
 Gesellschaftliches Lernen
 Wirtschaftliches und technisches Lernen

Erwartete Kompetenzen: inhaltsübergreifend

Die Anwärterinnen und Anwärter
 gestalten Unterricht auf den fachdidaktischen Grundlagen der fünf Inhaltsberei-

che und berücksichtigen ihre Perspektivenvielfalt ,
 wählen Lernorte und Lernarrangements aus, die den SuS individuelle und origi-

nale Begegnungen auf der Grundlage ihrer Vorerfahrung ermöglichen,
 inszenieren unter Beteiligung der SuS problemorientierte Herangehensweisen, 

damit diese sich Inhalte und Transfersituationen selbstständig und selbsttätig er-
schließen,

 initiieren Bewusstmachungsprozesse um die sozialen, emotionalen,  sprachli-
chen, kognitiven und motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten der SuS zu för-
dern,

 schaffen ein sprachlich-kommunikatives Milieu, um Ausdrucks-, Reflexionsfähig-
keit und Fachbegrifflichkeit und damit Wissenserwerb zu ermöglichen,

 nehmen die Lebens- und Lernausgangslagen der SuS vor dem Hintergrund der 
sich verändernden Kindheit wahr, und nutzen die Aspekte der multikulturellen 
und pluralistisch geprägten Gesellschaft, 

 beachten mediale Entwicklungen, nutzen neue Medien und reflektieren deren 
Einsatz im Unterricht im Hinblick auf eine Förderung der Medienkompetenz.



4.7 Teilmodul Wirtschaft und Arbeit 

Die Anwärterinnen und Anwärter haben in der 2. Phase gelernt, 
 die aus den Förderschwerpunkten resultierenden Aufgaben bezüglich arbeits- 

und 
berufsvorbereitender Maßnahmen im jeweiligen Handlungsfeld umzusetzen.

 auf die Lebenswirklichkeit ihrer Schülerinnen und Schüler angemessen zu 
reagieren und ihnen individuelles Lernen sowohl an Förder- als auch an 
Regelschulen im Hinblick auf die gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.  

Inhalte: 

 Zentrale arbeitsrelevante Basiskompetenzen (personale 
Kompetenz, soziale Kompetenz, Methodenkompetenz) und berufsrelevante 
Schlüsselkompetenzen, auch in fächerübergreifenden Bezügen

 Gesellschaftliche Teilhabe unter Beachtung ökonomischer / ökologischer 
Aspekte 

 Lebens- und Arbeitsweltplanung, Freizeit sowie berufliche Perspektiven und deren 
realitätsnahe Erprobungsmöglichkeiten (Praktika, Praxistag, Schülerfirmen,…) als 
zentrale Inhalte 

 Grundlagen des Wirtschaftens im privaten Haushalt (Ernährung und 
Haushaltsführung) 

 Grundlegende Bearbeitung von Werkstoffen, adäquater Werkzeug- und Maschinen-
einsatz, auch im Hinblick auf Reparaturen im Alltag 

 Staatliche Hilfen und Förderungen 

Erwartete Kompetenzen: 

Die Anwärterinnen und Anwärter 
 begleiten Lernprozesse zur Berufsvorbereitung / Erwerbsarbeit und können 

adäquate Instrumentarien effizient einsetzen (Partizipation) 
 beziehen Expertenmeinungen sowie relevante außerschulische Lernorte 

für die konkrete Arbeit mit ein (Verbraucherberatung, Bank, Arge etc.) 
 regen Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Auseinandersetzung mit 

lebensnahen Problemen sowohl in der beruflichen als auch gesellschaftlichen 
Daseinsvorsorge an

 zeigen Hilfen und Strategien zum Konzipieren individueller Lebensplanungen 
in beruflichen und lebenspraktischen Kontexten sowie staatliche Hilfen und Kontexte
auf

 sind in der Lage, moderne Kommunikationsmittel bzw. Medien effizient 
und zielgerichtet einzusetzen und leiten Schülerinnen und Schüler zur 
kritischen Auseinandersetzung (Medienkompetenz) an 

 können fachlichen Unterricht im Bereich Haushalt und Technik lebenswelt-, hand-
lungs- und projektorientiert konzipieren
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