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1. Allgemeine Aussagen zur Hauptstufe 

„In den Stufenprofilen werden sowohl schulinterne Rahmenbedingungen beschrieben als 
auch pädagogische Ziele und Leitgedanken für ein altersadäquates Angebot von Unter-
richt und Erziehung vereinbart.“ 

 (Bildungsplan Schule für Geistigbehinderte 2009, S. 17)1 

Die Hauptstufe schließt an die Grundstufe an. Die Schüler2 besuchen in der Haupt-
stufe die Klasse 5 bis 9. Es werden nach Möglichkeit Jahrgangsklassen gebildet. Die 
Schüler sind also ähnlich alt (Prinzip der Altershomogenität). In ihrem Leistungs-
vermögen können sie aber sehr unterschiedlich sein (Prinzip der Leistungshetero-
genität). 

Die Schüler werden an der Stammschule in Schwäbisch Hall oder in „Außen-
klassen“ an Schulen im Landkreis unterrichtet.  

Während der Zeit in der Hauptstufe erleben die Schüler den Übergang von der 
Kindheit ins Jugendalter und die damit verbundenen körperlichen, sozialen und 
emotionalen Veränderungen.  

Die Gestaltung des Unterrichts orientiert sich an den besonderen Interessen und 
Bedürfnissen dieser Schülerschaft. Neben dem Bildungsplan der Schule für Geistig-
behinderte und dem Leitbild der Sonnenhofschule ist dieses Stufenprofil Grundlage 
des Unterrichts in der Hauptstufe. 

2. Inhaltliche Gewichtung und Schwerpunkte 

„Lehrerinnen und Lehrer sorgen dafür, dass Unterricht alle Aneignungsmöglichkeiten 
berücksichtigt und auf den individuellen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler 
aufbaut.“  

 (Bildungsplan Schule für Geistigbehinderte 2009, S. 15) 

Übergeordnetes Ziel der Hauptstufe ist, alle Schüler auf dem Weg zu einem mög-
lichst eigenständigen und eigenverantwortlichen Leben zu begleiten. 

Aufbauend auf bereits erworbenen Kompetenzen und Inhalten der Grundstufe 
werden in der Hauptstufe inhaltliche Schwerpunkte gesetzt. 

                                                 
1 MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.): Bildungsplan Schule für 

Geistigbehinderte. Stuttgart 2009 
2 Wir verwenden aus Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Form Schüler und Lehrer. Sie schließt 

auch Schülerinnen und Lehrerinnen mit ein. 
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2.1. Bildungsbereich Selbstständige Lebensführung 

„Die Schule bereitet Schülerinnen und Schüler auf die Gestaltung ihres Alltags vor und 
hilft ihnen bei der aktiven Bewältigung des eigenen Lebens und der Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben.“ 

 (Bildungsplan Schule für Geistigbehinderte 2009, S. 139) 

2.1.1. Selbstversorgung 

Bei regelmäßig wiederkehrenden Tätigkeiten wie zum Beispiel Tisch decken, spülen, 
Müll wegbringen oder beim Umkleiden im Sport- oder Schwimmunterricht üben 
die Schüler Alltagshandlungen und erweitern so ihre Selbstständigkeit. Inhalte aus 
den Bildungsbereichen „Sprache-Deutsch“ und „Mathematik“ werden zunehmend 
mehr auf die Anwendung im Alltag ausgerichtet. Beispiele sind: Schreiben eines 
Einkaufszettels, Bestellen mit Kommunikationshilfen, Umgang mit Geld, Bedie-
nung einer Küchenmaschine mit elektronischen Hilfsmitteln, Kochen nach einem 
Bildrezept. 

 

 

2.1.2. Mobilität 

Die Schüler erweitern durch Bewegung ihre Lern- und Erfahrungsräume innerhalb 
und außerhalb der Schule. Sie tun dies selbstständig oder erfahren dabei unter-
schiedliche Unterstützung. Mobilität und Dienstleistungen sind in der Hauptstufe 
eng verknüpft. Botengänge und Besorgungen außerhalb des Klassenzimmers werden 
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immer wichtiger. Wenn möglich, bewältigen Schüler Wege – zum Beispiel zu Fach-
räumen – selbstständig. 

Unterricht findet zunehmend auch außerhalb des Schulgebäudes statt. Schüler 
lernen beim Einkaufen, beim Besuch öffentlicher Einrichtungen oder bei der Fahrt 
mit dem Stadtbus. 

In der Hauptstufe können manche Schüler den „Rollstuhlführerschein“ mit bzw. 
ohne Begleitung erwerben. Damit können sie ihre Mitschüler im Rollstuhl beim 
Zurücklegen von Wegen unterstützen.  

Mobilität ist in der Familie mindestens so wichtig wie in der Schule. Deswegen ist 
hier eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung über die Inhalte selbstverständ-
lich. 

2.1.3. Freizeit 

Die Schüler lernen in der Hauptstufe verschiedene Möglichkeiten der Freizeitgestal-
tung kennen. Beim Ausprobieren unterschiedlicher Freizeitaktivitäten können sie 
Vorlieben entwickeln. Mögliche Unterrichtsthemen in den Klassen sind Gesell-
schaftsspiele, Freizeitmöglichkeiten in der Stadt oder auf dem Sonnenhof sowie die 
Nutzung der Schülerbibliothek. Klassenverbünde ermöglichen auch besondere 
Angebote zum Beispiel im Sportunterricht. Die Angebote des Neigungsnachmittags 
entstehen aus den Wünschen der Schüler. 

2.1.4. Arbeit 

In den ersten Hauptstufenjahren liegt in der „Dimension Arbeit“ der Schwerpunkt 
auf der Sicherung und Erweiterung wesentlicher Schlüsselqualifikationen und 
einer entsprechenden Arbeitshaltung. Schlüsselqualifikationen sind: 
 Aufmerksamkeit zeigen, 
 Situationen mit den Augen verfolgen,  
 möglichst selbstständiges, zielorientiertes Arbeiten,  
 Beachten vorgegebener Aufgabenstellungen,  
 Erweiterung der Ausdauer und der Konzentrationsspanne. 

Die Schüler lernen unterschiedliche Arbeitsformen wie das Arbeiten nach Plan, 
zum Beispiel nach Rezept oder Bauanleitung, oder das Arbeiten im Team kennen. 

Neben dem Erwerb von Schlüsselqualifikationen erweitern die Schüler ihre prakti-
schen Fähigkeiten. Sie erproben sich in verschiedenen Arbeitsfeldern wie hauswirt-
schaftlichem oder handwerklichem Arbeiten. Gegen Ende der Hauptstufe gewinnen 
gemeinsame Arbeitsprozesse, das Herstellen verschiedener Produkte, die Übernahme 
von Dienstleistungen und erste Praktika für einzelne Schüler als Vorbereitung auf 
die Berufsschulstufe zunehmend an Bedeutung. 
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2.2. Bildungsbereich Mensch in der Gesellschaft 

„Schülerinnen und Schüler lernen, sich zu eigenständigen Persönlichkeiten zu entwickeln.“ 

 (Bildungsplan Schule für Geistigbehinderte 2009, S. 173) 

2.2.1. Identität und Selbstbild 

In der Hauptstufe setzen sich die Schüler mit ihrer Persönlichkeit, ihrer Familie 
und Herkunft, der Schule und dem Freundeskreis und der eigenen Lebensperspek-
tive auseinander. Im Verlauf der Hauptstufenzeit kommen die Schüler in die 
Pubertät. 

Unterrichtsthemen sind zum Beispiel: 
 die Entwicklung des Körpers,  
 die Eigen- und Fremdwahrnehmung,  
 die eigenen Gefühle, 
 der Umgang mit den eigenen Stärken und Begrenzungen, 
 die eigene Biographie. 

Sexualpädagogische Themen werden in der Hauptstufe in Unterrichtseinheiten und 
Alltagssituationen sowie in Mädchen- und Jungengruppen behandelt. Grundlegende 
Informationen zu sexualpädagogischen Themen stehen in den „Vereinbarungen für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Band 4: Sexualität und Partnerschaft“ des 
Sonnenhofes. 

2.2.2. Leben in der Gesellschaft 

Lernen findet zunehmend auch außerhalb der Schule statt: 
 beim Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 
 beim Einkaufen, 
 bei Lerngängen zu öffentlichen Einrichtungen wie Post, Stadtbibliothek, 
 in der Kooperation mit Vereinen. 

Die Schüler üben angemessenes Verhalten in der Schule und in der Öffentlichkeit 
ein und lernen Strategien im Umgang mit Konflikten. Sie werden mit gesellschaft-
lichen Normen und Werten konfrontiert.  

Die Klassen wählen ab der Hauptstufe einen Klassensprecher und einen Stellver-
treter. Danach stimmen die Schüler über die Schulsprecher der Hauptstufe ab. 
Zusammen mit den Schulsprechern der Berufsschulstufe bilden diese die SMV. 
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2.3. Bildungsbereich Sprache-Deutsch 

„Die Schule berücksichtigt, dass sich die Schülerinnen und Schüler Sprache in vielfältigen 
Repräsentationsformen (körperlich, mündlich, schriftlich, bildlich, gebärdend) zur 
Beziehungsgestaltung, zur Verständigung und zur Welt- und Kulturvermittlung 
erschließen.“ 

 (Bildungsplan Schule für Geistigbehinderte 2009, S. 85) 

 

 

Der Deutschunterricht der Hauptstufe führt die Inhalte der Grundstufe fort. Aus-
gehend von den bereits erworbenen Kompetenzen erhalten die Schüler ein ihren 
Möglichkeiten entsprechendes Angebot. Hierbei werden klassenübergreifende Lern-
gruppen mit unterschiedlichem Niveau angestrebt. Die Inhalte des Deutsch-
unterrichts reichen von basalen Formen der Unterstützten Kommunikation bis hin 
zum Lesen- und Schreibenlernen und dem Umgang mit Texten.  

In der Hauptstufe sollen die Schüler ihre Lese- und Schreibkenntnisse vermehrt im 
Alltag einsetzen oder sich auch außerhalb der Klasse mitteilen. 

Grundlegende Informationen zum Deutschunterricht stehen in den „Vereinba-
rungen Deutsch“ der Sonnenhofschule. 
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2.4. Unterstützte Kommunikation 

Ausgehend von den Vorerfahrungen der Schüler aus der Grundstufe wird der mög-
lichst selbstständige Einsatz von Gebärden und anderen körpereigenen Kommunika-
tionsmitteln geübt. 

Weiter genutzt oder auch neu eingeführt werden: 
 individuelle Hilfsmittel zur Aktivierung von elektrischen Geräten, 
 Kommunikationstafeln, 
 Kommunikationsordner, 
 Sprachausgabegeräte. 

Diese Hilfsmittel sollen zunehmend in Alltagssituationen auch außerhalb der 
Schule eingesetzt werden.  

Die Beratungsstelle für Unterstützte Kommunikation der Sonnenhofschule berät 
Eltern, Schüler und Lehrkräfte. 
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2.5. Bildungsbereich Mathematik 

„Die Schule hilft den Schülerinnen und Schülern mittels Mathematik die Welt zu ordnen 
und zu messen.“ 

 (Bildungsplan Schule für Geistigbehinderte 2009, S. 111) 

Der Mathematikunterricht der Hauptstufe führt die Inhalte der Grundstufe fort. 
Ausgehend von den bereits erworbenen Kompetenzen erhalten die Schüler ein ihren 
Möglichkeiten entsprechendes Angebot. Wichtig sind neben der Erweiterung des 
Zahlenraums vor allem alltagsrelevante Themen. Hierzu gehören das Lesen der 
Uhrzeit und der Umgang mit Geld, Längen und Gewichten sowie deren situations-
bezogene Anwendung.  

 

 

Grundlegende Informationen zum Mathematikunterricht stehen in den „Vereinba-
rungen Mathematik“ der Sonnenhofschule. 
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2.6. Bildungsbereich Bewegung 

„Bewegung leistet einen umfassenden Beitrag zur körperlichen, geistigen, sozialen und 
emotionalen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und damit zur Ausbildung der 
eigenen Persönlichkeit. Sie dient der ganzheitlichen Bildung und Erziehung und zugleich 
der Gesunderhaltung von Schülerinnen und Schülern.“ 

 (Bildungsplan Schule für Geistigbehinderte 2009, S. 237) 

In der Sonnenhofschule ist Bewegung im gesamten Schulalltag wichtig. Alle Schü-
ler machen im Unterricht der Klasse, in Kleingruppen oder in Einzelsituationen 
vielfältige Bewegungs-Erfahrungen. Dazu erhalten sie die jeweils notwendige 
Unterstützung und Begleitung. 

Der Unterrichtsalltag wird bewegungsgerecht und bewegungsfördernd gestaltet. 
Individuelle Lagerungs- und Sitzmöglichkeiten oder Hilfsmittel wie zum Beispiel 
Geh- und Stehtrainer ermöglichen Lernen in unterschiedlichen Positionen. Boten- 
und Lerngänge im Schulhaus und in der näheren Umgebung fördern die Mobilität 
und Aktivität. 

 

 

Der Sportunterricht fördert die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper. Dabei 
„… umfasst Bewegung nicht nur eigenständiges Bewegen, sondern alle Aktivitäten von Bewegtwer-
den …“ (Bildungsplan Schule für Geistigbehinderte 2009, S. 237). 
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Die Schüler lernen und festigen beim freien Bewegungsspiel, beim Turnen an 
Geräten, beim Nutzen von Bewegungslandschaften und bei regelgebundenen Sport- 
und Ballspielen sportspezifische Fertigkeiten.  

In der Hauptstufe gibt es klassenübergreifende Laufgruppen. Ein weiteres 
Bewegungsangebot ist Reiten bzw. therapeutisches Reiten.  

Die Inhalte des Schwimmunterrichts reichen vom Erleben des Elements Wasser bis 
hin zum Erlernen des Schwimmens, und sie sind wichtige Schwerpunkte im Sport-
unterricht der Hauptstufe. 

Eine Schwimmgruppe mit Schülern aus unterschiedlichen Klassen besucht das 
öffentliche Schenkenseebad. Ebenso gibt es Schwimmgruppen im sonnenhofeigenen 
Bewegungsbad. 

2.7. Schlüsselqualifikationen in der Hauptstufe 

„Von der Grundstufe an werden die Schülerinnen und Schüler durch die Entwicklung von 
Schlüsselqualifikationen für die Teilhabe am Berufsleben gestärkt.“ 

 (Bildungsplan Schule für Geistigbehinderte 2009, S. 164) 

Wesentliche Schlüsselqualifikationen sind: 
 Handlungsanweisungen durchführen, 
 Merkmale von Leistung wie Ausdauer und Sorgfalt kennen und beachten, 
 Regeln und Normen einhalten, 
 Vorgaben akzeptieren und umsetzen, 
 Verhalten – auch das Arbeitsverhalten – reflektieren, 
 gezielt Hilfe einfordern. 
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2.8. Konkrete Aussagen zum Stundenplan 

Die Schüler wollen und sollen ihren eigenen Stundenplan und somit das Angebot in 
der Klasse kennen. Sie strukturieren so ihren Tages- und Wochenablauf. Die Son-
nenhofschule hat dazu einheitliche Bezeichnungen und Symbole.  

Mit „Klassentreff“ wird die Ankunft am Morgen bezeichnet. Er ist Teil des im 
Stundenplan verankerten Unterrichtsfachs. Der gemeinsame Start veranschaulicht 
die Planung und Struktur des Tages, gibt Raum für Informationen und bietet die 
Möglichkeit, sich gegenseitig wahrzunehmen und persönliche Befindlichkeiten zu 
äußern. 

Das unterrichtliche Angebot in der Hauptstufe umfasst 34 Wochenstunden. Es gibt 
Vorgaben für den Unterricht: 
 Mathematik 3 Unterrichtsstunden 
 Sprache-Deutsch 4 Unterrichtsstunden 
 Religion 2 Unterrichtsstunden 
 Musik, Bildende und Darstellende Kunst 3 Unterrichtsstunden 
 Thema („Mensch in der Gesellschaft“, 4 Unterrichtsstunden 

„Natur, Umwelt, Technik“)  
 Selbstständige Lebensführung  4 Unterrichtsstunden 

(Kochen, Einkaufen) 
 Bewegung (Sport, Schwimmen) 4 Unterrichtsstunden 

3. Schulinterne Rahmenbedingungen 

3.1. Unterricht im Klassenverbund 

Zwei bis drei Klassen bilden einen Klassenverbund. Neben dem Unterricht in der 
Klasse gibt es verschiedene Angebote in den Lerngruppen des Verbundes. Die betei-
ligten Lehrkräfte planen und gestalten ausgewählte Unterrichtseinheiten gemein-
sam. Durch das Arbeiten in klassenübergreifenden Gruppen mit ähnlichem Leis-
tungsstand ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten der Differenzierung. 

3.2. Unterricht in den Außenklassen 

Es gibt mehrere Außenklassen an weiterführenden Schulen. Diese kooperieren mit 
den Partnerklassen in unterschiedlich großem Umfang. Dieser reicht von der Koope-
ration in einzelnen Fächern bis hin zum täglichen gemeinsamen Unterricht. Das 
Stufenprofil der Hauptstufe gilt auch in den Außenklassen. Die 
Rahmenbedingungen der jeweiligen Kooperationsklasse und die Absprachen der 
beteiligten Lehrkräfte führen zu individuellen Lösungen. Die Inhalte des 
Unterrichts orientieren sich an den Bildungsplänen der beteiligten Schulen. 
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3.3. Weitere Angebote 

Neben den bisher beschriebenen Unterrichtsinhalten der Hauptstufe gibt es für die 
Schüler weitere Angebote. 

Sie können den Konfirmanden- bzw. Firmunterricht der Ortskirchengemeinde oder 
des Sonnenhofes besuchen. Das Angebot des Sonnenhofes wird in den Stundenplan 
miteinbezogen und findet während der Schulzeit statt. 

Während der Hauptstufenzeit sollen die Schüler nach Möglichkeit an Schulüber-
nachtungen und einem Schullandheim-Aufenthalt teilnehmen. 

3.4. Verlängerung der Hauptstufe 

In der Hauptstufe der Sonnenhofschule ist es möglich, die gesetzliche Schulzeit von 
fünf Jahren um bis zu drei weitere Jahre zu verlängern. Diese Verlängerungen sind 
Einzelfallentscheidungen und vom Erlass her als Ausnahmeregelungen zu ver-
stehen. Es wird jedes Jahr für jeden Schüler individuell über eine Verlängerung 
bzw. Nichtverlängerung entschieden. 

4. Übergänge 

„Innerhalb der Schulzeit ergeben sich Übergänge insbesondere mit dem Wechsel in eine 
neue Stufe, die für die Schülerinnen und Schüler mit Veränderungen in den Rollen und 
Beziehungen einhergehen können.“ 

 (Bildungsplan Schule für Geistigbehinderte 2009, S. 18) 

4.1. Übergang von der Grundstufe in die Hauptstufe 

Für Eltern, deren Kinder in die Hauptstufe kommen, gibt es einen Informations-
abend. An diesem wird das Stufenprofil vorgestellt. Die Schüler lernen bei einem 
Besuch die neue Stufe kennen. Das neue Schuljahr wird mit einer Willkommens-
feier begonnen. 

4.2. Übergang von der Hauptstufe in die Berufsschulstufe 

Am Ende der Hauptstufenzeit findet für die Schüler, die in die Berufsschulstufe 
wechseln, ein Abschlussfest statt. 

Vor dem Wechsel in die Berufsschulstufe oder in die Berufsvorbereitende Einrich-
tung (BVE) hospitieren die Schüler dort.  

Wechselt ein Schüler von der Hauptstufe direkt in die BVE, findet schon im letzten 
Hauptstufenjahr die Berufswegekonferenz statt.  
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5. Stufenübergreifende Vereinbarungen 

Neben dem Stufenprofil der Hauptstufe sind folgende stufenübergreifende 
Vereinbarungen bzw. Konzeptionen Grundlage der Arbeit an der Sonnenhofschule: 
 Vereinbarungen Deutsch (Lesen/Schreiben), 
 Vereinbarungen Mathematik, 
 Konzeption für den Unterricht mit Schülerinnen und Schülern mit schwerer 

Mehrfachbehinderung, 
 Konzeption Kooperation, Integration, 
 Konzeption Sprachförderung, 
 Vereinbarungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
 Vereinbarungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Band 4:  

Sexualität und Partnerschaft. 

Schlusswort 

Dieses Stufenprofil entstand im Rahmen der Schulentwicklung an der Sonnenhof-
schule Schwäbisch Hall im Zeitraum von Juli 2010 bis Mai 2013.  

Beteiligt an der Entwicklung des Profils waren: Jan Bok, Claudia Broll, Ulrike Fey, 
Ulrike Haag, Tabea Kopp, Markus Rohmann. 

Die Bilder im Stufenprofil sind von Elke Dürr, Kathrin Hufschmied und  
Tabea Pflugfelder. 
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