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Don-Bosco-Schule Marktoberdorf


Sonderpädagogisches Förderzentrum


Peter-Dörfler-Str. 14


87616 Marktoberdorf


Klassenlehrer: 


		Einverständniserklärung 

zum Austausch von Informationen 


zwischen Schule, Betrieben und Berufsberatung






		Als Erziehungsberechtigte/r von


__________________________________________________________


(Name, Vorname)


geboren am ___________________


bin ich damit einverstanden, dass Lehrkräfte der Don-Bosco-Schule mit folgenden Partnern Informationen, die meinen Sohn / meine Tochter betreffen, austauschen dürfen (Bitte ankreuzen):

( mit dem zuständigen Berufsberater und den Fachdiensten der Arbeitsagentur, 


( mit den Mitarbeitern der Praktikumsbetriebe bzw. Ausbildungseinrichtungen und 


( mit Mitarbeitern der Berufsschule, in die mein Sohn / meine Tochter im Anschluss an das Sonderpädagogische Förderzentrum aufgenommen wird.

( Darüber hinaus bin ich damit einverstanden, dass das zu meiner Tochter / meinem Sohn erstellte Sonderpädagogische Gutachten (§ 27/3 VSO-F) und der Zusammenfassende Entwicklungs- und Leistungsbericht zur Berufsorientierung (§ 27/1 VSO-F) an die aufnehmende Berufsschule weitergeleitet wird.

Dieser Austausch von Informationen dient ausschließlich der Berufs(wahl)vorbereitung und der beruflichen Eingliederung meines Sohnes / meiner Tochter. 


Mir / Uns wurde zugesichert, dass die Informationen vertraulich behandelt werden.


__________________,                   2008    _____________________________


      Ort


 Datum
             Unterschrift eines/der Erziehungsberechtigten







BEISPIELFORMULAR











Stand: November 2008 
 


REGIERUNG VON SCHWABEN 


Bearbeitungshinweise 
zum sonderpädagogischen Gutachten § 27/3 VSO-F 


 
Im Schuljahr 2008/09 stellt der AK SDW Schwaben den Lehrkräften der SDW ein über-
arbeitetes Gutachtenformular zur Verfügung. Die jeweils aktuelle Fassung kann im In-
ternet unter www.sdw-schwaben.de/diagnose_download.html heruntergeladen werden. 
Eine Überarbeitung des bisherigen Gutachtenformulars war notwendig geworden, um 
dieses an die Vorgaben der Agentur für Arbeit anzupassen. Darüber hinaus sollte mit 
dem Wechsel zum PDF-Format die Benutzerfreundlichkeit verbessert werden.  
 
1. Rechtliche Vorgaben der VSO-F in der Fassung vom 11. September 2008 
 
Die Schulordnung für die Volksschulen zur sonderpädagogischen Förderung (VSO-F) 
regelt in § 27 die Vorbereitung auf das Berufs- und Arbeitsleben. 


Zusammenfassender Entwicklungs- und Leistungsbericht (§ 27 (1) 5 VSO-F):  


„Die Schule führt über die Leistungen und Fähigkeiten der Schüler in den Erkundungen 
und Praktika während der Jahrgangsstufen 7 bis 9 Aufzeichnungen und erstellt auf die-
ser Grundlage einen zusammenfassenden Entwicklungs- und Leistungsbericht; dieser 
ist spätestens mit dem Abschlusszeugnis der 9. Jahrgangsstufe, auf Verlangen der Er-
ziehungsberechtigten oder der volljährigen Schülerin oder des volljährigen Schülers 
schon früher, der Schülerin oder dem Schüler auszuhändigen.“ 


Sonderpädagogisches Gutachten (§ 27 (3) VSO-F):  


„Spätestens mit dem Zwischenzeugnis der 9. Jahrgangsstufe ist ein sonderpädagogi-
sches Gutachten in doppelter Ausfertigung beizufügen; soweit für eine Bewerbung er-
forderlich, kann es bereits dem Jahreszeugnis am Ende der 8. Jahrgangsstufe beige-
fügt werden. Dieses Gutachten beinhaltet Feststellungen zum sonderpädagogischen 
Förderbedarf, Aussagen über Möglichkeiten der beruflichen Eingliederung bzw. eventu-
ell notwendige berufsvorbereitende Maßnahmen sowie Empfehlungen zur weiteren Be-
schulung an der allgemeinen Berufsschule. Das Gutachten wird unter Beteiligung der 
Berufsberatung erstellt und dient dort zur Feststellung des individuellen Förderbedarfs 
und zur Steuerung von Maßnahmen der Arbeitsverwaltung. Es wird den Erziehungsbe-
rechtigten und den Jugendlichen insbesondere zur Vorlage für Maßnahmen der berufli-
chen Ausbildung und Förderung gegeben.“ 


Förderplan (§ 31 (1) 3 VSO-F): 


Ein Förderplan „ist regelmäßig, mindestens halbjährlich, fortzuschreiben und soll mit 
den Erziehungsberechtigten erörtert werden.“ Im Förderplan „sind die auf der Grundla-
ge des sonderpädagogischen Gutachtens festgelegten Ziele der Förderung sowie die 
zu treffenden wesentlichen sonderpädagogischen Fördermaßnahmen (...) aufzuneh-
men.“ 
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2. Der zeitliche Ablauf bei der Gutachtenerstellung 
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Erstellen des Förderplanes  
Download unter: www.sdw-schwaben.de/diagnose_download.html 
Hinweis: 
Ein neues Förderplanformular soll zum Schuljahresbeginn 2009/10 zur Verfü-
gung stehen. 


Ende der 7. Jahrgangsstufe:  
 Spätestens jetzt sollte eine Einverständniserklärung zum Austausch von In-
formationen zwischen Schule, Berufsschule, Betrieben und Arbeitsverwal-
tung von den Erziehungsberechtigten eingeholt werden. 
(Vorlage unter: www.sdw-schwaben.de/ausserschulische_praxis.html). 


 Ein ausgefülltes Formular des Förderplanes wird in der Schülerakte abge-
legt.  


 Die Erkenntnisse des Förderplanes fließen zu Beginn der 8. Jahrgangsstufe 
in das Gutachten ein. 
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Beginn der Erstellung des Gutachtens, 
das kontinuierlich fortgeschrieben wird  
Download unter: www.sdw-schwaben.de/diagnose_download.html 


 Der Reha-Berater der Agentur für Arbeit kann bei Bedarf spätestens ab dem 
Ende der 8. Jahrgangsstufe ein vorläufiges Gutachten eines jeden Schülers 
einfordern (alle 5 Seiten!). 


Ende der 8. Jahrgangsstufe:  
 Das vorläufige 5-seitige Gutachten wird in die Schülerakte abgelegt und er-
setzt die Bemerkung im Schülerbogen. 


9.
 J


ah
rg


an
gs


st
uf


e 


Ständiges Fortschreiben des Gutachtens 


 Der Reha-Berater der Agentur für Arbeit kann bei Bedarf jederzeit das Gut-
achten eines jeden Schülers in der jeweils aktuellen Version einfordern (alle 
5 Seiten!). 


Halbjahr: 
 Der Schüler / Die Schülerin bekommt mit dem Halbjahreszeugnis ausgehän-
digt: 
1 Ein Exemplar des „Zusammenfassenden Entwicklungs- und Leistungs-
 berichts“  (siehe 4. Seite des Gutachtens) 
2 In doppelter Ausfertigung die 5. Seite des Gutachtens 
3 Die Seiten 1-3 des Gutachtens werden nicht ausgehändigt! 


Schuljahresende: 
 Das endgültige 5-seitige Gutachten wird in die Schülerakte abgelegt und er-
setzt die Bemerkung im Schülerbogen. 


 Das Gutachten wird abgeschlossen und in der Endfassung der Förderbe-
rufsschule sowie gegebenenfalls dem BBW bzw. einem anderen Maßnah-
meträger weitergegeben (alle 5 Seiten!). Voraussetzung: Einverständniser-
klärung der Erziehungsberechtigten liegt vor! 
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3. Systemvoraussetzungen 
 
Die Bearbeitung und Speicherung des Gutachtenformulars erfordert das Programm Ac-
robat Reader der Firma Adobe mindestens in der Version 7. Die aktuelle Version 9 
des Adobe Reader kann hier kostenlos aus dem Internet herunter geladen werden: 


    www.adobe.com/go/DE-H-M-A1 
 
Für Linux-Anwender: Klicken Sie bei obigem Link auf „Andere Version“. Wählen Sie Ihr 
Betriebssystem aus und klicken Sie anschließend auf das Installationsprogramm (.deb). 
Ein Doppelklick auf das herunter geladene Paket startet die Installation. 
 
Es ist nicht möglich, das Gutachtenformular mit einem anderen PDF-Reader (z.B. Foxit-
Reader) zu bearbeiten und zu speichern. Microsoft-Produkte wie z.B. „Word“ oder Win-
dows-Betriebssysteme wie „XP“ bzw. „Vista“ sind nicht erforderlich.  
 
 
 
4. Neuerungen im aktuellen Gutachtenformular gegenüber der Vorläuferversion 
 
Das Gutachten wird nicht mehr als Microsoft-Word-Formular angeboten. Stattdessen 
steht es als PDF-Formular zur Verfügung (siehe oben). 
 
Damit sind interaktive Formularfelder mit einer integrierten Hilfefunktion und einer 
erleichterten Empfehlung zur beruflichen Eingliederung (Seite 5) möglich. 
 
In Textfeldern ist das Navigieren mit dem Mauszeiger bzw. das Markieren, Kopieren 
und Einfügen von Text nun problemlos möglich. Dies stellte im Word-Formular immer 
ein Problem dar. 
 
Eingebundene Links zu ausgewählten Internetseiten bieten Zusatzinformationen an 
und sollen so die Arbeit am Gutachten erleichtern. 
 
Der Einsatz einer Rechtschreibprüfung ist möglich. Dazu mit der rechten Maustaste 
bzw. mit gedrückter Strg-Taste auf ein Wort klicken. Oder Sie wählen „Bearbeiten“  
„Rechtschreibung prüfen“  „In Formularfeldern“. Ist das PDF-Dokument in einem 
Webbrowser geöffnet, öffnen Sie die Werkzeugleiste „Bearbeiten“, und klicken Sie auf 
die Schaltfläche „Rechtschreibprüfung“. Alternative: Taste F7 
 
 
 
5. Allgemeines zur Arbeit mit dem Programm Acrobat Reader 
 
Beim Öffnen eines Formulars in Adobe Reader werden die Verwendungsrechte im Be-
nachrichtigungsbereich über dem Formular angezeigt. Von den Erstellern des Formu-
lars wurde in der Software die Berechtigung erteilt, das ausgefüllte Formular mit den 
eingegebenen Angaben zu speichern und später daran weiterzuarbeiten. 
 


 Mit dieser Schaltfläche markieren Sie alle zu bearbeitenden Felder.  
Auf der linken Seite des Bildschirms finden Sie vor dunklem Hintergrund hilfreiche 
Schaltflächen: 
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 Mit einem Klick auf das Symbol „Seiten“ werden Miniaturbilder der fünf Gutachten-
seiten eingeblendet, die Sie zur Navigation einzeln anwählen können. 


 Symbol „Anlagen“: Hier finden Sie Dateien, die im Zusammenhang mit dem Gutach-
ten stehen. 


 Beim Ausfüllen eines PDF-Formulars können Sie mit der Tabulatortaste Ihrer Tas-
tatur von einem Formularfeld zum nächsten wechseln.  
 
Tipp: Um Formulare effizienter auszufüllen, können Sie in den Grundeinstellungen für 
Formulare die Option „Autom. ausfüllen“ aktivieren. Klicken Sie dazu im Menü auf „Be-
arbeiten“ und wählen Sie anschließend im Dialogfeld „Grundeinstellungen“ den Eintrag 
„Formulare“. So lassen sich z.B. die Schulanschrift oder die Namen des Klassenlehrers 
bzw. Berufsberaters ab dem zweiten Formular bequem anwählen. 
 
Eine umfangreiche Anleitung zur Arbeit mit dem Adobe Reader finden Sie, wenn Sie die 
Taste F1 drücken oder mit der Maus auf den Menüpunkt „Hilfe“ klicken und dann auf 
„Adobe-Reader-Hilfe“. 
 
 
 
6. Hinweise zur Arbeit mit dem Gutachtenformular 
 
Rechts oben auf der ersten Gutachtenseite finden Sie die Versionsnummer, die Monat 
und Jahr angibt, in dem die Formulardatei herausgegeben wurde. Ein angefangenes 
Gutachtenformular kann immer mit dieser Version zu Ende geführt werden, auch wenn 
inzwischen eine neuere Formularversion existiert. 
 


 
Auf jeder der fünf Gutachtenseiten finden Sie am oberen Rand die Schaltflächen „Spei-
chern“, „Drucken“ und „Gutachten komplett zurücksetzen“. Natürlich können Sie die 
Speicher- und Druckfunktionen auch über die Menüleiste des Acrobat Reader anwäh-
len. Es ist jedoch empfehlenswert, die oben abgebildeten Schaltflächen zu verwenden, 
da diese auf die Funktionen des Gutachtenformulars abgestimmt wurden. Ein Gutach-
ten komplett zurückzusetzen bedeutet, alle eingegebenen Daten zu löschen. So erhal-
ten Sie den Ausgangszustand des Formulars. Eine Sicherheitsabfrage schützt vor ver-
sehentlichem Löschen. 
 
Im Gutachtenformular kommen Textfelder, Ankreuzfelder, Auswahlfelder („Dropdowns“) 
und Schaltflächen vor.  


  Der I-Balken wird bei Eingabe von Text in ein Formularfeld angezeigt. 
   Beim Positionieren des Mauszeigers über einer Schaltfläche (Fragezeichen bzw. 


Internetlink) oder einem Ankreuzfeld ändert sich der Zeiger zu diesem Symbol. 
   Das Symbol „Pfeil“ wird bei einem Auswahlfeld angezeigt. 
 


 Bei den Ankreuzfeldern ist jeweils nur ein Kreuzchen möglich.  
 Versehentlich gemachte Kreuze können mit einem Klick auf diese Schaltfläche ge-


löscht werden. 
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Die Angaben des Kopfbereichs auf Seite 1    
werden mit Ausnahme des Fotos automatisch auf 
den Seiten 4 und 5 übernommen. Bitte beachten 
Sie, dass für die Verwendung des Schülerfotos 
eine entsprechende Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten vorliegen muss. 


 


Im Gutachtenformular sind einige Hilfetexte verfügbar, die mit einem Mausklick auf 
das Fragezeichen aktiviert werden können.  
 
Ein eingeblendeter Hilfetext kann mit einem erneuten Klick auf das erschienene X wie-
der ausgeblendet werden. Während des Schreibens kann ein Hilfetext auch eingeblen-
det bleiben. In der Anlage der PDF-Datei sind die Hilfetexte noch einmal im Ganzen 
zusammengefasst. Dadurch ist es möglich, diese separat auszudrucken.  
 
Ein wichtiger Hinweis zu den Hilfetexten: Diese sind als Anregung zu verstehen. 
Keinesfalls muss zu jedem aufgeführten Punkt etwas im Gutachten geschrieben 
werden!  
 
Auf der Seite 5 des Gutachtens sollen Sie unter anderem eine Empfehlung zur berufli-
chen Eingliederung geben. Diese Empfehlung ist abhängig von der Einschätzung, die 
Sie über den Schüler treffen. Das Formular bietet Ihnen interaktiv verschiedene Mög-
lichkeiten an, die zu Ihrer Einschätzung passen. Das Auswahlfeld berücksichtigt die ak-
tuellen Angebote der Arbeitsagentur (Stand: November 2008). In Abhängigkeit Ihrer 
getroffenen Einschätzung bietet Ihnen das Formular die jeweils passende Empfehlung 
für die weitere Beschulung an.  
Falls im besonderen Einzelfall keine der angebotenen Möglichkeiten zutreffen sollte, 
können Sie in den Auswahlfeldern den erschienenen Text auch überschreiben. Die 
Möglichkeit, zur Auswahl angebotene Felder zu überschreiben, besteht im ganzen Do-
kument. 
 
Manche Elemente des Formulars sind nur auf dem Bildschirm, jedoch nicht in der 
Druckversion sichtbar (z.B. Schaltflächen, ausgeklappte Hilfetexte usw.). 
 
Vor dem Drucken müssen Sie alle geöffneten Hilfefenster schließen. 
 
 
 
7. Service 
 
Bei Fragen, Problemen und Verbesserungsvorschlägen, die im Zusammenhang mit 
dem Gutachtenformular stehen, können Sie sich gerne per E-Mail an den Arbeitskreis 
SDW Schwaben wenden: info@sdw-schwaben.de  
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Das schwäbische Sonderpädagogische Gutachten nach § 27/3 VSO-F wurde erstellt 
und weiterentwickelt von: 


 Klaus Bernegger, stellvertr. Schulleiter an der Berufsschule St. Georg zur Son-
derpädagogischen Förderung in Kempten 


 Norbert Burger, Sonderschullehrer an der Josef-Landes-Schule in Kaufbeuren 
 Marvin Fogelstaller, Schulleiter an der Helen-Keller-Schule in Dinkelscherben 
 Peter Grau, Schulleiter an der Josef-Landes-Schule in Kaufbeuren 
 Peter Habla, RSchD, Regierung von Schwaben 
 Diana Hertle, Seminarrektorin an der Vinzenz-Pallotti-Schule in Friedberg 
 Jutta Mönninghoff, Schulleiterin an der Don-Bosco-Schule in Marktoberdorf 
 Robert Neumann, Sonderschullehrer an der Don-Bosco-Schule in Marktoberdorf 
 Kathrin Wazulek, Sonderschullehrerin an der Ulrichschule in Augsburg 


 
Umsetzung des Gutachtenformulars im PDF-Format: Robert Neumann 
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Arbeitskreis Sonderpädagogische Diagnose- und Werkstattklassen    Stand: Oktober 2008 
im Auftrag der Regierung von Schwaben 
 
 


Hilfetexte 
zum sonderpädagogischen Gutachten (§ 27/3 VSO-F) 


 
 
Im PDF-Formular „Sonderpägagogisches Gutachten (§ 27/3 VSO-F)“ stehen dem 
Gutachtenersteller Hilfetexte zur Verfügung, die mit einem Mausklick auf ein 
Fragezeichen eingeblendet werden können. Im Folgenden sind diese Hilfetexte noch 
einmal zusammengefasst. 
 
Ein wichtiger Hinweis:  
Die Hilfetexte sind als Anregung zu verstehen. Keinesfalls muss zu jedem 
aufgeführten Punkt etwas im Gutachten geschrieben werden!  
 
 
 
Erscheinungsbild / Altersgerechter Entwicklungsstand (Seite 1) 
 
Beschreiben Sie das äußere Erscheinungsbild, das auch ein Foto zeigen 
würde: 


 Größe, Körperbau und Gewicht: schlank, muskulös, über-/untergewichtig 
 Altersgemäßheit des körperlichen Reifezustandes: früh entwickelt / 


entwicklungsverzögert 
 Wie ist der Pflegezustand von Körper und Kleidung? Inwieweit benötigt er/sie 


Hinweise von Eltern oder Lehrkräften bzw. kümmert sich selbständig und 
erfolgreich darum? 


 
Welchen ersten Eindruck erweckt das Auftreten des Jugendlichen? 


 Umgangsformen: Inwieweit verhält sich der / die Jugendliche in der 
jeweiligen Situation angemessen? Verfügt er über höfliche Umgangsformen? 
Zeigt er respekt- und rücksichtsvolles Verhalten? Verwendet er eine 
situationsangemessene Anrede mit "Du" oder "Sie"? 


 Zuwendungsverhalten und Kommunikation: aufgeschlossen - 
verschlossen, kontaktfreudig - zurückhaltend, offen/freundlich - abweisend, 
Sprechfreude / hohes Mitteilungsbedürfnis, Sprechhemmung 


 Emotionalität: Gefühlsäußerungen/Gestimmtheit: fröhlich/optimistisch - 
traurig/depressiv - ängstlich - aggressiv - zeigt keine Emotionen 


 Kontrolle von Emotionen: Emotionen ausagierend - Emotionen kontrolliert 
äußernd 


 Körperhaltung und Bewegungsabläufe: unbeholfen, verkrampft, 
angespannt, Stereotypien (Wiederholung gleichartiger Bewegungen), aufrecht, 
gebückt, fehlende Körperspannung 


 Bewegungsumfang: z.B. gesteigerter Bewegungsdrang /starke 
Bewegungsunruhe / motorische Enthemmung - starke Gestik -
Bewegungsarmut / Antriebsarmut / Trägheit 


 Selbstsicherheit: unsicher, schüchtern, selbstbewusst, überheblich, 
Augenkontakt vermeidend/suchend, weicher/fester Händedruck 
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Besonderheiten in der Biographie / Gesundheitliche Voraussetzungen (Seite 1) 
 
Beschreiben Sie Besonderheiten in der Biographie: 
 


 Brüche in der familiären Sozialisation: Scheidung, Tod eines 
Familienmitglieds, Heimaufenthalt, Wohnortwechsel ... 


 Migrationshintergrund 
 Vor- und außerschulische Förderung: z. B. Logopädische Therapie, 


Ergotherapie,... 
 Besonderheiten in der Schullaufbahn: Einschulung in die DFK oder 


Schulwechsel von der GS bzw. HS 
 


Physische und psychische Voraussetzungen: 
 besondere medizinische Befunde: Operationen, Krankheiten 
 Sinnesbeeinträchtigungen: Hören, Sehen, Sprechen 
 Psychologische und psychiatrische Befunde: z.B. Lese-


Rechtschreibschwäche, Legasthenie, Dyskalkulie, ADS, ADHS, Autismus, 
Asperger -Syndrom, 


 Angststörungen, Essstörungen 
 Befunde von Logopäden / Sprachheilpädagogen 
 Für die Schule bedeutsame medikamentöse Behandlung 
 Ergebnisse von Intelligenztestverfahren 
 Inwieweit entspricht der körperliche Reifegrad den Anforderungen eines 


schulischen bzw. betrieblichen Arbeitstages? 
 
 
 
Familiäres und soziales Umfeld (Seite 1) 
 


 Wie ist die aktuelle familiäre Situation?   Geschwister, Berufstätigkeit der 
Eltern, besondere Belastungen, Konflikte 


 Wie ist die Zusammenarbeit zwischen Familie und Schule? 
 Wie ist das Interesse der Eltern am schulischen Geschehen?   Teilnahme 


an Elterngesprächen, Bereitschaft zur Mitarbeit 
 Inwiefern schätzen die Eltern die Stärken und Schwächen ihres Kindes 


realistisch ein? 
 Wie verbringt der Schüler / die Schülerin die Freizeit? (Familienleben, Hobbys, 


Medienkonsum, Isolation oder Integration in die Gruppe der Gleichaltrigen, 
aktive Mitgliedschaft in Vereinen etc.) 


 
 
 
Anmerkungen, Ergänzungen, andere Fächer (Seite 2) 
 


 Wie sind die Leistungen im Sachunterricht? Gibt es besondere Begabungen 
oder Schwächen in anderen (z.B. musischen oder sportlichen) Lernbereichen? 


 Sind die erbrachten Leistungen Ausdruck enormen Lernfleißes, einer 
disziplinierten Arbeitsweise oder vor allem auf eine gute Auffassungsgabe 
zurückzuführen? 


 Inwieweit hängen Motivation, Leistungsbereitschaft, die aktive Mitarbeit am 
Unterrichtsgeschehen von bestimmten Unterrichtsfächern ab? 
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 Inwieweit beeinflussen Kompetenzen wie Konzentration, Durchhaltevermögen, 
Umgang mit Arbeitsmaterialien, Zuverlässigkeit, Streben nach Arbeitsqualität 
die Leistungsergebnisse? 


 Werden Hausaufgaben regelmäßig und zuverlässig gemacht? 
 Können Inhalte selbständig erarbeitet oder wiederholt werden? 
 Erfolgt eine rechtzeitige Vorbereitung auf Leistungserhebungen (Proben)? 
 Gibt es auffallendes Verhalten bei Leistungserhebungen? - (Nervosität, 


Coolness, Ausdauer, Arbeitstempo, metakognitive Kompetenzen wie z.B. 
Steuerung) 


 Inwiefern werden die Leistungsanforderungen in bestimmten Lernbereichen 
angehoben bzw. reduziert? 


 Welche besonderen Hilfen müssen gegeben werden, z.B. aufgrund von 
Teilleistungsschwächen bzw. gravierender Leistungsrückstände im Bereich 
der Kulturtechniken? 


 
 
 
Mögliche Aussagen zum Bereich "Emotionale und soziale Kompetenzen"  
(Seite 3) 
 


 Emotionale Kompetenzen: 
- Gefühlen Raum geben: eigene Gefühle wahrnehmen, annehmen 
- Fähigkeit zum bewussten Ausdruck von Gefühlen 
- Affektkontrolle - unkontrollierter Ausdruck von Emotionen 
- Empathie / Mitgefühl 
 


 Selbstkompetenzen: 
- Realistische/unrealistische Selbstwahrnehmung 
- Positives/negatives Selbstkonzept der eigenen Fähigkeiten 
- Positives/negatives Selbstwertgefühl – Selbstwertstörung 
- Selbstwirksamkeitsüberzeugung (Überzeugung, durch eigene 


Anstrengung Erfolg haben zu können) 
- Fähigkeiten zum Selbstmanagement: z.B. Selbstkontrolle, 


Selbststeuerung im Umgang mit eigenen Emotionen und Motivationen, 
Selbstsicherheit ausstrahlendes Auftreten 


 
 Kommunikative Kompetenzen:  


- kontaktfreudig, kontaktscheu 
- situationsangemessenes Gesprächsverhalten 
- Ausdrucksfähigkeit 
- Wertschätzung kommunizieren 
- einfühlendes Verstehen kommunizieren 


 
 Verantwortungsbereitschaft und Verantwortungsfähigkeit:  


- ... übernimmt Aufgaben und Pflichten für die Gruppe und führt sie 
zuverlässig aus 


- ... übernimmt Verantwortung für eigene Fehler u. Misserfolge  
- ... berücksichtigt die Interessen anderer  
- ... stellt eigene Bedürfnisse hinten an bzw. in den Mittelpunkt  
- ... ist hilfsbereit 
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 Kritikfähigkeit:  
- ... nimmt Kritik an  
- ... äußert Kritik an anderen sachlich 


 
 Konfliktverhalten:  


- ... zeigt Toleranz gegenüber jeder Art von Anderssein  
- ...respektiert das Verhalten, die Meinung, das Aussehen von anderen 


und begegnet ihnen mit Respekt und Höflichkeit 
- ... benutzt eine Sprache, die nicht diskriminiert 
- ...lässt von der eigenen Meinung abweichende Vorstellungen zu und 


grenzt sich ggf. in angemessener Form davon ab 
- ... nimmt Konflikte wahr und löst sie mit friedlichen Mitteln  
- ...setzt ohne Rücksicht auf andere eigene Interessen durch  
- ...zeigt Kompromissbereitschaft 


 
 Fähigkeit zum Perspektivenwechsel 


 
 Kooperationsfähigkeit:  


- ...zeigt Einsicht in die Notwendigkeit von Regeln  
- ...hält Regeln (selbständig / unter Aufsicht / nach Hinweisen / nach 


Sanktionen) ein  
- ...beachtet Höflichkeits- und Umgangsformen situationsangemessen  
- ... bietet anderen Hilfe an und nimmt selbst Hilfe an  
- ... kann zuhören und andere ausreden lassen  
- ... stimmt sich mit anderen ab, bringt Vorschläge ein und übernimmt 


Arbeit  
- ...kann die Beiträge anderer positiv würdigen, andere ermutigen 


 
 Beschreiben Sie besondere individuelle Verhaltensauffälligkeiten (z.B. 


Clownerien, aggressives, regressives, introvertiertes, extrovertiertes 
Verhalten) und gravierende emotional-soziale Entwicklungsrückstände! 


 
 
 
"Kognitive Kompetenzen" (Seite 3) 
 


 Bildung von Begriffen:  
- ...bildet Begriffe/Kategorien erlebend / handelnd / bildhaft-analog / sprachlich 
(..kann sich Begriffe erklären lassen oder diese selbst erklären) 
 
 Entwicklungsstufe der begrifflich-kategorialen Verarbeitung:  


- ...orientiert sich an äußeren Merkmalen /Eigenschaften  
- ...orientiert sich an Verwendungszweck / Funktion  
- ...orientiert sich an abstrakten Kategorien 
 
 Fähigkeit zum induktiven Denken:  


-... kann Gemeinsamkeiten, Regeln, Gesetzmäßigkeiten, Ursache-Wirkung-
Zusammenhänge, Wenn-dann-Folgen entdecken, verbalisieren 
 
 Gedächtnisleistung:  


-...verfügt über ausgeprägte / durchschnittliche / geringe Merkfähigkeit 
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 Handlungskompetenz:  


-... kann Handlungen nachahmen  
- ...kann Planungsleistungen entwickeln 
- ...kann Problemstellungen lösen 
- ...kann selbständig ohne Steuerung von außen handeln  
- ...wendet Strategien, Einsicht, Kreativität, Flexibilität, Versuch und Irrtum an 
- ...kann erworbene Fähigkeiten auf analoge Situationen anwenden (Transfer) 
- ...kann das Handlungsergebnis reflexiv bewerten 
 
 Lernkompetenz und metakognitive Kompetenzen:  


-... kann die Aufmerksamkeit willkürlich fokussieren  
- ...kann sich bewusst konzentrieren  
- ...verfügt über eine angemessene Arbeitshaltung (kann Anstrengung und  


Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum aufrecht erhalten) 
- ...geht mit Arbeitsmitteln sachgerecht um 
- ...kann seinen Arbeitsplatz organisieren  
- ...vermeidet es, andere zu stören  
- ...wendet Lerntechniken an: HA-Heft, Zeitmanagement (Aufgaben strukturieren, 


rechtzeitig anfangen, Pausen machen...), Lernhilfen einsetzen (z.B. 
Stellenwerttafel), wichtige Wörter im Text markieren, Nachschlagen 


- ... wendet Lernstrategien an (Wiederholen, Mnemotechniken, Strukturieren u. 
Organisieren, Kontrollieren) 


 
 Teamarbeit:  


- ...kann auch in kooperativen Sozialformen / nur in Einzelarbeit effektiv lernen 
 
 Präsentation:  


- ...kann die Arbeitsergebnisse verständlich vorstellen 
 
 Teilleistungsschwächen:  


- Funktionsstörungen im akustischen, visuellen und visumotorischen 
Sinnessystem, Sprache etc. 


 
 
 
Mögliche Aussagen im Bereich "Feststellung zum Sonderpädagogischen 
Förderbedarf" (Seite 5) 
 
Fassen Sie die Stärken und den Sonderpädagogischen Förderbedarf des Schülers / 
der Schülerin zusammen. Soweit möglich soll ein Gesamteindruck des/der 
Jugendlichen entstehen. Den Mitarbeitern der Agentur für Arbeit und der 
aufnehmenden Berufsschule soll anhand dieser Zusammenfassung ein Überblick 
über die Leistungsfähigkeit und die Persönlichkeitsstruktur des Schülers/der 
Schülerin ermöglicht werden. 
 
Gehen Sie also auf Besonderheiten in den Kompetenzbereichen der Seiten 1 bis 4 
ein. In welchen Bereichen sind besondere Schwächen bzw. Stärken erkennbar? Sind 
die Leistungen durchwegs auf dem gleichen Niveau oder gibt es in bestimmten 
Teilbereichen Abweichungen nach oben oder unten? Begründen Sie die Aussagen, 
die Sie in den unten folgenden Abschnitten "Einschätzung der Berufswahl und 
Ausbildungsreife..." und "Empfehlung über die weitere Beschulung..." treffen. 







AK SDW Schwaben   S. 6 von 8 
www.sdw-schwaben.de 


 
Formulieren Sie evtl. notwendige Fördermaßnahmen zu den Kompetenzbereichen, in 
denen besonderer Förderbedarf besteht. 
 
Beachten Sie bei der Formulierung Ihres Textes und ihrer Wortwahl, dass diese Seite 
des Gutachtens dem Schüler / der Schülerin persönlich ausgehändigt wird. Im 
Gegensatz zum Abschlusszeugnis muss im Gutachten jedoch nicht ausschließlich 
positiv formuliert werden. Schwächen und Förderbedarf sollten hier klar benannt 
werden, da Ihre Ausführungen der Agentur für Arbeit als Grundlage für die 
Entscheidung über die weitere (auch finanzielle) Förderung dienen. 
 
 
 
Einschätzung der Berufswahl- und Ausbildungsreife mit Empfehlung zur 
beruflichen Eingliederung (Seite 5) 
 
Sie sollen an dieser Stelle die Berufswahlreife und die Ausbildungsreife des/der 
Jugendlichen einschätzen. 
 
Was bedeutet Berufswahlreife? 
Man versteht darunter die Informations- und Selbsteinschätzungskompetenz bei der 
Entscheidung für einen bestimmten Beruf.  
 
Das bedeutet: 
Berufswahlreife Jugendliche kennen ihre eigenen Bedürfnisse und 
berufsbedeutsamen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse und können diese mit 
wesentlichen Aspekten und Anforderungen von Berufen in Beziehung setzen. Sie 
nutzen vorhandene Informationsmöglichkeiten, um sich über Berufe und 
deren Anforderungen zu informieren. Berufswahlreife Jugendliche können ihre 
Motive für eine Berufswahlentscheidung wahrnehmen und benennen. 
 
Eine Jugendliche / ein Jugendlicher ist berufswahlreif, wenn 


 sie/er eigene berufsbedeutsame Interessen, Neigungen und Abneigungen 
benennen kann, 


 sie/er eigene Werthaltungen benennen kann, 
 sie/er eigene Stärken und Schwächen benennen kann, 
 sie/er sich über Berufe und ihre Anforderungen informiert hat, 
 sie/er Gründe für die eigene Berufswahleintscheidung benennen kann, 
 sie /er Aufgabenbereiche und Arbeitsformen des gewählten Berufes oder 


Berufe, für die er/sie sich interessiert, beschreiben kann, 
 sie /er Anforderungen in Betrieb und Berufsschule benennen kann, 
 sie/er Anforderungen mit den eigenen Fähigkeiten in Beziehung setzen kann. 


 
Was bedeutet Ausbildungsreife? 
Eine Person kann als ausbildungsreif bezeichnet werden, wenn sie die allgemeinen 
Merkmale der Bildungs- und Arbeitsfähigkeit erfüllt und die Mindestvoraussetzungen 
für den Einstieg in die berufliche Ausbildung mitbringt. Dabei wird von den 
spezifischen Anforderungen einzelner Berufe abgesehen, die zur Beurteilung der 
Eignung für den jeweiligen Beruf herangezogen werden (Berufseignung). Fehlende 
Ausbildungsreife zu einem gegebenen Zeitpunkt schließt nicht aus, dass diese zu 
einem späteren Zeitpunkt erreicht werden kann. 
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Eine Jugendliche / ein Jugendlicher ist ausbildungsreif, wenn er/sie bestimmte 
Kriterien erfüllt, die hier im Internet genauer definiert sind: Kriterien der 
Ausbildungsreife 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit: 
Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland: 
Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife 
 
 
 
Empfehlung über die weitere Beschulung nach der Volksschule zur 
sonderpädagogischen Förderung (Seite 5) 
 
Geben Sie eine Empfehlung über die weitere Beschulung und eine eventuell 
notwendige Internatsunterbringung ab. Grundsätzlich haben Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf zwar die Möglichkeit, eine Regelberufsschule zu 
besuchen. Im Regelfall sollten Schüler eines Sonderpädagogischen Förderzentrums 
jedoch an einer Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung weiter beschult 
werden, damit deren sonderpädagogischem Förderbedarf auch weiterhin 
entsprochen werden kann.  
 
Die Vorteile einer Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung: 


 kleinere Klassen,  
 sonderpädagogische Kompetenz des Lehrteams,  
 zusätzliche Stütz- und Fördermaßnahmen,  
 sozial- und heilpädagogische Fachdienste. 


 
Gleichwohl kann es Umstände geben, die im Einzelfall für einen Besuch der 
Regelberufsschule sprechen können:  


 keine entsprechende Fachklassen an der Berufsschule zur 
sonderpädagogischen Förderung vorhanden,  


 unzumutbare räumliche Entfernung der Berufsschule zur 
sonderpädagogischen Förderung, 


 sehr großes schulisches Leistungsvermögen des Schülers verbunden mit 
hoher Leistungsmotivation, stabile Persönlichkeitsstruktur. (Vermerken Sie 
derartige Hinweise im Abschnitt "Feststellung zum Sonderpädagogischen 
Förderbedarf". ) 


 
Das Gutachtenformular schlägt Ihnen wenn möglich automatisch die 
Schulempfehlung vor, die zu Ihrer oben getroffenen Einschätzung passt. 
 
Das Angebot der schwäbischen Förderberufsschulen finden Sie hier. 
 
Die Berufsschulstufe, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung entspricht der 
früheren Werkstufe für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Diese 
Berufsschulart ist eigentlich für Abgänger des Förderzentrums, Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung gedacht. Bei Schülern des Sonderpädagogischen 
Förderzentrums, die sich im Grenzbereich zur geistigen Behinderung befinden, stellt 
der Besuch der Berufsschulstufe, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung eine 
Möglichkeit dar. Hierzu sollten Sie im Abschnitt "Feststellung zum 
Sonderpädagogischen Förderbedarf" entsprechende Argumente aufführen. Eine 
Verpflichtung, die von Ihnen empfohlene Berufsschulart zu besuchen, besteht nicht. 
Die Entscheidung treffen die Erziehungsberechtigen bzw. der volljährige Schüler. 
 



http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Ausbildung/Nationaler-Pakt-fuer-Ausbildung-und-Fachkraeftenachwuchs-Kriterienkatalog-zur-Ausbildungsreife.pdf

http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Ausbildung/Nationaler-Pakt-fuer-Ausbildung-und-Fachkraeftenachwuchs-Kriterienkatalog-zur-Ausbildungsreife.pdf

http://www.sdw-schwaben.de/fileadmin/inhalte/downloads/05-foerderberufsschulen/Angebot_der_FBS-BBW_Schwaben.pdf
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Falls Sie eine Internatsunterbringung befürworten, sollten Sie dies rechtzeitig mit 
Eltern, Reha-Berater der Arbeitsagentur bzw. Vertretern des Jugendamts abklären, 
so dass die dafür notwendige Finanzierung ermöglicht werden kann. 








 BEISPIELFORMULAR 



Don-Bosco-Schule Marktoberdorf

Sonderpädagogisches Förderzentrum

Peter-Dörfler-Str. 14

87616 Marktoberdorf

Klassenlehrer: 



		

Einverständniserklärung 

zum Austausch von Informationen 

zwischen Schule, Betrieben und Berufsberatung





		

Als Erziehungsberechtigte/r von



__________________________________________________________

(Name, Vorname)



geboren am ___________________



bin ich damit einverstanden, dass Lehrkräfte der Don-Bosco-Schule mit folgenden Partnern Informationen, die meinen Sohn / meine Tochter betreffen, austauschen dürfen (Bitte ankreuzen):

 mit dem zuständigen Berufsberater und den Fachdiensten der Arbeitsagentur, 

 mit den Mitarbeitern der Praktikumsbetriebe bzw. Ausbildungseinrichtungen und 

 mit Mitarbeitern der Berufsschule, in die mein Sohn / meine Tochter im Anschluss an das Sonderpädagogische Förderzentrum aufgenommen wird.

 Darüber hinaus bin ich damit einverstanden, dass das zu meiner Tochter / meinem Sohn erstellte Sonderpädagogische Gutachten 

(§ 27/3 VSO-F) und der Zusammenfassende Entwicklungs- und Leistungsbericht zur Berufsorientierung (§ 27/1 VSO-F) an die aufnehmende Berufsschule weitergeleitet wird.



Dieser Austausch von Informationen dient ausschließlich der Berufs(wahl)vorbereitung und der beruflichen Eingliederung meines Sohnes / meiner Tochter. 



Mir / Uns wurde zugesichert, dass die Informationen vertraulich behandelt werden.







__________________,   2008  _____________________________





	  Ort			 Datum	  Unterschrift eines/der Erziehungsberechtigten









Das Gutachtenformular wurde im Auftrag der Regierung von Schwaben vom Arbeitskreis Sonderpädagogische Diagnose- und Werkstattklassen erstellt.
Name und Anschrift der Schule:
Name der Schule, Anschrift, Telefonnummer
Schülerfoto:
Bearbeitungshinweise finden Sie unter "Anlagen" (Klick auf die Büroklammer)!
PERSON
Sonderpädagogisches Gutachten (§ 27 Abs. 3 VSO-F)
Entscheidungshilfen für die Berufsberatung und die weitere pädagogische Förderung
Version: 11/08
Hilfetext zu "Erscheinungsbild / Altersgerechter Entwicklungsstand"
 
Beschreiben Sie das äußere Erscheinungsbild, das auch ein Foto zeigen würde: 
- Größe, Körperbau und Gewicht: schlank, muskulös, über-/untergewichtig
- Altersgemäßheit des körperlichen Reifezustandes: früh entwickelt / entwicklungsverzögert
- Wie ist der Pflegezustand von Körper und Kleidung? Inwieweit benötigt er/sie Hinweise von Eltern oder Lehrkräften bzw. kümmert sich selbständig   und erfolgreich darum?
 Welchen ersten Eindruck erweckt das Auftreten des Jugendlichen?
- Umgangsformen:  Inwieweit verhält sich der / die Jugendliche in der jeweiligen Situation angemessen? Verfügt er über höfliche Umgangsformen? Zeigt er
  respekt- und rücksichtsvolles Verhalten? Verwendet er eine situationsangemessene Anrede mit "Du" oder "Sie"?
- Zuwendungsverhalten und Kommunikation: aufgeschlossen  - verschlossen, kontaktfreudig - zurückhaltend, offen/freundlich - abweisend,
  Sprechfreude / hohes Mitteilungsbedürfnis, Sprechhemmung
- Emotionalität: Gefühlsäußerungen/Gestimmtheit: fröhlich/optimistisch - traurig/depressiv - ängstlich - aggressiv - zeigt keine Emotionen
   Kontrolle von Emotionen: Emotionen ausagierend  - Emotionen kontrolliert äußernd
- Körperhaltung und Bewegungsabläufe: unbeholfen, verkrampft, angespannt, Stereotypien (Wiederholung gleichartiger Bewegungen), aufrecht,     gebückt, fehlende Körperspannung
- Bewegungsumfang: z.B. gesteigerter Bewegungsdrang /starke Bewegungsunruhe / motorische Enthemmung - starke Gestik -Bewegungsarmut / Antriebs-
  armut / Trägheit 
- Selbstsicherheit: unsicher, schüchtern, selbstbewusst, überheblich, Augenkontakt vermeidend/suchend, weicher/fester Händedruck
Erscheinungsbild / Altersgerechter Entwicklungsstand
Erscheinungsbild / Altersgerechter Entwicklungsstand
Hilfetext zu "Besonderheiten in der Biographie / Gesundheitliche Voraussetzungen"
 
Beschreiben Sie Besonderheiten in der Biographie:
 - Brüche in der familiären Sozialisation: Scheidung, Tod eines Familienmitglieds, Heimaufenthalt, Wohnortwechsel ...
- Migrationshintergrund
- Vor- und außerschulische Förderung: z. B. Logopädische Therapie, Ergotherapie, ...
- Besonderheiten in der Schullaufbahn: Einschulung in die DFK oder Schulwechsel von der GS bzw. HS
Physische und psychische Voraussetzungen:
 - besondere medizinische Befunde: Operationen, Krankheiten
- Sinnesbeeinträchtigungen: Hören, Sehen, Sprechen
- Psychologische und psychiatrische Befunde: z.B. Lese-Rechtschreibschwäche, Legasthenie, Dyskalkulie, ADS, ADHS, Autismus, Asperger -Syndrom,
  Angststörungen, Essstörungen
- Befunde von Logopäden / Sprachheilpädagogen
- Für die Schule bedeutsame medikamentöse Behandlung
- Ergebnisse von Intelligenztestverfahren 
- Inwieweit entspricht der körperliche Reifegrad den Anforderungen eines schulischen bzw. betrieblichen Arbeitstages?
Besonderheiten in der Biographie / Gesundheitliche Voraussetzungen
Besonderheiten in der Biographie / Gesundheitliche Voraussetzungen
Hilfetext zu "Familiäres und soziales Umfeld"
 Beschreiben Sie das familiäre und soziale Umfeld:
 
- Wie ist die aktuelle familiäre Situation? -> Geschwister, Berufstätigkeit der Eltern, besondere Belastungen, Konflikte
 
- Wie ist die Zusammenarbeit zwischen Familie und Schule? 
 
- Wie ist das Interesse der Eltern am schulischen Geschehen? -> Teilnahme an Elterngesprächen, Bereitschaft zur Mitarbeit
 
- Inwiefern schätzen die Eltern die Stärken und Schwächen ihres Kindes realistisch ein?
 
- Wie verbringt der Schüler / die Schülerin die Freizeit? (Familienleben, Hobbys, Medienkonsum, Isolation oder Integration in die Gruppe der Gleichaltrigen,   aktive Mitgliedschaft in Vereinen etc. )
Familiäres und soziales Umfeld
Familiäres und soziales Umfeld
Familiäres und soziales Umfeld
SCHULISCHE  LEISTUNGEN
−−         individuelle Schwäche / erheblicher Förderbedarf                  +         erfüllt die Anforderungen         −         Förderbedarf                                                      ++         individuelle Stärke / übertrifft die Anforderungen                  
Sprachverständnis (auch passiver Wortschatz)
Mündl. Ausdrucksfähigkeit (aktiver Wortschatz, Satzbildung)
Gesprächsverhalten
Eigene Meinung formulieren
Lesefertigkeit und Lesetempo
Sinnverstehendes / informierendes Lesen
Nach Gebrauchstexten handeln
Mit Nachschlagewerken umgehen
Texte leserlich und übersichtlich gestalten
Richtig schreiben
Sachverhalte in Stichpunkten festhalten
Schriftliche Ausdrucksfähigkeit
Umgang mit Formularen
Sprachlicher Lernbereich
- -
-
+
++
Ursachen, Querverweise, Anmerkungen
Zahlvorstellung / Zahlenräume: Gemeine Brüche
Zahlvorstellung / Zahlenräume: Dezimalbrüche
Kopfrechnen
Überschlagendes Rechnen, Runden
Schriftliche Rechenverfahren
Umgang mit dem Taschenrechner
Bruchrechnen
Dezimalbruchrechnen
Funktionen: Zweisatz
Funktionen: Dreisatz
Formeln umstellen, Gleichungen lösen
Umgang mit einer Formelsammlung
Ebene Figuren: Umfangs- und Flächenberechnungen
Räumliche Objekte: Oberflächen- u. Volumenberechnung
Zeichn. Bewältigung v. Aufgaben (Konstruktion, Maßstab)
Größen u. Maßeinheiten (Umrechnungen)
Sachrechnen
Umgang mit Tabellen, Grafiken u. (Fahr-)Plänen
Mathematischer Lernbereich
- -
-
+
++
Ursachen, Querverweise, Anmerkungen
Hilfetext: Anmerkungen, Ergänzungen, andere Fächer
 
- Wie sind die Leistungen im Sachunterricht? Gibt es besondere Begabungen oder Schwächen in anderen (z.B. musischen oder sportlichen) Lernbereichen?
- Sind die erbrachten Leistungen Ausdruck enormen Lernfleißes, einer disziplinierten Arbeitsweise oder vor allem auf eine gute Auffassungsgabe
  zurückzuführen?
- Inwieweit hängen Motivation, Leistungsbereitschaft, die aktive Mitarbeit am Unterrichtsgeschehen von bestimmten Unterrichtsfächern ab?
- Inwieweit beeinflussen Kompetenzen wie Konzentration, Durchhaltevermögen, Umgang mit Arbeitsmaterialien, Zuverlässigkeit, Streben
  nach Arbeitsqualität die Leistungsergebnisse?
- Werden Hausaufgaben regelmäßig und zuverlässig gemacht?
- Können Inhalte selbständig erarbeitet oder wiederholt werden?
- Erfolgt eine rechtzeitige Vorbereitung auf Leistungserhebungen (Proben)?
- Gibt es auffallendes Verhalten bei Leistungserhebungen? - (Nervosität, Coolness, Ausdauer, Arbeitstempo, metakognitive Kompetenzen wie z.B. Steuerung)
- Inwiefern werden die Leistungsanforderungen in bestimmten Lernbereichen angehoben bzw. reduziert?
- Welche besonderen Hilfen müssen gegeben werden, z.B. aufgrund von Teilleistungsschwächen bzw. gravierender Leistungsrückstände im Bereich der 
  Kulturtechniken?
Anmerkungen, Ergänzungen, andere Fächer
Anmerkungen, Ergänzungen, andere Fächer
SCHLÜSSELQUALIFIKATIONEN
hat            
in der Jahrgangsstufe 7 
an
Tagen gefehlt und davon
unentschuldigt.
 in der Jahrgangsstufe 8
an
Tagen gefehlt und davon
unentschuldigt.
 in der Jahrgangsstufe 9
an
Tagen gefehlt und davon
unentschuldigt.
Motorische Fähigkeiten
- -
-
+
++
Ursachen, Querverweise, Anmerkungen
Körperliche Belastbarkeit, Ausdauer
Körperkoordination, Bewegungsfähigkeit
Feinmotorik
Grobmotorik
Kraft beim Heben und Tragen
Arbeitsverhalten
- -
-
+
++
Ursachen, Querverweise, Anmerkungen
Pünktlichkeit
Zuverlässigkeit
Anstrengungsbereitschaft
Durchhaltevermögen
Sorgfalt und Ordnungsbereitschaft
Arbeitstempo
Beurteilung der Arbeitsergebnisse
Flexibilität
Kooperationsbereitschaft
Psychische Belastbarkeit
Fehltage          
Anmerkung zu den Fehltagen:
Mögliche Aussagen zum Bereich "Emotionale und soziale Kompetenzen"
 
- Emotionale Kompetenzen:
Gefühlen Raum geben: eigene Gefühle wahrnehmen, annehmen / Fähigkeit zum bewussten Ausdruck von Gefühlen / Affektkontrolle - unkontrollierter Ausdruck von Emotionen / Empathie / Mitgefühl
- Selbstkompetenzen:
Realistische oder unrealistische Selbstwahrnehmung / Positives oder negatives Selbstkonzept der eigenen Fähigkeiten
Positives oder negatives Selbstwertgefühl - Selbstwertstörung / Selbstwirksamkeitsüberzeugung (Überzeugung, durch eigene Anstrengung Erfolg haben zu können)
Fähigkeiten zum Selbstmanagement: z.B. Selbstkontrolle, Selbststeuerung im Umgang mit eigenen Emotionen und Motivationen, Selbstsicherheit 
 - Kommunikative Kompetenzen: kontaktfreudig, kontaktscheu, situationsangemessenes Gesprächsverhalten, Ausdrucksfähigkeit, Wertschätzung          kommunizieren, einfühlendes Verstehen kommunizieren
 - Verantwortungsbereitschaft und Verantwortungsfähigkeit: ... übernimmt Aufgaben und Pflichten für die Gruppe und führt sie zuverlässig aus/ ... übernimmt Verantwortung für eigene Fehler u. Misserfolge / ...berücksichtigt die Interessen anderer / ... stellt eigene Bedürfnisse hinten an bzw. in den Mittelpunkt / Hilfsbereitschaft
- Kritikfähigkeit: ... nimmt Kritik an / ... äußert Kritik an anderen sachlich
- Konfliktverhalten: Toleranz gegenüber jeder Art von Anderssein / ...respektiert das Verhalten, die Meinung, das Aussehen von anderen und begegnet ihnen mit Respekt und Höflichkeit / ... benutzt eine Sprache, die nicht diskriminiert /... lässt von der eigenen Meinung abweichende Vorstellungen zu und grenzt sich ggf. in angemessener Form davon ab / ... nimmt Konflikte wahr und löst sie mit friedlichen Mitteln / ...setzt ohne Rücksicht auf andere eigene Interessen durch /
...zeigt Kompromissbereitschaft
- Fähigkeit zum Perspektivenwechsel
- Kooperationsfähigkeit: zeigt Einsicht in die Notwendigkeit von Regeln ...hält Regeln (selbständig / unter Aufsicht / nach Hinweisen / nach Sanktionen) ein / ...beachtet Höflichkeits- und Umgangsformen situationsangemessen / ... bietet anderen Hilfe an und nimmt selbst Hilfe an / ... kann zuhören und andere ausreden lassen / ... stimmt sich mit anderen ab, bringt Vorschläge ein und übernimmt Arbeit / kann die Beiträge anderer positiv würdigen, andere ermutigen
- Beschreiben Sie besondere individuelle Verhaltensauffälligkeiten (z.B. Clownerien, aggressives, regressives, introvertiertes, extrovertiertes Verhalten) und gravierende emotional-soziale Entwicklungsrückstände!
Emotionale und soziale Kompetenzen
Emotionale und soziale Kompetenzen
Mögliche Formulierungen zum Bereich "Kognitive Kompetenzen"
 
- Bildung von Begriffen: ...bildet Begriffe/Kategorien erlebend / handelnd / bildhaft-analog / sprachlich (.kann sich Begriffe erklären lassen oder diese
selbst erklären)
- Entwicklungsstufe der begrifflich-kategorialen Verarbeitung: orientiert sich an äußeren Merkmalen /Eigenschaften - orientiert sich an Verwendungszweck / Funktion - orientiert sich an abstrakten Kategorien
- Fähigkeit zum induktiven Denken: ... kann Gemeinsamkeiten, Regeln, Gesetzmäßigkeiten, Ursache-Wirkung-Zusammenhänge, Wenn-dann-Folgen
entdecken, verbalisieren
- Gedächtnisleistung: ...verfügt über ausgeprägte / durchschnittliche / geringe Merkfähigkeit
- Handlungskompetenz: ... kann Handlungen nachahmen // ...kann Planungsleistungen entwickeln // ...kann Problemstellungen lösen //... kann selbständig
ohne Steuerung von außen handeln // ...wendet Strategien, Einsicht, Kreativität, Flexibilität, Versuch und Irrtum an // ...kann erworbene Fähigkeiten auf analoge
Situationen anwenden (Transfer) // ... kann das Handlungsergebnis reflexiv bewerten
- Lernkompetenz und metakognitive Kompetenzen: ... kann die Aufmerksamkeit willkürlich fokussieren // ...kann sich bewusst konzentrieren // ...verfügt über
eine angemessene Arbeitshaltung (kann Anstrengung und Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum aufrecht erhalten) // ...geht mit Arbeitsmitteln sachgerecht um //...kann seinen Arbeitsplatz organisieren // ...vermeidet es, andere zu stören // ...wendet Lerntechniken an: HA-Heft, Zeitmanagement (Aufgaben
strukturieren, rechtzeitig anfangen, Pausen machen...), Lernhilfen einsetzen (z.B. Stellenwerttafel), wichtige Wörter im Text markieren, Nachschlagen //
... wendet Lernstrategien an (Wiederholen, Mnemotechniken, Strukturieren u. Organisieren, Kontrollieren
- Teamarbeit: ...kann auch in kooperativen Sozialformen / nur in Einzelarbeit effektiv lernen
- Präsentation: ...kann die Arbeitsergebnisse verständlich vorstellen
- Teilleistungsschwächen: Funktionsstörungen im akustischen, visuellen und visumotorischen Sinnessystem, Sprache etc.
Kognitive Kompetenzen
Kognitive Kompetenzen
Technische Grundfertigkeiten, Fachkompetenzen
- -
-
+
++
Ursachen, Querverweise, Anmerkungen
Umgang mit technischen Geräten des Alltags der Schule(audiovisuelle Medien)
Umgang mit Werkzeugen und Geräten
Verständnis für technische Zeichnungen und Skizzen
Messen und Maße übertragen
Räumliches Vorstellungsvermögen
Zusammenfassender Entwicklungs- und Leistungsbericht 
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Diese Seite händigen Sie dem Schüler / der Schülerin zusammen mit dem Zwischenzeugnis der 9. Jahrgangsstufe (spätestens mit dem Abschlusszeugnis) aus!
zur Berufsorientierung  (§ 27 Abs. 1 VSO-F) für
Name der Schule, Anschrift, Telefonnummer
Name der Schule, Anschrift, Telefonnummer
Ort, Datum
Klassenleitung
Schulleitung
Sonderpädagogisches Gutachten (§ 27 Abs. 3 VSO-F)
Entscheidungshilfen für die Berufsberatung und die weitere pädagogische Förderung
Diese Seite ist dem Schüler / der Schülerin in doppelter Ausfertigung spätestens zusammen mit dem Zwischenzeugnis der 9. Jahrgangsstufe auszuhändigen!
 
Mögliche Aussagen im Bereich "Feststellung zum Sonderpädagogischen Förderbedarf":
 
Fassen Sie die Stärken und den Sonderpädagogischen Förderbedarf des Schülers / der Schülerin zusammen. Soweit möglich soll ein Gesamteindruck des/der
Jugendlichen entstehen. Den Mitarbeitern der Agentur für Arbeit und der aufnehmenden Berufsschule soll anhand dieser Zusammenfassung ein Überblick über
die Leistungsfähigkeit und die Persönlichkeitsstruktur des Schülers/der Schülerin ermöglicht werden.
 
Gehen Sie also auf Besonderheiten in den Kompetenzbereichen der Seiten 1 bis 4 ein. In welchen Bereichen sind besondere Schwächen bzw. Stärken
erkennbar? Sind die Leistungen durchwegs auf dem gleichen Niveau oder gibt es in bestimmten Teilbereichen Abweichungen nach oben oder unten?
Begründen Sie die Aussagen, die Sie in den unten folgenden Abschnitten "Einschätzung der Berufswahl und Ausbildungsreife..." und "Empfehlung über die
weitere Beschulung..." treffen.
 
Formulieren Sie evtl. notwendige Fördermaßnahmen zu den Kompetenzbereichen, in denen besonderer Förderbedarf besteht.
Beachten Sie bei der Formulierung Ihres Textes und ihrer Wortwahl, dass diese Seite des Gutachtens dem Schüler / der Schülerin persönlich ausgehändigt wird.
Im Gegensatz zum Abschlusszeugnis muss im Gutachten jedoch nicht ausschließlich positiv formuliert werden. Schwächen und Förderbedarf sollten hier klar
benannt werden, da Ihre Ausführungen der Agentur für Arbeit als Grundlage für die Entscheidung über die weitere (auch finanzielle) Förderung dienen.
Feststellung zum sonderpädagogischen Förderbedarf
Feststellung zum sonderpädagogischen Förderbedarf
Sie sollen an dieser Stelle die Berufswahlreife und die Ausbildungsreife des/der Jugendlichen einschätzen.
 
Was bedeutet Berufswahlreife? 
Man versteht darunter die Informations- und Selbsteinschätzungskompetenz bei der Entscheidung für einen bestimmten Beruf. Das bedeutet:
Berufswahlreife Jugendliche kennen ihre eigenen Bedürfnisse und berufsbedeutsamen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse und können diese mit wesentlichen Aspekten und Anforderungen von Berufen in Beziehung setzen. Sie nutzen vorhandene Informationsmöglichkeiten, um sich über Berufe und deren Anforderungen zu informieren. Berufswahlreife Jugendliche können ihre Motive für eine Berufswahlentscheidung wahrnehmen und benennen.
 
Eine Jugendliche / ein Jugendlicher ist berufswahlreif, wenn
- sie/er eigene berufsbedeutsame Interessen, Neigungen und Abneigungen benennen kann,
- sie/er eigene Werthaltungen benennen kann,
- sie/er eigene Stärken und Schwächen benennen kann,
- sie/er sich über Berufe und ihre Anforderungen informiert hat,
- sie/er Gründe für die eigene Berufswahleintscheidung benennen kann,
- sie /er Aufgabenbereiche und Arbeitsformen des gewählten Berufes oder Berufe, für die er/sie sich interessiert, beschreiben kann,
- sie /er Anforderungen in Betrieb und Berufsschule benennen kann,
- sie/er Anforderungen mit den eigenen Fähigkeiten in Beziehung setzen kann.
 
Was bedeutet Ausbildungsreife?
Eine Person kann als ausbildungsreif bezeichnet werden, wenn sie die allgemeinen Merkmale der Bildungs- und Arbeitsfähigkeit erfüllt und die 
Mindestvoraussetzungen für den Einstieg in die berufliche Ausbildung mitbringt. Dabei wird von den spezifischen Anforderungen einzelner Berufe 
abgesehen, die zur Beurteilung der Eignung für den jeweiligen Beruf herangezogen werden (Berufseignung). Fehlende Ausbildungsreife zu einem gegebenen Zeitpunkt schließt nicht aus, dass diese zu einem späteren Zeitpunkt erreicht werden kann.
 
Eine Jugendliche / ein Jugendlicher ist ausbildungsreif, wenn  er/sie bestimmte Kriterien erfüllt, die hier im Internet genauer definiert sind: 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit: 
Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland: 
Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife
Einschätzung der Berufswahl-, Arbeits- und Ausbildungsreife mit Empfehlung zur beruflichen Eingliederung  
Einschätzung der Berufswahl-, Arbeits- und Ausbildungsreife mit Empfehlung zur beruflichen Eingliederung  
Ich empfehle deshalb eine BvB (Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme).
Geben Sie eine Empfehlung über die weitere Beschulung und eine eventuell notwendige Internatsunterbringung ab.
 
Grundsätzlich haben Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zwar die Möglichkeit, eine Regelberufsschule zu besuchen. Im Regelfall sollten Schüler eines Sonderpädagogischen Förderzentrums jedoch an einer Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung weiter beschult werden, damit deren sonderpädagogischem Förderbedarf auch weiterhin entsprochen werden kann. Die Vorteile einer Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung: kleinere Klassen, sonderpädagogische Kompetenz des Lehrteams, zusätzliche Stütz- und Fördermaßnahmen, sozial- und heilpädagogische Fachdienste. 
 
Gleichwohl kann es Umstände geben, die im Einzelfall für einen Besuch der Regelberufsschule sprechen können: keine entsprechende Fachklassen an der Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung vorhanden, unzumutbare räumliche Entfernung der Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, sehr großes schulisches Leistungsvermögen des Schülers verbunden mit hoher Leistungsmotivation, stabile Persönlichkeitsstruktur. (Vermerken Sie derartige Hinweise im Abschnitt "Feststellung zum Sonderpädagogischen Förderbedarf". )
 
Das Angebot der schwäbischen Förderberufsschulen finden Sie im unten stehenden Link.
 
Die Berufsschulstufe, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung entspricht der früheren Werkstufe für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Diese Berufsschulart ist eigentlich für Abgänger des Förderzentrums, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung gedacht. Bei Schülern des Sonderpädagogischen Förderzentrums, die sich im Grenzbereich zur geistigen Behinderung befinden, stellt der Besuch der Berufsschulstufe, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung eine Möglichkeit dar. Hierzu sollten Sie im Abschnitt "Feststellung zum Sonderpädagogischen Förderbedarf" entsprechende Argumente aufführen.
 
Eine Verpflichtung, die von Ihnen empfohlene Berufsschulart  zu besuchen, besteht nicht.  Die Entscheidung treffen die Erziehungsberechtigen bzw. der volljährige Schüler.
 
Falls Sie eine Internatsunterbringung befürworten, sollten Sie dies rechtzeitig mit Eltern, Reha-Berater der Arbeitsagentur bzw. Vertretern des Jugendamts abklären, so dass die dafür notwendige Finanzierung ermöglicht werden kann.
Empfehlung über die weitere Beschulung nach der Volksschule zur sonderpädagogischen Förderung
Empfehlung über die weitere Beschulung nach der Volksschule zur sonderpädagogischen Förderung
Ich empfehle den Besuch eines Förderzentrums mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.
Geben Sie eine Empfehlung über die weitere Beschulung und eine eventuell notwendige Internatsunterbringung ab.
 
Grundsätzlich haben Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zwar die Möglichkeit, eine Regelberufsschule zu besuchen. Im Regelfall sollten Schüler 
eines Sonderpädagogischen Förderzentrums jedoch an einer Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung weiter beschult werden, damit deren 
sonderpädagogischem Förderbedarf auch weiterhin entsprochen werden kann. Die Vorteile einer Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung: 
kleinere Klassen, sonderpädagogische Kompetenz des Lehrteams, zusätzliche Stütz- und Fördermaßnahmen, sozial- und heilpädagogische Fachdienste. 
 
 
Gleichwohl kann es Umstände geben, die im Einzelfall für einen Besuch der Regelberufsschule sprechen können: keine entsprechende Fachklassen an der 
Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung vorhanden, unzumutbare räumliche Entfernung der Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, 
sehr großes schulisches Leistungsvermögen des Schülers verbunden mit hoher Leistungsmotivation, stabile Persönlichkeitsstruktur. 
(Vermerken Sie derartige Hinweise im Abschnitt "Feststellung zum Sonderpädagogischen Förderbedarf". )
 
Das Gutachtenformular schlägt Ihnen wenn möglich automatisch die Schulempfehlung vor, die zu Ihrer oben getroffenen Einschätzung passt. 
 
Das Angebot der schwäbischen Förderberufsschulen finden Sie im unten stehenden Link.
 
Die Berufsschulstufe, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung entspricht der früheren Werkstufe für Menschen mit einer geistigen Behinderung.
Diese Berufsschulart ist eigentlich für Abgänger des Förderzentrums, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung gedacht. Bei Schülern des Sonderpädagogischen 
Förderzentrums, die sich im Grenzbereich zur geistigen Behinderung befinden, stellt der Besuch der Berufsschulstufe, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 
eine Möglichkeit dar. Hierzu sollten Sie im Abschnitt "Feststellung zum Sonderpädagogischen Förderbedarf" entsprechende Argumente aufführen.
 
Eine Verpflichtung, die von Ihnen empfohlene Berufsschulart  zu besuchen, besteht nicht.  Die Entscheidung treffen die Erziehungsberechtigen bzw. der 
volljährige Schüler.
 
Falls Sie eine Internatsunterbringung befürworten, sollten Sie dies rechtzeitig mit Eltern, Reha-Berater der Arbeitsagentur bzw. Vertretern des Jugendamts 
abklären, so dass die dafür notwendige Finanzierung ermöglicht werden kann.
8.0.1291.1.339988.325717
info@sdw-schwaben.de
Entscheidungshilfen für die Berufsberatung und die weitere pädagogische Förderung
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