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Gerald Matthes 

Universität Potsdam 

17. September 2009 

Wie kann Sonderpädagogik zur individuellen Lernförderung in der  

Grundschule beitragen? 

Beitrag auf dem Fachtag Förderschulen am 17.09.2009 in Dresden 

Meine sehr geehrter Damen und Herren! Mein Beitrag ist mit einer Frage über-

schrieben: „Wie kann Sonderpädagogik zur individuellen Lernförderung in der 

Grundschule beitragen?“ Die Antwort lautet: Der Weg geht über die Entwick-

lung der individuellen Förderziele. Wir müssen die - bei dem gegebenen Lern-

stand und der gegebenen Lerngeschichte - jeweils wichtigsten Ziele bestim-

men. Erreichbare, prägnante, überprüfbare Förderziele, die die Lerninhalte, die 

Motivation, die Lernstrategien und das soziale Verhalten betreffen. Das ist 

nicht einfach. Es erfordert sonderpädagogische Kompetenz, Lernbeobachtung, 

Lernfortschrittsmessung und förderdiagnostische Unterstützungsdialoge. 

1. Problemstellung 
Vor über drei Jahren erhielten wir die Aufgabe, ein Projekt zu begleiten, in den 

Sonderpädagogen und Grundschullehrer zusammen arbeiten. Das Projekt 

nannte sich „Fördern und Diagnostizieren. Untersuchung der Entwicklung von 

Kindern der Jahrgangsstufen 1 und 2 in der förderdiagnostischen Lernbeobach-

tung“.  

„Grundratenphase“
6-10 Wochen

„Interventionsphase“
3-6 Monate

Ziel: Abbildung 

der Ausgangssituation

Arbeit nach dem 

förderdiagnostischen Prozessmodell

Mitarbeit von Sonderpädagogen an der Grundschule

Schüler in der förderdiagnostischen Lernbeobachtung (FDL)

- Arbeit nach Förderplänen -

Struktur der wissenschaftlichen Begleitung:

Abbildung: Einzelfalluntersuchungen mit 28 Schülern an 28 Grundschulen
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In der förderdiagnostischen Lernbeobachtung befinden sich Kinder, bei denen 

ein sonderpädagogischer Förderbedarf im Lernen mehr oder weniger wahr-

scheinlich ist, auch in Verbindung mit sprachlichen Beeinträchtigungen und Be-

sonderheiten in der sozial-emotionalen Entwicklung. Jedoch ist der sonderpä-

dagogische Förderbedarf noch nicht endgültig diagnostiziert. Sonderpädagogen 

sollten aber bereits vor der Feststellung des sonderpädagogischen Förderbe-

darfs einbezogen werden. 

Schnell war klar, dass wir uns in dem Untersuchungsprojekt forschungsmetho-

disch für Einzelfallstudien entscheiden würden. Probanden waren Kinder des 

ersten und des zweiten Schulbesuchsjahres, Jungen und Mädchen, Kinder mit 

unterschiedlichen Problemschwerpunkten und aus teils ländlichen, teils städti-

schen Gebieten.  

Wir bereiteten über 28 Einzelfalluntersuchungen an 28 Schulen vor, in denen 

die Kinder über mehr als 6 bis 9 Monate begleitet werden sollten. Zu den Ein-

zelfallstudien gehört die Durchführung einer Grundratenphase, die vor der for-

schungsmethodisch sogenannten Interventionsphase durchgeführt wird, um 

das Ausgangsniveau festzustellen. In der Grundratenphase arbeiteten die Son-

derpädagogen und Grundschullehrer genauso mit den Kindern, wie in der In-

terventionsphase. Der Unterschied bestand nur darin, dass in der Interventi-

onsphase nach dem „Förderdiagnostischen Prozessmodell für allgemeine Lern-

störungen“ gearbeitet wurde. 

Ich nenne jetzt ausgewählte Befunde zur Ausgangssituation in der Grundraten-

phase. Ich tue das im Sinne einer Problemstellung, ohne jetzt auf die vielen po-

sitiven Aspekte der Zusammenarbeit in den Teams einzugehen. Die zwei Be-

funde, die ich nachfolgend als nicht repräsentative Momentaufnahme schilde-

re, haben die Lehrerinnen und wir vielfach diskutiert. Auch in späteren Work-

shops bestätigten die Beteiligten die Befunde aus ihrem Erleben heraus (An-

wendung eines Verfahrens der kommunikativen Validierung). 

Befund 1: Zur Zielstrebigkeit von Förderprozesses: Zu sehen war, dass die För-

derung der Kinder oft nicht ausreichend zielgerichtet erfolgt war. Ziemlich tref-

fend sprach eine Lehrerin von einem Schlingerkurs in der Arbeit an den Förder-

zielen.  
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Ausgewählte Befunde zur Ausgangssituation: 

Arbeit an den angegebenen Förderzielen 

(Anteile in Prozent, Beobachtungsreihen zu 51 Zielen bei 16 Probanden)

 

 In dem Untersuchungsabschnitt wurde an 20 % der Förderziele zielge-

richtet und kontinuierlich gearbeitet.  

 Bei 13 % der Förderziele waren die Lehrerinnen zu anderen Aufgaben-

stellungen übergegangen.  

 24 % der Förderziele ordneten wir als zu unklare oder zu allgemein ein. 

(Diese Einordnungen nahmen die Lehrerinnen gemeinsam mit uns und in 

Übereinstimmung vor.)  

 Bei 43 % der Förderziele sprachen die Beteiligten von einem „Zerfall der 

Arbeit an dem betreffenden Ziel“. Das heißt: Aus oft nachvollziehbaren 

Gründen wurden die im Förderplan gestellten Ziele irgendwann aufgege-

ben, ohne die Ursachen dafür ausreichend zu analysieren und im An-

schluss daran nun besser passende Förderziele zu entwickeln.  

In diese Auswertung der vorgeschalteten Kontrollphase konnten wir 16 Falldar-

stellungen einbeziehen. 

Ein Förderziel lautete zum Beispiel: „Silbenweises Erlesen von Wörtern“. Ob-

wohl es nicht voranging, erfolgte zunächst erfolgte zunächst keine bewusste 

Korrektur dieses Förderziels. Erst relativ spät entschieden die Lehrerinnen, das 

Ziel zu reduzieren und am Gliedern in Sprechsilben und schließlich am opti-

schen Identifizieren von Silben zu arbeiten. Dabei war das ein gutes Beispiel, 

das in die Kategorie „Änderung des Ziels“ fiel und davon zeugte, dass die Lehre-

rinnen die Fortschritte analysierten. 
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Dass häufig viel zu viele oder zu allgemeine und unrealistisch hohe Ziele ange-

setzt wurden, lag teils an unzureichenden und sich verschlechternden äußeren 

Rahmenbedingungen (Ausfall von Förderstunden, Konflikte mit anderen Aufga-

ben im Regelunterricht, Sonderpädagogin erhielt Aufgaben in anderen Schulen 

oder Klassen u. a. m.). Darüber hinaus gab es subjektive Ursachen (Förderziele 

waren ungenügend bewusst; Lehrerinnen ließen sich aus Unsicherheit situativ 

vom eingeschlagenen Weg abbringen). 

Befund 2: Ungenügende Ausnutzung der Lernzeit: Ein weiteres Problem, das in 

der der vorgeschalteten Erhebungsphase deutlich wurde, bestand in der unge-

nügende Ausnutzung der Lernzeit im Unterricht. Angelehnt an das Münchner 

Aufmerksamkeitsinventar ermittelte das Beobachtungsverfahren die effektive 

Lernzeit. Ich entsinne mich, wie eine Klassenlehrerin sagte: „Ich versuche sehr 

viel, ich bin in den Anforderungen immer weiter und weiter zurückgegangen 

und dann habe ich wieder festgestellt, dass Amalie immer noch überfordert ist 

und dass ich den Punkt nicht treffe, der bei ihr nötig ist, so dass sie aussteigt.“ 

2. Förderdiagnostisches Prozessmodell 

2. Förderdiagnostisches 

Prozessmodell

 

Für die forschungsmethodisch so genannte Interventionsphase schlugen wir ein 

Modell vor, das in vorhergehenden Projekten gemeinsam mit unseren Partnern 

aus der Schulpraxis entstanden war. Dieses Modell und alles, was dazu gehört, 

aber auch die genaue Darstellung der Untersuchungsergebnisse des Projekts 

„Fördern und Diagnostizieren“, finden Sie in der Publikation „Individuelle Lern-

förderung bei Lernstörungen“ (Literaturangabe am Ende der Kurzfassung, die 

Sie erhalten haben).  
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Unser förderdiagnostisches Prozessmodell, auch als „OPUS-Modell“, bezeich-

net, sieht die folgenden Bestandteile vor: „Orientierung über die Lernausgangs-

lage“, „Planung der Förderung“, „förderdiagnostische Unterstützung“ und 

„Sondierung und Gestaltung der Lern- und Lebenssituation“. 

 Bei der Orientierung über die Lernausgangslage wird ein Überblick über 

den Stand in den wichtigsten Lern- und Entwicklungsbereichen erarbei-

tet. 

 Die Planung wichtiger Förderziele und Maßnahmen umfasst die Ent-

scheidungen für angemessene Förderziele und Maßnahmen und die 

pozessbegleitende Evaluation. 

 Die förderdiagnostische Unterstützung beinhaltet die Anpassung des Re-

gelunterrichts an die individuellen Lernvoraussetzungen, den Förderun-

terricht und weitere Unterstützungsmethoden. 

 Bei der Sondierung und Gestaltung der individuellen Lern- und Lebenssi-

tuation und zusammenfassende Einschätzung des Förderbedarfs wird die 

Stärkung unterstützender Faktoren in der Umwelt des Kindes angestrebt.  

Die einzelnen Seiten sind nicht voneinander zu trennen und eine zeitliche Rei-

henfolge gibt es nicht. Im Zentrum steht die Entwicklung geeigneter Förderzie-

le. Das ist der Fokus, in dem sich zeigt, ob wir die Lernausgangslage des Kindes 

richtig eingeschätzt haben. Und Zielklarheit ist die Grundlage für die Unterstüt-

zung des Kindes. Ebenso richtig ist, dass das Erreichen oder Nichterreichen von 

Zielen die Grundlage für das immer bessere Kennenlernen der Lernmöglichkei-

ten des Kindes ist. Wird ein Ziel schneller als erwartet erreicht, kann ich nach 

den Gründen suchen. Falls die Arbeit sich viel schwieriger als erwartet gestal-

tet, werde ich tiefer loten. Die Förderziele sind die Nagelprobe, ob ich zum Ex-

perten für die individuelle Lernförderung dieses Kindes geworden bin. Bei un-

seren Förderkindern liegen die adäquaten Förderziele nicht auf der Hand. Sie 

müssen im Diagnose und Förderprozess entwickelt werden. 

Die sonderpädagogische Diagnostik erhält ihre Gestalt durch die Verknüpfung 

mit der Förderung. Die Knoten der Verknüpfung sind die Förderziele. Diese 

Sichtweise entspricht der heute allgemein anerkannten Diagnostik-Definition 

von Jäger und Petermann. Sie sagen: Psychodiagnostik das systematische 

Sammeln und Aufbereiten von Informationen mit dem Ziel, Entscheidungen 

und daraus resultierende Handlungen zu begründen, zu kontrollieren und zu 



6 
 

optimieren. In einem komplexen Informationsverarbeitungsprozess wird auf 

Regeln, Anleitungen, Algorithmen usw. zurückgegriffen (nach Jäger & Peter-

mann, 1999).  

3. Theoretische Grundlage für die Analyse des Lernhandelns 

und die Förderplanung 

3. Theoretische Grundlage für die Analyse 

des Lernhandelns und die Förderplanung

Voraussetzungen der erfolgreichen Bewältigung von Lernaufgaben

 

Lernschwierigkeiten müssen konkret, das heißt anhand der Anforderungen, de-

ren Bewältigung nicht gelingt, analysiert werden (vergleiche Lauth, Brunstein & 

Grünke, 2003). Schwierigkeiten bei bestimmten Lernaufgaben können durch 

mangelnde Informationsverarbeitung oder/und ungeeignete Lernaktivität be-

dingt sein. 

Fehlen Voraussetzungen der Informationsverarbeitung, so ist das Kind nicht in 

der Lage, die Lernangebote aufzunehmen. Hinsichtlich der Informationsverar-

beitung ist zu unterscheiden: 

a) Bereichsspezifisches Wissen (Bereiche: Lesen, Schreiben, Mathematik u.a.): 

Durch Defizite wird der Erwerb neuer Erkenntnisse erschwert. Querverbindun-

gen fehlen teilweise oder sind nicht fest genug. Die Anwendbarkeit ist einge-

schränkt. 

b) Basiskompetenzen: Damit sind hier grundlegende Fertigkeiten der Informa-

tionsverarbeitung gemeint, wie akustische Informationen differenziert aufzu-

nehmen, visuelle Vorlagen zu analysieren. Basiskompetenzen gibt es in den Be-
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reichen der Wahrnehmung, der Sprache, der Motorik, des Denkens und des 

sozialen Verhaltens. 

Auf der Seite der Lernaktivität sind Motivation und Handlungssteuerung in den 

entsprechenden Anforderungssituationen zu untersuchen. Wenn ein Kind bei 

Lernaufgaben scheitert, obwohl es das Vorwissen und die nötigen Basiskompe-

tenzen besitzt, so kann die Ursache unter anderem in der zu großen Furcht vor 

Misserfolgen liegen oder mit Schwierigkeiten im inneren Kontrollsystem zu-

sammenhängen, das für das Planen und Steuern von Handlungen zuständig ist. 

Das ist die theoretische Grundlage für die Analyse des Lernhandelns und die 

Förderplanung. Dass sich die pädagogischen Strategien bei Schwierigkeiten in 

den einzelnen Blöcken unterscheiden müssen, wird in der folgenden Folie deut-

lich. 

Voraussetzungen der erfolgreichen Bewältigung von Lernaufgaben
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4. Methoden der konkreten Umsetzung 

4. Methoden der konkreten Umsetzung

• Orientierung über die Lernausgangslage
– 1. Zur Beobachtung und Analyse des Lernhandelns beim Lösen von 

Lernaufgaben

– 2. Zur Bündelung und Systematisierung der Beobachtungen mit Hilfe der 
förderdiagnostischen Kriterien

– 3. Zur Erarbeitung von Kompetenzprofilen 

• Planung wichtiger Förderziele und Maßnahmen. 
– 4. Zur Erarbeitung individueller Entwicklungsaufgaben

– 5. Zur Entwicklung konkreter Förderziele

– 6. Zur Verlaufsbeobachtung mit Zielerreichungsbögen

• Förderdiagnostische Unterstützung. 
– 7. Zur Individualanalyse des allgemeinen Unterrichts

• Sondierung und Gestaltung der individuellen Lern- und Lebenssituation 
und zusammenfassende Einschätzung des sonderpädagogischen 
Förderbedarfs
– 8. Zur Anwendung von Diagnoseverfahren nach dem Lerntest-Paradigma

– 9. Zur Sondierung von Unterstützungs- und Gefährdungsfaktoren

 

Nachfolgend spreche ich exemplarisch einzelne Methoden der Diagnostik und 

Förderplanung an. Die Übersicht befindet sich auf der S. 3 der Kurzfassung. 

4.1 Zur Beobachtung und Analyse des Lernhandelns beim Lösen von Lernauf-

gaben. 

4.1 Zur Beobachtung und Analyse des 

Lernhandelns beim Lösen von Lernaufgaben

 

Das Diagnoseziel besteht im Identifizieren der Zone der nächsten Entwicklung, 

also in der beständigen Annäherung an das Niveaus der Anforderungen, auf 

dem das Kind lernen kann, in der quasi-experimentellen Erforschung der Mög-

lichkeiten des Kindes, etwas Bestimmtes zu verstehen und zu üben.  

Zur Aufgabenauswahl:  

Als Form der flexiblen Förderarbeit entzieht sich die Beobachtung und Analyse 

des Lernhandelns der Standardisierung. Geeignet sind Aufgaben, die auf unter-
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schiedlichen Niveaustufen gelöst werden können und eine Variation von 

Schwierigkeitsstufen zulassen. Diese Definition ist sehr weit. 

Für das Lesen kann unter Umständen bereits eine einfache Leseprobe weiter 

helfen, wie das folgende Beispiel zeigt. 

Leseprotokoll Mario, 3. Schuljahr 

Beispiel: Lesetext Mario

Max trägt seinen kleinen roten

Rucksack und seinen Eimer.

In dem Eimer sind kleine Fische.

 

Leseprobe Mario, Tonbandmitschnitt*

Max    trägt   seinen     kleinen     roten

Max  träg   sein     kleines   rotes

Rucksack         und    seinen          Eimer.

:P.Rück.est  und  ein denn   Ei.m.men.

In   dem   Eimer    sind   kleine     Fische.

In  den  Eimen sind kleine  Fische.

* Scheerer-Neumann

 

Abbildung Mario 

Der Text war unbekannt. Mario regierte nicht auf „Nicht-Wörter“, d.h. er 

korrigierte sich nicht, wenn Sätze und Wörter keinen Sinn ergaben (Rück-

est, Eimen). Lesen bedeutet für ihn, den Text „abzuarbeiten“, nicht den 

Sinn zu entnehmen. Das wird beim zweiten „Eimen“ deutlich. Er erkenn-

te das soeben – wenn auch falsch - gelesene Wort wieder und übernahm 

seinen ersten Leseversuch. Er versucht, Wörter anhand der Morpheme 

zu erkennen – und ist zufrieden, wenn er ein Morphem erkennt. Die wei-

teren wichtigen Phoneme erliest er nicht und gibt sich auch mit Nicht-

Wörtern zufrieden. 

Förderziele Mario

- alphabetische Strategie einüben (um das 

direkte Wortergänzen adäquat zu erweitern)

- die Sinnentnahme üben (Ebene 

einfacher Sätze)
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Die Förderung muss nun zweigleisig vorgehen.  

Förderziel 1: Übung der alphabetischen Strategie, um das direkte Wort-

ergänzen adäquat zu erweitern, also das Raten zu überwinden.  

Förderziel 2: Orientierung auf Sinnentnahme. An besten kann das bei 

Mario mit sehr leichtem Lesematerial gelingen, das immer ein Sinnver-

ständnis fordert, zum Beispiel Fragen mit Alternativantworten, Domino 

mit Sätzen oder Aufforderungen, auch mit von der Lehrerin geschriebe-

ne, besonders leicht lesbaren Texten, die sich eng an seinen Wünschen 

orientierten. 

Ich belasse es hier bei einem relativ einfachen Beispiel. Gute Aufgabensamm-

lungen bieten Kretschmann und Mitarbeiter in den Werken zur Prozessdiagnos-

tik zum Schriftspracherwerb und zur Mathematik. Einige weitere Anstriche für 

die Beobachtung und Analyse des Lernhandelns habe ich in die Kurzfassung 

aufgenommen und möchte dies hier überspringen.  

4.2 Zur Bündelung und Systematisierung der Beobachtungen mit Hilfe der 

förderdiagnostischen Kriterien 

4.2 Bündelung und Systematisierung der 

Beobachtungen mit Hilfe der 

förderdiagnostischen Kriterien 

 

 

 

Erwart
ung 
von 

Erfolg / 
Misserf

olg 

 

Erwartung von 
Erfolg / 

Misserfolg 

Selbstwert-
gefühl,  

Bedürfnisse, 
Interessen 

 

 

 

 

Erregungsregulation 
 

Metakognition 
 

Kognitiver 
Stil 

 

Emotionen 
bei der 

Ausführung 
 

Bereichsspezifisches Wissen und Fertigkeiten: Schriftsprache; Mathematik 
Basiskompetenzen:  Wahrnehmung - Sprache Motorik - Denken 

 

 
Emotionale  
Bewertung 

Handlungsmodell 

Impuls- 
kontrolle 

 

Motivation Handlungssteuerung

13

Beispiel:

 

Als Hilfestellung für die Bündelung und Systematisierung der Beobachtungen 

nutzten die Lehrerinnen in unserem Projekt die sogenannten förderdiagnosti-

schen Kriterien. Sie bestehen aus bewusst knapp gehaltenen Zusammenstel-

lungen von Merkmalen zur Beschreibung des Lernniveaus, unter anderem zur 

Lesekompetenz, zum Zahlbegriffs, zu Ressourcen und Problemen des Sozialver-

haltens. Unter den Aspekten der Motivation und der Handlungssteuerung be-
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schäftigen sich die förderdiagnostischen Kriterien mit den Aspekten, die in der 

Abbildung genannt werden. 

4.3 Zur Erarbeitung von Kompetenzprofilen  

4.3 Zur Erarbeitung von Kompetenzprofilen

0
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Beginn der FDL Ende der FDL

Kompetenzprofil Melissa (prä und post)

 

In ihren Beratungsgesprächen erörterten die Lehrerinnen die Stärken und 

Schwächen des Schülers. Zu ausgewählten Bereichen ordneten sie seinen Lern-

stand hinsichtlich der Bezugsgruppe ein. Dazu verwendeten sie ein Arbeitsblatt, 

das zu einer Profildarstellung führte 

Für Melissa wurden die Bereiche „Lesen und Schreiben“, „Mathematik“, 

„Feinmotorik“, „Lautsprache“, „Denken“, „Sozialkompetenz“, „Lernmoti-

vation“, „Selbstbild und Selbstwert“ und „Konzentration“ eingeschätzt. 

Eine Einschätzung der Wahrnehmung finden wir nicht, weil sie den Leh-

rerinnen für die Förderplanung bei Melissa nicht relevant schien. Die 

Lehrerinnen setzten das Kompetenzprofil zweimal ein (am Beginn und 

am Ende der förderdiagnostischen Lernbeobachtung). Im Januar urteilten 

sie, Melissa habe große Rückstände in der Schriftsprache. In den nächs-

ten Monaten kamen die meisten Kinder der Klasse hier rasch voran. Auch 

Melissa gelangen wichtige Schritte. Gemessen an den Fortschritten der 

meisten anderen Schüler aber war der Abstand noch größer geworden, 

so dass die Lehrerinnen Ende April die Kategorie 1 (PR 0 bis 4) wählten. 

Wir erkennen die individuellen Stärken in der Sozialkompetenz und der 

Sprache. Leider verloren die Lernmotivation und das Selbstbildes an Sta-
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bilität, was natürlich Ursachen im individuellen Erleben der Misserfolge 

hatte. 

Der Wert einer solchen Einschätzung darf weder über- noch unterschätzt wer-

den. Hier werden keine validen Diagnosedaten festgemacht, sondern bisher 

gewonnene Eindrücke gesprächsweise erörtert. Als Beratungshilfe, die den 

Lehrerinnen wichtig war, kann das Kompetenzprofil befürwortet werden. 

4. Zur Erarbeitung individueller Entwicklungsaufgaben 

4.4 Zur Erarbeitung individueller 

Entwicklungsaufgaben
Förderplan: 

Kopfdaten: 

Zeitraum: Sonderpädagogin:

Klassenlehrerin: 

Vorgeschichte und Bedingungshintergrund: …

Zentrale und wesentliche Probleme: …

Langfristige Entwicklungsaufgaben (Schwerpunkte): 

Verbesserung des Selbstzutrauens 

Entwicklung elementarer mathematischer Fähigkeiten 

Entwicklung von Lern- und Arbeitsgewohnheiten 
Rahmenbedingungen 

…
Individualisierung im Regelunterricht 

… 
Förderunterricht 

… 
Weitere pädagogisch-therapeutische Maßnahmen 

…  

Die Erörterung des Kompetenzprofils dient dazu, wichtige individuelle Entwick-

lungsaufgaben zu erarbeiten. Unter Entwicklungsaufgaben versteht die Ent-

wicklungspsychologie diejenigen Entwicklungsschritte, die in einer bestimmten 

Entwicklungsphase auf der Tagesordnung stehen und von den Heranwachsen-

den in der Regel auch gut bewältigt werden. In den ersten Schuljahren sind das 

unter anderem die Herausbildung der Anstrengungsbereitschaft beim Lernen, 

der Erwerb der Schriftsprache, Fähigkeiten zum kooperativen Lernen, bestimm-

te Fähigkeiten zur Selbsteinschätzung. Lernstörungen lassen sich unter ande-

rem dadurch charakterisieren, dass es zu Verzerrungen in der Bewältigung von 

Entwicklungsaufgaben kam. Im Förderplan müssen nun die individuellen Ent-

wicklungsaufgaben erarbeitet und formuliert werden. Das sind in einem länge-

ren Zeitraum erreichbare und für die Entwicklung des Kindes besonders wichti-

ge Ziele, für die das Kind aufgeschlossen ist bzw. interessiert werden kann.  

Das Beispiel zeigt einen Auszug aus einem Förderplan  
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Der Schüler befand sich im zweiten Halbjahr des 2. Schulbesuchsjahr; Der 

Förderplanung setzte im März ein. Zu Vorgeschichte, Bedingungshinter-

grund und zentralen Problemen finden wir Stichworte, die ich hier weg-

gelassen habe. Als individuelle Entwicklungsaufgaben werden abge-

steckt: Die Verbesserung des Selbstzutrauens, die Entwicklung elementa-

rer mathematischer Fähigkeiten, die Entwicklung von Lern- und Arbeits-

gewohnheiten. Darüber hinaus nennt der Förderplan knapp notwendige 

Rahmenbedingungen, Maßnahmen für den Regelunterricht, Schwer-

punkte des Förderunterrichts und weitere pädagogisch-therapeutische 

Maßnahmen. 

Wie in dem Beispiel waren viele Förderpläne in dem Projekt „Fördern und Di-

agnostizieren“ sehr knapp gehalten, aber gerade dadurch auch handhabbar. 

Diesem Blatt folgten variable Anlagen zu einzelnen konkreten Zielen. Darauf 

komme ich jetzt zu sprechen.  

4.5 Zur Entwicklung konkreter Förderziele  

4.5 Zur Entwicklung konkreter 

Förderziele

• Ein konkretes Förderziel ist die 

sprachliche Formulierung eines 

Lernergebnisses*, das mit einem 

pädagogischen Plan erreicht werden soll.

• Es ist 

– prägnant, 

– wichtig und 

– erreichbar. 

* im Sinne einer erfahrungsbedingten Verhaltensänderung und 

der Entwicklung der Verhaltensdisposition  

Die Verzettelung auf verschiedene Förderziele ist eines der größten Probleme 

in der integrativen oder inklusiven Arbeit. Jedes Lernproblem kämpft und kon-

kurriert um Zeit und Aufmerksamkeit. Förderplanung ist notwendig, um die 

Kräfte zu bündeln: Welche Förderziele sollen im nächsten Zeitabschnitt vorran-

gig verfolgt werden? Worin bestehen die entscheidenden Zwischenglieder, auf 

die die Aufmerksamkeit konzentriert werden sollte? Welche Aufgaben können 

warten und vielleicht später gelöst werden? 

Ein konkretes Förderziel ist ein Lernergebnis, das mit einem pädagogischen 

Plan erreicht werden soll. Es ist prägnant, wichtig und erreichbar. Prägnant und 

somit beobachtbar ist eine klar bestimmte Leistung, Strategie oder Verhal-
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tensweise. Wichtig ist ein Ziel, auf dem viele spätere Lernziele aufbauen kön-

nen, das also für das Weiterlernen notwendig ist und einen Schritt in einer 

Entwicklungsabfolge darstellt. Erreichbar ist ein Ziel, wenn es bei genügender 

Förderanstrengung bei und von diesem Schüler realisiert werden kann.  

Beispiele für solche Förderziele sahen wir im Beispiel Mario. Beispiele von an-

deren Kindern:  

 Verbesserung der Inlautdifferenzierung bei zwei- und dreisilbigen Wör-

tern ohne Mitlauthäufung;  

 Umgang mit 1 x 1 Kästchenfeldern bei der Multiplikation;  

 selbstständiges Signalisieren bei Hilfebedarf;  

 Kritik angemessen und altersgerecht ertragen (bezogen auf das koopera-

tive Lernen in der Förderstunde). 

Die Ziele müssen im Team kooperativ erarbeitet und vereinbart werden. Das 

veranlasst zu einer realistischen Einschätzung von Möglichkeiten, beugt Frust-

rationen vor, verringert Unsicherheiten bei allen Beteiligten und verhindert, 

dass angefangene Maßnahmen auf halber Strecke ‚versanden‘.  

4.6 Zur Verlaufsbeobachtung mit Zielerreichungsbögen 

4.6 Zur Verlaufsbeobachtung mit 

Zielerreichungsbögen

Beispiel für einen 

Zielerreichungsbogen 

(Ausschnitt)

 

Die Entscheidung für Förderziele gibt die Möglichkeit, Veränderungen besser 

abzubilden und ‚Sackgassen‘ im Hinblick auf weitere Fördermaßnahmen zu 
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verhindern (vergleiche Domsch & Krowatschek, 2008). Die manchmal geforder-

te fortlaufende Protokollierung des Fördererfolgs und Dokumentation von Ar-

beitsergebnissen ist unrealistisch. Dieser Meinung waren auch viele Lehrerin-

nen, mit denen wir zusammenarbeiteten. Jedoch griffen viele von Ihnen Vor-

schläge zur Verwendung von Zielerreichungsbögen auf. 

Der Abbildung kann z.B. entnommen werden, dass die Schülerin sich im Hin-

blick auf das erste Ziel („Aufgabe selbst versuchen, bei ausgewählten Aufgaben 

in Deutsch“; Markierung: „x“) in den ersten beiden Wochen noch auf dem Aus-

gangsniveau befand. In den darauf folgenden Wochen wurden erste Fortschrit-

te beobachtet und für die 5. und 6. Woche schätzte die Lehrerin ein, dass das 

Förderziel erreicht war. Im folgenden Beispiel haben wir die Daten von den Zie-

lerreichungsbogen in eine Exel-Datei übertragen.  

Beobachtungsreihe Caroline, Mathematik, März bis Mai

 

(1 = noch keine Fortschritte; 2 = erste Fortschritte; 3 = Ziel ist erreicht; 4 = der 

erreichte Stand geht deutlich darüber hinaus; 5 = der erreichte Stand geht weit 

darüber hinaus). Das war für unsere kontrollierte Einzelfallstudie wichtig. 

Caroline wurde ein Jahr von der Einschulung zurückgestellt und befand 

sich nun in der 1. Klasse. Nach Beratung entschieden sich die Lehrerinnen 

in Mathematik für das Förderziel: Addieren und Subtrahieren bis 10 mit 

Anschauungsmaterial (= Ziel „Mathe 1“). Die Verlaufsbeobachtungen 

wurden in einen Zielerreichungsbogen eingetragen (wöchentlich). Zum 

Ziel wurden fünf Eintragungen vorgenommen. Die Förderung begann in 

der vierten Einschätzungswoche. Aber auch in der vierten und fünften 
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Einschätzungswoche blieb es bei Wert 1. Die Lehrerinnen reduzierten das 

Ziel: „Addieren und Subtrahieren bis 8 mit Anschauungsmaterial“ lautete 

das Ziel „Mathe 2“). Die entsprechende Beobachtungsreihe zeigt, dass 

auch dieses Ziel zu hoch war. Nun stellten die Lehrerinnen die Festigung 

der Mengenvorstellungen im Bereich bis 10 und der Seriation über die 10 

hinaus sowie die Durchführung von Mengenvergleichen in den Mittel-

punkt (= Ziel Mathe 3). Dieses Ziel war angemessen. Bis zur 9. Einschät-

zungswoche zeigten die Verlaufsbeobachtungen eine steigende Tendenz. 

– Wir sahen hier einen Prozess der Zielpräzisierung.  

Ein steiler Weg kann langsam und in kleinen Schritten bewältigt werden. Die 

Einheit von Diagnostik und Förderung ist hergestellt, wenn es gelingt, individu-

ell wichtige, erreichbare und prägnante Förderziele zu entwickeln, ihre Realisie-

rung im Blick zu behalten, also zu kontrollieren, und die Zielplanung dann auch 

fortzuschreiben. Mit Recht können wir dann von einer evolutionären (entwi-

ckelnden, flexiblen) Strategie der Förderplanung sprechen. 

4.7 Zur Individualanalyse des allgemeinen Unterrichts 

4.7 Individualanalyse des allgemeinen 

Unterrichts

4.8 Vorschläge für die Anwendung von 

Diagnoseverfahren nach dem 

Lerntestparadigma

4.9 Sondierung von Unterstützungs- und 

Gefährdungsfaktoren

 

Zum förderdiagnostischen Prozessmodell gehört eine Analyse des Unterrichts 

unter der Leitfrage: Wie gelingt es, den regulären Unterricht integrativ so zu 

gestalten, dass der Förderschüler mit adäquaten Anforderungen konfrontiert 

wird?  

Darüber hinaus enthält das Prozessmodell: 

4.7 Vorschläge für die Anwendung von Diagnoseverfahren nach dem Lerntest-

Paradigma. Die Entscheidung über den sonderpädagogischen Förderbedarf er-
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fordert die Anwendung des Lerntest-Paradigmas. Nach Guthke besteht dies aus 

dem Prätest, der Förderphase und dem Posttest, so dass der Lerngewinn in Ab-

hängigkeit von der Förderung eingeschätzt werden kann.  

4.8 Für die Sondierung von Unterstützungs- und Gefährdungsfaktoren 

hat Rudolf Kretschmann Leitlinien zusammen gestellt. Siehe das Buch „Sonder-

pädagogik des Lernens“. 

5. Untersuchungsergebnisse (Zusammenführung der Einzel-

fallstudien) 

5. Untersuchungsergebnisse 

(Zusammenführung der 

Einzelfallstudien)

 

5.1 Das Erreichen von Förderzielen 

5.1 Das Erreichen der Förderziele

 

Für die 28 Probanden lagen Beobachtungsreihen zu 108 Zielen vor, bei denen 

der erreichte Stand in der Regel einmal wöchentlich eingeschätzt wurde. Fol-

gende Ergebnisse wurden erreicht:  
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1. Gute Erfolge wurden bei knapp der Hälfte der angestrebten Förderziele 

erreicht. Es handelte es sich vielfach um solche Ziele, die aus anderen 

durch eine Komplexitätsreduktion hervorgegangen waren. Dabei wurden 

20 Prozent der Ziele stabil erreicht. 22 Prozent der Ziele wurden am Ende 

der förderdiagnostischen Lernbeobachtung zwar erreicht, aber noch 

nicht gefestigt.  

2. In den Beobachtungsreihen, in denen das Ziel nicht erreicht wurde (24 %)  

oder es nur Ansätze für Fortschritte gab (33 %), war das Ziel nicht opti-

mal oder die Förderbedingungen verschlechterten sich (z.B. sind in eini-

gen Fällen Förderstunden gestrichen worden). 

Im Vergleich zu den eingangs dargestellten Ergebnissen aus der Grundraten-

phase, sind das wesentliche Verbesserungen. Aber die Erfolgsquote befriedigt 

nicht. Befriedigende Erfolge konnten nur in den Fällen erreicht werden, in de-

nen sich eine kontinuierliche, zeitlich, räumlich und organisatorisch abgesicher-

te Zusammenarbeit von Sonderpädagogin und Grundschullehrerin entwickeln 

konnte.  

5.2 Die Anpassung des Anforderungsniveaus im Unterricht 

5.2 Die Anpassung des 

Anforderungsniveaus im Unterricht

• Cluster 1: Gute Anpassung des Unterrichts bei objektiv 
hohen Differenzierungsansprüchen des Kindes (etwa 1/3 
der beobachteten Fälle).

• Cluster 2: Gute Anpassung des Unterricht, was aber 
aufgrund der objektiv sehr hohen Differenzierungs-
ansprüche des Kindes langfristig nicht ausreichte (etwa 
die knappe Hälfte der beobachteten Fälle). 

• Cluster 3: Unzureichende Anpassung bei objektiv hohen 
Differenzierungsansprüchen des Kindes (etwa 1/10 der 
beobachteten Fälle). 

• Weitere Fälle konnten keinem dieser signifikanten 
Cluster zugeordnet werden.

 

Mit einem Verfahren, das ich in den Publikationen beschrieben und in der Kurz-

fassung erwähnt habe, wurde der Unterricht analysiert. Mündlich nur soviel: 

Bei Kindern, die einer zeitweiligen und partiellen sonderpädagogischen Unter-

stützung bedurften, hatten die Lehrerinnen in unserem Projekt überwiegend 

vollen Erfolg (Cluster 1). Auch bei den Kindern mit relativ dauerhaftem sonder-

pädagogischen Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen kamen sie zunächst 

voran. Nach einiger Zeit (von Fall zu Fall unterschiedlich) aber bildete sich eine 

krisenhafte Lern-Lehr-Situation heraus, die neue Entscheidungen erforderten 
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(Cluster 2, in der Kurzfassung ist hier ein Druckfehler, es steht dort Cluster 3 

und muss Cluster 2 heißen). Diese Kinder blieben immer mehr zurück, verloren 

ihre Lernfreude, sonderten sich ab und büßten an Selbstwertgefühl ein. Das 

realisierte integrative Setting stieß an Grenzen und war nicht mehr ausrei-

chend, vor allem deshalb, weil es nicht zuverlässig und nachhaltig gelang, die 

Kinder im Unterricht adäquat zu fordern und zu unterstützen. 

 

5.3 Die Entscheidung über den sonderpädagogischen Förderbedarf 

5.3 Die Entscheidung über den 

sonderpädagogischen Förderbedarf

• Der sonderpädagogische Förderbedarf kann erkannt 
werden, indem die Relation von Qualität der Förderung 
und Lernerfolg untersucht wird.

• Bei einigen Kindern waren Entscheidungen über den 
sonderpädagogischen Förderbedarf praktisch sofort 
möglich, bei anderen nach etwa drei Monaten, wiederum 
bei anderen nach fünf oder sechs Monaten oder auch 
dann noch nicht. 

 

Die gezeigte förderdiagnostische Beobachtungsstrategie leistet einen Beitrag 

für die Entscheidung über den sonderpädagogischen Förderbedarf. Der son-

derpädagogische Förderbedarf kann erkannt werden, indem die Relation von 

Qualität der Förderung und Lernerfolg untersucht wird. In der Förderphase 

kann eine  Annäherung an das individuell geeignete Schwierigkeitsniveau und 

notwendige Fördermaßnahmen erfolgen. 

Bei einigen Kindern waren Entscheidungen über den sonderpädagogischen 

Förderbedarf praktisch sofort möglich, bei anderen nach etwa drei Monaten, 

wiederum bei anderen nach fünf oder sechs Monaten. Es gab aber auch im 

zweiten Schuljahr Schüler, bei denen die Lehrerinnen selbst nach neun Mona-

ten förderdiagnostischer Lernbeobachtung noch keine Entscheidung treffen 

wollten. Die sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstellen, die ja für die 

Feststellungsverfahren verantwortlich waren, hatten unterschiedlich lange 

Phasen der Lernbeobachtung geplant, stießen aber hier an schulorganisatori-

sche Grenzen. 
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6. Resümee 

6. Resümee: Wie kann Sonderpädagogik zur individuellen 

Lernförderung in der Grundschule beitragen?

Das dargestellte Modell beschreibt einen Weg, dessen 

wichtigster Bezugspunkt die individuell grundlegenden, 

erreichbaren und prägnanten Förderziele sind.

Die Sonderpädagogin kann der Lotse auf diesem Weg sein 

und muss sich an entscheidenden Punkten selbst an der 

Förderung beteiligen, z.B. in Förderstunden.

Analyse des 

Lernhandelns

Bündelung und 

Systematisierung 

der Beobachtungen

Kompetenzprofile

individuelle 

Entwicklungsaufgaben Verlaufsbeobachtung

Förderziele

Individualanalyse des 

allgemeinen Unterrichts

Bewertung der 

Lernfortschritte

Analyse der 

Unterstützungs- und 

Gefährdungsfaktoren

 

Ich schließe den Bogen zur Ausgangsfrage: Sonderpädagogik kann zur individu-

ellen Lernförderung in der Grundschule beitragen. 

– Der Weg führt über die Bestimmung individueller Förderziele. Darin be-

steht der wichtigste Bezugspunkt des Weges.  

– Solche Ziele werde in einem Suchprozess gefunden, zu dem die Analyse 

des Lernhandelns beim Lösen von Lernaufgaben, die Bündelung und Sys-

tematisierung der Beobachtungen und die Erarbeitung von Kompetenz-

profilen gehören.  

– Den weiteren Weg können wir durch die Verankerung der Entwicklungs-

aufgaben und der Förderziele im Förderplan, die Verlaufsbeobachtung 

und die Einschätzung der effektiven Lernzeit im Unterricht bahnen.  

– Am Ende eines Abschnitts der Förderung können wir auf den so entstan-

denen Weg zurückblicken und ihn einschätzen. Das ist die Grundlage für 

die Entscheidung über den sonderpädagogischen Förderbedarf.  

Die Sonderpädagogin kann der Lotse auf diesem langen Weg sein und muss 

sich an entscheidenden Punkten selbst an der Förderung beteiligen. Das gezeig-

te Modell und die darin enthaltenen Methoden bieten eine Grundlage für eine 

evolutionäre, entwickelnde Strategie der Diagnostik und Förderplanung. 
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Wichtig an unserer Methodik ist vor allem auch die individuelle Erfolgskontrolle 

in integrativen Settings möglich ist. Es wird auf diese Weise einschätzbar, inwie-

fern die pädagogischen Bedingungen dem Förderbedarf des Schülers entspre-

chen. Nach dem Beitritt der Länder zur UN-Konvention über die gemeinsame 

Beschulung muss es zu einem Wettbewerb unterschiedlicher Modelle kommen. 

Bedingung wäre eine empirische Kontrolle, so wie wir sie in unserem Fall 

durchgeführt und dargestellt haben. An Stelle der Polemik benötigen wir sach-

liche Arbeit und zuverlässige Bewährungskontrollen. 
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