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1.1 Allgemeines
Sonderpädagogische Förderung soll das Recht der Kinder und Jugendlichen mit Förderbedarf im Bereich
des Lern- und Leistungsverhaltens, insbesondere des schulischen Lernens, und des Umgehen-Könnens mit
Beeinträchtigungen beim Lernen auf eine ihren individuellen Möglichkeiten entsprechende schulische
Bildung und Erziehung verwirklichen. Sie soll die Schülerinnen und Schüler mit Lernbeeinträchtigungen
darauf vorbereiten, erfolgreich und weitgehend selbstständig ihr Leben in Familie und Freizeit, in
Gesellschaft und Staat, in Berufs- und Arbeitswelt, in Natur und Umwelt zu bewältigen.
Lernen als Entfaltung der eigenen Kräfte sowie als Aneignung von Kenntnissen, Fähigkeiten und
Fertigkeiten vollzieht sich im Austausch des Individuums mit seiner Umwelt. In diesem
Wechselwirkungsprozess stehen dem Lernenden seine vielfältigen Dispositionen zur Verfügung, um das
Wissen und Können zu erweitern und Lernstrategien und Leistungsfähigkeit zu entwickeln. Lernen mit dem
Ziel der selbstständigen und entwicklungsfördernden Auseinandersetzung des Einzelnen mit sich und
seiner Umwelt setzt Ganzheitlichkeit der Inhalte sowie Strukturiertheit der Lernformen und Lernverläufe
voraus. Intensität und Effektivität des Entwicklungs- und Aneignungsprozesses werden durch Aktivität und
Selbstbestimmtheit des Lernenden positiv beeinflusst und es werden die Handlungskompetenzen im Sinne
einer bestmöglichen Persönlichkeitsentwicklung erweitert. Lernprozesse verlaufen bei den Kindern und
Jugendlichen nicht einheitlich; sie unterliegen einer Vielzahl von förderlichen und hemmenden
Bedingungen.
Bei Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen des Lernens ist die Beziehung zwischen Individuum
und Umwelt dauerhaft bzw. zeitweilig so erschwert, dass sie die Ziele und Inhalte der Lehrpläne der
allgemeinen Schule nicht oder nur ansatzweise erreichen können. Diesen Kindern und Jugendlichen und
ihren Eltern muss Hilfe durch Angebote im Förderschwerpunkt Lernen zuteil werden.
Sonderpädagogische Förderung im Bereich des Förderschwerpunkts Lernen orientiert sich grundsätzlich an
den Bildungs- und Erziehungszielen der allgemeinen Schule und erfüllt Bildungsaufgaben, die sich aus der
Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen des Lernens ergeben. Sie fördert
durch geeignete und strukturierte Lernsituationen vor allem Denkprozesse, sprachliches Handeln, den
Erwerb von altersentsprechendem Wissen, emotionale und soziale Stabilität sowie Handlungskompetenz.
Sonderpädagogische Förderung unterstützt und begleitet die Schülerinnen und Schüler durch möglichst
frühzeitig einsetzende Hilfen. Dabei gilt es, soziokulturell bedingte Benachteiligungen und soziale
Randständigkeit zu berücksichtigen sowie psychosoziale Verletzungen zu beachten. Auswirkungen von
Beeinträchtigungen vor allem in den grundlegenden Bereichen der Lernentwicklung wie Denken,
Gedächtnis, sprachliches Handeln, Wahrnehmung, Motorik, Emotionalität und Interaktion werden gemindert
und durch Förderung individueller Stärken kompensiert.
Sonderpädagogische Förderung hilft den Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern durch Beratung,
Begleitung und Anleitung bei der alltäglichen Lebensgestaltung, der Berufsorientierung und der
Berufsfindung. Sie ist bestrebt, Interesse zu wecken, individuelle Lernwege zu erschließen und
Aneignungsweisen von Bildungsinhalten aufzubauen. Über die Vermittlung von Lernerfolgen werden
Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl von Kindern und Jugendlichen mit Lernbeeinträchtigungen
gestärkt. Sonderpädagogische Förderung im Bereich des Förderschwerpunkts Lernen hat darüber hinaus
die Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern eine sachliche und realistische Einschätzung ihrer
individuellen Stärken und Schwächen, ihrer Wünsche und Vorstellungen zu ermöglichen.

1.2 Pädagogische Ausgangslage
Die pädagogische Ausgangslage von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen des Lern- und
Leistungsverhaltens, insbesondere des schulischen Lernens, stellt sich vielfach in Verbindung mit
Beeinträchtigungen der motorischen, sensorischen, kognitiven, sprachlichen sowie sozialen und
emotionalen Fähigkeiten dar. Diese können unmittelbare Auswirkungen auf alle grundlegenden
Entwicklungsbereiche haben und zeigen sich vor allem
– in der Grob- und Feinmotorik,
– in Wahrnehmungs- und Differenzierungsleistungen,
– in der Aufmerksamkeit,
– in der Entwicklung von Lernstrategien,
– in der Aneignung von Bildungsinhalten,
– in Transferleistungen,
– im sprachlichen Handeln,
– in der Motivation,
– im sozialen Handeln,
– im Aufbau von Selbstwertgefühl und einer realistischen Selbsteinschätzung.
Beeinträchtigungen in den genannten Entwicklungsbereichen haben wiederum Auswirkungen auf Denken,
Orientierungsfähigkeiten sowie Einstellungen und Haltungen. Hierbei werden Ausmaß und Folgen einer
Lernbeeinträchtigung insbesondere vom soziokulturellen Umfeld, von der Einstellung und dem Verhalten
von Bezugspersonen, vor allem von Familienmitgliedern, beeinflusst.
Sonderpädagogische Förderung orientiert sich an der individuellen und sozialen Situation des Kindes und
des Jugendlichen mit Lernbeeinträchtigungen. Sie bezieht ein, dass zur Gruppe von Kindern und
Jugendlichen mit Beeinträchtigungen des Lernens Jungen häufiger zählen als Mädchen. Sie schließt die
Vorbereitung auf spätere Lebenssituationen ein durch die Anbahnung von Kontakten zu Personen, Gruppen
und Einrichtungen, die eine Teilnahme am Leben außerhalb von Schule und über die Schulzeit hinaus
ermöglichen. Somit hat sie auch die Aufgabe, die Kinder und Jugendlichen auf ein Leben unter erschwerten
Bedingungen auf die Alltagsbewältigung in Familie und Freizeit, in Gesellschaft und Staat, in Beruf und
Arbeitswelt, in Natur und Umwelt vorzubereiten und dazu beizutragen, dass gegebenenfalls notwendige
Begleitaufgaben durch andere Maßnahmeträger erfüllt werden.

