Bildung Im Forderschwerpunkt Geistige
Entwicklung
Getting the books bildung im forderschwerpunkt geistige entwicklung now is not type of
challenging means. You could not isolated going with book amassing or library or borrowing from your
friends to read them. This is an completely simple means to specifically acquire guide by on-line. This
online declaration bildung im forderschwerpunkt geistige entwicklung can be one of the options to
accompany you subsequent to having other time.
It will not waste your time. endure me, the e-book will completely appearance you additional thing to
read. Just invest tiny era to entrance this on-line statement bildung im forderschwerpunkt geistige
entwicklung as without difficulty as evaluation them wherever you are now.

Historische Bildung inklusiv Oliver Musenberg 2021-03-31 In der Geschichtswissenschaft eröffnen
Ansätze wie Queer History oder Disability History neue Perspektiven für die Fachdidaktik im Hinblick
auf ein inklusives Bildungssystem: Vielfältige Vergangenheiten zu rekonstruieren verlangt nach der
Öffnung historischer Bildungsforschung, um unterrepräsentierten Narrativen der Geschichte Geltung
zu verschaffen. Sie eröffnen zudem unterschiedliche Zugänge zur Vergangenheit im Rahmen inklusiver
schulischer und außerschulischer Vermittlungs- und Aneignungsprozesse. An den Schnittstellen von
Erziehungs-, Geschichts- und Kulturwissenschaft einerseits sowie Fachwissenschaft und Fachdidaktik
andererseits greifen die Beiträge des Bandes Themen historischer Forschung und vor allem Fragen
historischen Lernens in Theorie, Empirie und Pragmatik auf.
Grundwissen Geistigbehindertenpädagogik Barbara Fornefeld 2020-05-11 „Grundwissen
Geistigbehindertenpädagogik“ führt anschaulich in das komplexe Gebiet der
Geistigbehindertenpädagogik ein. Es gibt einen Einblick in die zentralen Themen und die vielfältigen
Aufgabenfelder der Geistigbehindertenpädagogik, die von der Frühförderung über schulische und
nachschulische Erziehung, Arbeit, Wohnen und Freizeit bis hin zur Begleitung im Alter reichen. Der
didaktische Aufbau des Buches mit Marginalienspalte und Glossar erleichtert Studierenden das Lernen.
Übungsfragen dienen der unmittelbaren Lernzielkontrolle und regen zur weiterführenden Diskussion in
Arbeitsgruppen an. Nützliche Hinweise zu ausgewählten Fachzeitschriften und Adressen im
ausführlichen Anhang weisen auf zusätzliche Informationsquellen hin.
Methodenkompendium für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Hans-Jürgen Pitsch
2015-12-14 Soll Inklusion nicht in und an der Praxis scheitern, bedarf es grundsätzlicher methodischer
Nachsteuerungen. Die große Heterogenität im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und - durch
integrative/inklusive Beschulung - in zunehmendem Maße auch an den Regelschulen erfordert
angepasste Lernangebote und Methoden, die der Gruppe und dem einzelnen Schüler gleichermaßen
Lernfortschritte ermöglichen. Das Methodenkompendium, dessen 2. Teil hiermit vorliegt, soll hierfür als
Orientierungshilfe dienen. Es ordnet und systematisiert Vermittlungsverfahren, die in Förderschulen
und in anderen Bereichen ausgearbeitet wurden. Während Band 1 grundlegende Unterrichtsverfahren
vorstellt, fokussiert Band 2 die wechselseitige Anschlussfähigkeit von Konzepten der Förderschul-, der
Grundschul- und der Berufspädagogik zur Aneignung des Lesens und Schreibens einschließlich der
Leichten Sprache, der mathematischen Grundbildung, der Orientierung des Unterrichts am Handeln,
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des Erwerbs immer größerer Selbstständigkeit in zunehmend selbstgesteuerten Lernprozessen und
deren zusammenfassende Anwendung bei der Bearbeitung von Projekten. Die Methoden werden, wo
immer möglich, auf ihre Nützlichkeit hinterfragt sowie als Orientierungshilfe für Lehrer und auch
andere Berufsgruppen nach verschiedenen Kriterien übersichtlich geordnet.
Methodenkompendium für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Hans-Jürgen Pitsch
2017-07-03 Die Sekundarstufe II der Förderschule geistige Entwicklung, einst »Abschlussstufe« oder
»Werkstufe«, heute auch »Berufsschulstufe« oder »Berufspraxisstufe« genannt, soll ihre Schüler nicht
nur auf Arbeit und Beruf vorbereiten, sondern auf ihr gesamtes Leben als Erwachsene. Beim
Erwachsenwerden zu unterstützen wird so zum Auftrag der Schule, der neu zu bestimmen ist. Leitend
dabei ist die Auseinandersetzung mit der Entwicklung der Persönlichkeit und Ausbildung sinnstiftender
Beziehungen in verschiedenen Bereichen, sowohl in der Gemeinschaft mit anderen Menschen mit
Behinderungen als auch innerhalb von Gemeinschaften mit Menschen ohne Behinderung. Zu diesen
Bereichen gehören im Kern Arbeit und Berufsvorbereitung, aber auch die Gestaltung des Alltags und
der Freizeit, das Wohnen, die Haushaltsführung und die Mobilität. Hierzu werden Konzepte vorgestellt,
die theoretisch fundiert sind und zugleich mit Erfahrungen aus der Praxis verbunden werden.
Methodische Hinweise sind beigegeben und so weit möglich auf ihre Effektivität und Evidenz
hinterfragt. Leitend ist dabei die Frage, wie durch schulische Bildung und Assistenz ermöglicht werden
kann, dass Menschen mit geistiger Behinderung ihr Leben und ihre Arbeitstätigkeit als Erwachsene
selbstbestimmt und mittendrin in der Gesellschaft gestalten können.
Konstrukte einer politischen Welt von Schüler*innen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Jan M. Stegkemper 2022-05-05
Schülerschaft mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung II (SFGE II) Dominika
Baumann 2021-10-01 In der Studie SFGE II wurden Ausgangsbedingungen, Unterstützungsbedarfe und
Kompetenzen von Schüler:innen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ermittelt und
ausgewertet. Die Beiträge stellen die Ergebnisse der Studie vor und nehmen schulisch relevante
Kompetenzen sowie Alltagskompetenzen in den Blick. In Themenkapiteln werden die erhobenen
Strukturdaten und Kompetenzen einzeln aufgearbeitet und dargestellt, geordnet nach theoretischem
Hintergrund, Forschungsstand, Methodik, Ergebnissen und Diskussion. Aus dem Vergleich der
aktuellen Daten mit der ersten SFGE-Studie von 2010 entsteht ein Überblick über die Entwicklung des
Förderschwerpunktes in den vergangenen zehn Jahren in Bayern. Studierende, Forschende und
Lehrkräfte der Sonderpädagogik, Eltern und Elternverbände, Schulträger und -verwaltungen sowie
Akteur:innen in Einrichtungen der Behindertenhilfe finden hier wertvolle Informationen zur
Entwicklung der Schüler:innengruppe und ihrer Rahmenbedingungen für das schulische Lernen.
Historisches Lernen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Franziska Rein 2021-01-18 Die
geschichtsdidaktische Theorie muss – möchte sie sich als inklusiv verstehen – alle Schüler*innen
gleichermaßen berücksichtigen. Die Autorin setzt sich mit grundlegenden Konzepten zum Geschichtsund Zeitbewusstsein auseinander und überlegt, welche Ressourcen und Barrieren insbesondere für
Schüler*innen mit dem Förderbedarf geistige Entwicklung darin auffindbar sind. Dabei nimmt sie eine
Trennung in ein biografisch-historisches und elaboriert-historisches Bewusstsein vor, die strukturell
miteinander vergleichbar sind. Darüber hinaus belegt und legitimiert sie ihre theoretischen
Überlegungen mit einer selbst durchgeführten qualitativ-empirischen Studie zur historischen
Sinnbildung von Schüler*innen mit geistiger Behinderung anhand ihrer eigenen Lebensgeschichte.
Considering itself as inclusive, the theory of history didactics has to take all students equally into
account. The author discusses several basic concepts of time- and historical consciousness and analyses
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them in respect of limits and potentials especially for students with intellectual disabilities. A
differentiation of the historical consciousness in the intertwined categories biographical-historic and
elaborated-historic will be introduced and discussed. The theoretical discussion and the implemented
empirical study concerning the construction of meaning of students with intellectual disabilities can be
combined with and additionally legitimised by means of their own biography.
Inklusion, Selbstbestimmung und Partizipation als Qualitätsmerkmale von Bildung Angela Ehlers 2012
Inklusion, Selbstbestimmung und Partizipation als Qualitatsmerkmale von Bildung - ein Beitrag zur
Qualitatsentwicklung der Bildung im Forderschwerpunkt Geistige Entwicklung - informiert die
Leserinnen und Leser uber die aktuellen Entwicklungen einer Padagogik fur alle Menschen mit
Forderbedarf im Bereich ihrer geistigen Entwicklung, curriculare Vorgehensweisen sowie Aspekte der
Qualitatsenentwicklung in der Arbeit der sonderpadagogischen Forder- und Unterstutzungszentren."
Bildung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Erhard Fischer 2008-09-17 Alle Kinder und
Jugendlichen sind auf Bildung und Erziehung und einen theoriegeleiteten und didaktisch und
methodisch qualitativ hochwertigen Unterricht in der Schule angewiesen. Dies gilt besonders für
Kinder und Jugendliche (mit geistiger Behinderung), die nicht (so) schnell und erfolgreich lernen und
einen umfänglichen Förderbedarf in allen Lern- und Lebensbereichen aufweisen. Was aber meint und
beinhaltet schulische Bildung, und welche individuellen Ausgangs- und sozialen Lebensbedingungen
können diesen Prozess einschränken und "be-hindern"? Ergeben sich daraus besondere didaktische und
methodische Erfordernisse? Und welche übergreifenden Prinzipien können einen Unterricht leiten, so
dass Schüler mit ganz unterschiedlichen subjektiven Interessen und Erfahrungen sich aktiv entwickeln
und (ihre) Welt erschließen können?
Inklusion, Selbstbestimmung und Partizipation als Qualitätsmerkmale von Bildung Angela
Ehlers 2009
Erlebnispädagogik im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Melanie Magoltz 2010 Examensarbeit
aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Padagogik - Heilpadagogik, Sonderpadagogik, Note: 2,0, Universitat
zu Koln, 60 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: In den letzten Jahren ist in
unserer modernen Gesellschaft ein regelrechter Erlebnisboom' zu verzeichnen. Dies spiegelt sich in
uberfullten Erlebnis-Kaufhausern, Erlebnis-Reisen und zahlreichen Angeboten zur Erlebnispadagogik
wieder. Outdoor Aktivitaten wie Segeln, Wandern, Kanufahren, Klettern etc. werden als Medium zur
Forderung der Personlichkeitsentwicklung angeboten und richten sich zunachst auf verhaltensauffallige
Jugendliche. In den letzten Jahren jedoch erhalt das Erlebnis Einzug in nahezu alle Bereiche der
sozialen und padagogischen Arbeit. Ich habe in den letzten Jahren, durch mein Studium und
verschiedene Betreuertatigkeiten, die Erlebnispadagogik vor allem im praktischen Bereich kennen
gelernt. Uber erlebnispadagogische Massnahmen in der Arbeit mit Menschen mit geistiger
Behinderung findet man einige literarische Praxisberichte, allerdings kaum padagogisch fundierte
Begrundungen fur den Einsatz eben dieser Massnahmen im Forderschwerpunkt geistige Entwicklung.
Aus diesem Grund stellt die Theorie der Erlebnispadagogik fur mich in dem Kontext des
Forderschwerpunkts geistige Entwicklung eine besondere Herausforderung dar. Bei meinen bisherigen
praktischen Erfahrungen habe ich eher instinktiv als theoretisch fundiert gehandelt. Daruber hinaus
stellen Fallbeispiele aus der Literatur keine ausreichende wissenschaftliche Fundierung dar. Ich werde
die Fragestellung aus diesem Grund hermeneutisch bearbeiten. Bei einer empirischen Vorgehensweise
besteht die Gefahr, den Fokus auf die Auswertungen der Erfahrungen zu setzen. Ich mochte mich
jedoch ausschliesslich auf die theoretisch padagogischen Zusammenhange der beiden Fachgebiete und
den daraus resultierenden padagogischen Begrundungen fur das gemeinsame Wirken beschranken. Der
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Erlebnisbegriff wird in allen Bereichen der G
Inklusion im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Erhard Fischer 2016-06-01 Kinder und
Jugendliche mit geistigen und mehrfachen Behinderungen profitieren nicht im gewünschten Umfang
von den Inklusionsentwicklungen und drohen davon abgehängt zu werden. Das Buch beschäftigt sich
mit vorhandenen Barrieren und Unzulänglichkeiten im Hinblick auf eine angemessene und
bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Förderung dieser Kinder und Jugendlichen. Es zeigt auf, wie
inklusive Bildung durch besondere Maßnahmen, Organisationsformen, Modelle und didaktischmethodische Modifikationen in Schule und Unterricht auch den Bedarfslagen von Schülerinnen und
Schülern mit geistigen und mehrfachen Behinderungen gerecht werden kann. Empirische Befunde,
Erfahrungsberichte aus der Praxis und Promising-Practice-Beispiele machen die inklusiven Lösungen
für den Leser anschaulich.
Lernstandserhebung und Förderplanung - Grundstufe Ronald Rother 2022-01-12 Die
Lernstandserhebung sowie die Erstellung von Förderplänen und Lernentwicklungsberichten sind
zentrale Aufgaben von sonderpädagogischen Lehrkräften. Nur mithilfe dieser Instrumente gelingt eine
individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler. Im vorliegenden Band werden Ihnen
strukturierte Vorlagen zur Verfügung gestellt, die Ihnen die Lernstandserhebung und Förderplanung
deutlich erleichtern. Mit den Bögen zur individuellen Lernstandserhebung können Sie zunächst eine
Einschätzung der Kompetenzen des Kindes in den einzelnen Bereichen vornehmen. Anschließend finden
Sie zu jedem Bereich eine Reihe von Förderzielen und Fördermaßnahmen, aus denen Sie die passenden
auswählen und in die Förderplan-Vorlage kopieren können. Alle Vorlagen liegen zusätzlich als
editierbare Word-Dateien im digitalen Zusatzmaterial vor. Das Zusatzmaterial wird Ihnen direkt nach
der Bestellung in Ihrem Kundenkonto zur Verfügung gestellt. Der Band ist auch als praktisches E-Book
erhältlich. Damit machen Sie Ihre Förderplanung digital und besonders übersichtlich.
Herausforderung Inklusion Rita Braches-Chyrek 2015-10-08 Das Übereinkommen der Vereinten
Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie das dazu gehörende
Fakultativprotokoll zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen trat am 26.03.2009 ohne Einschränkung als innerstaatliches deutsches Recht in Kraft.
Sich mit diesen vielschichtigen Themenkomplexen auseinanderzusetzen war das Ziel der Tagung
"Herausforderung Inklusion: Schule - Unterricht - Profession", die am 27. und 28. März 2014 an der
Otto-Friedrich-Universität in Bamberg stattfand und sowohl betroffene Eltern, als auch Praktikerinnen
und Praktiker und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Diskussion einlud. Der vorliegende
Band geht auf diese Tagung zurück und möchte die vielfältigen Facetten der theoretischen,
konzeptuellen und didaktisch-methodischen Zugänge im Kontext der derzeit geführten Debatten und
Argumentationsmuster um ein inklusives Bildungswesen abbilden und neue Perspektiven für
Forschung, Disziplin und Profession anregen. Demzufolge liegt der Fokus der Beiträge zum einen auf
der Auseinandersetzung mit theoretischen Zugängen zur Inklusion sowie der Diskussion von nationalen
und internationalen empirischen Erkenntnissen aus Studien der Inklusionsforschung, zum anderen auf
der Präsentation von inklusiven Konzepten einer Schulentwicklung, (fach)didaktisch-methodischen
Überlegungen und Modellprojekten aus der Praxis. Quelle: Klappentext. Zugriff auf den Volltext über
OPUS: http://opus4.kobv.de/opus4-bamberg/frontdoor/index/index/docId/26445.
Studienbuch Inklusion Ulrich Heimlich 2019-11-25 Beim Aufbau eines inklusiven Schulsystems - seit
der UN-Behindertenrechtskonvention bildungspolitisches Leitbild für Deutschland – stehen alle
Lehrkräfte in allen Schulformen vor der Aufgabe, mit der Heterogenität ihrer Schülerschaft umgehen
zu können. Soll schulische Inklusion gelingen, so müssen angehende Lehrkräfte bereits im
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Lehramtsstudium in angemessener Weise auf diese neue Aufgabe vorbereitet werden. Dazu ist u. a. ein
Grundwissen zu den sonderpädagogischen Förderschwerpunkten, den verschiedenen
Organisationsformen der sonderpädagogischen Förderung sowie zum inklusiven Unterricht und zur
inklusiven Schulentwicklung erforderlich. Das „Studienbuch Inklusion“ zielt darauf ab, dieses
Basiswissen in Form didaktisch aufbereiteter Texte zusammenzufassen, die mit Praxis- und
Fallbeispielen angereichert sind. Eine Einladung zur aktiven Erarbeitung der Grundlagen einer
inklusiven Pädagogik in Schule und Unterricht!
Berufsvorbereitung und Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt für Schülerinnen und Schüler im
Förderschwerpunkt Lernen Nicola Heinen 2012-11-06 Examensarbeit aus dem Jahr 2012 im
Fachbereich Pädagogik - Heilpädagogik, Sonderpädagogik, Note: 1,7, Universität zu Köln, Sprache:
Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung: „Wie kann die
Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen ihre Schülerin-nen und Schüler erfolgreich auf deren
Möglichkeiten auf dem aktuellen Arbeitsmarkt vorbereiten?“. Im Jahr 2007 sorgte ein Beitrag der DokuReihe „die Story“ (WDR) namens „Die Hartz IV – Schule“ für Diskussionen. Die Lehrer bereiten die
Förderschülerinnen und Förderschüler im Unterricht auf ein Leben mit wenig Geld und in
Arbeitslosigkeit vor. Welche Freizeitmöglichkeiten hat man, wenn man Hartz IV bekommt? Welche
Wohnung darf man beziehen? [...] Diese nicht sehr hoffnungsmachende Abschlussrede zeigt die Sicht
der Schule auf den derzeitigen Arbeitsmarkt und die Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler mit
einem Förderschulabschluss. Doch wie sieht die aktuelle Arbeitsmarktsituation wirklich aus? Welche
Möglichkeiten bieten sich für Schülerinnen und Schüler mit einem Förderschulabschluss, die nach der
Schule keinen Ausbildungsplatz bekommen? Was existiert an Weiterbildungs- und
Qualifizierungsmaßnahmen, um einem Berufseinstieg näher zu kommen und Hartz IV zu entfliehen?
Welche Rolle spielt hierbei die schulische Berufsvorbereitung?
Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik Ingeborg Hedderich 2015-10-28 Umfassendes
Nachschlagewerk zur aktuellen Diskussion Das Studienhandbuch fügt in einzigartiger Weise das
aktuelle und reflexive Wissen zum Gegenstandsbereich Inklusion und Sonderpädagogik zusammen.
Einerseits werden Wissensbestände und Transformationsprozesse im Kontext der Sonderpädagogik
dargelegt, andererseits werden mit Bezug auf die UN-Behindertenrechtskonvention Theoriediskurse
der Erziehungs-, Sozial-, Kultur- und Rechtswissenschaften zum Leitprinzip Inklusion systematisiert.
Hierbei werden wissenschaftstheoretische, ethische sowie historische und interdisziplinäre
Fragestellungen betrachtet. Schulische und nichtschulische Handlungsfelder erhalten gleichermaßen
Beachtung. Auch Forschungsfragen werden thematisiert. Die von 137 Autorinnen und Autoren aus
verschiedenen fachlichen Zusammenhängen verfassten Beiträge bilden den aktuellen Diskussions- und
Forschungsstand unter Berücksichtigung internationaler Perspektiven übersichtlich und fundiert ab.
Ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Studierende und Lehrende der Erziehungswissenschaft und
Sonderpädagogik sowie Institutionen pädagogischer Berufsvorbereitung.
Pädagogik bei zugeschriebener geistiger Behinderung Saskia Schuppener 2021-03-24 Eine
Pädagogik, welche sich über den Personenkreis von Menschen mit zugeschriebener geistiger
Behinderung definiert und diesen adressiert, ist in der Verantwortung, sich selbstkritisch mit ihrer
Entwicklungsgeschichte, ihrem gegenwärtigen Selbstverständnis sowie ihrer Legitimations- und
Standortfrage für die Zukunft auseinanderzusetzen. Vor dem Hintergrund einer zunehmend
wahrnehmbaren Erschütterung humanistischer und demokratischer Grundwerte erfolgt in diesem Buch
die Reflexion der positiven Wegmarken, aber auch der Exklusionsmacht einer "Pädagogik bei
zugeschriebener geistiger Behinderung". Das Buch widmet sich der Bedeutung
menschenrechtsbasierten Handelns in ausgewählten pädagogischen Wirkungsfeldern und differenten
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Lebensbereichen. Es wirft einen diskriminierungssensiblen, gesellschaftskritischen Blick auf normative
Setzungen innerhalb der Profession und der Disziplin einer Pädagogik, die nach wie vor Menschen auf
Diagnosen festschreibt und Ausschlüsse produziert. Die Relevanzsetzungen einer daraus resultierenden
"Pädagogik der Verbesonderung" sollen in Theorie, Forschung und Praxis beleuchtet werden.
Erlebnispädagogik im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: Die Integration von
erlebnispädagogischen Konzepten in die Arbeit mit Menschen mit einer geistigen Behinderung Melanie
Magoltz 2015-12-30 In den letzten Jahren ist in unserer modernen Gesellschaft ein regelrechter
‚Erlebnisboom’ zu verzeichnen. Dies spiegelt sich in überfüllten Erlebnis-Kaufhäusern, Erlebnis-Reisen
und zahlreichen Angeboten zur Erlebnispädagogik wieder. Outdoor Aktivitäten wie Segeln, Wandern,
Kanufahren, Klettern etc. werden als Medium zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung angeboten
und richten sich zunächst auf verhaltensauffällige Jugendliche. In den letzten Jahren jedoch erhält das
Erlebnis Einzug in nahezu alle Bereiche der sozialen und pädagogischen Arbeit. Der Erlebnisbegriff
wird in allen Bereichen der Gesellschaft nahezu inflationär gebraucht, so dass die Frage aufkommt: „Ist
unsere ‚erlebnissüchtige’ Gesellschaft tatsächlich so arm an realen Erfahrungen und Erleben, dass die
Gefahr besteht die eigentliche Bedeutung des Erlebnisbegriffes aufzulösen?“. Aus diesem Grund wird
zunächst der Begriff ‚Erleben’ und seine Bedeutung erläutert, um anschließend seine Stellung in der
Pädagogik herauszuarbeiten. Darüber hinaus setzt sich die Autorin mit den Wurzeln und der
Entstehungsgeschichte der Erlebnispädagogik auseinander, um den heutigen Standort dieses Ansatzes
in der Gesellschaft herauszuarbeiten. Anschließend folgt eine inhaltliche Betrachtung der
Erlebnispädagogik sowie eine Darstellung von konzeptionellen Prinzipien und methodischen
Vorgehensweisen sowie der Problematik der Wirksamkeit. Unter Kritikern kursiert die Frage nach der
Wirksamkeit erlebnispädagogischer Konzepte als Gretchenfrage. Es gilt folglich theoretisch
herauszustellen, unter welchen Bedingungen sie im Alltag tatsächlich wirken kann.
Bildung – Recht – Chancen. Rahmenbedingungen, empirische Analysen und internationale Perspektiven
zum Recht auf chancengleiche Bildung Ina Sylvester 2009 Bildung gilt nach wie vor als zentrales
Medium für gesellschaftlichen Aufstieg. Dabei ist die Debatte um die Ausgestaltung des Bildungswesens
eng mit der Forderung verknüpft, allen Gesellschaftsmitgliedern einen gleichen und gerechten Zugang
zu Bildung zu ermöglichen. Die Beiträge des Bandes analysieren aus rechtlicher, politischer,
gesellschaftlicher und pädagogischer Perspektive Rahmenbedingungen von Chancengerechtigkeit
sowie Ursachen und Folgen von Chancenungleichheit. Über die nationale Ebene hinaus wird der Blick
auch auf internationale Entwicklungen gerichtet.
Politische Bildung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Johannes Jöhnck 2022-04
Inklusion im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Erhard Fischer 2016-06-01 Kinder und
Jugendliche mit geistigen und mehrfachen Behinderungen profitieren nicht im gewünschten Umfang
von den Inklusionsentwicklungen und drohen davon abgehängt zu werden. Das Buch beschäftigt sich
mit vorhandenen Barrieren und Unzulänglichkeiten im Hinblick auf eine angemessene und
bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Förderung dieser Kinder und Jugendlichen. Es zeigt auf, wie
inklusive Bildung durch besondere Maßnahmen, Organisationsformen, Modelle und didaktischmethodische Modifikationen in Schule und Unterricht auch den Bedarfslagen von Schülerinnen und
Schülern mit geistigen und mehrfachen Behinderungen gerecht werden kann. Empirische Befunde,
Erfahrungsberichte aus der Praxis und Promising-Practice-Beispiele machen die inklusiven Lösungen
für den Leser anschaulich.
Förderung von Kindern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in einer speziellen
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Förderschule 2021-04-15 Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich Pädagogik - Inklusion,
Note: 1,3, FernUniversität Hagen (Kultur- und Sozialwissenschaften), Veranstaltung: Empirische
Bildungsforschung, Sprache: Deutsch, Abstract: Welche Erwartungen verbinden Eltern bezüglich der
Förderung ihres Kindes mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung mit einer Beschulung in
einer speziellen Förderschule? Im ersten Teil der Arbeit wird diese Forschungsfrage in einen
theoretischen Rahmen gebettet. Hierzu wird die Theorie des mehrdimensionalen Lernens, welche sich
aus der Reformpädagogik ableitet, herangezogen. Daraufhin werden die Hypothesen erläutert, welche
aus wissenschaftlichen Studien abgeleitet wurden. Der danach folgende empirische Teil beschäftigt sich
mit der gewählten Erhebungsmethode (Experteninterview) sowie der dazugehörenden Feldauswahl
(Interviewperson & -rahmen). Die angewendete Auswertung in Form der Qualitativen Inhaltsanalyse
nach Mayring wird in diesem Teil der Arbeit ebenfalls vorgestellt. Unter Berücksichtigung der
gewonnenen Erkenntnisse erfolgt im Anschluss eine Modifizierung der Hypothesen und eine
Beantwortung der Forschungsfrage sowie eine Ableitung des Nutzens (Handlungsempfehlung) und ein
Fazit, welches eine Reflexion der Erhebungs- und Auswertungsmethode beinhaltet. Spätestens seit der
im Jahr 2006 verabschiedeten und im Mai 2008 in Kraft getretenen UN-Behindertenkonvention mit dem
Titel „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ ist das Thema Inklusive
Bildung in Deutschland auch auf Interesse der breiten Öffentlichkeit gestoßen. Gemäß dieser
Konvention haben nun die Eltern eines behinderten Kindes ein Recht auf die freie Wahl der Schulform.
Hierfür ist neben einer umfassenden und fachgerechten Beratung der Eltern im Vorfeld auch eine
potentielle Wahlmöglichkeit an Schulformen wünschenswert.
Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Christoph Ratz 2010-12-08
Fachorientierung ist ein Schlüssel zu integrativer und inklusiver Didaktik. Diese zentrale Botschaft
zieht sich durch den vorliegenden Band. Die gelingende Umgestaltung des Schulwesens in eine
inklusive Schullandschaft vollzieht sich im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung im Kontext dieser
Fachorientierung. Die Diskussion um eine inklusive Schule ist vor dem Hintergrund der Ratifizierung
der 5325 vollends entfacht. Gleichermaßen gefordert sind die Förderschulen - insbesondere im
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung - und die Regelschulen. Im Kern geht es dabei um die Qualität
des Unterrichts und - mit Blick auf die Tradition der Sonderpädagogik - um eine 'echte'
Dekategorisierung. Gefordert sind sowohl die beteiligten Regelschulpädagogen als auch
Sonderpädagogen. Sie müssen sich in unterschiedlichen schulischen 'Settings' auf diese
Herausforderungen einlassen. Auf die Qualität der schulischen Bildung für die Schüler mit dem
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ausgerichtet sind die Beiträge dieses Bandes. Sie liefern
wichtige Impulse für die Auseinandersetzung mit dem Thema Fachorientierung. Die Fachorientierung
als strukturelles Merkmal der Regelschulen setzt dabei Maßstäbe für eine inklusive Didaktik. Die
Anliegen einzelner Fächer erfahren daher in diesem Band eine entsprechende Gewichtung. Unterstützt
wird dies fast durchweg durch Autorenpaare - Fachdidaktiker und Sonderpädagoge -, die sich im
Miteinander diesem Thema stellen. Mit diesem gleichsam 'inklusiven' Ansatz zeigen sie Wege auf, wie
sich theoretisch und praktisch sowie grundsätzlich und exemplarisch fachliche Ansprüche im Kontext
der Fachorientierung zunächst formulieren und dann schülerzentriert modifizieren bzw. differenzieren
lassen. Die Beiträger: Stefan Anderssohn, Cornelius Breyer, Christoph Dönges, Kathrin Dreßler,
Wolfgang Dworschak, Almut Drummer, Erhard Fischer, Walter Goschler, Andreas Häußler, Michael
Häußler, Thomas Heyne, Michael Hohm, Kerstin Kragl, Iris Kreile, Oliver Musenberg, Detlef Pech,
Peter Pfriem, Jutta Proksch, Christoph Ratz, Frank Schiefer, Werner Schlummer, Claudia Schomaker,
Ute Schütte, Simone Seitz, Karin Terfloth, Georg Theunissen, Thomas Trefzger, Gundula Tuttas, Kathrin
Vollrath, Michael Wagner, Ralf Wittenstein, Erich Ch. Wittmann
Inklusion im Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung Reinhard Lelgemann
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2014-11-20 Schülerinnen und Schüler mit körperlichen und mehrfachen Behinderungen nehmen in der
Diskussion über Inklusion bisher nur eine Randposition ein. Sie werden als Zielgruppe inklusiver
Schulentwicklungsprozesse nur pauschal in den Blick genommen, wobei die bloß motorische
Behinderung als leicht zu kompensieren erscheint. Anhand unterschiedlicher Zugänge greift das Buch
wesentliche Aspekte dieser Diskussion in systematischer Weise auf. Einführend wird die historische
Entwicklung dieses Prozesses nachgezeichnet und auf die gegenwärtige Situation Bezug genommen.
Neben einem grundlagentheoretischen sowie einem pädagogischen Beitrag zur Inklusion dieser
Schülergruppe werden anschließend aktuelle praxisrelevante Forschungsergebnisse vorgestellt.
Anhand zahlreicher schulpraktischer Beispiele finden sich abschließend hilfreiche Instrumente für die
Weiterentwicklung inklusiver Schulstrukturen.
Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten Karin Terfloth 2019-09-09 Unterrichtsplanung
gehört zum Kerngeschäft aller LehrerInnen in Sonder- und Regelschulen. Fundiert und praxisorientiert
zeigt dieses Buch, welche Schritte für einen systematisch geplanten und strukturierten Unterricht zu
beachten sind und wie eine Didaktik für Lerngruppen mit SchülerInnen mit geistiger Behinderung
konkret umgesetzt werden kann. Am Beispiel eines Unterrichtsprojekts werden die wichtigsten
didaktischen Schritte dargestellt: Die Auswahl von Inhalten, Zielformulierung, methodische und
mediale Vermittlung, Kommunikation im Klassenzimmer sowie die Analyse von Unterrichtsverläufen.
Die 2. Auflage wurde durchgängig überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht.
Lese-Rechtschreibförderung durch den Einsatz digitaler Medien in der Förderschule 2021-05-14
Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich Pädagogik - Heilpädagogik, Sonderpädagogik, Note:
2, FernUniversität Hagen (Kultur- und Sozialwissenschaften), Veranstaltung: Mediale Bildung und
Medienkommunikation, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit handelt von LeseRechtschreibförderungen durch den Einsatz digitaler Medien in der Förderschule. In der Gesellschaft
sind die Fähigkeiten zur verbalen Kommunikation sowie das Lesen und Schreiben wichtige
Kulturtechniken, welche notwendige Fähigkeiten zur sozialen Interaktion und Fähigkeiten der sozialen
Teilhabe beinhalten. Aus diesem Grund werden in allen Schulformen sowohl die Sprach- als auch die
Lese-Rechtschreibfertigkeiten der Schüler gefördert. Für Jugendliche bedeutet dies vor allem, sich
Wissen anzueignen und Gestaltungsformen und Techniken zu übernehmen, um perspektivisch eine
berufliche Handlungsfähigkeit zu. Hinzu kommt, dass die Kinder und Jugendlichen durch die
Technologisierung und den gesellschaftlichen Wandel inzwischen von klein auf von digitalen Medien
wie Smartphones, Tablets und Computern umgeben sind. Neben der Förderung der Kulturtechniken
gehört es deshalb außerdem zu den Kernaufgaben von Schulen, die Heranwachsenden zu einem
produktiven und kreativen, aber auch zu einem selbstbestimmten und kritischen Umgang mit digitalen
Medien zu befähigen. Hierbei stellt sich nicht nur die Frage, wie das in den schulischen
Unterrichtsalltag sämtlicher Schulformen eingebunden werden kann, sondern auch die Frage, welches
pädagogische Potenzial digitale Medien für das schulische Lehren und Lernen im Sinne einer
individuellen Förderung bieten können.
Wie ist politische Bildung für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige
Entwicklung begründ- und durchführbar? 2012
Politische Teilhabe von Frauen mit geistiger Behinderung Karoline Klamp-Gretschel 2016-06-27
Frauen mit geistiger Behinderung erfahren Diskriminierungen aufgrund einer Zuweisung der
Strukturkategorien Behinderung und Geschlecht. Politische Teilhabe bietet ihnen ein Instrument zur
Selbstbestimmung und -vertretung, sodass sie als Akteurinnen ihrer eigenen Lebensläufe
wahrgenommen werden. Zur Vermittlung politischer Kenntnisse dient ein neu entwickeltes
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geschlechtsspezifisches Bildungsangebot, das – ergänzt durch eine forschungsmethodische Evaluation –
in diesem Buch detailliert vorgestellt wird.
Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten Karin Terfloth 2015-03-11 Unterrichtsplanung gehört
zum Kerngeschäft aller LehrerInnen in Sonder- und Regelschulen. Fundiert und praxisorientiert zeigt
dieses Buch, welche Schritte für einen systematisch geplanten und strukturierten Unterricht zu
beachten sind und wie eine Didaktik für Lerngruppen mit SchülerInnen mit geistiger Behinderung
konkret umgesetzt werden kann. Am Beispiel eines Unterrichtsprojekts werden die wichtigsten
didaktischen Schritte dargestellt: Die Auswahl von Inhalten, Zielformulierung, methodische und
mediale Vermittlung, Kommunikation im Klassenzimmer sowie die Analyse von Unterrichtsverläufen.
Die 2. Auflage wurde durchgängig überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht.
Unterrichtsgestaltung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Michael Häußler 2015-09-16 Die
Gestaltung von Unterricht für Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ist eine
anspruchsvolle Aufgabe: Eine heterogene Schülerschaft mit vielfältigen Lernbedürfnissen, aber auch erschwernissen erfordert ein differenziertes Unterrichtsangebot. Gleichzeitig bringt die Diskussion um
eine verstärkte Fächerorientierung, um Kompetenzorientierung der Lehrpläne sowie die Beschulung in
inklusiven Situationen neue Herausforderungen mit sich. Unter dem Leitgedanken der "Klaren
Strukturierung von Unterricht" wird in diesem Buch ein Weg aufgezeigt, der zu einem lebendigen,
anspruchsvollen und an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientierten Lernen führen
kann. Dazu werden in Form von Stundenbildern sowie zahlreichen Praxisbeispielen Anregungen für die
Gestaltung von Unterricht gegeben. Das Buch ist auf diese Weise als Hilfe für die tägliche
Unterrichtspraxis konzipiert.
Angewandte Motologie in der Sonderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Melanie
Könnecke 2009-09-08 Masterarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Pädagogik - Heilpädagogik,
Sonderpädagogik, Note: 2 (12 Punkte), Philipps-Universität Marburg (Institut für Sportwissenschaft und
Motologie), Sprache: Deutsch, Abstract: Bewegung und Bewegungserfahrungen haben in keinem
anderen Lebensabschnitt eine so zentrale Bedeutung wie im Kindesalter. Dabei spielt es keine Rolle ob
ein Kind aufgrund eines individuellen Entwicklungsverlaufs einen besonderen Förderschwerpunkt hat
oder nicht. Untersuchungen der neuen Kindheitsforschung weisen darauf hin, dass in der heutigen
Kinderwelt ein Verlust an authentischen Erfahrungen und vielfältigen kindgerechten
Bewegungserfahrungen zu verzeichnen ist. (vgl. Landau & Sobczyk 2001). Das Ziel der Arbeit ist es
darzustellen, in welcher Form und mit welcher Berechtigung die Psychomotorik, insbesondere in der
Sonderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, diesem entgegenwirken kann. Die
Schule als Lebens- und Erfahrungsraum muss zur ganzheitlichen Bildung der Kinder beitragen. Diese
werden als sich-bewegende Menschen betrachtet und die Bedeutung der Bewegung für eine
kindgerechte Persönlichkeitsentwicklung steht dabei im Vordergrund. In der vorliegenden Arbeit
werden zunächst Aspekte der Motologie und Psychomotorik vorgestellt bevor das Phänomen geistige
Behinderung Gegenstand der Betrachtung ist. Im dritten Kapitel erfolgt ein kurzer Überblick über die
Institution Sonderschule. Dabei geht es hauptsächlich um eine exemplarische Darstellung der Schule
für Praktisch Bildbare in Hessen. Kapitel vier befasst sich mit Entwicklungsbesonderheiten von Kindern
mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Im Anschluss daran spielt die Bedeutung der
Bewegung für die in Kapitel vier aufgeführten individuellen Voraussetzungen der Kinder eine zentrale
Rolle. In Kapitel sechs erfolgt eine Auseinandersetzung mit konzeptionellen Überlegungen über
psychomotorische Arbeit an der Sonderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. In der
Umsetzung psychomotorischer Themen in der Sonderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige
Entwicklung werden sowohl mehrere Möglichkeiten als auch einige Grenzen aufgezeigt. Die
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theoretische Bearbeitung des Themas basiert nicht auf praktischen Erfahrungen in diesem besonderen
Arbeitsfeld und wird deshalb als "konzeptionelle Überlegungen" bezeichnet und betrachtet.
Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung Reinhilde Stöppler 2017-03-13
Basiswissen geistige Behinderung in der Lebenslaufperspektive: Von der frühen Bildung bis zum Alter.
Studierenden der Geistigbehindertenpädagogik vermittelt dieses Buch solides Grundwissen und einen
erfolgreichen Einstieg ins Fach. Die Autorin beantwortet zahlreiche zentrale Fragen: Wie gelingen
Erziehung und Bildung im Lebenslauf bei geistiger Behinderung? Wie wird Inklusion in den
verschiedensten Lebensbereichen - Bildung, Wohnen, Freizeit, Sexualität etc. - umgesetzt? Der Titel
bietet einen kompakten Überblick zur Ätiologie geistiger Behinderungen, zu Bildungskonzepten und
über Teilhabebereiche. Für die 2. Auflage wurde das Lehrbuch rundum auf den aktuellen Stand
gebracht. Online-Zusatzmaterial: Antworten zu den Übungsfragen, Übersicht Studiengänge im Bereich
Pädagogik bei geistiger Behinderung, ergänzende Informationen zu einzelnen Kapiteln. Dieser Titel ist
auf verschiedenen e-Book-Plattformen (Amazon, Apple, Libri, Thalia) auch als e-Pub-Version für mobile
Lesegeräte verfügbar.
Rahmenlehrplan für Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung“, die die Abschlussstufe
Wille und Entwicklung Thomas Hoffmann 2013-07-01 Willenskonzepte in der
Geistigbehindertenpädagogik und deren Bezugswissenschaften werden sowohl in ihren theoretischen
Begründungen als auch im Kontext unterschiedlicher Willenspraktiken analysiert. Thomas Hoffmann
geht von der These aus, dass für das pädagogische Verständnis der Bildungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten von Menschen mit geistiger Behinderung die dynamischen
Wechselbeziehungen von Denken und Wollen eine zentrale Rolle spielen. Das Problem der
Willensentwicklung rückt damit ins Zentrum der theoretischen Auseinandersetzung um die strittige
Frage, welche Ursachen und Bedingungen dem Phänomen geistiger Behinderung zugrunde liegen und
wie Bildung und Erziehung darauf angemessen und sinnvoll antworten können. Ziel ist es, einen
historischen und systematischen Überblick der unterschiedlichen Willenskonzepte in der
Geistigbehindertenpädagogik und deren Bezugswissenschaften zu geben, um daraus entsprechende
pädagogisch-psychologische Perspektiven zu gewinnen.
Lebenslanges Lernen und gute Bildungsangebote für Menschen mit geistiger Behinderung
Stephan Walk 2016-10-07 Bachelorarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich Sozialpädagogik /
Sozialarbeit, Katholische Stiftungsfachhochschule München, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Teilhabe
an Bildungsprozessen ist für Menschen mit geistiger Behinderung der Schlüssel zu einem Mehr an
Gesundheit, Autonomie, Teilhabe sowie Inklusion, gesteigerter Lebensqualität und persönlicher
Erfüllung im eigenen Dasein. Dies gilt bezogen auf den gesamten Prozess des Alterns, von der Geburt
bis zum Tod- für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit geistiger Behinderung gleichermaßen und
zwar immer dann, wenn der Bildungsprozess sich durch bestimmte ,,Qualitätsmerkmale" auszeichnet,
die aus dem Anspruch resultieren, solche präventiven Effekte bei Menschen dieses äußerst heterogenen
Personenkreises mit Hilfe von Bildung tatsächlich hervorrufen zu wollen. Es wäre darüber hinaus
jenseits jenes, seit 2009 aus moralischer Verpflichtung erwachsenen Rechtsanspruches auf
lebenslanges Lernen, den die der UN-BRK formuliert, schlicht und ergreifend mit dem Prinzip der
Menschenwürde unvereinbar, geistig behinderten Menschen allein aufgrund ihrer Benachteiligung, die
präventiven Effekte von Bildung und damit auch Gerechtigkeit, sowie ein gewisses Maß an
Chancengleichheit von Anbeginn ihrer Existenz durch Fremdurteil abzusprechen. Frühstmöglich und
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bis ins hohe und höhere Lebensalter hinein, lautet daher die Devise professioneller, im Bildungskontext
tätiger Fachkräfte, geistig behinderte Menschen im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten, mit Hilfe
guter Bildungsangebote auf den herrschenden Konkurrenzkampf innerhalb einer Gesellschaft für Alle
vorzubereiten und dabei individuell vorhandene Fähigkeiten auszubauen, sowie diese auf Dauer zu
erhalten, damit sich über lebenslanges Lernen eine inklusive Gesellschaft, als Leitidee der UN-BRK und
nach wie vor unerreichtes Ideal bilden kann. Dazu braucht es allerdings auch künftig, weitere
sozialpolitische Anstrengungen in allen gesellschaftsrelevanten Bereichen, da bislang gerade auch im
Bildungsbereich, der Gedanke der Inklusion nur unzureichend umgesetzt worden ist.
Mathematik und geistige Behinderung Holger Schäfer 2020-02-26 Im Förderschwerpunkt geistige
Entwicklung (FgE) gehörte der Mathematikunterricht lange nicht zum Standard. Studien zeigen aber,
dass die Entwicklungsprozesse bei Schülern im FgE nicht grundsätzlich anders verlaufen, sondern
meist Verzögerungen und Grenzen infolge der Behinderung aufweisen. Das Buch liefert darauf fußend
eine Neuausrichtung der sonderpädagogischen Mathematikdidaktik. Verbunden mit dem Anschluss an
fachwissenschaftliche Grundlagen steht die Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse der
Schülerschaft im Zentrum des Buches. Zugleich vermittelt es Praxiswissen zum Mathematikunterricht
für Schüler mit geistiger Behinderung. Das Buch eignet sich so als Grundlagenwerk für Studium und
Lehrerbildung sowohl für den FgE als auch für die Grundschulpädagogik.
Erlebnispädagogik im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: Die Integration von
erlebnispädagogischen Konzepten in die Arbeit mit Menschen mit einer geistigen
Behinderung Melanie Magoltz 2015-10 In den letzten Jahren ist in unserer modernen Gesellschaft ein
regelrechter ‚Erlebnisboom’ zu verzeichnen. Dies spiegelt sich in überfüllten Erlebnis-Kaufhäusern,
Erlebnis-Reisen und zahlreichen Angeboten zur Erlebnispädagogik wieder. Outdoor Aktivitäten
Soziale Arbeit - Begegnung Mit Grenzen. Social Work - The Encounter with Borders Friedrich W. Seibel
2021 Soziale Arbeit als Profession und wissenschaftliche Disziplin arbeitet mit und über Grenzen
hinweg: Grenzen zwischen Individuen und Gruppen, zwischen Staaten, Gesellschaften und Kulturen.
Soziale Arbeit zwischen Interkulturalität, Transnationalität, Profession und gesellschaftlichem Wandel
bringt angesichts aktueller Herausforderungen immer wieder neue Überlegungen und Facetten in den
wissenschaftlichen und professionellen Diskurs. Die Autor*innen der hier versammelten deutsch und
englischsprachigen Beiträge sind inspiriert von der Person und dem Werk von Günter J.
Friesenhahn.Social Work as a profession and scientific discipline works with and across borders:
Borders between individuals and groups, between states, societies and cultures. In view of current
challenges, social work between interculturality, transnationality, profession and societal change
continues to bring new considerations and facets to the scientific and professional discourse. The
authors of the German and English contributions collected here are inspired by the person and the work
of Günter J. Friesenhahn.
Chancengerechtigkeit in der Bildung. Die Förderschule für den sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" 2022-04-28 Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im
Fachbereich Pädagogik - Heilpädagogik, Sonderpädagogik, Note: 2,0, Humboldt-Universität zu Berlin,
Sprache: Deutsch, Abstract: Erfüllt der Staat mit der Förderschule für den sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ die Chancengerechtigkeit auf Bildung? Oder hat seit
Beginn der Geschichte der Förderschule sich prinzipiell wenig verändert? Ist die Förderschule noch
eine Form der Separation der Beeinträchtigten ohne Möglichkeit auf entsprechende Bildung? Ich
beleuchte zunächst die Geschichte der Förderschule, um erkenntlich zu machen, wie sich sowohl die
bildung-im-forderschwerpunkt-geistige-entwicklung

11/12

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on October 6, 2022 by guest

Chance auf Bildung als auch die Aussonderung der Kinder mit geistiger Behinderung entwickelte.
Danach stelle ich kurz die rechtlichen Rahmenbedingungen für diesen Schultyp am Beispiel Berlins dar.
Dies ziehe ich in Betracht, um aufzuzeigen, welche gegenwärtigen Möglichkeiten es für den Unterricht
an einer Förderschule gibt und inwieweit es den Bildungsauftrag erfüllt. Im Anschluss folgt eine
Argumentation unterstützend mit einigen Aussagen von Bildungs- und Erziehungswissenschaftlern zur
Frage der Separation und Chancengerechtigkeit.
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