
Werken mit geistig behinderten Menschen

Ausgangslage
• Bewegungsstörungen oft vorhanden

• Kinder sehr unterschiedlich

• Regression, Retardierung: vergleich mit der kindlichen Entwicklung möglich

• selbstbewußtsein bezüglich der gestalterischen fähigkeiten oft gering

• Wahrnehmungsdstörungen häuffig (eigener Körper, Material)

• kreative Potetiale in jedem Menschen vorhanden#

• oft fehlende sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten

• Behinderung oft mit Verhaltensstörungen kombiniert

• viele Persönlichkeitsbereiche sind so entwickelt wie bei nichtbehinderten Menschen

Ziele der Werkerziehung
• Hilfen zur Lebensbewältigung (Probleme lösen lernen)

• Stärkung des Selbstbewußtseins

• Förderung der Wahrnehmung

• nonverbale Ausdrucksformen anwenden können

• Augenmerk auf Sozial-/ Selbst- und Fachkompetenz

• Bewegungstraining

• Hilfe für die Erzieherin, den Menschen richtig einzuschätzen (Beobachtung)

Didaktische Prinzipien
a) Werkvorhaben müssen differenziert die Individualität der Adressaten berücksichtigen.

(Individualisierung)

Umfangreiches Wissen über jedes Gruppenmitglied notwendig.

b) „Das Angebot, der Unterricht muß möglichst ganzheitlich organisiert 

sein.“(Ganzheitsprinzip)

c) „Die entsprechend nötige Strukturierungshilfe bereitstellen (Lehrzielstrukturierung).“

Oft sind nur kleine Schritte möglich. Manchmal stellt das Halten des Ist – Zustandes den 

größten Lernerfolg dar.

d) „Durch konkrete Erfahrung der Wirklichkeit und durch Anschaulichkeit soll die Anwendung 

von Kenntnissen und Fertigkeiten auf ähnliche Lerngegenstände und Situationen vorbereitet 

und geübt werden.“ (Anschaulichkeit und Übertragung)

e) „Die unterrichtliche Beanspruchung des Schülers muß dem Stand und der Stufenfolge der 

geistigen Entwicklung entsprechen“ (Entwicklungsgemäßheit)

f) „Das kognitive Erfassen im Handeln soll durch begleitendes Sprechen gestützt 

werden.“(Aktionsbegleitendes Sprechen)



g) „Alles Lernen wird im besonderen durch soziale Motivationen gefördert.“ (soziales Lernen)

Lernerfolge sind durch intakte Beziehungen am größten. Wertschätzung ist wichtig, deshalb 

altersgemäß behandeln. Das Kind lernt n und durch die Gruppe.
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