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Konzeption beruflicher Grundbildung an der 

Elisabethenschule Sprendlingen  
(Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung) 

 

0. Grundsätzliches 

„Kinder und Jugendliche zwischen sechs und achtzehn Jahren haben in unserem Land das 

Recht und die Pflicht, eine systematische Unterstützung ihrer Entwicklung in Anspruch zu 

nehmen. Ihre Fähigkeiten, ihre Möglichkeiten sollen genutzt, ihre Kenntnisse und 

Handlungsmöglichkeiten ausdifferenziert und ihre sozialen und emotionalen Anlagen 

vertieft werden. Sie sollen in die Lage versetzt werden, nach Abschluss dieser Phase 

möglichst selbstständig zu leben, gesellschaftliche und individuelle Verantwortung zu 

übernehmen, beruflich tätig zu sein, gegebenenfalls eine eigene Familie zu gründen und 

ihrerseits wieder für Kinder Verantwortung zu übernehmen. Die in unterschiedlicher 

Form ausdifferenzierte Institution Schule soll in unserer Gesellschaft zu diesen Zielen 

hinführen. Für Kinder und Jugendliche mit einer schweren kognitiven Beeinträchtigung 

wurde in den vergangenen vierzig Jahren eine eigene Schulform gefunden, die sich dieser 

Aufgabenstellung mit besonderer Fachlichkeit widmet. Erziehen, Unterrichten, aber auch 

Begleiten in schwierigen Lebensphasen, Schützen und Unterstützen gehören zu den 

Kernaufgaben der Schule.“(1) „Ein wichtiger Ansatzpunkt für pädagogische Angebote, vor 

allem für Kinder und Jugendliche mit schwerster Behinderung, ist die Kenntnis ihrer 

persönlichen Lebensgeschichte, ihrer Vorlieben und Abneigungen, ihrer Wünsche und 

Interessen. In diesem Sinne stellt Schule als Lebensraum für diese Schülerinnen und 

Schüler auch einen Ort zum Wohlfühlen und einen sicheren Rückzugsplatz dar.“ (2) 

 

1. Stellung der Module im Gesamtplan der Schule 

1.1 Grundsätze und Lehrplanbezug 
Die Stundentafel der Schule mit dem Förderschwerpunkt und die Bildungsgänge 

dieser Schule an anderen Förderschulen gibt eine zeitliche Anwesenheit der 

Schülerinnen und Schüler von 33 Zeitstunden wöchentlich im Ganztagsschulbetrieb 

vor. Entsprechend der Heterogenität der Schülerinnen und Schüler wird keine starre 

Stundentafel für die einzelnen Aktivitätsbereiche vorgegeben. Der Lehrplan der 

Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung sieht die Bereiche 

Arbeit und Beruf, Ästhetik, Freizeit und Lebensgestaltung, Haushalt, Ich und Andere, 

Kommunikation, Wahrnehmung-Bewegung-Spiel und Sport sowie Welterschließung 

vor. Alle diese Bereiche sind bei Schüler/innen mit ganzheitlichem Förderbedarf 

unabhängig vom Förderort zu beachten. Alle Ober- und Werkstufenschüler (also ab 

dem 7. Schulbesuchsjahr) nehmen an den klassenübergreifenden Modulen teil. 
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1.2 Schulspezifische Ausprägung/Module 
Schule, insbesondere Schule in der Sekundarstufe 2, bereitet auf die nachschulische 

Arbeits-, Wohn- und Lebenswelt nach ihren Möglichkeiten vor. Dieser Aufforderung 

entspricht die Elisabethenschule mit ihrem Konzept der Ober- und Werkstufenarbeit. 

Dieses ist in dieser Form nicht 1:1 im Lehrplan abgebildet, da diese 

Strukturierungstiefe dort fehlt. Die Lehrplaninhalte sind „fragmentarisch und 

bedürfen der Ergänzung durch jede Schule. Gefordert ist die Weiterentwicklung des 

vorliegenden Lehrplans  zu einem schulspezifischen Lehrplan, der vor allem die 

Umsetzung in individuelle Förderpläne erleichtert“. (3) Ausgehend von den 

mehrheitlich zu beobachtenden Förderbedürfnissen der Schüler/innen entstand in 

langjährigen Prozessen eine für unsere Schule funktionierende Stundentafel. Aus den 

praktischen Gegebenheiten (personelle und materiale Ausstattung der Schule) 

wurden anfänglich einzelnen Arbeitsprojekte entwickelt, die im Laufe der Jahre 

ergänzt und präzisiert wurden. Diese werden mittlerweile von allen im Ober- und 

Werkstufenbereich tätigen Lehrkräften angeboten und als Module bezeichnet. In 

einer ausführlichen  „Langfassung“ im Sinne eines schulspezifischen Lehrplans 

wurden diese Module schriftlich dokumentiert und gelten als verbindliche Grundlage 

für die Angebote. Ausgegangen wird von einer Strukturierung in 40 Minuten-

Einheiten, die eine den Tageszeiten und den Lernbedürfnissen entsprechende 

Tagestruktur ermöglicht.  Unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen 

Mindestpausenzeit und bei Abzug der Frühstücks- und Mittagszeiten stehen so 

wöchentlich 33 Unterrichtseinheiten zur Verfügung. Insbesondere für den Ober- und 

Werkstufenbereich ergibt sich folgende schulspezifische Stundentafel: 

 

Neben den also wöchentlich angebotenen Modulen finden in jedem Schuljahr 

zusätzlich zwei sogenannte Intensivwochen statt, in denen der übrige Unterricht 

komplett zugunsten der Arbeit in den Modulen entfällt. Dadurch wird eine deutlich 

intensivere Auseinandersetzung mit Themen wie körperlicher und psychischer 

Kommunikation Welterschließung 
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Belastbarkeit, Ausdauer usw. erreicht. Des Weiteren stehen während der 

Modulwochen 5 Wochenstunden für klassenspezifische Erfordernisse zur Verfügung. 

 

1.3 Zum Verhältnis fachlicher und pädagogischer Orientierung 
Die Qualifikation der Lehrkräfte ist eine primär pädagogisch-fachliche. Berufliche 

(handwerkliche) Vorerfahrungen liegen in der Regel nicht vor. Deshalb hat sich der 

Einsatz der Lehrkräfte über Jahre hinweg nach dem Anfangsgrundsatz der 

„praktischen Insel“ entwickelt: Es wurde jeweils von den Bereichen ausgegangen, in 

denen besondere persönliche Erfahrungen und Kompetenzen vorlagen. Eine 

Erweiterung der Kompetenzen fand und findet auch hier statt.  

Die Schülergruppen in unserer Schule werden grundsätzlich nach dem Grundsatz der 

Heterogenität gebildet. Unterschiedliche behinderungsimmanente Problematiken bei 

z.B. Schüler/innen mit schwerster Behinderung, mit autistischen Verhaltensweisen, 

nicht-sprechende Schüler/innen oder Schüler/innen mit hohem Pflege- oder 

Aufsichtsbedarf bedingen ein pädagogisch hoch professionalisiertes Umfeld. 

Erziehung als pädagogisch werthaltige Beeinflussung von Grundeinstellungen und 

Haltungen ist nach unserer Auffassung gewünscht und richtet sich neben den 

primären auch auf die sogenannten sekundären Tugenden. In unserem Falle reden 

wir hier von Fleiß, Ausdauer, Engagement, Gewissenhaftigkeit, Ordnungssinn. 

Berufliche Grundbildung befasst sich in unserem Sinne auch mit der Herausbildung 

dieser Tugenden. Berufsgrundbildung im Verständnis unserer Einrichtung erhebt 

nicht den Anspruch  für bestimmte Berufsbilder zu qualifizieren, sondern will breite 

Grundqualifikationen und Kompetenzen herausbilden und vertiefen. Das 

nachfolgende Schema zur Beurteilung der Schülerinnen und Schüler verdeutlicht 

dies: 

Beurteilungsschema Module O/W 

 + 

Schüler/in        

Lehrkraft 

+ - 

Schüler/in          

Lehrkraft 

- 

Schüler/in          

Lehrkraft 

 

1.Ausdauer/Belastbarkeit 

wie lange an einer Sache bleiben, nicht 

ständig neue Dinge anfangen, sich mental 

und physisch fordern… 

 

  

 

 

 

 

2.Mitarbeit 

am Ergebnis interessiert sein, im Team 

arbeiten, wenn die Sache es erfordert… 

 

   

 

3.Selbstständigkeit/Strukturierung 

Gesamtzusammenhang der Sache sehen, 

selbst nötige Vorbereitungen treffen 
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4.Genauigkeit/Anspruch 

Präzise arbeiten, Fehler erkennen und 

vermeiden oder korrigieren, „Gutes“ 

Ergebnis im Auge behalten,  

 

   

 

Entwicklung 

Wie weit ist Verbesserung von einzelnen 

Bereichen (s.1-4) erkennbar, werden neue 

Ebenen erreicht? 

 

   

 

2. Schülerfirma 
 

Die Akzentuierung der Module erfolgt durch die  Schülerfirma als Klammer und 

übergeordnete Instanz.  

Alle Schüler der Ober- und Werkstufen verpflichten sich zur Mitarbeit in der Schülerfirma 

und erhalten als Gegenleistung ein Grundgehalt sowie die Möglichkeit zur Teilnahme an 

besonderen Veranstaltungen. Dabei handelt es sich um die Prämien für die jeweils besten 

Mitarbeiter/innen der Module (Modulsieger). Die Beurteilung erfolgt nicht nach dem 

jeweils individuellen Vermögen, sondern nach dem Maß des Bemühens, der Mitarbeit 

usw. Die indirekte Beurteilung des Grades der persönlichen Einschränkung wird damit 

vermieden, auch schwerstbehinderte Mitarbeiter sind regelmäßig bei den Projektsiegern. 

Die Balance zwischen einer fairen und transparenten Bewertung und der Gefahr des 

Einsatzes von Bewertung als Steuerungsinstrument für soziales Verhalten ist immer 

wieder Anlass zu Reflektionen zwischen den Lehrkräften, aber auch zwischen 

Schüler/innen und Lehrkräften. 

Die einzelnen Module stellen zu einem großen Teil vermarktbare Waren (Keramik, Holz, 

Metall, Imkerei, Textil, Kerzen, Filzartikel, Perlen usw.) her. Diese werden auf Märkten in 

der Region (Künstlermarkt Sprendlingen, Mehrgenerationenhaus Ingelheim, 

Weihnachtsmärkte...) aber auch bei schulischen Veranstaltungen regelmäßig zum Verkauf 

angeboten. Die Erlöse hieraus decken die Materialkosten ab und stellen darüberhinaus 

den von der Schülerfirma zu vergebenden Überschuss dar. Die Überschüsse werden 

außer für die oben erwähnten Regelungen auch für Schulausflüge oder zur 

Bezuschussung von Veranstaltungen der Schule insgesamt verwendet. 

Die Verwaltung der Ein- und Ausnahmen erfolgt im klassischen Sinne durch die 

Schüler/innen. Hierbei steht einmal in der Woche eine Lehrkraft dem Schülerfirma -

Vorstand (gewählte Vertreter der teilnehmenden Klassen) zur Seite. Es ist auch Aufgabe 

des Vorstandes, die nach jedem Modulzyklus stattfindenden Vollversammlungen der 

Schülerfirma (alle Schüler/innen treffen sich für die Dauer etwa einer Stunde zum 

Austausch über den vergangenen Unterricht) vorzubereiten und durchzuführen. All dies 

führt zu einer relativ breiten Verankerung der Schülerfirma bei den Schüler/innen. Dabei 

erreichte Ziele wie „Sachverhalte strukturieren“, „den Wert einer Arbeit“ und den 
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„Zusammenhang zwischen Leistung und Vergütung“ erkennen oder z.B. vor Gruppen 

einen Redebeitrag abzuliefern, stellen eine besondere Leistung und Chance dar. 

 

3. Trainingswohnung 
 

Zum Ausgleich der seit vielen Jahren unzureichenden räumlichen Bedingungen wurde im 

Jahr 2011 eine Trainingswohnung in Nähe der Schule vom Schulträger angemietet. Der 

Bereich „Wohnen“ kann sinnvoll überwiegend nur in der Ernstsituation der 

Trainingswohnung umgesetzt werden. Die Wohnung kann maximal mit 8 Personen belegt 

werden und bietet auf 95m² drei Schlaf/Aufenthaltsräume, ein Wohnzimmer, Küche mit 

Essplatz und zwei weitgehend behindertengerechte Bäder. Die Nutzung erfolgt in 

verschiedener „Dichte“. Unterschiedlich „dicht“ sowohl in der Belegung (alleine bis 

maximal 8 Personen) als auch im Umfang der Betreuung (von vollständig die ganze Zeit 

betreut bis nur gelegentlich besucht). Die Dauer der Aufenthalte reicht von einem Tag 

über mehre Tage und im Extremfall mehreren Wochen. 

Eine zeitlich umfängliche Betreuung der Trainingswohnung ist für eine Schule im Kern 

personell nicht oder kaum aus den normalen Stundenkontingenten zu leisten. Deshalb 

wurde von Beginn an eine Kooperation mit der WFB und dem Sozialamt des Schulträgers 

angestrebt, um hier konkrete Wohntrainingsmaßnahmen im Rahmen der 

Eingliederungshilfe (zur Vorbereitung auf Umzug in Wohneinrichtungen) durchführen zu 

können. Aus organisatorischen Gründen beim Schulträger konnte die Maßnahme in den 

ersten Jahren noch nicht realisiert werden, so dass der erfolgreiche Betrieb der 

Trainingswohnung derzeit letztlich von freiwilliger Mehrarbeit der Lehrkräfte abhängt. 

 
4. Hinführung zum Arbeitsleben – mit Blick auf die spätere Wohnsituation 

 

4.1 Werkstattpraktikum 

− Ab der 9. Klasse/Oberstufe 

− 2 x 3 Wochen Blockpraktikum im Jahr (Herbst/Frühjahr), kann individuell- 

zusätzlich nach Bedarf auch längerfristig und auch zu anderen Zeiten absolviert 

werden. 

− Wohnortnahe Wahl der WfB z.B. Bad Kreuznach, Bad Kreuznach-Bretzenheim, 

Nieder-Olm, Wörrstadt, Jugenheim , Heidesheim. 

− Durchlaufen verschiedener Arbeitsbereiche zur Abklärung beruflicher Neigungen 

− Berücksichtigung der Praktikumswünsche bzgl. der Arbeitsbereiche/Neigungen 

(weitere individuelle Förderung durch die 3 x wöchentliche Modularbeit in der 

Schule für den Oberstufen/Werkstufenbereich) 

− Erfahren des realen Arbeitscharakters durch diverse Praktika in der WfB 

− Mobilitätstraining – Selbstfahrer/innen mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

− Praktikum kann mit einem gleichzeitigen Wohntraining verschiedenster Form 

(betreutes Wohnen, Wohngemeinschaft, Heimwohngruppe...) gekoppelt werden. 

− Besonderes Angebot der Elisabethenschule für die Praktikant/innen: Wohnen in 

der schuleigenen Trainingswohnung –begleitet durch Lehrkräfte der Schule. 

− Ausfüllen von Beurteilungsbögen – Stärkung der Selbsteinschätzung von eigenen 

Grenzen und Möglichkeiten. 
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− Individuelle Begleitung durch Praktikumsbeauftragte/Lehrkräfte der 

Elisabethenschule. 
 

4.2  Regel-ÜSB (Übergang Schule-Beruf) 

− Für 10 Schüler/innen ab Klasse 11 

− Zielgruppe: Schüler/innen, deren Leistungsfähigkeit an der Grenze zwischen WfB 

und allgemeinen Arbeitsmarkt angesiedelt ist. 

− Individuell ausgerichtete Arbeit bzgl. der Berufsneigung 

− Bewerbungsschreiben 

− Mobilitätstraining 

− Vorstellungsgespräch  

− Praktikumsabsolvierung bei Arbeitgebern auf dem 1. Arbeitsmarkt 

− Praktikum Betreuung / Abschlussgespräche 

− Elternarbeit 

− Gespräche mit Arbeitgeber/Arbeitsagentur/WfB 

− Begleitung über einen bestimmten Zeitraum im Arbeitsleben. 

 
4.3 Ergänzendes Angebot Lebenswegplanung 

− Persönliche Zukunftsplanung (eigene Wünsche, Vorstellungen, Interessen, 

Fähigkeiten, Stärken, Schwächen und meinen Träumen – „ein Bild von mir“ 

− Auseinandersetzung und Selbstreflexion 

− Elternarbeit 

− Themen (Familie/Arbeit/Freizeit/Beziehung/Wohnen) orientieren sich von Jahr zu 

Jahr individuell an den jeweiligen Belangen der Schüler/innen und werden 

dementsprechend schwerpunktmäßig aufgebaut. 

− 3 Wochen am Anfang des Halbjahres/direkt nach den Weihnachtsferien-

durchgeführt von den jeweiligen Klassenteams der Werkstufe mit teilweiser 

Begleitung durch den jeweiligen Mitarbeiter des Integrationsfachbetriebes . 

− Themen: Familie/Arbeit/Freizeit/Beziehung/Wohnen werden gefüllt durch: 

„Visionen, Auseinandersetzung, Selbstreflexion.“ 

Z.B. Träume/Wohnwünsche/Bewerbungsgespräche usw. in 

Rollenspielen/Videodreh erfahren und erarbeiten. 

− „Hotel Mama“ - was kann ich im Haushalt bewältigen-was will ich noch lernen? 

− Wie will ich später wohnen? Welcher Wohnraum steht mir zu?... 

− Was will/kann ich arbeiten? Wo will/kann ich arbeiten? Wo liegen meine 

Fähigkeiten, wie kann ich sie umsetzen? 

− Rechtliche Grundlagen/Ämterbesuche usw… 

− Abschließende Gesprächsrunde, die sich bei Bedarf wie folgt zusammensetzen 

kann: Schüler/innen, Eltern, Ansprechpartner der Kreisverwaltung, Mitarbeiter 

des Integrationsfachbetriebes, Lehrkräfteteam der jeweiligen Klasse. 
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5. Kurzes Fazit 
 

Es bestätigt sich die Kästner`sche Aussage: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“.  

Nachdem auch an unserer Einrichtung in den Anfängen die Bedenken (mögliche 

Überforderung, mangelnde Perspektiven…) häufig geäußert wurden, stellt sich die 

Situation mittlerweile deutlich und kontinuierlich positiver dar. Bei allen Beteiligten 

entstanden in Folge der organisatorischen und inhaltlichen Veränderungen deutliche 

Zuwächse in Haltungen und Fähigkeiten. Die Übergänge in nachschulische 

Arbeitssituationen konnten wesentlich besser gestaltet werden, die Übergangsquote in 

den ersten Arbeitsmarkt (bei dort fortbestehendem Erfolg über längere Zeiträume) liegt 

heute bei etwa einen Drittel der Schulabgänger. 
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