
Unsere Schülerschaft

Unsere  Schule  wird  derzeit  von  166  Schülern  besucht.  Allen  Schülern  gemeinsam  sind

Beeinträchtigungen, die  das  Lernen in  einer allgemeinen Schule ohne sonderpädagogische

Förderung und entsprechender räumlich – sächlicher Ausstattung erschweren bzw. unmöglich

machen.  Die  Schüler  werden  unserer  Schule  in  der  Regel  auf  Grund  eines

sonderpädagogischen Gutachtens zugewiesen. Auf die Zuweisung oder Ablehnung einzelner

Schüler haben wir nur bedingt Einfluss.

Wir  unterrichten  unsere  Schüler  vom ersten  Schuljahr  bis  hin  zum maximal  vierzehnten

Schulbesuchsjahr, d.h. die Altersspanne unserer Schülerschaft fängt bei sechs Jahren an und

hört  bei  ca.  20 Jahren auf.  In  der Schülerpopulation überwiegen deutlich die  Jungen,  die

Verteilung ist ungefähr 2/3 Jungen zu 1/3 Mädchen.

Die Bandbreite der Beeinträchtigungen unserer Schüler sieht wie folgt aus:

 43%  Schüler  mit  körperlichen  Behinderungen  wie  z.B.  Cerebralparese,  Spina  bifida,

Zwergwuchs, Glasknochenkrankheit, Tumorerkrankungen usw., die nach den Lehrplänen

der  allgemeinen Schule,  der  Schule  für  Lernhilfe  oder  den Richtlinien  der  Schule  für

Praktisch Bildbare unterrichtet werden,

 16% verhaltensauffällige Schüler, mit Lernproblemen vor allem im Spektrum der Schule

für Lernhilfe, verbunden mit extremen Wahrnehmungsproblemen und Hyperaktivität, 

 17%  schwerstmehrfachbehinderte  Schüler  (darunter  auch  einige  Schüler  mit

progredienten  Krankheitsbildern  und/oder  verkürzter  Lebenserwartung)  mit  hohem

Pflege- und Therapiebedarf, die nach den Richtlinien der Schule für Praktisch Bildbare

unterrichtet werden,

 24% Schüler, bei denen die geistige Behinderung im Vordergrund steht (unterschiedlich

starke  Beeinträchtigung  in  den  Bereichen  Kognition,  Wahrnehmung,  Motorik,

Affektivität,  Sprache  und Kommunikation,  Sozialverhalten,  sowie bezüglich  des  Lern-

und  Arbeitsverhaltens),  die  nach  den  Richtlinien  der  Schule  für  Praktisch  Bildbare

unterrichtet werden. 

Unsere Schülerschaft ist, wie die obigen Ausführungen belegen, somit nicht nur hinsichtlich

ihrer unterschiedlichsten Behinderungsbilder sehr heterogen, auch die Altersspanne und die

Spanne der Entwicklungsmöglichkeiten in allen Bereichen ist sehr groß.

Die heterogene Zusammensetzung der Schülerschaft wird von den Kolleginnen und Kollegen

durchaus als Gewinn und Bereicherung angesehen. Es entsteht zwar in der pädagogischen



Praxis  ein  Spagat,  da  die  Schülerinnen  und  Schüler  auf  extrem unterschiedlichen  Lern-,

Leistungs- und Entwicklungsniveaus gefördert werden müssen. Dieser macht aber auch z.T.

bestimmte Förderangebote erst möglich, bietet für alle ein vielfältigeres Anregungsmilieu und

schafft  vor  allem im psychosozialen Bereich  bessere  Voraussetzungen für  die  persönliche

Entwicklung und Entfaltung der Schüler.

Dennoch bringt uns diese Heterogenität (neben den beschriebenen Vorteilen für die einzelnen

Schüler) auch sehr stark an unsere Grenzen. Die Anforderungen, die durch die Heterogenität

entstehen, kann nach Meinung vieler Kolleginnen und Kollegen durch Binnendifferenzierung

allein nicht mehr bewältigt werden. In den letzten Jahren sind durch den Anstieg der Anzahl

von  praktisch  bildbaren  und  schwerstmehrfachbehinderten  Schüler  einerseits  und  von

verhaltensauffälligen  Schülern  andererseits  pädagogische  Herausforderungen  entstanden,

denen  wir  noch  nicht  in  befriedigender  Art  und  Weise  mit  einem  entsprechenden

pädagogischen Konzept antworten können. In Zukunft wird es unerlässlich sein, über neue

und/oder ergänzende Konzepte zur Bewältigung dieser Probleme (vor allem im Bereich der

Schwerstbehindertenförderung, der Zusammensetzung der Klassen) nachzudenken und diese

schnellstmöglich umzusetzen.


