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BAD WALDSEE - Etwas versteckt
am Rand des Schulzentrums steht
der dreistöckige Flachdachbau der
Förderschule Döchtbühl. Mit 13
Lehrern, neun Klassen und 94
Schülern ist die Schule die einzige
Förderschule im Verbreitungsge-
biet. Und der Rektor kennt fast alle
Schüler mit Namen.

Von unserer Mitarbeiterin
Arwen Möller

Freudig und bunt springen Kinder
und Jugendliche durch das Treppen-
haus der Förderschule Döchtbühl. Es
ist Mittagspause. Sie spielen. „Mit
Treppenstufen beispielsweise lernen
unsere Schüler auch Mengen und
Zahlen“, sagt Josef Forderer. Der 57-
Jährige ist seit 2004 Rektor und weiß
aus Erfahrung: „Wir werden oft nicht
mit offenen Armen empfangen.“ 

Denn an die Förderschule gehen
Kinder, die schon im Kindergarten
auffallen, durch sprachliche oder mo-
torische Auffälligkeiten. Wenn sie

schulpflichtig werden, können sie
entweder zurückgestellt werden
oder in die Eingangsklasse der För-
derschule gehen. 

„Ziel der Eingangsklasse ist es, die
Kinder grundschulfähig zu machen“,
sagt Forderer. Der Schwerpunkt liegt
dabei auf der Wahrnehmung der fünf
Sinne. Die Kinder lernen Buchstaben,
Zahlen, ganz nach ihren individuellen
Möglichkeiten. Nach diesem Jahr
können die Kinder auch freiwillig bis
Klasse neun bleiben. 

Aber auch aus Grundschulklassen
kommen Kinder an die Förderschule.
„Wenn wir dann auf den Plan treten,
ist das für die Eltern meist nicht so an-
genehm“, sagt Forderer und ergänzt:
„Weil die Kinder scheinbar in irgend-
einem Fach oder mehreren Fächern
versagt haben.“ 

„Ein Schüler, der nach drei Jahren
Grundschule zu uns kommt, braucht
erst einmal Zeit, seinen Selbstwert
wiederzufinden und Erfolg zu ha-
ben“, sagt Forderer, „und wir nehmen
da den Druck raus.“ Das ist auch das
pädagogische Prinzip an der Förder-

schule: den Selbstwert des Schülers
aufbauen, stärken, sodass er die Freu-
de am Lernstoff wiederfindet. 

Der örtliche Stoffplan gibt an der
Förderschule für jede Klassenstufe
einen freiwilligen und einen Pflicht-
Bereich vor. Mathematik, Deutsch,
Englisch, Sport, Musik, Kunst, Religi-
on sind durchgehende Fächer. Ab

Klasse fünf findet auch Unterricht am
Computer statt. Fächerverbünde
kommen hinzu. Zwischen acht und 15
Kinder sind in jeder Klasse. „Ab 16
Kinder dürfen wir die Klasse teilen“,
sagt Forderer. Und natürlich gibt es

auch an der Förderschule Noten. „In
der Mittelstufe versuchen wir, den
Schonraum abzubauen und die Teil-
habe am Alltag des Schulzentrums
zur fördern“, erklärt der Rektor. Ob
Mensa, Kunstprojekte mit den Nach-
barschulen oder Imker-AG der Real-
schule – den Schülern stehen viele
Türen offen; zu den schuleigenen
AGs für Theater, Sport, Gitarre und
Computer. Auch beruflich: Bereits in
der siebten Klasse machen die Schü-
ler einen Praxistag im Betrieb. Zwei
mal zwei Wochen Praktika in den
Klassen acht und neun folgen. 

„Wir versuchen keine Sackgasse
zu sein“, sagt Forderer, „wir suchen
immer den Rückweg in die Regel-
schule, nach der Grundschulzeit
schulen wir auf die Hauptschule zu-
rück, aber auch nach Klasse sechs
oder sieben.“ Hin und wieder bekom-
men Forderers Schüler mit dem Ab-
schluss der Förderschule einen Aus-
bildungsplatz. Manche nehmen am
Ende von Klasse neun an den Prüfun-
gen zum Hauptschulabschluss teil.
Die meisten Förderschüler gehen

aber nach der neunten Klasse ans Be-
rufsbildungswerk und machen dort
ihren Hauptschulabschluss.

Forderer erzählt von einem Schü-
ler, der in Klasse drei und vier noch
nicht schreiben konnte. „Dann plötz-
lich hat der Schüler ein ganzes Buch
abgeschrieben, Sport gemacht und im
zweiten Praktikum einen Beruf für
sich gefunden.“ Nicht selten hört der
Rektor – auch nach anfänglicher
Skepsis – von den Eltern: „Ich habe
mein Kind wieder, mein Kind lernt
wieder gerne.“ Den Grund für diese
Wende findet der Pädagoge in einem
seltenen Wert der Leistungsgesell-
schaft: „Es geht oft um mehr Zeit.“

Schulserie, Teil 11: Förderschule Döchtbühl

Mit heißem Wachs: Im Kunstunterricht machen die Viertklässler der Förderschule Döchtbühl auch Holzofenanzünder für den Weihnachtsmarkt. Rektor Josef Forderer schaut zu. Foto: Arwen Möller

Treppenstufen helfen beim Lernen 

@ Förderschule Döcht-
bühl, Döchtbühlweg 3
88339 Bad Waldsee

Tel (0 75 24) 97 669 300
info@foerderschule.bw.schu-
le.bwl.de
Die Homepage ist im Internet unter
www.foerderschule-bad-
waldsee.de im Aufbau. 

Bildung und
Erziehung

Alleine machen möchte Sascha Siladji die Internetseite der Förderschule Bad
Waldsee nicht. Der 27-jährige Referendar für Sonderpädagogik hat schon für
eine andere Schule eine Homepage erstellt. Alleine. Nun hat er sieben Schü-
ler als Mitstreiter, vier aus der Klasse acht und drei aus der Klasse neun. „Die
Computer-AG macht total Spaß“, sagt er, „viel kommt von den Schülern.“
Seit Februar ist Siladji an der Förderschule Döchtbühl, unterrichtet vier Klas-
sen in technischen Fächern. Die Klasse zwei ist seine Ausbildungsklasse. „In
der Computer-AG sollen die Schüler auch mitmachen, um sich mit der In-
ternetseite zu identifizieren“, sagt Siladji, „und natürlich werden beim Er-
stellen der Homepage auch Kompetenzen erworben.“ Bildbearbeitung, Tex-
terstellung, Recherche und Aufbau stehen für die Schüler im Vordergrund,
das Programmieren eher im Hintergrund. Und die Computer-AG hat laut
Siladji auch ein Ziel: „Schon im nächsten Schulhalbjahr soll die Internetseite
online gehen.“ arw/Foto: Arwen Möller

Im Porträt

Internetseite soll schnell online gehen

se und bearbeitet daheim Lieder und
Bilder am Computer. „Am Rechner
macht mir eigentlich alles Spaß“,
sagt er, „aber gerade übe ich das
Zehn-Finger-System, das braucht et-

was.“ Richard
war zuvor in der
Theater-AG.
Das hat ihm
auch Spaß ge-
macht. „Wir ha-
ben Dornrös-
chen aufge-
führt“, sagt er
und fügt stolz
hinzu: „Und ich
habe zwei Rol-
len gehabt, ich

habe den Boten und den Lehrling ge-
spielt.“

Auch André Leuprecht war zu-
vor in der Theater-AG. „Ich habe in
Dornröschen den Koch gespielt.“
Jetzt ist der 15-jährige Achtklässler
auch in der Computer-AG und weiß,
was eine gute Internetseite aus-
macht: „Nicht zu
viel Text, schö-
ne Bilder zum
Text und aktuell
sollte eine gute
Homepage
sein.“ Der Trick
sei, sagt André:
„Mit drei Klicks
muss man am
Ziel sein.“ Sein
Lieblingswort

ist „Impressum“. Nach dem Theorie-
teil kommt nun die Aufgabenvertei-
lung für die Arbeit an der Internet-
seite. Für die Computer-AG hat er
sich wegen seines Kumpels Richard
entschlossen: „Wir wollten dieses
Jahr die gleiche AG machen.“

„In der Computer-AG bin ich,
weil ich wissen will, wie man eine In-
ternetseite baut, wie alles funktio-
niert“, sagt Ramona Vogt. Der 14-
jährigen Schüle-
rin der Klasse
neun macht die
AG bisher Spaß.
„Wir haben uns
auch überlegt,
Fotos von unse-
rem Schulfest,
den Theater-
Aufführungen,
der Gitarren-AG
und Klassenfo-
tos auf unsere
Internetseite zu stellen.“ Ramona
war zuvor in der Theater-AG. „Ich
war die „böse Fee“, das war cool“,
lacht sie, „davor haben wir „Tonnen-
fieber“ gespielt, da habe ich viele
Rollen gehabt: Junge in der Müllton-
ne, Krankenschwester, Lehrerin,
Mutter.“ 

Nach der neunten Klasse möchte
Ramona am Berufsbildungswerk ih-
ren Hauptschulabschluss machen,
dann eine Ausbildung: „Im Prakti-
kum habe ich schon im Hotel und im
Kindergarten gearbeitet.“

BAD WALDSEE - Eine eigene Inter-
netseite gehört mittlerweile zum
heißen Draht für jede Schule. An
der Förderschule Döchtbühl wird
diese mit den Schülern zusammen
in einer AG erstellt. SZ-Mitarbeite-
rin Arwen Möller hat die Compu-
ter-Schüler nach dem Stand der In-
ternetseite gefragt.

Eines von zwei Mädchen in der
Computer-AG der Förderschule
Döchtbühl ist Sarah Brauchle. „Mir
macht es Spaß mit dem Computer
umzugehen und sich auszukennen“,
sagt die 16-jährige Neuntklässlerin
aus Enzisreute. „Bis jetzt haben wir
diskutiert, was eine gute und was ei-
ne schlechte Internetseite aus-
macht“, sagt Sa-
rah, die im letz-
ten Jahr an der
Sport-AG teilge-
nommen hat:
„Die Badmin-
ton-AG hat am
meisten Spaß
gemacht.“ Noch
heute spielt sie
im Sommer
draußen Bad-
minton. Auch
Gitarrespielen hat sie in der AG ge-
lernt. 

„Ich bin für die Computer-AG an-
gefragt worden, weil ich am Compu-
ter gut bin“, sagt Richard Reinpach.
Der 13-Jährige geht in die achte Klas-

Im Gespräch

„Ich wurde für die AG angefragt“

Sarah Brauchle

André Leuprecht

Ramona Vogt

Richard Reinpach

Gegründet wurde die Förderschule
Döchtbühl 1968 als Sonderschule
von Franz Laux. Seit 1977 ist die
Schule auf dem Döchtbühl angesie-
delt. Die Unterrichtszeit beginnt um
7.30 Uhr und endet vor der Mittags-
pause spätestens um 12.35 Uhr. Die
Klassen sieben bis neun haben ein-
mal pro Woche Nachmittagsunter-
richt. Immer Dienstagnachmittag ist
AG-Nachmittag. Im Rahmen des Ju-
gendbegleiterprogramms gehen
zwei Mütter in der Mittagspause mit
den Kindern in die Mensa und auf den
Spielplatz. In Zukunft soll es auch ei-
ne Mittagsbetreuung geben. Betreu-
ungsangebote bieten die Schulsozi-
alarbeit, individuelle Lernbegleiter
und Jugendbegleiter. Von den 97
Schülern haben 13 Schüler Migrati-
onshintergrund. An die Förderschule
Döchtbühl kommen Kinder aus Bad
Waldsee und den Teilorten, verein-
zelt auch aus Aulendorf. Hausaufga-
benbetreuung bietet der Kinder-
schutzbund für die Schule im seinen
Räumen im Eschle und in der Fried-
hofstraße. Die Förderschule arbeitet
auch eng zusammen mit den Hilfs-
diensten vor Ort, hat gute Kontakte
zu Logopäden und Ergotherapeuten.
Auch in der Frühberatung an 17 Kin-
dergärten hilft die Förderschule bei
Entwicklungsfragen sowie Fragen zu
Einschulung und Therapie. Träger
der Förderschule Döchtbühl ist die
Stadt Bad Waldsee, daher fallen an
der Schule keine Schulgebühren an.

� Spickzettel

Förderschule
Döchtbühl

Schule, Erziehung, Bildung – das
sind Themen, die alle bewegen.
Die „Schwäbische Zeitung“ greift
in ihrem Schwerpunkt „Bildung &
Erziehung“ aktuelle Bildungsthe-
men drei Wochen lang lokal für Sie
auf - mit Humor und Sachverstand. 
Das Herzstück des Schwerpunktes
ist unsere Schulserie, mit der wir
Ihnen alle zwölf Schulen im Ver-
breitungsgebiet vorstellen. Von
Grundschule bis Gymnasium, jede
Schule bekommt ihre eigene Seite. 
Auf jeder Schulseite haben wir für
Sie zusammengestellt:
◆ Das große Schulporträt, das jede
Schule, ihre Form und ihre Beson-
derheiten vorstellt. 
◆ „Im Gespräch“ kommen die
Schüler zu Wort und antworten in
der Schülerumfrage zu Themen,
die sie im Schulalltag bewegen. 
◆ Klar, Schule ist mehr als Schüler
und Lehrer und funktioniert nur,
wenn alle an einem Strang ziehen.
Deshalb stellen wir stellvertretend
für die vielen helfenden Hände ei-
nen Kopf oder ein Projekt jeder
Schule „Im Porträt“ vor. 
Wo Schule ist, sind auch Stunden-
plan und Spickzettel nicht weit. 
◆ Wann welches Schulporträt er-
scheint, entnehmen Sie aus dem
„Zeitplan“. 
◆ Die schulischen Zahlen, Fakten
und Hintergründen stehen im
„Spickzettel“ unten rechts auf Ih-
rer Schulseite. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei
der Lektüre! Ihre SZ-Redaktion

SZ-Schwerpunkt

Montag, 8. November 2010:
Gymnasium Bad Waldsee
Mittwoch, 10. November 2010:
Werkreal- und Realschule Aulendorf
Donnerstag, 11. November 2010:
Eugen-Bolz-Schule Bad Waldsee
Samstag, 13. November 2010: 
Döchtbühl Grund- und Werkreal-
schule Bad Waldsee
Montag, 15. November 2010:
Studienkolleg St. Johann Blönried
Mittwoch, 17. November 2010:
Grundschule Haisterkirch
Donnerstag, 18. November 2010:
Gymnasium Aulendorf
Freitag, 19. November 2010: 
Durlesbach Grund- und Hauptschule
Montag, 22. November 2010:
Realschule Bad Waldsee
Mittwoch, 24. November 2010:
Grundschule Aulendorf

◆ Donnerstag, 25. November
2010: 
Förderschule Döchtbühl
Bad Waldsee

Samstag, 27. November 2010:
Berufliche Schule Aulendorf

� Zeitplan


