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Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf körperliche und motorische Entwicklung  
Stand: 06.10.2020 

Aspekte des körperlich motorischen 
Förderbedarfs 

Berücksichtigung bei der 
Unterrichtsplanung 

Pädagogische Möglichkeiten 

 Sprachbarriere durch Schädigungen oder 
Lähmungen: unklare evtl. monotone Sprechweise, 
langsame Artikulation oder Sprachlosigkeit 

 Verständnisschwierigkeiten auf der Zuhörerseite  Schulbegleitung bzw. Assistenzen als ‚Sprachrohr‘ 
einsetzen 

 Zeit lassen und nachfragen (auf keinen Fall Verstehen 
vortäuschen, das erzeugt Frustration bei den 
Betroffenen) 

 Ruhe herstellen und Konzentration auf die jeweils 
sprechenden Schülerinnen und Schüler => wichtig 
auch für die Mitschülerinnen und Mitschüler 

 Verbaler Informationsaustausch (Diskussionen, 
sprachliche Rückmeldungen) evtl. im Unterricht nicht 
möglich 

 Schriftliche Antworten (vor allem auch über PC oder 
Handy) => Beiträge z. B. von Schülerinnen und 
Schülern auf dem Laptop tippen und vorlesen lassen 

 Beratungssystem ELECOK
1
 zwecks 

Kommunikationshilfen konsultieren 

 Mobilitätseinschränkung: Fahrerin oder Fahrer von 
einem (Elektro-) Rollstuhl, Nutzung von Gehhilfen 

 

 

 

 Hoher Platzbedarf, daher evtl. eingeschränkte 
Fortbewegung bei Rollstühlen 

 Barrierefreiheit überprüfen (z. B. funktionierende 
Aufzüge, große Toiletten, keine Zwischentreppen 
oder enge Durchgänge) 

 Ausreichend Platz herstellen, um selbstständige 
Bewegung zu ermöglichen (v. a. auch bei E-
Rollstühlen) 

                                                           
1
 ELECOK (ELEktronische Hilfen und COmputer für Körperbehinderte) sind Beratungsstellen für elektronische und nichtelektronische Kommunikationshilfen 
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Aspekte des körperlich motorischen 
Förderbedarfs 

Berücksichtigung bei der 
Unterrichtsplanung 

Pädagogische Möglichkeiten 

 

 

 

 

 Verlangsamte Fortbewegung, kann zum 
Spießrutenlauf werden, wenn die ganze Klasse z. B. 
angespannt darauf wartet, dass die Schülerin bzw. 
der Schüler nach vorne zur Tafel geht (oder mit dem 
Rollstuhl fährt) 

 

 Zeitplanung anpassen bei sämtlichen Aktivitäten, die 
Mobilität erfordern (vgl. Präsentationen, Pausen, 
Ausflüge).  

 Tipp 1 – Vorplanung/Signal: Die Lehrkraft kann z. B. 
der Schülerin bzw. dem Schüler bereits frühzeitig (für 
die Anderen) unauffällig signalisieren, dass sie bzw. 
er sich auf den Weg zur Tafel begeben soll und 
verhindert somit die Demonstration der langsamen 
Fortbewegungsart in einer angespannten 
Atmosphäre. Zusätzlich verringert die Lehrkraft damit 
die Gefahr einer sozialen Ausgrenzung und 
Diskreditierung.  

 Tipp 2 - Parallele Aktion: Während sich motorisch 
verlangsamter Schüler bewegt, kann z. B. mündlich 
etwas geklärt werden („Wir machen erst weiter, 
wenn X soweit ist. Währenddessen klären wie die 
Frage, …“) 

 Besondere Bedürfnisse bei der Planung von 
außerschulischen Aktivitäten 

 Rollstuhl für außerschulische Aktivitäten in 
Absprache mit den betroffenen Schülerinnen und 
Schülern organisieren (z. B. Sanitätshaus) und 
Transportmöglichkeiten berücksichtigen. 

 MSD-K Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner 
konsultieren 
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Aspekte des körperlich motorischen 
Förderbedarfs 

Berücksichtigung bei der 
Unterrichtsplanung 

Pädagogische Möglichkeiten 

 Längere Krankenhausaufenthalte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abwesenheit im Unterricht und bei 
Leistungsnachweisen 

 

 

 

 Bei Krankmeldungen: Unterrichtsmaterialien und 
Arbeitsaufträge scannen und digital verschicken (z. B. 
per Mail) sowie Erlaubnis 
(Schweigepflichtentbindung) einholen, die Klasse 
über den Grund der Abwesenheit unterrichten zu 
dürfen, um die Dazugehörigkeit zum Klassenverband 
aufrechtzuerhalten. 

 Wichtig: Festlegung einer verantwortlichen Lehrkraft 
für die Koordination (z. B. zur Sicherung der 
Versendung der Materialien, zur Terminierung der 
Leistungsnachweise bzw. der Ersatzprüfungen) und 
als Hauptansprechperson (z. B. aktueller Stand der 
Krankheit, Dauer der Abwesenheit, etc.) => Mail- und 
Telefonkontakt zu den abwesenden Schülerinnen 
und Schülern sollte permanent aufrechterhalten 
werden.  

 Soziale Einbindung aufgrund geringer Anwesenheit in 
dem Klassenverband schwierig 

 Evtl. Kontaktabbruch zur Klasse und fehlende 
Teilhabe am Schulleben 

 Kommunikationsmöglichkeiten mit der Klasse 
sichern, z. B. über soziale Netzwerke (Sicherstellung 
der Aufnahme der Schülerin bzw. des Schülers in den 
Klassengruppen durch die Lehrkraft) und zusätzlich 
Mitschülerinnen oder Mitschüler festlegen, die mind. 
1x pro Woche abwesende Mitschülerinnen und 
Mitschüler über die aktuellen Entwicklungen in der 
Schule informieren. (Auch eine abwesende Schülerin 
bzw. ein abwesender Schüler bleibt eine 
Klassenkameradin bzw. ein Klassenkamerad)                                                                                                                                                                            

 Motorische Einschränkung beim 
Melden/Bemerkbarmachen 

 Schülerinnen und Schüler werden übersehen und als 
unbeteiligt eingestuft 

 Einsatz von Hilfsmitteln wie z. B. Hupe beim E-
Rollstuhl, Klingelknopf (auch mechanisch), Meldestab  



  

Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS 

Weiterführende Schulen, fächer- und jahrgangsstufenübergreifend 

Informationen zum Förderbedarf körperliche und motorische Entwicklung • Seite 4 von 8 

Aspekte des körperlich motorischen 
Förderbedarfs 

Berücksichtigung bei der 
Unterrichtsplanung 

Pädagogische Möglichkeiten 

 Laptop, Tablet oder Handy – Soundsystem als 
Audiosignal nutzen 

 Tipp: betroffene Schülerinnen und Schüler selbst 
nach Lösungsideen fragen und damit als kompetente 
Ansprechperson nutzen 

 Evtl. ELECOK
2
 konsultieren 

 Motorische Einschränkung beim Schreiben 

 

 

 Mitschriften während des Unterrichts sind nicht 
möglich 

 Schriftliche Leistungsnachweise können nicht 
selbstständig verfasst werden 

 

 

 

 

 Schreibhilfen personeller und technischer Art für den 
Unterricht und für Leistungsnachweise organisieren 
(Nachteilsausgleich bzw. Notenschutz beachten!) 

 Kopien von Mitschriften (nach Überprüfung ihrer 
Korrektheit!) der Mitschülerinnen und Mitschüler 

 Alternative Möglichkeit: Unterrichtsprotokolle 
einführen, die jeweils von einer Mitschülerin oder 
einem Mitschüler geschrieben werden und am Ende 
der Stunde der ganzen Klasse zur Verfügung stehen. 

 Grundsätzlich alle Unterrichtsmaterialien 
digitalisieren 

 Arbeitsaufträge und Materialien zusätzlich per Mail 
übermitteln 

 Diktieren der Erkenntnisse bei Gruppenarbeiten z. B. 
Audioaufnahmen mit Handy, Laptop oder Einsatz 
sonstiger technischer Hilfsmittel  

 Evtl. ELECOK einbeziehen 

 Auffälligkeiten im sozialen und emotionalen Bereich  Eigene Bedürfnisse werden nicht immer deutlich 
wahrnehmbar artikuliert (bitten z. B. ganz leise 

 Aufrufen im Unterricht – auch ohne vorangegangene 
Meldung und frühzeitiges Einfordern der 

                                                           
2
 ELECOK (ELEktronische Hilfen und COmputer für Körperbehinderte) sind Beratungsstellen für elektronische und nichtelektronische Kommunikationshilfen 
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Aspekte des körperlich motorischen 
Förderbedarfs 

Berücksichtigung bei der 
Unterrichtsplanung 

Pädagogische Möglichkeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

darum, etwas sagen zu dürfen) und widersprechen 
nicht => nehmen persönliche Nachteile in Kauf 

 Schülerinnen und Schüler passen sich an, wirken 
extrem höflich und sind manchmal fast ‚unsichtbar‘ - 
sie ziehen sich zurück 

 Einfordern von Hilfeleistungen auch wenn keine 
Notwendigkeit besteht und Grenzüberschreitungen 
in verschiedenen Situationen 

 Fehlendes Einfordern von benötigter Unterstützung, 
was zum Ignorieren der Einschränkungen (durch 
andere Personen) und zu Überforderungen bei den 
Schülerinnen und Schülern führen kann 

persönlichen Meinung z. B. bei Diskussionen 

 Rahmenbedingungen für Gleichstellung schaffen (vgl. 
andere zurückhaltende Schülerinnen und Schüler)  
z. B. Reihum-Abfragen 

 Hilfe nur gezielt, evtl. nach Begründung => keine 
Pauschalhilfe leisten (Schülerinnen und Schüler sind 
Experten für ihre Einschränkung!) 

 Einbeziehen der Mitschülerinnen und Mitschüler bei 
der Hilfeleistung (fördert den sozialen Umgang) 

 Nachfragen in bestimmten Situationen (z. B. Öffnen 
von schwergängigen Türen bei Rollstuhlfahrerinnen 
und Rollstuhlfahrern) 

 Aufforderung der Schülerinnen und Schüler, 
Unterstützung immer klar einzufordern 

 Wichtig: Lehrkraft muss die Balance anstreben 

zwischen notwendiger Unterstützung und normaler 

(mitleidfreier) Behandlung. Dafür ist ein permanenter 

Austausch mit der Schulleitung wichtig, damit u. U. 

gemeinsam Maßnahmen zum Schutz aller 

betroffenen Schülerinnen und Schüler gefunden 

werden können. Basis hierfür ist eine Reflexion der 

Lehrkraft über die Einstellung gegenüber 

„Behinderung und Einschränkung“ (solange nur 

Mitleid empfunden wird, ist eine Begegnung auf 

Augenhöhe nur schwer möglich), Unterstützung 

dabei bietet der MSD kmE. 
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Allgemeine Informationen 

Zielgruppe für den Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung: 

„Sonderpädagogischer Förderbedarf körperliche und motorische Entwicklung hat komplexe Ursachen und offenbart sich in überaus unterschiedlichen 
Erscheinungsformen. Aus diesem Grund stellen Schülerinnen und Schüler mit einem körperlichen und motorischen Förderbedarf eine höchst heterogene Gruppe 
dar. 

Die Schülerinnen und Schüler weisen geringe bis umfängliche, häufig dauerhafte körperliche Beeinträchtigungen auf. Hinsichtlich der betroffenen Körperregionen 
lassen sich auf der Ebene der medizinisch beschreibbaren Schädigung unterscheiden: 

 Schädigung des Zentralnervensystems (Gehirn und Rückenmark) 
 Schädigung der Muskulatur und des Knochengerüsts 
 Chronische Krankheiten und Fehlfunktionen von Organen“3

 

Möglichkeiten zur Gewährleistung der sozialen Teilhabe und des Lernens 

„Durch die körperlich-motorische Schädigung können die Verhaltensmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler so beeinträchtigt sein, dass ihre 
Aktivitätsmöglichkeiten und die Selbstverwirklichung in sozialer Interaktion erschwert sind. Inwieweit die Schülerinnen und Schüler jedoch tatsächlich 
Erschwernisse durch eine körperliche Beeinträchtigung oder chronische Erkrankung erfahren, ist auch davon abhängig, in welchem Ausmaß und in welcher Form 
im Umfeld angepasste Aktivitäts- und Teilhabemöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden.“4  

Um fördernde Rahmenbedingungen für die betroffenen Schülerinnen und Schülern zu gewährleisten, sind folgende Voraussetzungen hilfreich:  

 Zusätzliche personelle Ressourcen (Unterstützungssysteme oder Zeitzuschläge!) 

 Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten und evtl. weiteren Institutionen 

 Abstimmung zwischen den diversen Unterstützungssystemen (Interdisziplinäre Besprechungen, Anpassung/Ergänzung der Förderpläne) 

                                                           
3
 Zitat aus dem LehrplanPlus zum Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung: https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-

erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/kme (zuletzt abgerufen am 06.10.2020) 
4
 Zitat aus dem LehrplanPlus zum Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung: https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-

erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/kme (zuletzt abgerufen am 06.10.2020) 
 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/kme
https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/kme
https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/kme
https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/kme
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Stärken von Schülerinnen und Schüler mit körperlichen und motorischen Einschränkungen 

Wie alle Menschen haben Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf körperliche und motorische Entwicklung Stärken. Diese können aus der spezifischen 
Situation und Auseinandersetzung mit der körperlichen und motorischen Einschränkung entstehen, oder aber – unabhängig vom Förderbedarf – in der jeweiligen 
Individualität verortet sein. Zentral für die pädagogische Arbeit ist, eine ganzheitliche Betrachtung, die Individualität annimmt und in den Stärken die Ansatzpunkte 
für die weitere Entwicklung sieht. 

Voraussetzung für die inklusive Unterrichtung von Schülerinnen und Schülern mit körperlichem und motorischem Förderbedarf 
Gewährleistung der sonderpädagogischen Förderung mit Unterstützung des MSD-kmE muss möglich sein (BayEUG Art. 41), d.h. die  
Schule muss viele Voraussetzungen bereits im Vorfeld erfüllen wie z. B.: 

 Inklusionsbeauftragte Lehrkraft (evtl. auch Schulpsychologinnen/Schulpsychologen oder Schulleitung) – wichtig, damit die Informationen und die 
Organisation bei einer Person gebündelt werden und auch die Rechtssicherheit bei bestimmten Interventionen gegeben ist 

 Zusammenarbeit mit MSD-kmE: Klärung der Bedarfslage und notwendige Schulung der Lehrkräfte, Weitergabe von Materialien 

 Spezifische räumliche Gegebenheiten und Barrierefreiheit  

 Außenanlagen rollstuhlgeeignet 

 Ausreichende Klassenzimmergröße 

 Türen sind nicht schmal, evtl. aus Glas, u. U. selbstöffnend oder leicht zu öffnen  

 Aufzüge sind vorhanden und funktionsfähig 

 Toiletten sind ausreichend groß und haben Handläufe und/oder Handgriffe 

 Möglichkeiten zur Digitalisierung von Unterrichtsmaterialien 

 Organisation von Assistenzen (z. B. als Schreibhilfen) und Sicherung des Pflegebedarfs (vgl. Toilettengänge, medizinische Interventionen)  

 Möglichkeiten zum interdisziplinären Austausch  

 Schweigepflichtentbindung (zumindest partiell) 

Vorgehen bei veränderter Situation während der Schullaufbahn 

Für manche Schülerinnen oder Schüler ergibt sich im Laufe ihrer Schullaufbahn aufgrund einer Schädigung oder einer Erkrankung die Notwendigkeit für 
sonderpädagogische Unterstützungen. In so einem Fall ist es wichtig, in Zusammenarbeit mit der Schulleitung und dem MSD-kmE zu untersuchen, ob die 
Beschulung an der bisherigen Schule fortgesetzt werden kann. Hierfür gelten die gleichen Voraussetzungen und Qualitätsstandards, die bei der Aufnahme an einer 
Schule (siehe oben) Gültigkeit haben. In beiden Fällen muss der individuelle Unterstützungsbedarf der Schülerin oder des Schülers berücksichtigt werden. 
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Wichtige Informationen zum MSD-kmE können unter folgendem Link abgerufen werden: 
http://www.inklusion.schule.bayern.de/download/359/5_foerderschwerpunkt_koerperliche_und_motorische_entwicklung.pdf (zuletzt abgerufen am 06.10.2020) 

Wichtige Informationen zum Beratungssystem ELECOK können unter folgendem Link abgerufen werden: 
Elecok Beratungsstellen http://www.elecok.de/ (zuletzt abgerufen am 06.10.2020) 

http://www.inklusion.schule.bayern.de/download/359/5_foerderschwerpunkt_koerperliche_und_motorische_entwicklung.pdf
http://www.elecok.de/

