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Vorbemerkungen und Einführung in das Thema 

Vorbemerkungen 

Mit Vorbemerkungen ist es wie mit Zensuren. Sie werden in ihrer Bedeutung überschätzt. 
Oft ist nach dem Lesen nicht klar, was tatsächlich dahintersteckt, und trotzdem sind sie immer 
wieder ein beliebter Gegenstand der Diskussion, manchmal sogar der Auseinandersetzung. 

Eigentlich völlig unnötig. Es geht ja um die Dinge Vor-dem-Wort, also bevor es so richtig losgeht, 
es spannend wird, die wichtigen Dinge beschrieben und geregelt werden. Das ist bei diesen 
Vorbemerkungen natürlich ganz genauso. Trotzdem wollen wir Ihnen schon hier Lust machen 
aufs Weiterlesen, Ihnen den ersten Schrecken vor dem gewichtigen Titel und den vielen Seiten 
des Materials nehmen.  

Und weil das später nicht noch einmal kommt, wollen wir an dieser Stelle etwas zu unseren Moti-
ven sagen, warum wir viele Arbeitsstunden investierten und in zahllosen Diskussionen um Inhalte, 
Anordnungen, Formulierungen und Zusatzmaterialien stritten. 

Weil wir es wichtig finden, 

…  dass Grundschulen1 praktikable Unterstützung bei ihrem Auftrag, die Potenziale aller 
Kinder fördernd zu entwickeln, erhalten. 

…  dass Lehrerinnen und Lehrer handhabbare Materialien zur pädagogischen Diagnostik 
und einer daraus folgenden kompetenzentwickelnden Unterrichtsgestaltung und Förde-
rung ihrer Schülerinnen und Schüler in die Hand bekommen. 

…  dass mit dem Vorurteil mal gründlich aufgeräumt wird, dass der weitgehende Verzicht 
auf sonderpädagogische Feststellungsverfahren in den Bereichen Lernen und Sprache 
vor Schuleintritt und in der Schuleingangsphase nicht bedeutet, dass wir künftig auf Di-
agnostik und daraus resultierende Förderung verzichten wollen. 

…  dass wir nicht zu viel Zeit und Energie in die Erstellung vielfältiger die Entwicklung unse-
rer Schülerinnen und Schüler beschreibender Papiere investieren müssen. Wir den-
ken, dass das einfacher und trotzdem besser funktionieren kann. 

Deshalb (und aus noch 294 weiteren wichtigen Gründen) haben wir dieses Material entwickelt. 
Beim Lesen werden Sie einen Mix aus aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und ganz 
praktisch einsetzbaren Instrumenten für Ihre Schule, Ihre Klasse, Ihre Förderplanung finden2. Mit 
dem Kompetenzportfolio3 übergeben und empfehlen wir Ihnen ein Material, das viele bisher pa-
rallel und oft auch sehr aufwändig zu erstellende Arbeitsgrundlagen für die Kompetenzentwicklung 
Ihrer Schülerinnen und Schüler bündeln und ersetzen kann. 

Jetzt sind Sie gefragt zu beurteilen, ob uns das gelungen ist! 

Torsten Klieme & Mitglieder der Fachgruppe4 

                                                 

1  Zur besseren Lesbarkeit wird stellvertretend für alle Schularten mit Primarstufe die Grundschule be-
nannt.  

2  Vgl.: Kompetenzorientierte Diagnose- und Förderkonzeption und Exkurs. 
3  Vgl.: Das Kompetenzportfolio als ein Baustein zur Unterrichtsentwicklung. 
4  Vgl.: Impressum. 
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Einführung in das Thema 

Zum Begriff und Anliegen 

Pädagogische Diagnostik kann als das „Insgesamt von Erkenntnisbemühungen im Dienste aktu-
eller pädagogischer Entscheidungen definiert werden, mit deren Hilfe Voraussetzungen und Be-
dingungen planmäßiger Lehr- und Lernprozesse ermittelt, Lernprozesse analysiert und Lerner-
gebnisse festgestellt werden“ (vgl. Ingenkamp/Lissmann 2008, 135). „Es werden ausschließlich 
Befunde erhoben, die dem Verstehen des kindlichen Lernens und einer Verbesserung des päda-
gogisch-didaktischen Handelns dienen. Dabei wird mitgedacht, dass es keine lineare Verbindung 
zwischen bestimmten Befunden und abzuleitenden pädagogischen Angeboten gibt“ (Geiling, 
Prengel, Liebers 2011, 136). 

Pädagogische Diagnostik ist eine Diagnostik, die 

■ „Kinder, Eltern, Pädagogen ermutigt und stärkt, 

■ sich an Entwicklungsmodellen orientiert, 

■ individuelle Entwicklungsverläufe abbildet und dabei sowohl basale Kompetenzen von 
entwicklungsverzögerten Kindern, als auch weit entwickelte Kompetenzen der „Überflie-
ger“ ins Blickfeld rückt, 

■ die Kommunikation zwischen Kindertageseinrichtungen, Grundschule und weiterführen-
den Schulen unterstützt, 

■ die Kommunikation zwischen verschiedenen Institutionen und Elternhaus anregt, 

■ Kinder in die Reflexion ihrer Lernerfahrungen einbezieht, 

■ Ergebnisse liefert, die sich in pädagogische Angebote überführen lassen. 

Sie ist ökosystemisch ausgerichtet, d. h. das Lernumfeld wird berücksichtigt, die Perspektiven 
von Eltern und Kindern werden als Expertenwissen anerkannt und wertgeschätzt“ (Geiling 
20127). 

Sie liefert Antworten auf die Fragen danach, 

■ wo Kinder in ihrer Lernentwicklung angekommen sind, 

■ welche Strategien sie bei der Lösung von Aufgaben anwenden, 

■ was sie als Nächstes lernen sollten und möchten, 

■ welche Unterstützungsangebote sie dazu brauchen. 

                                                 

5  Ingenkamp, Karlheinz/Lissmann, Urban (2008): Lehrbuch der Pädagogischen Diagnostik. Weinheim 
und Basel. 

6  Geiling, Ute/Prengel, Annedore/Liebers, Katrin (2011): Handbuch ILEA T. Individuelle Lern-Entwick-
lungs-Analyse im Übergang. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. 

7  Geiling, Ute (2012): Impulsreferat: Sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich Lernen – aktuelle 
Fragen im Handlungsfeld der Diagnostik. Halle-Wittenberg (unveröffentlichtes Manuskript). 
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Pädagogische Diagnostik als gemeinsames Arbeitsfeld aller Pädagogen 

Pädagogische Diagnostik ist eine höchst anspruchsvolle und von einer Lehrkraft nicht allein zu 
bewältigende Aufgabe. 

Pädagogische Diagnostik braucht ein Team, 

…  das sich gemeinsam dieser Aufgabe stellt und daran arbeitet, dass sich eine gemein-
same Zuständigkeit für das Arbeitsfeld der pädagogischen Diagnostik entwickelt. 

…  das gleichberechtigt unter Anerkennung und Aufrechterhaltung des unterschiedlichen 
Expertenwissens aushandelt, wer in welchem Zeitfenster für welchen Schritt Verant-
wortung übernimmt, damit in diesem Prozess niemand überfordert wird. 

…  das ohne Konkurrenz und ohne die Absicht, die Aufgabe in eine andere Zuständigkeit 
zu delegieren, daran arbeitet, dass die Leistungen der Kinder in ihrer Unterschiedlich-
keit wahrgenommen und gefördert werden, so dass kein Kind hinter seinen eigenen 
Möglichkeiten zurückbleibt. 

Zur Umsetzung 

Mit Blick auf die Umsetzung des Beschriebenen hat die Fachgruppe ein Modell einer kompetenz-
orientierten Diagnose- und Förderkonzeption im Rahmen pädagogischer Diagnostik entwickelt. 

Es bündelt und strukturiert die Vielzahl dessen, was in diesem Prozess mitzudenken ist und ver-
weist auf Quellen innerhalb dieser Veröffentlichung, wo Sie nachlesen können, um das hier 
kurz Benannte zu vertiefen. 

Im auf den folgenden Seiten dargestellten Modell werden die Zeiträume Schuleingangsphase 
und Schuljahrgänge 3/4 getrennt voneinander betrachtet, wobei Übergänge im Besonderen mit 
Blick auf Chancen und Risiken immer mitgedacht werden. 
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Schuleingangsphase 

Ergebnis- und lernprozessbegleitende Dokumentation der Lernentwicklung des Kindes mit dem Instrument des Kompetenzportfolios 

Tag der 
Einschu-
lung 

Ende der 
Schulein-
gangs-
phase 

Planung und Gestaltung von klassen- und klassenstufenübergrei-
fenden Unterrichtsangeboten in multiprofessionellen Pädagogen-
teams.  
Grundlage bildet die kompetenzorientierte Dokumentation der Ler-
nentwicklung, die im Ergebnis von dialogischen Gesprächen der 
Pädagogen mit den Eltern und dem Kind entstanden sind.  
Anliegen ist es, die Leistungen aller Kinder wahrzunehmen, wert-
zuschätzen und mit ihnen gemeinsam Lernwege zu eröffnen, da-
mit kein Kind hinter seinen eigenen Möglichkeiten zurückbleibt. 
In diesem Prozess nimmt Diagnostik eine zentrale Rolle ein. Ihr 
Auftrag ist es, Barrieren für Teilhabemöglichkeiten abzubauen und 
Lernorte zu gestalten, an denen alle willkommen sind (vgl. hierzu 
insbesondere Ausführungen im 1. Kapitel). 

1 Jahr 

2 Jahre 

3 Jahre 

Grundschule erkennt Probleme mit Blick auf ihre inhaltli-
chen, materiell-sächlichen und personellen Unterstüt-
zungsangebote im Vergleich zu den Bedarfslagen des 
Kindes. 

Nach Nutzung von Unterstützungsangeboten verfügt die Schule über 
inhaltliche, materiell-sächliche und personelle Angebote, die an die 
individuellen Lernbedürfnisse des Kindes anschlussfähig sind.  
Auf der Grundlage der bisher durchgeführten Lernentwicklungsge-
spräche bereitet sie mit Blick auf den Übergang in Klasse 3 Klassen-
konferenzbeschlüsse vor. 

Unterstützungsangebote für Schulen mit Primarstufe 
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Schuljahrgänge 3 und 4 

Ergebnis- und lernprozessbegleitende Dokumentation der Lernentwicklung des Kindes mit dem Instrument des Kompetenzportfolios 

Beginn 
Klasse 3 

Ende 
Klasse 4 

Planung und Gestaltung von klassen- und klassenstufenübergreifenden Unter-
richtsangeboten in multiprofessionellen Pädagogenteams.  
Grundlage bildet die kompetenzorientierte Dokumentation der Lernentwicklung, die 
im Ergebnis von dialogischen Gesprächen der Pädagogen mit den Eltern und dem 
Kind entstanden sind.  
Anliegen ist es, die Leistungen aller Kinder wahrzunehmen, wertzuschätzen und 
mit ihnen gemeinsam Lernwege zu eröffnen, damit kein Kind hinter seinen eigenen 
Möglichkeiten zurückbleibt.  
In diesem Prozess nimmt Diagnostik eine zentrale Rolle ein. Ihr Auftrag ist es, Bar-
rieren für Teilhabemöglichkeiten abzubauen und Lernorte zu gestalten, an denen 
alle willkommen sind (vgl. hierzu insbesondere Ausführungen im 2. Kapitel). 

Grundschule erkennt Probleme mit Blick auf ihre inhaltli-
chen, materiell-sächlichen und personellen Unterstüt-
zungsangebote im Vergleich zu den Bedarfslagen des 
Kindes. 

Nach Nutzung von Unterstützungsangeboten verfügt die Schule 
über inhaltliche, materiell-sächliche und personelle Angebote, die 
an die individuellen Lernbedürfnisse des Kindes anschlussfähig 
sind. Auf der Grundlage der bisher durchgeführten Lernentwick-
lungsgespräche bereitet sie mit Blick auf den Übergang in Klasse 4 
bzw. den Übergang in weiterführende Schulen vor. 

Unterstützungsangebote für Schulen mit Primarstufe 
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1 Schuleingangsphase 

1.1 Die Schuleingangsphase – ein bedeutsamer Schulentwicklungsprozess und 
Basis für eine inklusive Grundschule 

Seit Mitte der 1990er Jahre wird in der Bundesrepublik Deutschland verstärkt auf eine Neuge-
staltung des Schulanfangs orientiert (u. a. Faust-Siehl/Speck-Hamdan 2001; Christiani 
2004; Liebers 2008; Geiling 2012). Die Gründe und die inhaltlichen Schwerpunkte sind hierbei 
vielschichtig. Sie reichen von geführten Debatten über „veränderte Kindheit“ und mögliche 
Kriterien von Schulfähigkeit einschließlich ihrer Interpretation bis hin zu den Ergebnissen natio-
naler und internationaler Studien (vgl. Baumert u. a. 2001; Bos u. a. 2003), in denen eine Be-
nachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund und Kindern aus bildungsfernen Eltern-
häusern nachgewiesen werden konnte (Hanke 2007). 

Der Diskussionsprozess trug mit dazu bei, dass in den einzelnen Bundesländern verstärkt an 
der Einführung einer so genannten „Neuen“ oder „Flexiblen Schuleingangsphase“ gearbeitet 
wurde. Die daraus resultierende Zielstellung und gleichsam verbundene Herausforderung 
fassen Carle und Metzen (2008, 2f) folgendermaßen zusammen: 

Die „bestmögliche Entwicklung eines jeden Kindes ist das pädagogische Ziel 
der Schuleingangsphase. Und das leistet sie, indem Lehrpersonen im interdis-
ziplinären Team vom Vorwissen und den Erfahrungen der Kinder ausgehen. 
Sie unterstützen und fördern in schuljahrgangsgemischten Gruppen individuel-
les und kooperatives Lernen, fachliche Verstehensprozesse und soziale Kom-
petenzen“. Die neue Schuleingangsphase vereinigt Grundschule und Förder-
schule, allgemeine Bildung und spezifische Förderung – für alle Kinder, auch 
für die Unauffälligen und die besonders ‚Begabten‘“(ebd.). 

Kinder, die in eine Grundschule eingeschult werden, verfügen in ihrem Umfeld und in ihren Fa-
milien über unterschiedliche Entwicklungsanreize und Entwicklungsmöglichkeiten. Deshalb wer-
den sie mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen eingeschult. Thüringen hat sich mit Unter-
stützung durch Wissenschaftler und Praktiker seit den 1990er Jahren der Aufgabe der Bewälti-
gung der zunehmenden kognitiven, motorischen und sozialen Heterogenität der Schülerinnen 
und Schüler durch die Etablierung der Schuleingangsphase an den Grundschulen gestellt.  

„Die Schuleingangsphase der Grundschule umfasst die Klassenstufen 1 und 2, die eine inhaltli-
che Einheit bilden. Die reguläre Verweildauer von zwei Jahren kann dem Entwicklungsstand 
des Schülers entsprechend auf ein Jahr verkürzt oder auf drei Jahre verlängert werden.“ (Thür-
SchulG § 5 Abs. 1)  

Das Ziel der Schuleingangsphase ist es, allen Schulanfängerinnen und Schulanfängern mit ih-
ren individuellen Voraussetzungen und Bedürfnissen gerecht zu werden und sie auf das weitere 
gemeinsame Lernen ab Klassenstufe 3 vorzubereiten. Dabei kann jedes Kind altersgerecht in 
eine Grundschule aufgenommen werden. Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen differen-
zierten, individualisierten Unterricht, welcher an einem gemeinsamen Lerngegenstand geplant 
und durchgeführt wird. Somit wird den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und -zugängen 
des einzelnen Kindes Rechnung getragen. Unter- und auch Überforderung werden minimiert, 
Lernfreude und Lernmotivation bleiben erhalten. Der jeweilige Lernstand der Schülerinnen und 
Schüler bestimmt die weitere Vorgehensweise im Unterricht, das Lerntempo wird vordergründig 
vom Kind vorgegeben. Somit ist es den Schülerinnen und Schülern möglich, die in den Lehrplä-
nen für die Thüringer Grundschule festgelegten Lernziele der Schuleingangsphase nach ein bis 
drei Jahren zu erreichen. 
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„Der Schulbesuch in der Schuleingangsphase dauert in der Regel zwei Jahre und kann auf ein 
Jahr verkürzt oder auf drei Jahre verlängert werden; er kann innerhalb der in § 45 Abs. 3 ge-
nannten Formen organisiert sein. Je nach dem Entwicklungsstand des einzelnen Schülers ent-
scheidet die Klassenkonferenz am Ende des ersten Schulbesuchsjahres über eine Verkürzung 
und am Ende des zweiten Schulbesuchsjahres über eine Verlängerung der Schulbesuchszeit in 
der Schuleingangsphase. Die Eltern sind vor der Entscheidung anzuhören und zu beraten“ 
(ThürSchulO § 50 Abs. 1) 

 

Zielsetzungen für die Gestaltung der Schuleingangsphase 

Folgende Zielsetzungen lassen sich für die Schuleingangsphase aufzählen (vgl. hierzu Ellin-
ger/Koch 2007, 82; Prengel/Geiling/Carle 2001, 18f): 

■ Grundsätzlich sollen in einem „Schulanfang ohne Auslese“ alle Kinder eines Jahr-
gangs eingeschult werden. Es geht darum, die natürliche Heterogenität der Gruppe 
schulpflichtiger Kinder zu akzeptieren. 

■ Auf Zurückstellung wird, von seltenen Ausnahmen abgesehen, verzichtet. Der Blick 
wird vielmehr darauf gerichtet, dass sich Grundschulen auf den Weg begeben, sich auf 
die Verschiedenheit der Kinder einzustellen.  

■ Alle Kinder haben die Möglichkeit, die Schuleingangsphase, in Abhängigkeit von den 
Lernfortschritten, in einem, in zwei oder in drei Jahren zu durchlaufen. Wesentlich ist 
hier, dass die Jahrgangsstufen als organisatorische und pädagogische Einheit gese-
hen werden. 

■ Die Konzeptionen beziehen die Schnittstellen zwischen Elementarbereich und Prim-
arbereich ebenso wie eine große Breite pädagogischer, therapeutischer und sonder-
pädagogischer Angebote mit ein. Für die Gestaltung ist ein Pädagogenteam verant-
wortlich. 

Die Schuleingangsphase in Thüringen verfolgt 10 pädagogische Kernziele. 

Alle Schülerinnen und Schüler:  

■ werden in die Grundschule aufgenommen, 

■ kommen schnell und gut in der Grundschule an, 

■ können an ihre Vorerfahrungen anknüpfen, 

■ bekommen flexible Lernzeiten ermöglicht, 

■ können individualisiert und gemeinschaftlich lernen, 

■ stellen eine Vielfalt dar, die zur pädagogischen Chance wird, 

■ können bewusst und selbstgesteuert lernen,  

■ erhalten Zeit für individuelle Betreuung, 

■ werden an guten Leistungen und Erfolgen orientiert und 

■ deren Eltern erhalten einen reichhaltigen Überblick über Leistungsentwicklungen. 
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Die Umsetzung der formulierten Zielsetzungen gehört mit zu den anspruchsvollsten Schul-
entwicklungsprojekten, denn ihre Verwirklichung erfordert Reformen und Neuorientierungen 
auf pädagogischer, organisatorischer und schulstruktureller Ebene und stellt vor allem hohe 
Anforderungen an die Lehrkräfte. 

„Im Grunde ist das gesamte Denk- und Handlungsgefüge der Schule von 
der Neuerung betroffen: die Unterrichtsziele, die Gestaltung des Miteinander-
lernens, die Klassenzusammenstellung, die Stundenpläne, der Personalein-
satz, die Unterrichtsmaterialien, das gesamte Classroom-Management und 
natürlich auch der Umgang mit Leistungen der Kinder und ihre Bewer-
tung.“ (Carle/Metzen 2007) 

Wie bereits beschrieben, ist das pädagogische Ziel der Schuleingangsphase die bestmögliche 
Entwicklung jedes Kindes. Nach dem bisherigen Forschungsstand und den Erfahrungen der 
Schulpraxis, lässt sich dieses hochgesteckte Ziel „im Kern dadurch erreichen, dass für den 
jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes ein geeignetes Lernangebot bereitgestellt wird“ 
(Carle/Metzen 2008; 7). Hinzu kommen weitere Arbeitsfelder (Dimensionen), deren Berück-
sichtigung sich bei der Einführung und Etablierung einer flexiblen Schuleingangsphase be-
währt haben. 

Dimensionen einer flexiblen Schuleingangsphase (vgl. auch Carle/Metzen 2008, 8). 

1. Öffentlichkeitsarbeit: Aktivieren vielfältiger Ressourcen im Umfeld der Schule 

2. Zusammenarbeit mit Eltern: Kooperation mit den Familien, insbesondere zur Verbin-
dung von schulischem und familiärem Lernen („Erziehungs- und Bildungspartner-
schaft“) 

3. Klassenstufenübergreifender Unterricht: Einrichtung eines Systems klassenstufen-
übergreifenden Unterrichts nach dem Stammgruppen-Kurs-System, das bewusst auf 
Vielfalt und Leistungsdifferenzen setzt  

4. Mehrpädagogensystem: Einrichtung eines Mehrpädagogensystems und Arbeit in 
multi-professionellen Teams 

5. Rhythmisierung: Berücksichtigung von kindgemäßen Lern- und Lebensrhythmen, ge-
stützt auf eine entsprechende Gestaltung des Schullebens mit offenem Schulbeginn 

6. Leistungsdokumentation: Entwicklung von Formen geeigneter Leistungsdokumenta-
tion für differenzierten Unterricht, die das Herausfordernde des forschenden Lernens 
mit leistungsorientierter Selbst- und Fremdkontrolle verbindet 

7. Flexibilisierung: Variable Durchlaufzeit (1 bis 3 Jahre) durch die Schuleingangs-
phase 

8. Gemeinsamer Unterricht: Aufnahme aller Kinder in die Grundschule und bewusste 
Nutzung des Lernens in und durch Vielfalt“ (vgl. Carle/Metzen 2008, 8). 

Die Frage, wieso es gerade diese Dimensionen sind, beantwortete die Forschergruppe fol-
gendermaßen: „Will man Kindern die Möglichkeit eröffnen, die Schuleingangsphase flexibel 
in 1 bis 3 Jahren zu durchlaufen, dann gelingt das mit der Mischung der Jahrgänge viel besser. 

Wer klassenstufenübergreifende Stammgruppen aufbaut, kann nicht auf die Veränderung des 
Unterrichts verzichten. Diese beginnt mit der Schuleingangsdiagnostik. […] Lernrhythmen der 
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Kinder sind eine wichtige Ressource und sollten viel stärker beachtet werden. Gemeinsamer 
Unterricht ist ohne eine geeignete Leistungsdokumentation und ohne Rhythmisierung des Un-
terrichtstages nicht denkbar. 

Wenn alle Kinder in der Stammgruppe gemeinsam unterrichtet werden, werden alle Spezial-
qualifikationen benötigt. Unterrichten und die Planung des Unterrichts sind auf Teamarbeit 
angewiesen. Unterricht und besonders Veränderungen des Unterrichts sind ohne oder gar 
gegen die Eltern nicht möglich. Sie müssen gewonnen werden. Gute Kontakte mit Kooperati-
onspartnern im Umfeld bringen der Schule erhebliche Vorteile“ (in Anlehnung an Carle u. a. 
2008). 

Eine Schuleingangsphase, die diese Dimensionen mitdenkt, ist gleichzeitig die Basis für eine 
inklusive Grundschule. Denn „eine Grundschule wird nicht durch Einzelintegration oder ge-
meinsamen Unterricht inklusiv, sondern die gesamte Pädagogik und Didaktik muss der ganzen 
Vielfalt der Kinder gerecht werden. Und am Schulanfang ist der Spielraum größer, weil von 
vornherein ein anderes pädagogisches Konzept eingeführt werden kann, das mit den Kin-
dern hochwächst“ (Carle, 2011). 

Die dargestellten inhaltlichen Vorgaben sind dem Anspruch verpflichtet, für alle Kinder eine 
kindgerechte Schuleingangsphase zu gestalten, in der ihre Leistungen wahrgenommen und 
gefördert werden. Es wird anerkannt, dass jedes Kind auf seine ganz eigene Weise begabt 
ist. 

„Unser veraltetes Begabungskonzept schadet den Kindern und der Gesell-
schaft, wir müssen aufhören, schon bei den Jüngsten Druck und Stress 
aufzubauen. Schließlich kann die Neurowissenschaft längst belegen: Jedes 
Kind ist hoch begabt, wir müssen es nur erkennen und entsprechend han-
deln.“ (Hüther/Hauser 2012) 

1.2 Schuleingangsdiagnostik als Grundlage für die Planung und Gestaltung des 
Unterrichts 

Da grundsätzlich alle Kinder, die am 1. August eines Kalenderjahres sechs Jahre alt sind, in 
der Grundschule8 aufgenommen werden, dient die Schuleingangsdiagnostik dem Ziel, die 
Kinder mit ihren unterschiedlichen Denkweisen und ihre Lernwege kennen zu lernen. „Sie soll 
den Pädagogen und Pädagoginnen (Grundschullehrkräfte, Förderschullehrkräfte, pädagogi-
sche Mitarbeiterinnen, pädagogische Mitarbeiter) jenes Wissen über die einzelnen Kinder er-
öffnen, das sie brauchen, um individualisierte Unterrichtsangebote zu entwickeln“ (Carle 2010). 

Wenn das das Ziel ist, dann kann sie nicht punktuell ansetzen, sondern muss kontinuierlich 
fortgeschrieben werden. Die Diagnostik und die Dokumentation der Entwicklung ist dieser Lo-
gik folgend kein einmaliger Akt. 

Ausgehend von dem Grundverständnis, dass Schulanfang kein Lernanfang ist, beginnt Diag-
nostik erstens bereits mit der Schulanmeldung rund anderthalb Jahre vor der Einschulung des 
Kindes. Vorschulkinder sind kleine Entdecker, die aktiv damit beschäftigt sind, die Welt zu er-
forschen. Es kann davon ausgegangen werden, dass sie über eine ganze Palette von Fähig-
keiten und Theorien verfügen, mit denen sie sich die Welt erklären. Sie haben bereits viel 
gelernt und bringen ihre ganz eigene, sehr individuelle Lebens- und Lernbiografie mit. 
Gleichzeitig sind Kinder, die eingeschult sind, aber dennoch auch Lernanfänger, „Debütanten 
auf der >>Bühne Schule<<, denn das Lernen vor der Schule ist nicht gleichzusetzen mit dem 
                                                 

8  § 18 ThürSchulG – Beginn der Vollzeitschulpflicht. 
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Lernen in der Schule. Mit Schuleintritt beginnen Kinder mit dem organisierten und systemati-
schen Lernen in einer Institution, in der verbindlich festgelegt ist, was gelernt werden soll. So 
sind Schulanfänger gleichzeitig Könner und Debütanten“ (vgl. Speck-Hamdan 2001, 27). Die 
Herausforderung für die Grundschule besteht darin, auszubalancieren zwischen einerseits 
den individuellen Lernausgangslagen und Interessen der Kinder und andererseits den im 
Lehrplan definierten Bildungszielen. Da Lernprozesse in der Schule nur erfolgreich sein kön-
nen, wenn sie an bestehenden Lernvoraussetzungen anknüpfen, ist es für Lehrkräfte unbe-
dingt notwendig, diese Voraussetzungen zu kennen. Für das Lernen am Schulanfang bedeutet 
dies, begonnene Bildungsprozesse weiterzuführen und neue anzustoßen. Ein solches Ver-
ständnis setzt, mit Blick auf traditionelle Konzepte von „Vorschule“, einen Perspektivwech-
sel voraus: Es geht nicht darum, schulische Inhalte in vereinfachter Form in die Kindertages-
einrichtungen zu übertragen, sondern darum, Erfahrungen der Kinder aufzugreifen, fortzu-
führen und zu erweitern. Eine wesentliche Gelingensbedingung hierfür ist die Kooperation zwi-
schen den Eltern, den Lehrerinnen und Lehrern sowie den Erzieherinnen und Erziehern aus 
den Kindertageseinrichtungen. Hier kommt es darauf an, sich auf Augenhöhe zu begegnen 
und eine gemeinsame Sprache zu sprechen. 

Zweitens wird Diagnostik unterrichtsbegleitend über die gesamte Zeit der Schuleingangs-
phase fortgesetzt. Besonders bedeutsam sind hier Formen einer pädagogischen Diagnostik9 

mit „Blick in die Breite“, „Blick in die Tiefe“ und auf Übergangsbewältigungskompetenzen, die 
unmittelbar auf der Suche sind nach anschlussfähigen pädagogischen Angeboten für alle Kin-
der einer heterogenen Lerngruppe. Die gewonnenen Informationen erleichtern die Unterrichts-
gestaltung sowohl beim inhaltlichen Angebot als auch hinsichtlich nötiger Strukturierungshil-
fen. 

Erhebungsmöglichkeiten im Rahmen einer pädagogischen Diagnostik 

Beobachtungen, Dokumentenanalysen, Befragungen von Kindern und Befragungen von El-
tern sowie weiterer Bezugspersonen können als Erhebungsmethoden in Betracht gezogen 
werden und können je nach Zielstellung auch miteinander kombiniert werden: 

■ „Beobachtung des Kindes, seines Handelns/Spielens/Lernens in alltäglichen Situatio-
nen, in inszenierten Spiel-/Lernsituationen sowie in gezielten Anforderungssituatio-
nen, mit Hilfe standardisierter bzw. auch normierter Verfahren, 

■ Analyse von Tätigkeitsprodukten, die das Kind in alltäglichen Spiel- und Lernsituatio-
nen, in inszenierten Spiel- und Lernhandlungen, in gezielten Anforderungssituationen 
oder mit Hilfe standardisierter bzw. normierter Verfahren geschaffen hat, 

■ Befragung des Kindes in oder zu alltäglichen Spiel- und Lernsituationen, in inszenier-
ten Spiel- und Lernhandlungen, in gezielten Anforderungssituationen und in/zu stan-
dardisierten bzw. normierten Aufgabenstellungen, 

■ Befragung der Eltern/Bezugspersonen zur Entwicklung, zu Themen und Interessen, 
zum Spiel und zum Lernen des Kindes“ (vgl. Geiling/Prengel/Liebers 2011). 

Alle diagnostischen Erhebungsmöglichkeiten folgen der Idee, Kinder in ihrem Lernprozess zu 
begleiten und zu fördern, ohne sie dabei zu etikettieren. Sie sollen helfen, die Entwicklung 
des Kindes auf unterschiedlichen Gebieten einzuschätzen. Folgende Fragen können bei der 
Beantwortung und Interpretation hilfreich sein: 

                                                 

9  Vgl. hierzu Ausführungen in: Einführung in das Thema. 
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■ „Welche Voraussetzungen bringt das Kind mit? Was kann es schon? 

■ Was kann es noch nicht im gegebenen Bezugsrahmen? 

■ Was kann es selbstständig, was mit Hilfe? 

■ Was könnte es als nächstes lernen? 

■ Wie sollten Lernsituationen in Zukunft gestaltet sein, damit das Kind seine Lernvoraus-
setzungen weiter entwickeln kann und Lernerfolge erlebt? 

■ Wofür interessiert sich das Kind?“ 

(In Anl. an: Portmann, R.: Schulaufnahme: Einschulung aller Kinder. In: Burk, K. u.a. (Hrsg.): 
Die neue Schuleingangsphase. BELTZ praxis 1998, 33) 

Ursachen von Lernschwierigkeiten werden nicht primär im Kind und im Umfeld des Kindes 
gesucht. Vielmehr geht es vor allem darum zu reflektieren, wie die schulischen Bedingungen 
für das Lernen des Kindes verbessert werden können. Risikolagen sollen so frühzeitig wie 
möglich erkannt werden, um unmittelbar Förderung und Unterstützung anbieten zu können. 
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1.3 Übersicht zu ausgewählten Verfahren zur Diagnose und Förderung in der 
Schuleingangsphase 

Die in der nachstehenden Übersicht vorgestellten Materialien erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Sie stellen aber eine favorisierte Auswahl von Verfahren dar. Da einige der 
aufgeführten Materialien für die Zeiträume vor Schulbeginn und Schuleingangsphase gleicher-
maßen bedeutsam sind, kommt es zum Teil zu Wiederholungen einiger Verfahren (vgl. 
1.3). 

Bezeichnung Kurzbeschreibung Ziel Verantwortung für die 
Durchführung und Aus-
wertung sollte übernom-
men werden vom/von 

„Mit Mirola durch den 
Zauberwald“  

Hirschfeld, C./Lassek, 
M. (2008): Mit Mirola 
durch den Zauberwald. 
Beobachtungsverfah-
ren für den Schulan-
fang. Oberursel: Fin-
ken (keine Neuauflage) 

„Mit Mirola durch den Zau-
berwald“ ist ein Gruppen-
spiel für jeweils 6 bis 8 
Kinder. Die Material-
sammlung umfasst Infor-
mationen, Materialien, Be-
obachtungshilfen und 
Auswertungsbögen zu den 
Bereichen: Wahrnehmung, 
Grob- und Feinmotorik, 
Merkfähigkeit/Kurzzeitge-
dächtnis, pränumerische 
Kompetenz, Lateralität, 
Sprachkompetenz, Artiku-
lation, phonologische 
Kompetenz. 

Ziel ist die Vorberei-
tung eines kindgerech-
ten Anfangsunterrichts 
entsprechend der Lern-
bedürfnisse des Kindes 
vorrangig mit einem 
„Blick  in die Breite“. 

multiprofessionellen Päda-
gogenteams auf der 
Grundlage des Konzeptes 
zur Umsetzung der Schu-
leingangsphase an der 
Schule mit Primarstufe 

ILeA 

Beobachtungsheft zur 
psychosozialen Ge-
samtsituation. Lud-
wigsfelde: LISUM 

Das Beobachtungsheft er-
leichtert und strukturiert 
Beobachtungen im Rah-
men einer Kind- Umfeld-
Analyse. 

Ziel ist das Erkennen 
von Risikofaktoren mit 
Blick auf „Übergangs-
bewältigungskompe-
tenzen“ und Entwick-
lung/Schaffung wichti-
ger psychosozialer Vo-
raussetzungen für kog-
nitive Lernprozesse. 

multiprofessionellen Pä-
dagogenteams auf der 
Grundlage des Konzeptes 
zur Umsetzung der Schu-
leingangsphase an der 
Schule mit Primarstufe 
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Bezeichnung Kurzbeschreibung Ziel Verantwortung für die 
Durchführung und Aus-
wertung sollte übernom-
men werden vom/von 

ILeA 

Prengel, A./Liebers, K. 
(Hrsg.) (2005): Indivi-
duelle Lernstandsana-
lysen (IleA) Lehrerheft 
1 Deutsch, Mathema-
tik. Ludwigsfelde: 
LISUM 

Mit den individuellen Lern-
standsanalysen (ILeA) soll 
eine systematische päda-
gogische Diagnostik unter-
stützt werden. ILeA ist ein 
den Lernprozess beglei-
tendes Verfahren, das auf 
das Ermitteln von Lernaus-
gangslagen zielt und so 
das Lernen von Kindern 
sowie das professionelle 
Handeln von Pädagogen-
teams unterstützt. Es 
kann als Gruppen- oder 
auch als Einzelverfahren 
eingesetzt werden. Der 
Einsatz ist während der 
gesamten Schuleingangs-
phase möglich. Das Leh-
rerheft enthält konkrete 
Förderanregungen. Das 
Verfahren bezieht sich auf 
die Fächer Deutsch (Le-
sen und Rechtschreiben) 
und Mathematik. 

Mit ILeA können die 
Lernvoraussetzungen 
für den Erwerb grund-
legender Basiskompe-
tenzen in den Fächern 
Deutsch (Lesen/Recht-
schreibung) und Ma-
thematik ermittelt wer-
den. Deren Analyse 
bietet die Grundlage für 
anschlussfähige Ange-
bote für Schülerinnen 
und Schüler. Die 
nächsten Lernziele 
werden in den individu-
ellen Lernplänen fest-
gehalten. Ergänzend 
soll die Beobachtung 
der psychosozialen Ge-
samtsituation dazu 
beitragen, dass essen-
zielle Voraussetzungen 
für das kognitive Ler-
nen gesichert sind 

multiprofessionellen Päda-
gogenteams auf der 
Grundlage des Konzeptes 
zur Umsetzung der Schu-
leingangsphase an der 
Schule mit Primarstufe 

MÜSC 

Mannhaupt, G. (2006): 
Münsteraner Screening 
zur Früherkennung von 
Lese- und Recht-
schreibschwierigkeiten. 
Berlin: Cornelsen 2006 

Ein normierter Test zur 
Lernausgangslagenerhe-
bung mit Zeitvorgaben 
(ca. 2x20 Minuten plus 20 
Minuten Pause), der in 
Kleingruppen mit max. 
acht Kindern durchgeführt 
werden kann. 

Ziel ist die Früherken-
nung von Schwierigkei-
ten beim Lesen und 
Schreiben mit „Blick  in 
die Tiefe“ auf: phonolo-
gische Bewusstheit, 
verbales Kurzzeitge-
dächtnis, Abruf aus 
dem Langzeitgedächt-
nis, visuelle Aufmerk-
samkeit. 

Grundschullehrkraft 
und/oder Förderschullehr-
kraft, die im Rahmen der 
präventiven Grundversor-
gung an der Schule mit 
Primarstufe tätig sind/ist 
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Bezeichnung Kurzbeschreibung Ziel Verantwortung für die 
Durchführung und Aus-
wertung sollte übernom-
men werden vom/von 

Förderkoffer 

„Meine Fibel“ inklusive 
MÜSC Erdmann, 
K./Hoppe, I./Lemke, 
L./Peter, H. (2009): 
Förderkoffer „Meine Fi-
bel. Diagnose- und 
Fördermaterialien“. 
Berlin: Cornelsen 

Unterstützt mit den Ange-
boten die individuelle För-
derung im Anfangsunter-
richt Deutsch. Die enthal-
tenen Diagnosemateria-
lien, Spiele und Kopiervor-
lagen rund ums Lesen- 
und Schreibenlernen kön-
nen den Unterricht ergän-
zen. Der Test zur Bestim-
mung der Lernausgangs-
lage, Beobachtungsbögen 
und Kopiervorlagen mit 
Lernstandsseiten erleich-
tern die Diagnose von Un-
terstützungsbedarfen von 
Kindern beim Lesen- und 
Schreibenlernen.  

Spiel- und Wortkarten, 
Lese-Mal-Blätter und Le-
sekarten bieten Übungs-
varianten zu wichtigen 
Förderbereichen (sprach-
liche Fähigkeiten, Ge-
dächtnis und Konzentrati-
onsfähigkeit). Die Handrei-
chungen enthalten neben 
ausführlichen Spielanlei-
tungen auch konkrete 
Spielvorschläge und 
Übungsformen für den 
Schriftspracherwerb. 

Ziel ist die Früherken-
nung von Schwierigkei-
ten beim Schriftsprach-
erwerb mit „Blick  in die 
Tiefe“ auf: phonologi-
sche Bewusstheit, ver-
bales Kurzzeitgedächt-
nis, Abruf aus dem 
Langzeitgedächtnis, vi-
suelle Aufmerksamkeit 
in enger Verbindung 
mit einer unterrichtsim-
manenten Förderung. 

Grundschullehrkraft 
und/oder Förderschullehr-
kraft, die im Rahmen der 
präventiven Grundversor-
gung an der Schule mit 
Primarstufe tätig sind/ist 
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Bezeichnung Kurzbeschreibung Ziel Verantwortung für die 
Durchführung und Aus-
wertung sollte übernom-
men werden vom/von 

Rundgang durch Hör-
hausen  

Martschinke, S./Kirsch-
hock, E.-A./Frank, A. 
(2001): Rundgang 
durch Hörhausen. Er-
hebungsverfahren zur 
phonologischen Be-
wusstheit. Donauwörth: 
Auer. 

Der „Rundgang durch Hör-
hausen“ erfasst die phono-
logische Bewusstheit im 
weiteren Sinn, die phono-
logische Bewusstheit im 
engeren Sinn und auch 
die Vorkenntnisse bezüg-
lich der Schriftsprache. 
Das Verfahren ist so kon-
zipiert, dass es sowohl am 
Anfang des ersten Schul-
besuchsjahres als auch 
ein halbes Jahr danach 
eingesetzt werden kann. 
Es besteht dadurch die 
Möglichkeit, Fördermaß-
nahmen, die am Schulbe-
ginn einsetzen, zu über-
prüfen. Die Testdauer pro 
Kind beträgt ca. eine 
halbe Stunde. Das Kind 
macht mit dem Testleiter 
einen „Rundgang“ durch 
die Stadt „Hörhausen“ und 
soll dabei verschiedene 
Aufgaben lösen. Es gibt in 
„Hörhausen“ einen Zoo, 
einen Briefkasten, einen 
Spielplatz, einen Bahnhof 
und Häuser. Bei allen Auf-
gaben bzw. Spielen geht 
es besonders darum, ge-
nau zuzuhören. 

Ziel ist die Früherken-
nung von Schwierigkei-
ten beim Schriftsprach-
erwerb mit „Blick  in die 
Tiefe“ auf: schrift-
sprachliche Vorkennt-
nisse, phonologische 
Bewusstheit. 

Grundschullehrkraft 
und/oder Förderschullehr-
kraft, die im Rahmen der 
präventiven Grundversor-
gung an der Schule mit 
Primarstufe tätig sind/ist 

Leichter lesen und 
schreiben lernen mit 
der Hexe  

Susi Forster, M./Mart-
schinke, S. (2001): 
Leichter lesen und 
schreiben lernen mit 
der Hexe Susi. Donau-
wörth: Auer 

Eng verzahnt mit dem Di-
agnostikinstrument ist das 
Nürnberger Training 
„Leichter lesen und schrei-
ben lernen mit der Hexe 
Susi“. Das Übungspro-
gramm enthält: Lausch- 
und Reimaufgaben, Auf-
gaben zur Silbe, zu Pho-
nemen und zum schnellen 
Lesen. Die Fibel unabhän-
gigen Bausteine können 
sowohl im Klassenunter-
richt als auch im Förder-
unterricht oder als Materi-
alangebot im Werkstattun-
terricht eingesetzt werden. 
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Bezeichnung Kurzbeschreibung Ziel Verantwortung für die 
Durchführung und Aus-
wertung sollte übernom-
men werden vom/von 

Hamburger Schreib-
Probe  

May, P. (2012): Ham-
burger Schreib-Probe 
(HSP 1-9). Dortmund. 
Verlag: verlag pädago-
gische medien 

Bei der „Hamburger 
Schreib-Probe“ handelt es 
sich um ein standardisier-
tes Verfahren zur Analyse 
erworbener Recht-
schreibstrategien. Sie um-
fasst folgende Materialien, 
die jeweils auch einzeln 
erhältlich sind:  

(a) Das Handbuch, das 
der Einführung und Erläu-
terung des Gesamtkon-
zepts dient. Es umfasst 
ausführliche theoretische 
und praktische Hinweise 
zur Durchführung und In-
terpretation der HSP, An-
gaben zur Testkonstruk-
tion, Fallbeispiele und 
Förderhinweise. 

Und (b) gesonderte Anlei-
tungshefte für die einzel-
nen Versionen der HSP 
(HSP 1+, HSP 2, HSP 3, 
HSP 4/5, HSP 5-9), die die 
erforderlichen Hinweise 
zur Durchführung und 
Auswertung sowie die 
Vergleichstabellen enthal-
ten. Die anhand der HSP 
erzielten qualitativen Aus-
sagen über bestimmte Zu-
griffe von Kindern auf 
Schrift ermöglichen es, ge-
zielte Förderangebote zu 
entwickeln. 

Ziel ist es, den Lern-
stand und die Lernent-
wicklung der Kinder 
von etwa einem halben 
Jahr nach Schulbeginn 
an zu erheben und zu 
dokumentieren. Be-
deutsam ist, dass im 
Testverfahren nicht 
einfach nur Fehler ge-
zählt werden. Am Er-
gebnis können die 
Rechtschreibfähigkeit 
der Kinder in den 
grundlegenden Recht-
schreibstrategien abge-
lesen werden. Unter-
schieden werden die 
alphabetische, ortho-
grafische und morphe-
matische Strategie, mit 
der sich Kinder typi-
scherweise ihre Recht-
schreibung aneignen. 

Grundschullehrkraft 
und/oder Förderschullehr-
kraft, die im Rahmen der 
präventiven Grundversor-
gung an der Schule mit 
Primarstufe tätig sind/ist 

ElementarMathemati-
sches Basis-Interview 

Peter-Koop, A./Woll-
ring, B./Spindeler, 
B./Grüßing, M. (2007): 
ElementarMathemati-
sches BasisInterview. 
Offenburg: Mildenber-
ger 

Ein theoretisch begründe-
tes und in einer Stich-
probe erprobtes/normier-
tes Einzelverfahren zur 
Lernausgangslagenerhe-
bung im mathematischen 
Bereich mit Zeitvorgaben 
(ca. 20 Minuten pro Kind). 
Es ist einsetzbar am An-
fang des Schuljahres und 
es wird eine Wiederholung 
zum 1. Halbjahr empfoh-
len. 

Über die Methode ei-
nes materialgestützten 
Interviews und hand-
lungsgestützten Aufga-
ben erhält man vertie-
fende Einblicke in die 
Kompetenzen von Kin-
dern zu den folgenden 
Teilbereichen: Zählen, 
Stellenwerte, Strate-
gien bei Addition und 
Subtraktion, Strategien 
bei Multiplikation und 
Division. 

Grundschullehrkraft 
und/oder Förderschullehr-
kraft, die im Rahmen der 
präventiven Grundversor-
gung an der Schule mit 
Primarstufe tätig sind/ist 



 

18 

Bezeichnung Kurzbeschreibung Ziel Verantwortung für die 
Durchführung und Aus-
wertung sollte übernom-
men werden vom/von 

DEMAT 1+ 

Krajewski, K./Küspert, 
W./Visé, M. (2002): 
DEMAT 1+. Deutscher 
Mathematiktest für 
erste Klassen. Göttin-
gen. Verlag: Hogrefe 

DEMAT 2+ 

Krajewski, K./Liehms, 
S./Schneider, W. 
(2004): Deutscher Ma-
thematiktest für zweite 
Klassen (DEMAT 2+). 
Göttingen. Verlag: Ho-
grefe 

Theoretisch begründeter 
und normierter Rechten-
test zur Überprüfung ma-
thematischer Kompeten-
zen am Ende des ersten 
und Anfang des zweiten 
Schuljahres (DEMAT 1+) 
sowie Ende des zweiten 
und Anfang des dritten 
Schuljahres (DEMAT 2+). 
Sie sind als Gruppentests 
mit je zwei Parallelformen 
A und B konzipiert. Die 
maximale Durchführungs-
zeit beträgt eine Schul-
stunde. 

DEMAT 1+ thematisiert 
verschiedene Inhalts-
schwerpunkte in den 
Subtests Mengen-Zah-
len, Zahlenraum, Addi-
tion und Subtraktion, 
Zahlenzerlegung – 
Zahlenergänzung, Teil-
Ganzes-Schema, Ket-
tenaufgaben, Unglei-
chungen und Sachauf-
gaben. 

DEMAT 2+ thematisiert 
zehn Zielbereiche, die 
durch die Subtests 
Zahleneigenschaften, 
Längenvergleich, Addi-
tion und Subtraktion, 
Verdoppeln und Hal-
bieren, Rechnen mit 
Geld, Sachaufgaben 
und Geometrie abge-
deckt werden. 

Grundschullehrkraft 
und/oder Förderschullehr-
kraft, die im Rahmen der 
präventiven Grundversor-
gung an der Schule mit 
Primarstufe tätig sind/ist 

BIRTE 2 

Schipper, W./Wartha, 
S./von Schroeders/N. 
(2011): BIRTE 2 - 
Bielefelder Rechentest 
für das 2. Schuljahr. 
Verlag: Schroedel 

BIRTE 2 ist ein standardi-
sierter, computergestütz-
ter Rechentest. Die Durch-
führung des sich selbster-
klärenden Computerpro-
gramms dauert ca. eine 
Stunde. Dem Handbuch 
liegt eine CD zur Einzel-
nutzung bei. Schullizenzen 
können im Internet unter 
www.bielefelder-rechen-
test.de käuflich erworben 
werden. 

Ziel ist die Analyse 
arithmetischen Kompe-
tenzen, die bis zur 
Mitte des zweiten 
Schulbesuchsjahres er-
worben sein sollten, 
um ein erfolgreiches 
Weiterlernen zu er-
möglichen. 

Grundschullehrkraft 
und/oder Förderschullehr-
kraft, die im Rahmen der 
präventiven Grundversor-
gung an der Schule mit 
Primarstufe tätig sind/ist 
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Bezeichnung Kurzbeschreibung Ziel Verantwortung für die 
Durchführung und Aus-
wertung sollte übernom-
men werden vom/von 

Förder-/Diagnosebox 
Mathematik 

Von der zielgerichteten 
Beobachtung zur indi-
viduellen Förderung. 
Klasse 1-4. Braun-
schweig: Schroedel 

Die „Förder-/Diagnosebox“ 
enthält strukturierte Be-
obachtungsbögen für ein-
zelne Schülerinnen und 
Schüler der Schuljahr-
gänge 1 und 2 sowie 3 
und 4. Die Beobachtungs-
bögen können zur Über-
prüfung des Lernerfolgs 
bei einzelnen Schülerin-
nen und Schülern oder ei-
ner Klasse eingesetzt 
werden oder/und zur Do-
kumentation der individu-
ellen Lernentwicklung von 
Kindern über einen länge-
ren Zeitraum. 

Ziel des Materials ist 
nicht das „Beobachten 
von Symptomen“, son-
dern „das Verstehen 
von Denkprozessen 
und sich entwickelnden 
Fehlvorstellungen“ bei 
Kindern. 

Die Beobachtungs- und 
Förderideenkartei bie-
tet Aufgaben zu den 
folgenden Schwer-
punkten: Kognition, vi-
suelle Wahrnehmung, 
mit den Unterberei-
chen: visuomotorische 
Koordination, Figur-
Grund-Unterscheidung, 
Formkonstanz, Wahr-
nehmung räumlicher 
Beziehungen und der 
Raumlage, auditive 
Speicherung, Zahlver-
ständnis, Rechnen und 
Rechenstrategien, 
Operationsverständnis, 
Problemlösen. 

Grundschullehrkraft 
und/oder Förderschullehr-
kraft, die im Rahmen der 
präventiven Grundversor-
gung an der Schule mit 
Primarstufe tätig sind/ist 
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Bezeichnung Kurzbeschreibung Ziel Verantwortung für die 
Durchführung und Aus-
wertung sollte übernom-
men werden vom/von 

Der aktuelle Lern-
stand Mathematik Di-
agnose und Förder-
möglichkeit. 

Saarland, Ministerium 
für Bildung, Kultur und 
Wissenschaft (Hrsg.) 
(ohne Erscheinungs-
jahr) 

Theoretisch begründetes 
und empirisch untersuch-
tes Verfahren, in dem gro-
ßen Wert auf die Verzah-
nung von Diagnose und 
Förderung gelegt wird. In 
jedem Kapitel werden zu-
nächst die höchsten Lern-
voraussetzungen erfragt. 
Löst das Kind diese Auf-
gabenstellung, so kann 
davon ausgegangen wer-
den, dass in diesem ma-
thematischen Bereich 
keine Lernrückstände be-
stehen. Löst das Kind die 
Aufgabe nicht, so wird in 
weiteren, in ihren Anfor-
derungen reduzierten Auf-
gabenstellungen, im Lern-
niveau absinkend der der-
zeitige Lernstand ermittelt. 
Das vorliegende Diagnos-
tikum beginnt mit dem 
prenumerischen Bereich 
und endet mit dem Positi-
onssystem. 

Ziel ist es, dass Lehr-
kräfte anhand der diag-
nostischen Materialien 
mit einem vertretbaren 
Zeitaufwand den aktu-
ellen Lernstand eines 
Kindes bezogen auf 
mathematische Inhalte 
feststellen können. Im 
Anschluss an die Prüf-
aufgaben (Zahlbegriffs-
erwerb, Operationsver-
ständnis, Einsicht in 
die Struktur mehrstelli-
ger Zahlen) werden 
spezielle Fördervor-
schläge, die sich be-
reits vielfältig in der 
Praxis bewährt haben, 
formuliert. Sie sind als 
eine mögliche Hilfe-
stellung zu verstehen. 

Grundschullehrkraft 
und/oder Förderschullehr-
kraft, die im Rahmen der 
präventiven Grundversor-
gung an der Schule mit 
Primarstufe tätig sind/ist 
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1.4 Gesetzliche Grundlagen 

Im folgenden Abschnitt sind Dokumente aufgeführt, die den gesetzlichen Rahmen bilden. 

Konventionen: 

■ Übereinkommen über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989, am 5. April 
1992 für Deutschland in Kraft getreten (Bekanntmachung vom 10. Juli 1992 – BGBl.II 
S. 990) 

■ UN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung. Inkrafttreten 
23.03.2009 

Schulrechtliche Dokumente: 

■ Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (Hrsg.) (2020): Thüringer Schulgesetz §§ 2 
und 8a Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. April 2003, zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. 
S. 277, 282), Erfurt 

■ Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (Hrsg.) (2020): Thüringer Schulordnung für 
die Grundschule, die Regelschule, die Gemeinschaftsschule, das Gymnasium und die 
Gesamtschule (Thüringer Schulordnung - ThürSchulO -) § 47 Fächer und individuelle 
Förderung vom 20. Januar 1994 mehrfach geändert durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 23. Mai 2018 (GVBl. S. 282), Erfurt 

■ Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (Hrsg.) (2019): Thüringer Bil-
dungsplan bis 18 Jahre. Erfurt 

1.5 Literatur 

Verwendete Literatur 

■ Baumert, Jürgen u.a. (Hrsg.) (2001): PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerin-
nen und Schülern im internationalen Vergleich. Opladen 

■ Bartnitzky, Horst/Speck-Hamdan, Angelika (Hrsg.) (2004): Pädagogische Leistungs-
kultur. Leistungen der Kinder wahrnehmen, würdigen, fördern. Frankfurt am Main 

■ Bos, Wilfried u.a. (Hrsg.) (2003): Erste Ergebnisse aus IGLU. Schülerleistungen am 
Ende der vierten Jahrgangsstufe. Opladen 

■ de Boer, Heike/Burk, Karlheinz/Heinzel, Friederike (Hrsg.) (2007) Lehren und Lernen 
in jahrgangsgemischten Klassen. Frankfurt am Main 

■ Carle, Ursula/Bertold, Barbara (2007): Schuleingangsphase entwickeln – Leistung 
fördern. Wie 15 Staatliche Grundschulen in Thüringen die flexible, jahrgangsge-
mischte und integrative Schuleingangsphase einrichten. Hohengehren 

■ Carle, Ursula/Metzen, Heinz (2008): Begabung ist anders. Ziele der integrativen, indi-
vidualisierten und jahrgangsgemischten Schuleingangsphase – eine öffentlichkeits-
wirksame, überschaubare und schulnahe Beschreibung des Zielmodells (Inhalte, 
Funktionen und Entwicklungswege). Bremen: Universität Bremen, Arbeitsgebiet 
Grundschulpädagogik 
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■ Carle, Ursula (2010): „Wie viel Bauklötze sind das?“ Unterrichtsrelevante Schulein-
gangsdiagnostik. In: Rebel, Karlheinz (Hrsg.): Heterogenität als Chance nutzen ler-
nen. Bad Heilbrunn, 104-109 

■ Carle, Ursula (2011): Schuleingangsphase. Basis für die Entwicklung einer inklusi-
ven Grundschule. Einblick in den Stand der Forschung. Münster 6.Oktober 2011 
(Vortragsfolien) 

■ Ellinger, Stephan/Koch, Katja (2007): Flexible Schuleingangsphase für Kinder mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf. Eine kritische Bilanz zur Effektivität von Diag-
nose- und Förderklassen. Zeitschrift für Heilpädagogik 58, H. 3, 82-90 

■ Faust-Siehl, Gabriele/Speck-Hamdan, Angelika (Hrsg.) (2001): Schulanfang ohne 
Umwege. Mehr Flexibilität im Bildungswesen. Frankfurt am Main 

■ Geiling, Ute (2008): Selektion in der Schuleingangsphase: Inklusionschancen und Ex-
klusionsrisiken in Abhängigkeit von Organisationsformen. In: Knauder, Han-
nelore/Feiner, Franz/Schraupp, Hubert (Hrsg.): Jede/r ist willkommen! Die inklusive 
Schule – Theoretische Perspektiven und praktische Beispiele. Graz, 133-144 

■ Hanke, Petra (2007): Anfangsunterricht. Leben und Lernen in der Schuleingangs-
phase. Weinheim und Basel 

■ Hüther, Gerald/Hauser, Uli (2012): Jedes Kind ist hoch begabt. Die angeborenen Ta-
lente unserer Talente unserer Kinder und was wir aus ihnen machen. Hohengehren 

■ Kammermeyer, Gisela (2011): Schulfähigkeit und Schuleingangsdiagnostik. In: Ein-
siedler, Wolfgang. u. a. (Hrsg.): Handbuch Grundschulpädagogik und Grundschul-
didaktik. Bad Heilbrunn, 281-288 

■ Liebers, Katrin (2008): Kinder in der flexiblen Schuleingangsphase. Perspektiven für 
einen gelingenden Schulstart. Wiesbaden 

Literaturempfehlungen zum Weiterlesen: 

■ Brügelmann, Hans (1992) Kinder auf dem Weg zur Schrift. Eine Fibel für Lehrer 
und Laien. Bottighofen 

■ Dehn, Mechthild (2007): Kinder & Lesen und Schreiben. Was Erwachsene wissen 
sollten. Seelze 

■ Franz, Ute/Pohlmann-Rother, Sanna (Hrsg.) (2012): Kooperation von KiTa und 
Grundschule. Eine Herausforderung für das pädagogische Personal. Reihe Praxishil-
fen Schule. Köln 

■ Geiling, Ute/Liebers, Katrin/Prengel, Annedore (Hrsg.) (2011): Handbuch ILEA T. Indi-
viduelle Lern-Entwicklungs-Analyse im Übergang. Halle-Wittenberg: Martin-Luther-
Universität 

■ Hecker, Ulrich (2004): Vom Wert der Mühe – gesammelte Lernspuren im Portfolio. 
In: Bartnitzky, Horst/Speck-Hamdan, Angelika (Hrsg.): Leistungen der Kinder wahr-
nehmen, würdigen, fördern. Frankfurt am Main, 88-100 

■ Leuchter, Miriam (Hrsg.) (2010): Didaktik für die ersten Bildungsjahre. Unterricht mit 
4- bis 8-jährigen Kindern. Seelze 
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■ Mittendrin e.V./Thoms, Eva-Maria (Hrsg.) (2013): Alle mittendrin! Inklusion in der 
Grundschule. Schulleben, Unterrichtsorganisation und Praxishilfen für alle Fächer. 
Mühlheim an der Ruhr 

■ Sächsisches Bildungsinstitut und ZNL TransferZentrum für Neurowissenschaften 
und Lernen (Hrsg.) (2013): fokus kind. Impulse für gelingendes Lernen. Seelze 

■ Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesre-
publik Deutschland (Hrsg.) (1997): Empfehlungen zum Schulanfang. Konstanz 

■ Spiegel, Hartmut/Selter, Christoph (2011): Kinder & Mathematik. Was Erwachsene 
wissen sollten. Seelze 

■ Stähling, Reinhard (2009): „Du gehörst zu uns“ Inklusive Grundschule. Ein Praxisbuch 
für den Umbau der Schule. Hohengehren 

Empfehlungen zu Internetseiten: 

■ http://ztr-rechenschwaeche.de  

■ https://pikas-mi.dzlm.de/  

■ https://mathe-sicher-koennen.dzlm.de/  

http://ztr-rechenschwaeche.de/
https://pikas-mi.dzlm.de/
https://mathe-sicher-koennen.dzlm.de/
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2 Schuljahrgänge 3 und 4 

2.1 Die Gestaltung des Unterrichts in den Schuljahrgängen 3 und 4 als Binde-
glied zwischen dem Lernen in der Schuleingangsphase und dem Lernen 
in weiterführenden Schulen 

Grundschulkinder sind in der Regel neugierig und gespannt darauf, wichtige Dinge zu tun. 
Sie wollen etwas leisten und haben ein Recht darauf, dass ihre Leistungen anerkannt und 
wertgeschätzt werden. 

Lernen darf nicht zum Wettkampf werden, bei dem es notwendigerweise neben den Siegern 
auch Verlierer gibt. Ziel muss es sein, dass kein Kind hinter seinen eigenen Begabungen und 
Stärken zurückbleibt und am Ende der Grundschulzeit so viel schafft, wie man bei optimaler 
Förderung durch die Schule von ihm erwarten durfte. 

Ein moderner Unterricht in den Jahrgangsstufen 3 und 4: 

■ greift auf, was Kinder in der Schuleingangsphase gelernt haben, 

■ fragt nach den Themen, Interessen und Begabungen der Kinder, 

■ denkt von hier aus im Pädagogenteam und in Kooperation mit Eltern und dem Kind 
weiter darüber nach, wie die nächsten Lernangebote gestaltet sein können, 

■ berücksichtigt kritische Stellen in der Lernentwicklung, 

■ lässt sich auf die Wirklichkeitskonstruktionen von Kindern ein und hat den Anspruch, 
sie verstehen zu lernen, 

■ lebt eine demokratische Schulkultur, in der auch Kinder für sich und andere Verant-
wortung übernehmen, 

■ begleitet das eigenaktive Lernen der Kinder und ermutigt sie zum Weiterlernen, 

■ stärkt das Selbstvertrauen der Kinder und bereitet auf das Lernen in den weiterfüh-
renden Schulen vor. 

Um das alles leisten zu können, bekommt die Diagnostik eine besondere Rolle. Ihr Auftrag 
ist es, Lernfortschritte zu erkennen und diese für jedes Kind transparent zu machen. Diag-
nostik hilft aber auch, Stagnationen (eventuell auch Rückschritte) in der Kompetenzentwick-
lung der Kinder und Lernrisiken zu erkennen. So können so früh wie möglich Unterstüt-
zungssysteme aufgebaut werden, die Sorge dafür tragen, dass Barrieren abgebaut und das 
Selbstvertrauen der Kinder bei den bisweilen unvermeidlichen Misserfolgserlebnissen wieder 
gestärkt werden. Auf der Basis des Wissens aus den Lernstandsanalysen können gemeinsam 
mit den Kindern neue Lernsituationen gestaltet werden, in denen sie erfahren, dass sie auf 
der Stufe ihrer erreichten Lernentwicklung kompetent sind. 

2.2 Pädagogische Diagnostik als Basis für einen inklusiv orientierten Unterricht 

Im Abschnitt 1 ist bereits viel zum Thema Diagnostik ausgeführt worden. Die im folgenden 
Text formulierten Aussagen schließen sich hier an und dienen vorrangig der Vertiefung. Diag-
nostik ist nach dem dieser Konzeption zugrunde gelegten Verständnis eine gemeinsame Ar-
beitsaufgabe des Pädagogenteams an der Schule mit Primarstufe. Jeder Einzelne bringt hier 
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sein Expertenwissen ein. Es gibt eine gemeinsame Zuständigkeit aller Pädagogen für alle Kin-
der. Jeder Einzelne entscheidet mit darüber, wie er sich in diesen Prozess einbringt, damit 
niemand allein gelassen oder überfordert wird. Die Schule fasst selbstverantwortlich, im Rah-
men ihrer pädagogischen Autonomie und auf der Grundlage ihrer Dokumentationen zur Ent-
wicklung, Beschlüsse (Klassenkonferenz, Schulkonferenz), wann und in welcher Form individu-
elle Anpassungen von Leistungsanforderungen vorgenommen werden können und müssen. 

Basis hierfür bilden die Dokumentation der Entwicklung des Kindes im Rahmen der lernpro-
zessbegleitenden Diagnostik und gegebenenfalls bei Bedarf externe Stellungnahmen bzw. 
Gutachten. Erkennt die Grundschule in diesem Prozess Schwierigkeiten mit Blick auf ihre 
inhaltliche, materiell-sächliche oder personelle Ausstattung im Vergleich zu den Bedarfsla-
gen des Kindes, dann kann sie jederzeit Beratung über die Unterstützungssysteme in An-
spruch nehmen, die von Seiten des Staatlichen Schulamtes und des Thüringer Institutes für 
Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien bereitgestellt werden. 

Diagnostik findet also nicht punktuell oder nur in bestimmten Zeiträumen statt, sondern ist 
immanent in den Schulalltag eingebunden. 

Damit diese Idee auch zu einer in der Praxis gelebten Herangehensweise werden kann, bedarf 
es zunächst der Einsicht aller Beteiligter, dass überall dort, wo gelernt wird, Fehler gemacht 
werden und dass Fehler somit natürliche Bestandteile von Lernprozessen sind. Aus der Per-
spektive derjenigen, die sie begehen, sind Fehler häufig sinnvoll und ihnen liegt eine gewisse 
Logik zugrunde. Um diese ergründen zu können, bedarf es einer intensiven Auseinanderset-
zung mit den Lernprozessen der Kinder und den Strategien, die sie beim Lösen von Aufgaben 
anwenden. Dies gelingt am besten im Team und erfordert oft Geduld. Der Aufwand lohnt, weil 
er mit dem besseren Verständnis des Lernens der einzelnen Kinder belohnt wird, wodurch 
folgende Lernprozesse noch besser geplant und unterstützt werden können. Dafür brau-
chen wir eine „Kultur des Dialogs“ (Boban 1997, 203), die gemeinsame Planungs- und Refle-
xionsprozesse ermöglicht, in denen sich alle zusammen Gedanken darüber machen, wo das 
Kind in seiner Lernentwicklung angekommen ist, was es als Nächstes lernen soll und möchte 
und welche nächsten Schritte dafür geplant werden müssen. In diesem Zusammenhang wird 
festgelegt, wer für welchen Schritt in welchem Zeitfenster Verantwortung übernimmt und wann 
man sich wieder trifft, um darüber zu sprechen, was man von dem, was man sich vorgenom-
men hatte, erreicht hat. 
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2.3 Übersicht zu ausgewählten Verfahren 

Die in der nachstehenden Übersicht vorgestellten Materialien erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Sie stellen eine favorisierte Auswahl von Verfahren dar. Da einige der aufge-
führten Materialien für mehrere Zeiträume gleichsam bedeutsam sind, kommt es zur Wiederho-
lung von Verfahren (vgl. Abschnitt 1.3). 

Bezeichnung Kurzbeschreibung Ziel Verantwortung für 
die Durchführung 
und Auswertung 
sollte übernommen 
werden vom/von 

ILeA 

Beobachtungsheft 
zur psychosozia-
len Gesamtsitua-
tion. Ludwigsfelde: 
LISUM 

Das Beobachtungsheft erleichtert 
und strukturiert Beobachtungen 
im Rahmen einer Kind-Umfeld-
Analyse. 

Ziel ist das Erkennen von 
Risikofaktoren mit Blick 
auf „Übergangsbewälti-
gungskompetenzen“ und 
Entwicklung/Schaffung 
wichtiger psychosozialer 
Voraussetzungen für kog-
nitive Lernprozesse. 

multiprofessionellen 
Pädagogenteam der 
Schule mit Primar-
stufe 

ILeA 

Prengel, A./Lie-
bers, K. (Hrsg.) 
(2005): Individu-
elle Lern-
standsanalysen 
(IleA). Ludwigs-
felde: LISUM 

Mit den individuellen Lern-
standsanalysen (ILeA) soll eine 
systematische pädagogische Di-
agnostik unterstützt werden. ILeA 
ist ein lernprozessbegleitendes 
Verfahren. Es kann als Gruppen- 
oder auch Einzelverfahren einge-
setzt werden für die Fächer 
Deutsch (Lesen und Rechtschrei-
ben) und Mathematik. Die Lehrer-
begleithefte enthalten neben den 
Hinweisen zur Durchführung kon-
krete Förderanregungen. 

Ziel der praxisnahen Ma-
terialien ist es, den aktu-
ellen Lernstand von Kin-
dern zu analysieren, um 
darauf aufbauend Förder-
angebote zu planen und 
zu gestalten, die an-
schlussfähig sind an die 
Lernvoraussetzungen der 
Kinder in den Fächern 
Deutsch (Lesen/Recht-
schreibung) und Mathe-
matik. Die nächsten Lern-
ziele können in individuel-
len Lernplänen festgehal-
ten werden. 

Grundschullehrkraft 
und/oder Förder-
schullehrkraft 
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Bezeichnung Kurzbeschreibung Ziel Verantwortung für 
die Durchführung 
und Auswertung 
sollte übernommen 
werden vom/von 

Hamburger 
Schreib-Probe  

May, P. (2012): 
Hamburger 
Schreib-Probe 
(HSP 1-9). Dort-
mund. Verlag: ver-
lag pädagogische 
medien (vpm) 

Bei der „Hamburger Schreib-
Probe“ handelt es sich um ein 
standardisiertes Verfahren zur 
Analyse erworbener Recht-
schreibstrategien. Sie umfasst fol-
gende Materialien, die jeweils 
auch einzeln erhältlich sind: 

(a) Das Handbuch, das der Ein-
führung und Erläuterung des Ge-
samtkonzepts dient. Es beinhaltet 
ausführliche theoretische und 
praktische Hinweise zur Durch-
führung und Interpretation der 
HSP, Angaben zur Testkonstruk-
tion, Fallbeispiele und Förderhin-
weise. 

Und (b) gesonderte Anleitungs-
hefte für die einzelnen Versionen 
der HSP (HSP 1+, HSP 2, HSP 3, 
HSP 4/5, HSP 5-9), die die erfor-
derlichen Hinweise zur Durchfüh-
rung und Auswertung sowie die 
Vergleichstabellen enthalten. 

Ziel ist es, die von den 
Kindern bereits erworbe-
nen Rechtschreibstrate-
gien zu analysieren, die 
Lernentwicklung zu doku-
mentieren und gezielte 
Förderangebote zu entwi-
ckeln. 

Bedeutsam ist, dass im 
Testverfahren nicht ein-
fach nur Fehler gezählt 
werden. Am Ergebnis 
kann die Rechtschreibfä-
higkeit der Kinder in den 
grundlegenden Recht-
schreibstrategien abgele-
sen werden. Unterschie-
den werden die alphabe-
tische, orthografische und 
morphematische Strate-
gie, mit der sich Kinder 
typischerweise ihre 
Rechtschreibung aneig-
nen. 

Grundschullehrkraft 
und/oder Förder-
schullehrkraft 

Förder-/Diagno-
sebox Mathema-
tik 

Von der zielgerich-
teten Beobachtung 
zur individuellen 
Förderung Klasse 
1-4. Braun-
schweig: Schro-
edel 

Die „Förder-/Diagnosebox“ enthält 
strukturierte Beobachtungsbögen 
für einzelne Schülerinnen und 
Schüler der Schuljahrgänge 1 und 
2 sowie 3 und 4. Die Beobach-
tungsbögen können zur Überprü-
fung des Lernerfolgs bei einzel-
nen Schülerinnen und Schülern o-
der einer Klasse eingesetzt wer-
den oder/und zur Dokumentation 
der individuellen Lernentwicklung 
von Kindern über einen längeren 
Zeitraum. 

Ziel des Materials ist 
nicht das „Beobachten 
von Symptomen“, son-
dern „das Verstehen von 
Denkprozessen und sich 
entwickelnden Fehlvor-
stellungen“ bei Kindern. 
Die Beobachtungs- und 
Förderideenkartei bietet 
Aufgaben zu den folgen-
den Schwerpunkten: 
Kognition, zahlbezogene 
Voraussetzungen aus der 
Schuleingangsphase, 
Zahlverständnis, Rech-
nen und Rechenstrate-
gien, Größen, Operati-
onsverständnis, Problem-
lösen. 

Grundschullehrkraft 
und/oder Förder-
schullehrkraft 
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Bezeichnung Kurzbeschreibung Ziel Verantwortung für 
die Durchführung 
und Auswertung 
sollte übernommen 
werden vom/von 

Diagnostisches 
Mosaik 

Boban, Ines/Hinz, 
Andreas (2003): 
Diagnostik für In-
tegrative Pädago-
gik. In: Eberwein, 
H./Knauer, S. 
(Hrsg.): Lernpro-
zesse verstehen. 
Wege einer neuen 
(sonder-)pädago-
gischen Diagnos-
tik. Weinheim, 
151-164 

Das Instrument des „Diagnosti-
schen Mosaiks“ (Boban/Hinz) 
kann mit seinen verschiedenen 
Bausteinen (siehe Abb.) flexibel 
eingesetzt werden. Es beschreibt 
einen Weg gemeinsamer Planung 
und Reflexion zusammen mit al-
len unmittelbaren Beteiligten, d.h. 
vor allem mit dem Kind. 

Es trägt dazu bei, dass möglichst 
viele Beteiligte sich gemeinsam 
Gedanken machen über Aktuel-
les, Vergangenes und Zukünfti-
ges. 

Die Bausteine sind: 

- Abb.1: Biografische Analyse, 

- Abb.2: Kontextanalyse, 

- Abb. 3: Analyse der Lerndyna-
mik, 

- Abb. 4: Analyse der Übertra-
gungsbeziehung, 

- Abb. 5: Making Action Plan, 

- Abb. 6: PATH, 

- Abb. 7: Planning Alternative 
Tomorrows with Hope 

Ziel ist es, über einen ge-
meinsamen Dialog Barri-
eren für Teilhabemöglich-
keiten abzubauen und 
Lernorte zu gestalten, an 
denen alle willkommen 
sind.  

multiprofessionellen 
Pädagogenteam, 
der Schule, Kind, El-
tern, weiteren für 
das Kind bedeutsa-
men Bezugsperso-
nen 

 

 
Abb.: Bausteine „Diagnostisches Mosaik“ (in Anlehnung an Boban/Hinz 2003) 
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2.4 Gesetzliche Grundlagen 

Im folgenden Abschnitt sind Dokumente aufgeführt, die den gesetzlichen Rahmen bilden. 

Konventionen: 

■ Übereinkommen über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989, am 5. April 
1992 für Deutschland in Kraft getreten (Bekanntmachung vom 10. Juli 1992 – BGBl.II 
S. 990) 

■ UN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung. Inkrafttreten 
23.03.2009 

Schulrechtliche Dokumente: 

■ Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (Hrsg.) (2020): Thüringer Schulgesetz 
(ThürSchulG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003, zuletzt geän-
dert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 282), Erfurt 

■ Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (Hrsg.) (2020): Thüringer Schulordnung für 
die Grundschule, die Regelschule, die Gemeinschaftsschule, das Gymnasium und die 
Gesamtschule (Thüringer Schulordnung - ThürSchulO -) vom 20. Januar 1994 mehr-
fach geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 23. Mai 2018 (GVBl. S. 282), Erfurt 

■ Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (Hrsg.) (2019): Thüringer Bil-
dungsplan bis 18 Jahre. Erfurt 

2.5 Literatur 

Verwendete Literatur 

■ Baumert, Jürgen u.a. (Hrsg.) (2001): PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerin-
nen und Schülern im internationalen Vergleich. Opladen 

■ Bartnitzky, Horst/Speck-Hamdan, Angelika (Hrsg.) (2004): Pädagogische Leistungs-
kultur. Leistungen der Kinder wahrnehmen, würdigen, fördern. Frankfurt am Main 

■ Bartnitzky, Horst/Hecker, Ulrich (Hrsg.) (2010): Allen Kindern gerecht werden. Auf-
gabe und Wege. Frankfurt am Main 

■ Boban, Ines/Kruschel, Robert (2012): Die Weisheit der vielen Weisen – Zukunfts-
feste und andere Weisen miteinander diagnostisch klug zu handeln: Inklusion als 
Prinzip sozialer Ästhetik. In: Zeitschrift für Inklusion, Nr. 3 

■ Boban, Ines (1997): Integratives Schulklima. Lebendigkeit wahrnehmen und erhalten. 
In: Meissner, Klaus (Hrsg.): Integration. Schulentwicklung durch integrative Erzie-
hung. Berlin, 188-209 

■ Boban, Ines/Hinz, Andreas (2003): Diagnostik für Integrative Pädagogik. In: Eber-
wein, H. /Knauer, S. (Hrsg.): Lernprozesse verstehen. Wege einer neuen (sonder-) 
pädagogischen Diagnostik. Weinheim, 151-164 

■ Bos, Wilfried u.a. (Hrsg.) (2003): Erste Ergebnisse aus IGLU. Schülerleistungen am 
Ende der vierten Jahrgangsstufe. Opladen 
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■ Eberwein, Hans/Knauer, Sabine (2003): Lernprozesse verstehen. Wege einer 
neuen (sonder-)pädagogischen Diagnostik. Weinheim, Basel, Berlin 

■ Gravelaar, Gisela (2010): Lern-Landkarten visualisieren Lernspuren. In: Bartnitzky, 
Horst/Hecker, Ulrich (Hrsg.): Allen Kindern gerecht werden. Aufgabe und Wege. 
Frankfurt am Main, 168-173 

■ Hüther, Gerald/Hauser, Uli (2012): Jedes Kind ist hoch begabt. Die angeborenen Ta-
lente unserer Talente unserer Kinder und was wir aus ihnen machen. Hohengehren 

■ Karge, Sabine/Liebers, Katrin/Puhr, Kirsten (Hrsg.) (2012): Diagnostik und Didaktik 
in heterogenen Lerngruppen. In: Zeitschrift für Inklusion online, Heft 3 

■ Kretschmann, Rudolf (2004): Pädagnostik –  zur Förderung der Diagnosekompe-
tenz von Lehrerinnen und Lehrern. In: Bartnitzky, Hort/Speck-Hamdan (Hrsg.): Leis-
tungen der Kinder wahrnehmen – würdigen – fördern. 180-215 

■ Kornmann, Reimer (2012): Unterrichtsgestaltung als Gegenstand pädagogischer Di-
agnostik für die inklusiv orientierte Pädagogik. In: Zeitschrift für Inklusion, Nr. 3 

■ Ritter, Michael/Hennies, Johannes (2012) Grundfragen einer inklusiven Deutschdidak-
tik – Problemaufriss. In: Zeitschrift für Inklusion, Nr. 3 

Literaturempfehlungen zum Weiterlesen: 

■ Bartnitzky, Horst/Brügelmann, Hans/Hecker, Ulrich/Schönknecht, Gudrun (Hrsg.) 
(2006): Pädagogische Leistungskultur: Materialien für Klasse 3 und 4. Frankfurt am 
Main 

■ Bartnitzky, Horst/Hecker, Ulrich/Lassek, Maresi (Hrsg.) (2013): Individuell fördern – 
Kompetenzen stärken ab Klasse 3. Frankfurt am Main 

■ Boban, Ines/Hinz, Andreas (Hrsg.): Gemeinsamer Unterricht im Dialog. Vorstellun-
gen nach 25 Jahren Integrationsentwicklung. Weinheim und Basel 

■ Burow, Olaf-Axel (2011): Positive Pädagogik. Sieben Wege zur Lernfreude und 
Schulglück. Weinheim und Basel 

■ Brügelmann, Hans (2005): Schule verstehen und gestalten. Konstanz 

■ Gelz, Marie (2013): Leistungsbewertung in der inklusiven Grundschule. Über den 
Versuch, Äpfel und Birnen zu vergleichen. Saarbrücken 

■ Mittendrin e.V./Thoms, Eva-Maria (Hrsg.) (2013): Alle mittendrin! Inklusion in der 
Grundschule. Schulleben, Unterrichtsorganisation und Praxishilfen für alle Fächer. 
Mühlheim an der Ruhr 

■ Stähling, Reinhard (2009): „Du gehörst zu uns“ Inklusive Grundschule. Ein Praxisbuch 
für den Umbau der Schule. Hohengehren 

Empfehlungen zu Internetseiten: 

■ http://ztr-rechenschwaeche.de 

■ https://pikas-mi.dzlm.de/  
■ https://mathe-sicher-koennen.dzlm.de/  

http://ztr-rechenschwaeche.de/
https://pikas-mi.dzlm.de/
https://mathe-sicher-koennen.dzlm.de/
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3 Schuleigene Materialien, Notizen, Anmerkungen… 

… wie zum Beispiel: 

Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs und der Entwicklung mathematischer Kompetenzen 
als Ordnungsmuster 
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ILEA T – Stufenmodell zur Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen 

Stufe Indikatoren für Kompetenzen auf dem 
Weg zum Lesen 

Indikatoren für Kompetenzen 
auf dem Weg zum Schreiben 

Indikatoren für Kompetenzen zur Sprach-
aufmerksamkeit 

B
as

al
 

-  richtet den Blick auf eine Person 
- lässt sich etw as zeigen z. B. Abbildung 
- zeigt Interesse an der Vorlesesituation 
- hört beim Vorlesen zu 
- entnimmt Informationen aus Abbildun-

gen (z. B. zeigt/benennt Personen, 
Dinge, Tätigkeiten etc.) 

- ordnet vorgelesenen Wörtern Abbildun-
gen zu 

- erzeugt Spuren 
- „produziert“ Zeichen ab-

sichtsvoll 

Phonologischer Aspekt: 
- beachtet den Klang von Wörtern (z. B. 

Reime oder Silben mitsprechen/klat-
schen) 

 
Frühe Einsichten in Funktion von Schrift: 

- initiiert und beteiligt sich in Vorlesesituati-
onen (z. B. holt Bücher heran, äußert 
sich zur Handlung) 

 
Frühe Einsichten in Struktur von Schrift: 

- benutzt Bücher als solche (z. B. hält das 
Buch korrekt, blättert w eiter…) 

Pr
äl

ite
ra

l- 
sy

m
bo

lis
ch

 - erkennt den eigenen Namen als Wort-
bild w ieder 

- umschreibt und deutet konventionelle 
Symbole aus der Umw elt (z. B. Symbole 
für Post, Krankenhaus) 

- vervollständigt vorgelesene Sätze 
- spielt „Als-ob-Lesen“ 

- produziert schriftähnliche Zei-
chen und Symbole 

- kritzelt Botschaften und Briefe 
- spielt „Als-ob-Schreiben“ 

Phonologische Bewusstheit i.w .S.: 
- bildet einsilbige Reime, klatscht Silben 
 
Einsichten in Funktion von Schrift: 
- ahmt Lese-/Sprachstile nach (z. B. Nach-
richtensprecher/Märchenerzähler) 

 
Einsichten in Struktur von Schrift: 
- unterscheidet zwischen Bildern und Texten 
in Büchern 

- zeigt Anfang und Ende einer Seite 

Lo
go

gr
ap

he
m

is
ch

 

-  liest eigenen Namen als Ganzw ort 
- benennt konventionelle Symbole aus 

der Umw elt und deutet abstraktere Sym-
bole (z. B. Apotheke) 

- nennt einzelne Buchstabennamen (z. B. 
Vokale) 

- erkennt Ganzw örter im bildlichen Kon-
text (z. B. Zoo, Taxi) 

- erkennt Familiennamen als Ganzw örter 
im Kontext (z. B. Mama, Papa, Oma) 

- schreibt aus dem Gedächtnis 
erste Buchstaben 

- schreibt aus dem Gedächtnis 
den eigenen Namen 

- schreibt aus dem Gedächtnis 
w eitere Namen/Wörter 

Phonologische Bewusstheit i.w .S.: 
- gliedert Wörter in Sprechsilben 
- f indet ein- und zw eisilbige Reimw örter 
- kann Laute am Wortanfang /Wörter mit 
gleichen Anlauten heraushören 

 
Einsichten in Funktion von Schrift: 
- gew innt erste Einsichten in Symbolcharak-
ter von Schrift 

 
Einsichten in Struktur von Schrift: 
- benennt visuelle Merkmale einzelner Buch-
staben 

B
eg

in
ne

nd
 a

lp
ha

be
-

tis
ch

 

-  nennt einige Buchstabennamen und da-
zugehörige Laute (z. B. M, S) 

- benennt viele Buchstabennamen ohne 
Lautw ert 

- erliest einzelne Buchstaben lautgetreuer 
Wörter und erschließt Wörter im Kon-
text, z. B. Mama, Papa 

- erkennt buchstabengebundene Symbole 
(Apotheke) 

- verschriftlicht einzelne Laute 
- schreibt erste Wörter (ggf. mit 
nur einem oder zw ei Buchsta-
ben, „Skelettschreibweise“) 

Phonologische Bewusstheit i.e.S.: 
- hört Endlaute heraushören 

 
Einsichten in Struktur von Schrift: 

- w eiß, dass Wörter in Laute gegliedert wer-
den und Laute als Buchstaben verschrift-
licht w erden 

 
Einsichten in Funktion von Schrift: 

- nutzt Schrift für kommunikative Zw ecke 

A
lp

ha
be

-
tis

ch
 

-  er liest lautgetreue einsilbige Wörter 
buchstabenweise 

- ordnet zahlreichen Buchstaben-verbin-
dungen dazugehörige Laute zu 

- verschriftlicht alle gehörten 
Laute 

- verschriftlicht lautgetreue 
Wörter (ggf. mit Auslassungen 
und Verwechslungen) 

Phonologische Bewusstheit i.e.S.: 
- hört Anlaute, Mitlaute, Endlaute heraus 
- kann auch komplexere Lautverbindungen 
analysieren 

En
tf

al
te

t a
l-

ph
ab

et
is

ch
 -  er liest ein- und zw eisilbige Wörter ohne 

Konsonantenhäufungen vollständig 
- liest einfache Sätze mit w enigen Wör-

tern 

- verschriftlicht lautgetreue 
Wörter w eitgehend vollständig 
(ggf. Übergeneralisierun-
gen/nutzt eigene phonetische 
Artikulation) 

- nutzt Silbenstrukturen 

Einsichten in Struktur von Schrift: 
- w eiß, dass Sätze in Wörter und Wörter in 
Silben und Laute gegliedert w erden, Sätze 
haben Satzschlusszeichen 

Le
xi

ka
lis

ch
/o

r-
th

og
ra

ph
is

ch
 -  ruft komplexe Buchstaben-Laut-Grup-

pen automatisiert ab (mehrsilbig und 
Konsonantenhäufung) 

- nutzt zunehmend Sichtw örter 
- liest längere einfache Sätze 

- w endet orthographische Re-
geln an 

- berücksichtigt Wissen über 
die Struktur von Wörtern 

- berücksichtigt Satzstrukturen 
beim Schreiben 

Einsichten in Funktion von Schrift: 
- nutzt Schriftfunktionen für unterschiedliche 
kommunikative Zw ecke 

- nutzt erste heuristische Elemente 
- gew innt Einsichten in Konzeptionalität und 
Medialität von Mündlichkeit und Schriftlich-
keit 
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ILEA T – Stufenmodell Numeracy (Schubert/Gelling 2013) 
Tabellarischer Überblick zu den auf jeder Stufe erreichten Kompetenzen 

 

Indikatoren für den Bereich 
M E N G E N 
Das Kind: 

Indikatoren für den Bereich 
A N Z A H L E N 
Das Kind: 

Indikatoren für den Bereich 
Z Ä H L E N 
Das Kind: 

Indikatoren für den Bereich 
R E C H N E N 
Das Kind: 

B
as

al
e 

St
uf

e 

• nimmt Blickkontakt auf und agiert mit Gegenständen. 
• beginnt Gegenstände nach einzelnen, qualitativen Merkmalen (Größe, Farbe, Form, Gewicht, usw.) zu vergleichen, zu ordnen und zu sortieren. 
• legt einfache Muster nach. 

• vergleicht zwei kleine Mengen bis 
4 bzw. zwei Mengen mit großem 
Anzahlunterschied („mehr“/“weni-
ger“). 

• stellt bei paarweise Anordnung von 
zwei Mengen deren Gleichheit fest 
(„gleich viele“). 

• kennt bereits erste Zahlwörter und 
benutzt diese zur Beschreibung 
von kleinen Mengen bis 3. 

• bildet kleine Mengen („bring mir 3 
Äpfel“) und stellt kleine Mengen 
mit Fingern dar. 

• kennt den Anfang der Zahlwort-
reihe (z.B. in Abzählreimen und 
Liedern). 

• vollzieht erste Abzählhandlungen 
(z.T. asynchrones Zählen). 

 

G
ru

nd
st

uf
e 

• entwickelt seine Fähigkeit weiter, 
Gegenstände nach ihren qualitati-
ven Merkmalen zu vergleichen, zu 
ordnen und zu sortieren. 

• vergleicht noch nicht abzählbare 
Mengen mit Hilfe der 1-zu-1-Zuord-
nung und verändert sie durch Da-
zulegen oder Wegnehmen so, 
dass es „genauso/gleich viele“ 
sind. 

• ordnet die ihm bekannten Zahlwör-
ter groben Anzahlkategorien wie 
„wenig“ oder „(sehr) viel“ zu. 

• erkennt kleine Anzahlen (bis 3) 
auch in größeren Mengen als Teil-
mengen. 

• sagt die Zahlwortreihe (immer mit 
1 beginnend) über 6 hinaus auf. 

• ordnet beim Abzählen jedem Ge-
genstand genau ein Zahlwort der 
aufsteigenden Zahlwortreihe zu 
(synchrones Zählen). 

• beantwortet die Frage „Wie viele?“ 
mit dem beim Abzählen zuletzt ge-
nannten Zahlwort. (Kardinalitäts-
prinzip). 

• löst Zu- und Abnahme-Aufgaben 
mit kleinen Gesamtzahlen bis 3 mit 
konkretem Material. 

St
uf

e 
1 • entwickelt seine Fähigkeit weiter, 

Gegenstände nach ihren qualitati-
ven Merkmalen zu vergleichen, zu 
ordnen und zu sortieren. 

• erkennt und benennt erste arabi-
sche Ziffern (z.B. 1, 2 und 3). 

• erkennt feste Mengenbilder (z.B. 
Würfelbilder bis 3). 

• sagt die Zahlwortreihe über 12 hin-
aus auf. 

• zählt größere Mengen korrekt ab. 
• zählt von 3 an rückwärts. 

• löst Zu- und Abnahme-Aufgaben 
mit kleinen Gesamtzahlen bis 5 mit 
konkretem Material. 
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Indikatoren für den Bereich 
M E N G E N 
Das Kind: 

Indikatoren für den Bereich 
A N Z A H L E N 
Das Kind: 

Indikatoren für den Bereich 
Z Ä H L E N 
Das Kind: 

Indikatoren für den Bereich 
R E C H N E N 
Das Kind: 

St
uf

e 
2 

• ordnet Mengen mit Anzahlen grö-
ßer 4 in einer von-wenig-nach-
mehr-Reihenfolge (Seriation). 

• stellt zu einer gegebenen Menge 
von Objekten eine weitere Menge 
her, die „genauso viele“ Elemente 
hat. 

• benennt alle Würfelbilder (bis 6). 
• stellt Mengen nach gegebener An-

zahl (Ziffer) her. 
• realisiert eine vorgegebene Anzahl 

von Schritten. 

• zählt ab 5 rückwärts. 
• versteht/verwendet Ordnungszahl-

wörter zur Bezeichnung von Positi-
onen in einer Reihe. 

• erweitert/erhöht eine gegebene An-
zahl um eins (ohne Anschauung). 

• löst Zu- und Abnahme-Aufgaben 
mit Gesamtzahlen bis 8 mit kon-
kretem Material. 

• bestimmt bei einer 3er-Gesamt-
menge und einer sichtbaren Teil-
menge die verdeckte Teilmenge. 

St
uf

e 
3 

• weiß, dass die Anzahl einer Menge 
nur durch Hinzufügen oder Weg-
nehmen von Elementen verändert 
werden kann (Anzahlinvarianz). 

• unterscheidet beim Vergleich 
zweier Mengen zwischen ihrer 
räumlichen Ausdehnung und der 
Anzahl ihrer Elemente (Repräsen-
tanz). 

• benennt alle Ziffern von 0 bis 9. 
• kennt „große“ Zahlwörter wie „Hun-

dert“, „Tausend“, „Million“,... 
• liest erste 2-stellige Zahlen im Zah-

lenraum bis 20. 

• kennt die Zahlwortreihe bis 30. 
• zählt ab 10 rückwärts. 
• kennt die Position der Null in der 

Zahlwortreihe. 

• erkennt und benennt die Rechen-
zeichen + („plus“) und - („minus“). 

• bestimmt bis zu einer Gesamt-
menge von 8 und einer sichtbaren 
Teilmenge die jeweils verdeckte 
Teilmenge. 

• erweitert/verringert eine 5er-Menge 
um bis zu 3 Elementen und be-
nennt die jeweilige Anzahl. 

• zerlegt Mengen bis 5 ohne An-
schauung in Teilmengen. 

St
uf

e 
4 

 • liest zweistellige Zahlen im Zahlen-
raum bis 99. 

• vergleicht zweistellige Zahlen kor-
rekt („42 ist größer als 24“). 

• zählt sicher im Zahlenraum bis 
100. 

• versteht und löst Additions-Aufga-
ben wie „3+2“. 

• bestimmt bis zu einer Gesamt-
menge von 10 und einer sichtba-
ren Teilmenge die jeweils ver-
deckte Teilmenge. 

• kennt und nutzt erste Anzahlzerle-
gungen bis 10 („5 und 5 ist 10“). 
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Indikatoren für den Bereich 
M E N G E N 
Das Kind: 

Indikatoren für den Bereich 
A N Z A H L E N 
Das Kind: 

Indikatoren für den Bereich 
Z Ä H L E N 
Das Kind: 

Indikatoren für den Bereich 
R E C H N E N 
Das Kind: 

St
uf

e 
5 

 • hat Einblick in das dekadische Po-
sitionssystem und kann 2-stellige 
Zahlen mit Geld darstellen (Zeh-
ner, Einer). 

• liest erste 3-stellige Zahlen. 
• erkennt Gesetzmäßigkeiten der 

Reihenbildung und setzt gegebene 
Term-Reihen im Zahlenraum bis 
100 korrekt fort. 

• zählt ab 20 rückwärts. 
• zählt in Schritten (z.B. „5, 10, 15“). 

• versteht und löst Subtraktions-Auf-
gaben wie „5-2“. 

• realisiert erste zehnerüberschrei-
tende Rechenoperationen mit und 
zum Teil auch ohne Anschauung. 
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4 Das Kompetenzportfolio als ein Baustein zur 
Unterrichtsentwicklung 

 

10  

„Alle sind gleich und alle sind verschieden, 
keiner wird ausgeschlossen“ (Ines Boban/Andreas Hinz) 

4.1 Zur Philosophie der Arbeit und zu dem Begriff des Kompetenzportfolios 

Was macht die Arbeit mit dem Kompetenzportfolio aus? 

Sie ist Ausdruck einer „Philosophie, in der die Einzigartigkeit eines jeden Menschen hervorge-
hoben, die Vielfältigkeit menschlicher Begabungen wertgeschätzt, die Interessen der Lernen-
den berücksichtigt und die Bedeutung der Lernergebnisse für das Lebensprojekt jedes Ein-
zelnen erkennbar gemacht werden“11. 

Was ist ein Kompetenzportfolio? 

Das Kompetenzportfolio dokumentiert die Lernentwicklung eines Kindes unter Berücksichti-
gung seiner Lebenssituation. 

Es umfasst folgende Rahmenbedingungen: 

■ Die Dokumentation beginnt mit der Anmeldung des Kindes in der Grundschule. Sie 
knüpft an die Dokumentation aus den Kindertageseinrichtungen an und erfolgt bis 
zum Ende der Grundschulzeit. 

■ Es bezieht sich auf die in den Lehrplänen verbindlich beschriebenen prozess- und in-
haltsbezogenen Kompetenzen, die bis zum Ende der Schuljahrgänge 2 und 4 erreicht 
werden sollen. 

                                                 

10  Die Grafiken auf dieser und den Folgeseiten wurden gezeichnet von Cornelia Germer. Dafür vielen 
Dank! 

11  In Anlehnung an: Brunner, Ilse (2009): Stärken suchen und Talente fördern. Pädagogische Ele-
mente einer neuen Lernkultur mit Portfolio. In: Brunner, Ilse/Häcker, Thomas/Winter, Felix (Hrsg.) 
Das Handbuch Portfolioarbeit. Konzepte – Anregungen – Erfahrungen aus der Schule und Lehrer-
bildung. Seelze, 73-78. 
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■ Es werden sowohl Lernprozesse als auch Lernergebnisse dokumentiert. 

■ Die Inhalte werden zusammen mit dem Kind ausgewählt und besprochen. 

■ Die Eltern werden als Experten für die Lebenswelt ihres Kindes anerkannt und aktiv 
in die Arbeit mit dem Kompetenzportfolio einbezogen. Mit ihnen gemeinsam wird 
festgelegt, welche Dokumente an die weiterführende Schule mitgegeben werden. 

4.2 Prinzipien, die zugrunde gelegt werden 

An welchen Prinzipien orientiert sich die Arbeit mit dem Kompetenzportfolio? 

Dem Kompetenzportfolio liegen sechs handlungsleitende Prinzipien zugrunde. 

Prinzip 1 – Anerkennung in heterogenen Lerngruppen: 

Unterstützt die Anerkennung jeder kindlichen Persönlichkeit, der Interessen und Themen der 
Kinder sowie der individuellen kindlichen Kompetenzen in den Bereichen Schriftspracher-
werb und Mathematik. Jedes Kind soll – unabhängig vom Entwicklungs- und Leistungsstand 
– im Alltag immer wieder erleben, dass es kompetent und liebenswert ist und geachtet wird. 

Prinzip 2 – Pädagogische Diagnostik: 

Entwicklungs- und Lernstände werden analysiert, um pädagogische Angebote im Hinblick 
auf die Zone der nächsten Entwicklung zu konzipieren. 

Prinzip 3 – Offenheit für Themen der Kinder und Nutzung domänenspezifischer Stufen-
modelle: 

Themen der Kinder werden beobachtet und dokumentiert, um einen Zugang zum kindlichen 
Denken, Fühlen und Wollen zu finden. Diese offenen Erhebungen werden kombiniert mit der 
systematischen Analyse von Kompetenzständen von Kindern anhand von spezifischen Stu-
fenmodellen des Schriftspracherwerbs und der Entwicklung mathematischer Kompetenzen, 
die als Ordnungsmuster für Bildungsangebote in heterogenen Gruppen dienen. 

Prinzip 4 – Berücksichtigung der bio-psycho-sozialen Gesamtsituation: 

Die Analyse des Lernentwicklungsstandes erfasst wesentliche Aspekte der bio-psycho-sozia-
len Entwicklung unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen Kind und Umfeld. 

Prinzip 5 – Arbeitshypothesen: 

Ergebnisse von Lernentwicklungsanalysen sind Bilder, die wir uns von Kindern machen, sie 
können nicht unmittelbar Realität abbilden und beziehen sich nur auf Teilbereiche kindli-
chen Lernens. 

Prinzip 6 – Förderung der Reflexion eigener Lernprozesse: 

Um Kinder bei der Reflexion ihrer Lernprozesse zu unterstützen, sollen diese zunehmend in 
die Lage versetzt werden, mit Hilfe geeigneter Instrumente über ihr eigenes Lernen nachzu-
denken und zu sprechen sowie eigene Lernfortschrittschritte zu erkennen12. 

                                                 

12  Vgl.: Geiling, Ute/Liebers, Katrin/Prengel, Annedore (Hrsg.) (2011): Handbuch ILEA T. Individuelle 
Lern- Entwicklungs-Analyse im Übergang. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. 
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4.3 Inhaltlicher Aufbau 

Wie sieht der inhaltliche Aufbau aus? 

Das Kompetenzportfolio dokumentiert die Lernentwicklung und zeigt (theoriegeleitet) auf, wo 
das Kind in seiner Lernentwicklung angekommen ist, was es als Nächstes lernen soll und 
möchte und welche nächsten Schritte dafür geplant werden müssen und können. Es legt 
weiterhin fest, wer für welchen Schritt in welchem Zeitfenster Verantwortung übernimmt. 

Es besteht aus folgenden Dokumenten: 

1. Protokollbögen, welche die Ergebnisse aus durchgeführten Lernstandsanalysen ein-
schließlich der Aufzählung von pädagogischen Angeboten widerspiegeln, 

2. Arbeitsproben aus den Lernstandsanalysen, 

3. Arbeitsergebnisse, die exemplarisch für die Entwicklung der Kinder stehen, auf die 
Kinder besonders stolz sind, 

4. Dokumentationen zu den Entwicklungsgesprächen (Formblätter13 - siehe Seite 7). 

zu 1.) Protokollbögen, die die Ergebnisse aus durchgeführten Lernstandsanalysen ein-
schließlich der Aufzählung von pädagogischen Angeboten widerspiegeln 

In den ersten Schulwochen werden Lernstandsanalysen durchgeführt. Die Ergebnisse werden 
vertieft durch Analysen von Arbeitsproben, Tätigkeitsprodukten und durch Ergebnisse aus 
Beobachtungen. 

zu 2.) Arbeitsproben aus den Lernstandsanalysen und Materialien, die für das Kind von 
besonderer Bedeutung sind 

Die analysierten Arbeitsproben, Tätigkeitsprodukte und vom Kind selbst ausgewählte Materia-
lien ergänzen die Aussagen in den Protokollbögen. Sie dokumentieren in besonderer Weise 
persönliche Lernwege, Fortschritte und Anstrengungen. Ziel ist es, sich inhaltlich noch einmal 
über das Gelernte zu verständigen und Gelungenes anzuerkennen, sich über Erfolge ge-
meinsam zu freuen. 

zu 3.) Dokumentationen zu den Entwicklungsgesprächen 

Zentrales Anliegen ist die Verständigung über die Entwicklung und den Lernstand des Kindes 
unter Berücksichtigung der bio-psycho-sozialen Gesamtsituation. Ergebnisse aus Selbst- 
und Fremdevaluationsprozessen fließen gleichberechtigt ein. Das Entwicklungsgespräch findet 
zwei- bis dreimal im Schuljahr statt. 

Dafür bieten sich folgende Zeitpunkte an: 

                                                 

13  Die Formblätter zur Dokumentation für die Schuleingangsphase und die Schuljahrgänge 3 und 4 
befinden sich in der Anlage. 

 Formblatt ..1: vorbereitender Teil für das Kind, Formblatt ..1a: als Angebot für Eltern, das sie zur 
Vorbereitung auf das Gespräch nutzen können, Formblatt ..2: vorbereitender Teil für die Pädago-
gen, Formblatt ..3: Zielvereinbarungen inklusive Terminabsprachen für das nächste Gespräch, und 
Aussagen darüber, wer in diesem Zeitraum für welches Angebote die Verantwortung übernimmt. 
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■ nach Abschluss der Lernstandsanalyse zu Schuljahresbeginn (ca. nach 6 Schulwo-
chen), 

■ zum Schulhalbjahr (ca. 4 Wochen vor der Zeugnisausgabe) und 

■ zum Schuljahresende (ca. 5 - 6 Wochen vor Schuljahresende) 

Grundlage der Gespräche sind Lernstandsanalysen, Arbeitsproben, Tätigkeitsprodukte des 
Kindes sowie Beobachtungsergebnisse aus dem Schul- und Freizeitbereich des Kindes aus 
unterschiedlichen Perspektiven (Kind, Eltern, Pädagogen u.a.). 

Was ist das Ziel der Entwicklungsgespräche und wie ist deshalb der Ablauf der Ge-
spräche geplant? 

Hauptanliegen ist es zu verstehen, wie das einzelne Kind lernt, seine Stärken herauszufinden 
und so zu fördern, dass kein Kind hinter seinen eigenen Begabungen, Talenten zurückbleibt. 
Das gilt für alle Kinder, denn wie erfolgreich Kinder in der Schule lernen, hängt entscheidend 
davon ab, ob sie über ihr eigenes Lernen nachdenken können und eigene Lernfortschritte er-
kennen. Das heißt auch, dass sie als Experten für ihr eigenes Lernen anerkannt werden. 

Deshalb sind die Entwicklungsgespräche vom Ablauf her so konzipiert, 

■ dass das Kind als Hauptakteur zuerst darüber spricht, was es gern in der Schule 
macht, was ihm in der letzten Zeit besonders gut gelungen ist, wo es Schwierigkeiten 
hatte und wer helfen soll, wenn es Probleme gibt. Es kann zum Gespräch etwas mit-
bringen, wie zum Beispiel ein Bild, eine Rechenaufgabe, auf deren Lösung es beson-
ders stolz ist u.v.a.m. und es bereitet sich anhand des Formblattes ..1 auf dieses Ge-
spräch vor. So lernt es frühzeitig auch Verantwortung für das eigene Lernen zu über-
nehmen. Insbesondere in der Schuleingangsphase wird es hierbei unterstützt von ei-
ner Person seines Vertrauens, wie zum Beispiel von einem Familienmitglied oder der 
Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer. Eltern werden ausdrücklich darin bestärkt, 
sich hier aktiv mit einzubringen und zu beschreiben, wo sie die Stärken ihres Kindes, 
die Fortschritte und nächsten Lernziele sehen und wo aus ihrer Sicht Unterstützung 
notwendig ist. Sie können hierzu das Formblatt ..1a verwenden, wenn sie möchten. 

■ Im zweiten Teil des Gespräches nimmt die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer bzw. 
eine Lehrkraft aus dem Pädagogenteam Bezug auf die Aussagen des Kindes und er-
gänzt anhand der eigenen Vorbereitungen, die auf dem Formblatt ..2 dokumentiert 
sind. Gemeinsam sollte im Anschluss darüber nachgedacht werden, wie gute Ent-
wicklungen fortgeführt und durch welche Maßnahmen Schwierigkeiten überwunden 
werden können. So können – losgelöst vom stressigen Schulalltag – Vereinbarungen 
gefunden werden, die alle am Lernprozess Beteiligten gemeinsam tragen und ver-
antworten. 

■ Die Ergebnisse des Gespräches werden entsprechend der Vorgaben auf dem Form-
blatt ..3 zusammengefasst. Kind, Eltern und Pädagogenteam dokumentieren mit ihrer 
Unterschrift ihr Einverständnis. 

4.4 Zum Gewinn für Pädagogen, die sich für die Arbeit mit dem Kompetenzport-
folio entscheiden 

Worin besteht der Gewinn? 

Es 
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■ hilft Pädagogen, ihren Unterricht an die individuellen Voraussetzungen des Kindes 
anzupassen und so die Leistungen der Kinder zu verbessern, 

■ trägt dazu bei, dass Pädagogen mehr über die Kinder und ihre Lebenswelt erfahren, 

■ unterstützt die Planung und Gestaltung von Gesprächen, erleichtert die Vorbereitung 
von Elternsprechstunden, 

■ bietet eine breite Basis für die Leistungseinschätzung, 

■ unterstützt fundierte Beratungsgespräche mit Blick auf die weitere Schullaufbahn 
der Kinder, 

■ verstärkt die Rückkopplung zwischen Pädagogen, Kind und Elternhaus, weil man 
gemeinsam nach Unterstützungsmaßnahmen sucht, 

■ trägt wesentlich dazu bei, dass miteinander gesprochen wird und nicht übereinander, 
das verringert die Gefahr von Missverständnissen und das „Verpuffen“ von gut ge-
meinten Förderangeboten, 

■ ist ein hilfreiches Dokument, auf dessen Grundlage die Klassenkonferenz im Ergebnis 
einer den Lernprozess begleitenden Diagnostik Lernschwierigkeiten im Lesen, Schrei-
ben/Rechtschreiben oder Rechnen feststellt und eigenverantwortlich Beschlüsse über 
die notwendigen Maßnahmen des Nachteilsausgleiches fasst, 

■ unterstützt die Förderplanung, 

■ unterstützt bei der Antragstellung auf Feststellung eines sonderpädagogischen För-
derbedarfs erleichtern. 

Ein gut geführtes Kompetenzportfolio14 unterstützt alle Dokumentationspflichten über den Ent-
wicklungsverlauf von Schülerinnen und Schülern und fokussiert diese. 

                                                 

14  Vgl. hierzu die aufgeführten handlungsleitenden Prinzipien. 
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5 Anlage: Dokumentation Entwicklungsgespräche 

Im Text werden die Formblätter wie folgt bezeichnet: 

Formblätter I.. alle Formblätter des Teils I Schuleingangsphase 
Formblätter ..1 bedeutet alle Formblätter der Kategorie 1 (in dem Fall für das Kind)  
Formblätter ..1a bedeutet alle Formblätter der Kategorie 1a (in dem Fall für Eltern)  
Formblätter ..E.. bedeutet alle Formblätter der Erstgespräche sind gemeint 

Download der Formblätter unter  
https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende  

Teil I: Schuleingangsphase 

Formblatt I-E-1:  Erstgespräch – vorbereitender Teil für das Kind ......................................... 42 

Formblatt I-E-1a:  Erstgespräch – vorbereitender Teil für Eltern /Familie des Kindes als An-
gebot ............................................................................................................. 44 

Formblatt I-E-2:  Erstgespräch – vorbereitender Teil für das Pädagogenteam...................... 45 

Formblatt I-E-3: Erstgespräch – gemeinsamer Teil Kind/Eltern/Pädagogen mit Zielverein-
barung........................................................................................................... 47 

Formblatt I-F-1:  Folgegespräch – vorbereitender Teil für das Kind....................................... 49 

Formblatt I-F-1a: Folgegespräch – vorbereitender Teil für Eltern/Familie des Kindes als 
Angebot ........................................................................................................ 51 

Formblatt I-F-2:  Folgegespräch – vorbereitender Teil für das Pädagogenteam ................... 52 

Formblatt I-F-3: Folgegespräch – gemeinsamer Teil Kind/Eltern/Pädagogen mit Zielver-
einbarung ...................................................................................................... 54 

Teil II: Schuljahrgänge 3 und 4 

Formblatt II-E-1:  Erstgespräch – vorbereitender Teil für das Kind ......................................... 56 

Formblatt II-E-1a: Erstgespräch – vorbereitender Teil für Eltern/Familie des Kindes als An-
gebot ............................................................................................................. 58 

Formblatt II-E-2:  Erstgespräch – vorbereitender Teil für das Pädagogenteam...................... 59 

Formblatt II-E-3: Erstgespräch – gemeinsamer Teil Kind/Eltern/Pädagogen mit Zielverein-
barung........................................................................................................... 61 

Formblatt II-F-1:  Folgegespräch – vorbereitender Teil für das Kind....................................... 63 

Formblatt II-F-1a: Folgegespräch – vorbereitender Teil für Eltern/Familie des Kindes als 
Angebot ........................................................................................................ 65 

Formblatt II-F-2:  Folgegespräch – vorbereitender Teil für das Pädagogenteam ................... 66 

Formblatt II-F-3: Folgegespräch – gemeinsamer Teil Kind/Eltern/Pädagogen mit Zielver-
einbarung ...................................................................................................... 68 

https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende


Download der Formblätter unter https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende  
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Formblatt I-E-1:  Erstgespräch – vorbereitender Teil für das Kind 

Entwicklungsbogen für die Schuleingangsphase 

Vorbereitung von …………………………………………………………………………… 
 Vorname und Name des Kindes 

  

auf das 1. Gespräch am  …………………………………………………………………………… 
 Datum 

 
Meine Themen, Interessen und Begabungen 

Das mache ich gern in der Schule: 

 

 

 

Damit beschäftige ich mich gern in meiner Freizeit: 

 

 

 

Das interessiert mich besonders: 

 

 

 

https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende


Download der Formblätter unter https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende  
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Auf dem Weg zur Schrift/Deutsch  

Besonders gut kann ich: 

 

Das gelingt mir in der letzten Zeit viel besser: 

 

Schwierigkeiten habe ich bei: 

 

Als Nächstes möchte ich lernen: 

 

Dabei wünsche ich mir, dass mir jemand hilft: 

 

Auf dem Weg, die Welt der Mengen, der Zahlen zu entdecken/Mathematik  

Besonders gut kann ich: 

 

Das gelingt mir in der letzten Zeit viel besser: 

 

Schwierigkeiten habe ich bei: 

 

Als Nächstes möchte ich lernen: 

 

Dabei wünsche ich mir, dass mir jemand hilft: 

 

Mir ist noch besonders wichtig, dass wir darüber sprechen: 

 

 

  

https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende


Download der Formblätter unter https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende  
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Formblatt I-E-1a:  Erstgespräch –  vorbereitender Teil für Eltern /Familie des Kindes 
als Angebot 

Entwicklungsbogen für die Schuleingangsphase 

Vorbereitung von …………………………………………………………………………… 
 Vorname und Name des Kindes 

auf das 1. Gespräch am  …………………………………………………………………………… 
 Datum 

Hier sehen wir deine Stärken: 

 

 

Das gelingt dir in der letzten Zeit viel besser: 

 

 

Hier sehen wir deine Schwierigkeiten: 

 

 

Das wollen wir erreichen: 

 

 

Dabei wünschen wir uns folgende Unterstützung: 

 

 

Uns ist noch besonders wichtig, dass wir darüber sprechen: 

 

 

  

https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende


Download der Formblätter unter https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende  
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Formblatt I-E-2:  Erstgespräch – vorbereitender Teil für das Pädagogenteam 

Entwicklungsbogen für die Schuleingangsphase 

Vorbereitung von …………………………………………………………………………… 
 Vorname und Name des Kindes 

auf das 1. Gespräch am  …………………………………………………………………………… 
 Datum 

mit …………………………………………………………………………… 
 Namen der beteiligten Pädagoginnen und Pädagogen 

 …………………………………………………………………………… 
 Namen der beteiligten Pädagoginnen und Pädagogen 

 …………………………………………………………………………… 
 Namen der beteiligten Pädagoginnen und Pädagogen 

 

Themen, Interessen und Begabungen des Kindes 

Wir denken, dass 

…. du dich in der Schule gern damit beschäftigst: 

 

 

 

… du dich in deiner Freizeit gern damit beschäftigst: 

 

 

 

… dich das besonders interessiert: 

 

 

 

https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende


Download der Formblätter unter https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende  
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Auf dem Weg zur Schrift/Deutsch15 

Hier sehen wir deine Stärken. Das kannst du besonders gut: 

 

Das gelingt dir in der letzten Zeit viel besser: 

 

Hier sehen wir noch Schwierigkeiten, da musst du dich besonders anstrengen: 

 

Wir denken, das solltest du als Nächstes lernen: 

 

Auf dem Weg, die Welt der Mengen, der Zahlen zu entdecken/Mathematik16 

Hier sehen wir deine Stärken. Das kannst du besonders gut: 

 

Das gelingt dir in der letzten Zeit viel besser: 

 

Hier sehen wir noch Schwierigkeiten, da musst du dich besonders anstrengen: 

 

Wir denken, das solltest du als Nächstes lernen: 

 

Mir/Uns ist noch besonders wichtig, dass wir darüber sprechen: 

 

 

 
  

                                                 

15  Grundlage hierfür bilden u. a. Lernstandsanalysen, Tätigkeitsprodukte, Beobachtungsergebnisse. 
16  Grundlage hierfür bilden u. a. Lernstandsanalysen, Tätigkeitsprodukte, Beobachtungsergebnisse. 

https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende


Download der Formblätter unter https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende  
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Formblatt I-E-3: Erstgespräch – gemeinsamer Teil Kind/Eltern/Pädagogen mit Zielver-
einbarung 

Entwicklungsbogen für die Schuleingangsphase 

 …………………………………………………………………………… 
 Vorname und Name des Kindes 

Gespräch am …………………………………………………………………………… 
 Datum 

Reflexion 

Was haben wir Neues gelernt? 

 

 

Welche Themen, Interessen und Begabungen des Kindes können wir aufgreifen? 

 

 

Worin können wir das Kind bestärken? 

 

 

Welche Fragen bleiben offen? 

 

 

Ziele17 

Welche Ziele wollen wir erreichen? 

 

 

 

 

 

                                                 

17  Vgl. Formblatt I-E-2: „Wir denken, das solltest du als Nächstes lernen“; Empfehlung: maximal drei 
Ziele. 

https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende


Download der Formblätter unter https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende  
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Planung von Hilfen und Unterstützungsangeboten/Maßnahmen: 

Welche Unterstützung können wir anbieten? 

 

 

Wer fühlt sich wofür verantwortlich? 

 

 

Was muss zusätzlich als Hilfe/Unterstützung organisiert werden? 

 

Welche Ressourcen (personell, inhaltlich, materiell) können/sollten mobilisiert/aktiviert wer-
den? 

 

Aufgaben für Familie und Schule: 

Pädagogenteam: 

 

 

Kind/Eltern: 

 

 

Unser Ziel/unsere Ziele wollen wir erreichen bis zum nächsten Treffen am: …………………… 

Unterschriften:  

Datum …………………………………………………………………………… 

Kind …………………………………………………………………………… 

Eltern18 …………………………………………………………………………… 

Pädagogen …………………………………………………………………………… 
 

 

  

                                                 

18  Personensorgeberechtigte. 

https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende


Download der Formblätter unter https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende  
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Formblatt I-F-1:  Folgegespräch – vorbereitender Teil für das Kind 

Entwicklungsbogen für die Schuleingangsphase 

 

Vorbereitung von …………………………………………………………………………… 
 Vorname und Name des Kindes 

auf das Folgegespräch am  …………………………………………………………………………… 
 Datum 

 

Von dem, was ich mir vorgenommen hatte, habe ich das schon geschafft: 

 

 

 

Meine Themen, Interessen und Begabungen 

Das mache ich gern in der Schule: 

 

 

 

Das mache ich gern in meiner Freizeit: 

 

 

 

Das interessiert mich besonders: 

 

 

 

https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende


Download der Formblätter unter https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende  
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Auf dem Weg zur Schrift/Deutsch19 

Besonders gut kann ich: 

 

Das gelingt mir in der letzten Zeit viel besser: 

 

Schwierigkeiten habe ich bei: 

 

Als Nächstes möchte ich lernen: 

 

Dabei wünsche ich mir, dass mir jemand hilft: 

 

Auf dem Weg, die Welt der Mengen, der Zahlen zu entdecken/Mathematik20 

Besonders gut kann ich: 

 

Das gelingt mir in der letzten Zeit viel besser: 

 

Schwierigkeiten habe ich bei: 

 

Als Nächstes möchte ich lernen: 

 

Dabei wünsche ich mir, dass mir jemand hilft: 

 

Mir ist noch besonders wichtig, dass wir darüber sprechen: 

 

  

                                                 

19  Grundlage hierfür bilden u. a. Lernpässe, Lernlandkarten, eigene Texte/Bilder, das „leere“ Blatt. 
20  Grundlage hierfür bilden u. a. Lernpässe, Lernlandkarten, das „leere“ Blatt. 

https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende


Download der Formblätter unter https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende  
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Formblatt I-F-1a: Folgegespräch – vorbereitender Teil für Eltern/Familie des Kindes als 
Angebot 

Entwicklungsbogen für die Schuleingangsphase 

Vorbereitung von …………………………………………………………………………… 
 Vorname und Name des Kindes 

auf das Folgegespräch am  …………………………………………………………………………… 
 Datum 

Von dem, was wir uns vorgenommen hatten, haben wir Folgendes erreicht: 

 

 

Hier sehen wir deine Stärken: 

 

 

Das gelingt dir in der letzten Zeit viel besser: 

 

 

Hier sehen wir deine Schwierigkeiten: 

 

 

Das wollen wir erreichen: 

 

 

Dabei wünschen wir uns folgende Unterstützung: 

 

 

Uns ist noch besonders wichtig, dass wir darüber sprechen: 

 

 

  

https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende


Download der Formblätter unter https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende  
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Formblatt I-F-2:  Folgegespräch – vorbereitender Teil für das Pädagogenteam 

Entwicklungsbogen für die Schuleingangsphase 

Vorbereitung von …………………………………………………………………………… 
 Vorname und Name des Kindes 

auf das Folgegespräch am 
 …………………………………………………………………………… 
 Datum 

mit …………………………………………………………………………… 
 Namen der beteiligten Pädagoginnen und Pädagogen 

 …………………………………………………………………………… 
 Namen der beteiligten Pädagoginnen und Pädagogen 

 …………………………………………………………………………… 
 Namen der beteiligten Pädagoginnen und Pädagogen 

Von dem, was wir uns vorgenommen hatten, haben wir das schon geschafft: 

 

 

 

Themen, Interessen und Begabungen des Kindes  

Wir denken, dass 

…. du dich in der Schule gern damit beschäftigst: 

 

 

 

… du dich in deiner Freizeit gern damit beschäftigst: 

 

 

 

… dich das besonders interessiert: 

 

 

 

https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende


Download der Formblätter unter https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende  
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Auf dem Weg zur Schrift/Deutsch21 

Hier sehen wir deine Stärken. Das kannst du besonders gut: 

 

Das gelingt dir in der letzten Zeit viel besser: 

 

Hier sehen wir noch Schwierigkeiten, da musst du dich besonders anstrengen: 

 

Wir denken, das solltest du als Nächstes lernen: 

 

Auf dem Weg, die Welt der Mengen, der Zahlen zu entdecken/Mathematik22 

Hier sehen wir deine Stärken. Das kannst du besonders gut: 

 

Das gelingt dir in der letzten Zeit viel besser: 

 

Hier sehen wir noch Schwierigkeiten, da musst du dich besonders anstrengen: 

 

Wir denken, das solltest du als Nächstes lernen: 

 

Mir/Uns ist noch besonders wichtig, dass wir darüber sprechen: 

 

 

  

                                                 

21  Grundlage hierfür bilden u. a. Lernstandsanalysen, Tätigkeitsprodukte, Beobachtungsergebnisse. 
22  Grundlage hierfür bilden u. a. Lernstandsanalysen, Tätigkeitsprodukte, Beobachtungsergebnisse. 

https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende


Download der Formblätter unter https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende  
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Formblatt I-F-3: Folgegespräch – gemeinsamer Teil Kind/Eltern/Pädagogen mit Ziel-
vereinbarung 

Entwicklungsbogen für die Schuleingangsphase 

 …………………………………………………………………………… 
 Vorname und Name des Kindes 

Gespräch am  …………………………………………………………………………… 
 Datum 

Reflexion 

Was haben wir Neues gelernt? 

 

 

 

Welche Themen, Interessen und Begabungen des Kindes können wir aufgreifen? 

 

 

 

Worin können wir das Kind bestärken? 

 

 

 

Welche Fragen bleiben offen? 

 

 

 

Ziele 23 

Welche Ziele wollen wir erreichen? 

 

 

                                                 

23  Vgl. Formblatt I-E-2: „Wir denken, das solltest du als Nächstes lernen“; Empfehlung: max. 3 Ziele. 
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Planung von Hilfen und Unterstützungsangeboten/Maßnahmen: 

 

Welche Unterstützung können wir anbieten? 

 

Wer fühlt sich wofür verantwortlich? 

 

Was muss zusätzlich als Hilfe/Unterstützung organisiert werden? 

 

Welche Ressourcen (personell, inhaltlich, materiell) können/sollten mobilisiert/aktiviert wer-
den? 

 

Aufgaben für Familie und Schule: 

Pädagogenteam: 

 

Kind/Eltern: 

 

Unser Ziel/unsere Ziele wollen wir erreichen bis zum nächsten Treffen am: ……………..…. 

Unterschriften 

Datum …………………………………………………………………………… 

Kind …………………………………………………………………………… 

Eltern24 …………………………………………………………………………… 

Pädagogen …………………………………………………………………………… 
 

 

  

                                                 

24  Personensorgeberechtigte. 

https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende
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Formblatt II-E-1:  Erstgespräch – vorbereitender Teil für das Kind 

Entwicklungsbogen für die Schulahrgänge 3 und 4 

 

Vorbereitung von …………………………………………………………………………… 
 Vorname und Name des Kindes 

auf das 1. Gespräch am  …………………………………………………………………………… 
 Datum 

Meine Themen, Interessen und Begabungen 

Das mache ich gern in der Schule: 

 

 

 

Damit beschäftige ich mich gern in meiner Freizeit: 

 

 

 

Das interessiert mich besonders: 

 

 

 

https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende
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Deutsch25 

Besonders gut kann ich: 

 

Das gelingt mir in der letzten Zeit viel besser: 

 

Schwierigkeiten habe ich bei: 

 

Als Nächstes möchte ich lernen: 

 

Dabei wünsche ich mir, dass mir jemand hilft: 

 

Mathematik26 

Besonders gut kann ich: 

 

Das gelingt mir in der letzten Zeit viel besser: 

 

Schwierigkeiten habe ich bei: 

 

Als Nächstes möchte ich lernen: 

 

Dabei wünsche ich mir, dass mir jemand hilft: 

 

Mir ist noch besonders wichtig, dass wir darüber sprechen: 

 

 

  

                                                 

25  Grundlage hierfür bilden u. a. Lernpässe, Lernlandkarten, eigene Texte/Bilder, das „leere“ Blatt. 
26  Grundlage bilden u. a. Lernpässe, Lernlandkarten, das „leere“ Blatt. 

https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende
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Formblatt II-E-1a: Erstgespräch –  vorbereitender Teil für Eltern/Familie des Kindes 
als Angebot 

Entwicklungsbogen für die Schuljahrgänge 3 und 4 

Vorbereitung von …………………………………………………………………………… 
 Vorname und Name des Kindes 

auf das 1. Gespräch am  …………………………………………………………………………… 
 Datum 

 

Hier sehen wir deine Stärken: 

 

 

Das gelingt dir in der letzten Zeit viel besser: 

 

 

Hier sehen wir deine Schwierigkeiten: 

 

 

Das wollen wir erreichen: 

 

 

Dabei wünschen wir uns folgende Unterstützung: 

 

 

Uns ist noch besonders wichtig, dass wir darüber sprechen: 

 

 

  

https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende
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Formblatt II-E-2:  Erstgespräch – vorbereitender Teil für das Pädagogenteam 

Entwicklungsbogen für die Schuljahrgänge 3 und 4 

Vorbereitung von …………………………………………………………………………… 
 Vorname und Name des Kindes 

auf das 1. Gespräch am  …………………………………………………………………………… 
 Datum 

mit …………………………………………………………………………… 
 Namen der beteiligten Pädagoginnen und Pädagogen 

 …………………………………………………………………………… 
 Namen der beteiligten Pädagoginnen und Pädagogen 

 …………………………………………………………………………… 
 Namen der beteiligten Pädagoginnen und Pädagogen 

Themen, Interessen und Begabungen des Kindes 

Wir denken, dass 

…. du dich in der Schule gern damit beschäftigst: 

 

 

 

 

… du dich in deiner Freizeit gern damit beschäftigst: 

 

 

 

 

… dich das besonders interessiert 

 

 

 

 

https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende
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Deutsch27 

Hier sehen wir deine Stärken. Das kannst du besonders gut: 

 

Das gelingt dir in der letzten Zeit viel besser: 

 

Hier sehen wir noch Schwierigkeiten, da musst du dich besonders anstrengen: 

 

Wir denken, das solltest du als Nächstes lernen: 

 

Mathematik28 

Hier sehen wir deine Stärken. Das kannst du besonders gut: 

 

Das gelingt dir in der letzten Zeit viel besser: 

 

Hier sehen wir noch Schwierigkeiten, da musst du dich besonders anstrengen 

 

Wir denken, das solltest du als Nächstes lernen: 

 

Mir/Uns ist noch besonders wichtig, dass wir darüber sprechen: 

 

 

 

 

  

                                                 

27  Grundlage hierfür bilden u. a. Lernstandsanalysen, Tätigkeitsprodukte, Beobachtungsergebnisse. 
28  Grundlage hierfür bilden u. a. Lernstandsanalysen, Tätigkeitsprodukte, Beobachtungsergebnisse. 

https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende
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Formblatt II-E-3: Erstgespräch – gemeinsamer Teil Kind/Eltern/Pädagogen mit Ziel-
vereinbarung 

Entwicklungsbogen für die Schuljahrgänge 3 und 4 

 …………………………………………………………………………… 
 Vorname und Name des Kindes 

Gespräch am  …………………………………………………………………………… 
 Datum 

 

Reflexion 

Was haben wir Neues gelernt? 

 

 

 

Welche Themen, Interessen und Begabungen des Kindes können wir aufgreifen? 

 

 

 

Worin können wir das Kind bestärken? 

 

 

 

Welche Fragen bleiben offen? 

 

 

 

https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende
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Ziele 29 

Welche Ziele wollen wir erreichen? 

 

Planung von Hilfen und Unterstützungsangeboten/Maßnahmen: 

 

Welche Unterstützung können wir anbieten? 

 

Wer fühlt sich wofür verantwortlich? 

 

Was muss zusätzlich als Hilfe/Unterstützung organisiert werden? 

 

Welche Ressourcen (personell, inhaltlich, materiell) können/sollten mobilisiert/aktiviert werden? 

 

Aufgaben für Familie und Schule: 

Pädagogenteam: 

 

Kind/Eltern:  

 

Unser Ziel/unsere Ziele wollen wir erreichen bis zum nächsten Treffen am: ……………… 
Unterschriften 

Datum …………………………………………………………………………… 

Kind …………………………………………………………………………… 

Eltern30 …………………………………………………………………………… 

Pädagogen …………………………………………………………………………… 
 

 

  

                                                 

29  Vgl. Formblatt I-E-2: „Wir denken, das solltest du als Nächstes lernen“; Empfehlung: max.3 Ziele. 
30  Personensorgeberechtigte. 

https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende
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Formblatt II-F-1:  Folgegespräch – vorbereitender Teil für das Kind 

Entwicklungsbogen für die Schuljahrgänge 3 und 4 

Vorbereitung von …………………………………………………………………………… 
 Vorname und Name des Kindes 

auf das Folgegespräch am  …………………………………………………………………………… 
 Datum 

Von dem, was ich mir vorgenommen hatte, habe ich das schon geschafft:  

 

 

 

Meine Themen, Interessen und Begabungen 

Das mache ich gern in der Schule: 

 

 

 

Das mache ich gern in meiner Freizeit: 

 

 

 

Das interessiert mich besonders 

 

 

 

https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende
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Deutsch31 

Besonders gut kann ich: 

 

Das gelingt mir in der letzten Zeit viel besser: 

 

Schwierigkeiten habe ich bei: 

 

Als Nächstes möchte ich lernen: 

 

Dabei wünsche ich mir, dass mir jemand hilft: 

 

Mathematik32 

Besonders gut kann ich: 

 

Das gelingt mir in der letzten Zeit viel besser: 

 

Schwierigkeiten habe ich bei: 

 

Als Nächstes möchte ich lernen:  

 

Dabei wünsche ich mir, dass mir jemand hilft: 

 

Mir ist noch besonders wichtig, dass wir darüber sprechen: 

 

 

  

                                                 

31  Grundlage hierfür bilden u. a. Lernpässe, Lernlandkarten, eigene Texte/Bilder, das „leere“ Blatt. 
32  Grundlage hierfür bilden u. a. Lernpässe, Lernlandkarten, das „leere“ Blatt. 

https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende
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Formblatt II-F-1a: Folgegespräch –  vorbereitender Teil für Eltern/Familie des Kindes 
als Angebot 

Entwicklungsbogen für die Schuljahrgänge 3 und 4 

Vorbereitung von …………………………………………………………………………… 
 Vorname und Name des Kindes 

auf das Folgegespräch am  …………………………………………………………………………… 
 Datum 

Von dem, was wir uns vorgenommen hatten, haben wir Folgendes erreicht: 

 

 

Hier sehen wir deine Stärken: 

 

 

Das gelingt dir in der letzten Zeit viel besser: 

 

 

Hier sehen wir deine Schwierigkeiten: 

 

 

Das wollen wir erreichen: 

 

 

Dabei wünschen wir uns folgende Unterstützung: 

 

 

Uns ist noch besonders wichtig, dass wir darüber sprechen: 
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Formblatt II-F-2:  Folgegespräch – vorbereitender Teil für das Pädagogenteam 

Entwicklungsbogen für die Schuljahrgänge 3 und 4 

Vorbereitung von …………………………………………………………………………… 
 Vorname und Name des Kindes 

auf das Folgegespräch am 
 …………………………………………………………………………… 
 Datum 

mit …………………………………………………………………………… 
 Namen der beteiligten Pädagoginnen und Pädagogen 

 …………………………………………………………………………… 
 Namen der beteiligten Pädagoginnen und Pädagogen 

 …………………………………………………………………………… 
 Namen der beteiligten Pädagoginnen und Pädagogen 

 

Von dem, was wir uns vorgenommen hatten, haben wir das schon geschafft: 

 

 

 

Themen, Interessen und Begabungen des Kindes 

Wir denken, dass 

…. du dich in der Schule gern damit beschäftigst: 

 

 

… du dich in deiner Freizeit gern damit beschäftigst: 

 

 

… dich das besonders interessiert: 

 

 

https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende
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Deutsch33 

Hier sehen wir deine Stärken. Das kannst du besonders gut: 

 

Das gelingt dir in der letzten Zeit viel besser: 

 

Hier sehen wir noch Schwierigkeiten, da musst du dich besonders anstrengen: 

 

Wir denken, das solltest du als Nächstes lernen: 

 

Mathematik34 

Hier sehen wir deine Stärken. Das kannst du besonders gut: 

 

Das gelingt dir in der letzten Zeit viel besser: 

 

Hier sehen wir noch Schwierigkeiten, da musst du dich besonders anstrengen: 

 

Wir denken, das solltest du als Nächstes lernen: 

 

Mir/Uns ist noch besonders wichtig, dass wir darüber sprechen: 

 

 

 

  

                                                 

33  Grundlage hierfür bilden u. a. Lernstandsanalysen, Tätigkeitsprodukte, Beobachtungsergebnisse. 
34  Grundlage hierfür bilden u. a. Lernstandsanalysen, Tätigkeitsprodukte, Beobachtungsergebnisse. 

https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende
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Formblatt II-F-3: Folgegespräch – gemeinsamer Teil Kind/Eltern/Pädagogen mit Ziel-
vereinbarung 

Entwicklungsbogen für die Schuljahrgänge 3 und 4 

 …………………………………………………………………………… 
 Vorname und Name des Kindes 

Gespräch am  …………………………………………………………………………… 
 Datum 

 

Reflexion 

Was haben wir Neues gelernt? 

 

 

 

Welche Themen, Interessen und Begabungen des Kindes können wir aufgreifen? 

 

 

 

Worin können wir das Kind bestärken? 

 

 

 

Welche Fragen bleiben offen? 
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Ziele 35 

Welche Ziele wollen wir erreichen? 

 

Planung von Hilfen und Unterstützungsangeboten/Maßnahmen: 

 

Welche Unterstützung können wir anbieten? 

 

Wer fühlt sich wofür verantwortlich? 

 

Was muss zusätzlich als Hilfe/Unterstützung organisiert werden? 

 

Welche Ressourcen (personell, inhaltlich, materiell) können/sollten mobilisiert/aktiviert wer-
den? 

 

Aufgaben für Familie und Schule: 

Pädagogenteam: 

 

Kind/Eltern: 

 

Unser Ziel/unsere Ziele wollen wir erreichen bis zum nächsten Treffen am: …………… 

Unterschriften  

Datum …………………………………………………………………………… 

Kind …………………………………………………………………………… 

Eltern36 …………………………………………………………………………… 

Pädagogen …………………………………………………………………………… 
 

 

                                                 

35  Vgl. Formblatt I-E-2: „Wir denken, das solltest du als Nächstes lernen“; Empfehlung: max. 3 Ziele. 
36  Personensorgeberechtigte. 

https://bildung.thueringen.de/bildung/heterogene-lernstaende
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6 Textsammlung 

6.1 Ines Boban und Andreas Hinz: Inklusive Pädagogik und Diagnostik – ein 
„spannendes“ Passungsverhältnis 

Der Text widmet sich der Frage, wie inklusive Pädagogik diagnostisch begleitet werden 
kann. Hier stellen sich innerhalb deutlich heterogener Lerngruppen neue, anspruchsvollere 
diagnostische Herausforderungen, die bisherige Fragstellungen einer ‚richtigen‘ Platzierung 
von Schülerinnen und Schüler hinter sich lassen. 

Der folgende Text geht in fünf Schritten vor: Zunächst erinnert er an Grundprinzipien inklusi-
ver Pädagogik, stellt dann notwendige Rahmenbedingungen für eine Diagnostik heraus, die 
mit diesen Grundprinzipien übereinstimmen, nimmt im Folgenden Stellung zu dem sich nun 
auch in Deutschland ausbreitenden Ansatz „Response-to-Intervention“, analysiert mögliche 
Übereinstimmungen des vorliegenden Materials mit inklusiven Grundprinzipien und schließt 
mit einem kurzen Fazit. 

Grundprinzipien inklusiver Pädagogik 

Inklusive Pädagogik vertritt ein anspruchsvolles Programm: Alle Schülerinnen und Schüler 
haben das Recht auf diskriminierungsfreien Zugang zur allgemeinen Schule (vgl. UN 2008) 
und müssen sich dort ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend in einem vielfältigen so-
zialen Kontext entwickeln und lernen können (vgl. ausführlich HINZ 2004). Dazu gehört als 
zentrales Postulat, dass alle Schülerinnen und Schüler in ihrem individuellen Können aner-
kannt werden und für nächste mögliche Lernschritte Unterstützung erfahren, soweit dies not-
wendig ist. Die allgemeine Schule steht nun vor der unabweisbaren Aufgabe, für alle Schü-
lerinnen und Schüler und ihre Entwicklung zuständig zu sein. Wenn Inklusion eine menschen-
rechtliche Basis hat, kann es ‚ein bisschen‘ oder ‚ausgewählte‘ Inklusion als geteilten An-
spruch nicht geben, denn Menschenrechte sind universell und unteilbar (vgl. AICHELE 2010, 
12). 

Damit ist die allgemeine Schule insgesamt herausgefordert, tradierte Vorstellungen einer Nor-
malentwicklung zu hinterfragen. Solange sie in den Köpfen der Beteiligten vorhanden und 
handlungsleitend sind, schaffen sie automatisch Diskriminierung, indem sie gedanklich zwei 
Gruppen von Schülerinnen und Schüler konstruieren: diejenigen, die der Normalentwicklung 
folgen, und diejenigen, bei denen dies nicht der Fall ist und die ‚auch‘ da sind. Diese alltägliche 
„Zwei-Gruppen-Theorie“ (HINZ 2002) ist eine der bisherigen konzeptionellen Begrenzungen 
integrativer Zugänge, die sich u. a. in der Zuweisung zu zielgleichem und zieldifferentem 
Unterricht zeigen. Zentral ist also die Anerkennung jeglicher Kompetenzen von Schülerinnen 
und Schüler, unabhängig davon, ob sie dem Gedankenmodell üblicher Entwicklung folgen oder 
nicht, denn sie sind die Basis für erfolgreiche Unterstützung und erfolgreiches Weiterlernen 
(vgl. auch ZIEMEN 2013). 

Inklusive Pädagogik geht jedoch über die Frage der Normalentwicklung und die reale Variati-
onsbreite kindlicher Entwicklung unter diesem Aspekt hinaus, denn sie legt ihren Fokus auf 
sämtliche gesellschaftlich relevanten Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schüler 
(ebenso wie zwischen allen weiteren Beteiligten), seien es Geschlechterrollen, Hautfarben, 
religiöse und weltanschauliche Orientierungen, sexuelle Präferenzen, soziale Milieus, Erst-
sprachen, Altersspezifika, kulturelle Herkünfte oder andere Aspekte. Hier stellen sich zwei 
miteinander verbundene Herausforderungen: zum einen die vorhandene Heterogenität 
wahrzunehmen und zum anderen ein kritisches Bewusstsein für diskriminierende Tendenzen 
zu entwickeln (vgl. WAGNER 2013), denn hinter jedem Aspekt steht auch eine Debatte über 
gesellschaftliche Diskriminierung, die durch Schule bestätigt und verfestigt oder hinterfragt und 
relativiert werden kann – Debatten über Sexismus, Rassismus, Adultismus etc. (vgl. HINZ 
2004). Beides zusammen – Wahrnehmung von Heterogenität und von diskriminierenden 
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Praktiken – sind zentrale Aspekte inklusiver Pädagogik (vgl. WAGNER 2013), und deren Redu-
zierung auf den Aspekt von Beeinträchtigung ist eine unzulässige Verkürzung (vgl. HINZ 2013). 

Bedingungen für eine inklusionsorientierte Diagnostik 

Mit den basalen Prinzipien inklusiver Pädagogik sind alle bisherigen Bemühungen in Frage 
gestellt, die Schülerinnen und Schüler in Kategorien einzuteilen, bestimmten Lerngruppen zu-
zuordnen und ggf. an separierte Orte zu verweisen. Damit wird eine Form der Diagnostik 
tendenziell überflüssig, die bei Kindern sonderpädagogischen Förderbedarf feststellt, sie ei-
nem Förderschwerpunkt zuweist und somit spezielle, individuelle Ressourcen für sie legiti-
miert, in der Regel Stunden mit Sonderpädagoginnen und -pädagogen. In der Rehabilitati-
onspädagogik ist seit längerer Zeit unumstritten, dass Beeinträchtigung kein Merkmal von 
Schülerinnen und Schüler darstellt (veraltetes medizinisches Modell), sondern in einer mangel-
haften Passung zwischen ihren Lernmöglichkeiten und den bereitgestellten pädagogischen An-
geboten besteht (soziales oder kulturelles Modell). Insofern ist es inklusiv gedacht unlogisch, 
den sonderpädagogischen Förderbedarf nur dem Kind und nicht etwa auch der Schule, den 
Lehrerinnen und Lehrern, den Rahmenbedingungen, dem Landesschulamt oder dem Kultus-
ministerium zuzuweisen, da sie alle möglicherweise an dieser mangelhaften Passung durch 
passende Bedingungen und Kompetenzen beteiligt sind (vgl. bereits WOCKEN 1996). Eine Di-
agnostik, die den Förderbedarf am Sosein des Kindes festmacht, ist für inklusive Pädagogik 
überflüssig, wenn eine angemessene pauschale Zuweisung von Ressourcen erfolgt; die dafür 
aufgewandten Mittel können sinnvoller für Anderes genutzt werden – u.a. für eine andere 
Form der Diagnostik, die Lernprozesse beobachtet und begleitet. 

Mit dem Verzicht auf administrative Etikettierung einzelner Schülerinnen und Schüler im 
Sinne der Zuweisung sonderpädagogischen Förderbedarfs stellt sich umso mehr die Aufgabe, 
die vorhandenen Kompetenzen wahrzunehmen, bisherige Lernwege von allen Schülerinnen 
und Schüler aufmerksam zu begleiten und mögliche Perspektiven zu eruieren, möglichst mit 
mehreren Beteiligten. Diese Form der pädagogischen Diagnostik ist unverzichtbar notwendig, 
sie gilt es zu verstärken. Es wäre ein fatales Missverständnis zu glauben, dass mit der Etablie-
rung inklusiver Pädagogik auch diese Form von Diagnostik abgeschafft werden solle. 

Hier stellen sich mehrere Aufgaben: Es gilt die Situation und das biographische ‚Gepäck‘ von 
Schülerinnen und Schüler wahrzunehmen, ihre Lerndynamik zu analysieren, Übertragungspro-
zesse im pädagogischen Prozess zu reflektieren und evtl. vorhandene spezifische Konstellati-
onen oder Themen zu eruieren – all das könnte gefasst werden unter der Überschrift, Kinder 
innerhalb ihres Umfelds und Hintergründe für ihr Handeln mit Hilfe eines „Diagnostischen Mo-
saiks“ kennenzulernen (vgl. BOBAN/HINZ 2003 sowie Kap. 3.3). Hier spielen auch die über-
fachlichen Kompetenzen in ihrer ganzen Breite eine wichtige Rolle (vgl. Kap. 1.2). Und es gilt 
auch die vorhandenen fachlichen Kompetenzen zu erkennen in der Tiefe der verschiedenen 
Lernbereiche (vgl. ebd.) – und dafür ist eine unabdingbare Voraussetzung, dass diese Kom-
petenzen mit Materialien erhoben werden können, die auf kategoriale Zuschreibungen ver-
zichten und quasi ein ununterteiltes Stufenmodell der Entwicklung von Kompetenzen bereit-
stellen, die es ermöglichen, Kompetenzen von Kindern deutlich werden zu lassen, die als 
‚hochbegabt‘ oder auch als ‚massiv beeinträchtigt‘ bezeichnet werden könnten. Dabei ist 
allerdings klar, dass auch ein solches Modell eine gedankliche Konstruktion ist, die eine immer 
begrenzte Annäherung an den Stand der Kompetenzen und der Entwicklung von Kindern er-
möglicht – und ebenso, dass sich nicht automatisch Konsequenzen für die Unterstützung 
nächster Schritte ableiten lassen. 

Das mag beim ersten Lesen alles sehr subjektiv und riskant wirken. Mit reflexiver Vorsicht an 
solche Prozesse heranzugehen, ist sicherlich auch ein Zeichen für pädagogische Professiona-
lität, denn das „Technologiedefizit“ (TENORTH 1986) der Pädagogik gilt auch für alle diagnosti-
schen Prozesse – Pädagogik hat es eben nicht mit genau kontrollierbarer Produktion von 
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Waren zu tun, sondern mit handelnden Subjekten, deren Situation sie sich immer nur be-
grenzt annähern kann. Totales Verstehen und hundertprozentige Sicherheit kann es hier 
nicht geben. 

Problematische Tendenzen in der aktuellen Diskussion: ‚Response-to-Intervention‘ 

In jüngster Zeit kommt der nordamerikanische Ansatz ‚Response-to-Intervention‘ (RTI) in 
Deutschland vermehrt in die Diskussion. Er verspricht als wegweisender Ansatz der Realisie-
rung von Inklusion (vgl. z.B. HUBER/GROSCHE 2012) Lehrkräften in der Praxis mehr diagnosti-
sche Sicherheit, indem er bei enger Kooperation von und klarer Arbeitsteilung zwischen Schul- 
und Sonderpädagoginnen und -pädagogen ein mehrstufiges diagnostisches System vertritt, das 
über curriculumbasierte Tests direkte Verbindungen zur Didaktik herstellt und die Schülerin-
nen und Schüler in unterschiedlicher Intensität durch Screenings begleitet. 

Auf Stufe 1 werden alle Schülerinnen und Schüler mehrfach in kurzen Tests im Hinblick auf ihre 
fachlichen Kenntnisse überprüft; wer den allgemeinen Anforderungen nicht entspricht, wird 
auf Stufe 2 intensiver untersucht, wobei hier Sonderpädagoginnen und -pädagogen in der 
allgemeinen Schule aktiv werden. Reagieren einzelne Schülerinnen und Schüler auf die ein-
geleiteten individuellen Interventionen nicht „responsiv“ im Sinne einer Annäherung an die er-
wartete Entwicklung, tritt Stufe 3 mit differenzialdiagnostischen Untersuchungen in Kraft, 
eine individuelle Förderung durch Sonderpädagoginnen und -pädagogen in Einzel- oder 
Kleingruppensituationen – auch in einer Förderschule – wird eingeleitet (vgl. ausführlicher 
HUBER & GROSCHE 2012 sowie HUBER/GROSCHE/SCHÜTTERLE 2013). Prominentes Beispiel 
für die Realisierung dieses Ansatzes ist das sogenannte „Rügener Inklusionsmodell“ (vgl. 
MAHLAU u.a. 2011, VOSS u.a. 2013), in dem auch Schülerinnen und Schüler mit Lern- und 
Entwicklungsproblematiken die Grundschule besuchen; es handelt sich also konzeptionell e-
her um ein Präventionsmodell (vgl. HINZ 1993) als eine inklusive ‚Schule für alle‘. 

In diesen Ansatz gehen Vorannahmen ein, die seine inklusive Tragfähigkeit sehr in Frage stel-
len. Zunächst zeigt schon das Rügener Präventionsmodell, dass der allgemeine menschen-
rechtliche Anspruch auf Inklusion verfehlt wird; „alle lernen zusammen“ (MAHLAU u. a. 2011, 
464) – von Schülerinnen und Schüler mit massiverem Unterstützungsbedarf ist jedoch nir-
gends die Rede, offenbar gehören sie nicht zu „allen“. Er zeigt darüber hinaus ein kategoriales 
Modell der Förderung, indem verschiedene Schülerinnen und Schüler verschiedenen Stufen 
zugeordnet werden – Diskriminierungsgefahren ist Tür und Tor geöffnet. Dahinter steht 
überdies ein gedankliches Modell der Normalentwicklung, das eine Rückkehr zum medizini-
schen Modell von Beeinträchtigung in seiner psychologischen Variante bedeutet, und das eine 
lineare Vorstellung von Entwicklung behauptet, die davon ausgeht, durch sonderpädagogi-
sche Förderung Schülerinnen und Schüler an diese Normalentwicklung ‚heranfördern‘ zu kön-
nen – auch hier wird Selektivität deutlich, denn dies kann bestenfalls für einige Schülerinnen 
und Schüler gelten, nicht aber für alle. Insgesamt scheint bei RTI eine – vor dem nordameri-
kanischen Entstehungshintergrund nicht überraschende – behavioristische Grundlage durch, 
die das der Pädagogik immanente „Technologiedefizit“ (s.o.) schlicht ausblendet: Haben wir 
nur die richtigen Tests und Fördermethoden, bekommen wir jedes Kind in eine „responsive“ 
Entwicklung – oder es kommt sonst in Stufe 3, ggf. in einer Förderschule. RTI vermittelt 
Lehrkräften und offenbar auch Kultusministerien eine trügerische Sicherheit der Überprüfbar-
keit und erfolgreicher Förderbarkeit von kindlicher Entwicklung, die jedoch weder ihre eige-
nen Ansprüche für „alle“ einlösen kann, noch etwas mit Inklusion im Sinne der Akzeptanz je-
den Kindes als kompetent zu tun hat. Eher scheint RTI attraktiv zu sein, indem es verunsi-
cherten Schul- und Sonderpädagoginnen und -pädagogen eine Perspektive verspricht, ohne 
grundlegende Änderungen in ihren bisherigen Berufsrollen und Aufgaben bei räumlicher Annä-
herung in der Grundschule effektiv „inklusiv“ tätig sein zu können. Real stellt sich RTI als 
sonderpädagogischer Förderansatz mit regelmäßig wiederkehrenden Tests dar. 
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Pädagogische Diagnostik – inklusionsorientierte Diagnostik 

Die hier vorgestellte kompetenzorientierte Diagnose- und Förderkonzeption (vgl. S. 9) ent-
spricht schon allein mit dem Hinweis, dass sie unterschiedlichste Methoden je nach Frage-
stellung und Bedarf kombiniert, einem inklusiven Ansatz näher, denn damit ist klar, dass es 
nicht das eine, lineare Modell gibt, mit dem Kinder getestet, kategorisiert und entsprechend 
‚gefördert‘ werden. Gerade die Kombination von alltäglichen, inszenierten und – soweit not-
wendig – standardisierten Situationen und entsprechenden Methoden erhöht die Wahrschein-
lichkeit einer auf Kompetenzen gerichteten Orientierung. 

Es geht darum, 

■ ein Bild der Gesamtsituation eines Kindes zu gewinnen, ohne dass es kategorial ein-
geordnet wird, 

■ sich vorsichtig an den aktuellen Entwicklungsstand eines Kindes anzunähern – in 
dem Bewusstsein, dass dies immer nur begrenzt möglich ist, 

■ mit einem dialogischen Verständnis immer wieder in diagnostischen Situationen auf 
das Kind zuzugehen und mit ihm gemeinsam – sowie mit seinen Eltern, so weit mög-
lich und nötig – Hinweise auf seine Interessen, seine Fragen, seine Möglichkeiten der 
Auseinandersetzung mit Herausforderungen aufzudecken und sie gemeinsam mit 
ihm zu reflektieren, 

■ auf diese Weise dem Kind und seinem Umfeld einen aktiven Part in der Diagnostik zu 
geben und auf die Exklusivität der Expertise zu verzichten, also mit Kindern und ih-
rem Umfeld diagnostische Prozesse auszuhandeln und 

■ dies auf einzelne Lernbereiche in der Grundschule zu beziehen. 

Dies ist etwas Anderes und qualitativ Hochwertigeres als eine ‚individuelle Förderung‘, die 
schnell in Bahnen des kompensatorischen Aufholens oder eines segregativen Sonderwegs 
geraten kann und Kinder mit solchen ‚besonderen Bedarfen‘ zu stigmatisieren droht (vgl. 
hierzu BOBAN/HINZ 2012). Inklusiv ist dieser Ansatz auch deshalb, weil er keine grundlegen-
den Unterschiede in der Diagnostik zwischen Schülerinnen und Schüler macht – diese Form 
ist für alle sinnvoll –  und sie bringt allen Beteiligten neue Erkenntnisse auf einer gemeinsa-
men ‚spannenden Reise‘. 

Eine Frage, die sich allerdings stellt, ist die nach standardisierten Verfahren. Wie weit sie im 
wahrsten Sinne des Wortes Notwendig sind, muss immer wieder abgewogen werden. Sie 
sind so lange unschädlich, wie sie dabei bleiben, Kinder im Hinblick auf typische oder mo-
dellhafte Entwicklungsvorstellungen einzuschätzen – als ein Zugang unter mehreren. Unter In-
klusionsaspekten problematisch wird es, wenn sie daraufhin als „ anormal“, „ entwicklungs-
verzögert“ oder anders formuliert am Standard der Normalentwicklung gemessen werden, 
denn dann entstehen Stigmatisierungsgefahren, und der tradierte Defizit-Blick – oder die 
neue responsive Entwicklung á la RTI – ist nicht mehr fern. 

Fazit 

Diese Form einer inklusionsverträglichen Diagnostik mag unsicher und subjektiv erscheinen 
und deshalb riskant. Sicherheit gewinnt ein solcher Ansatz aus der Übereinkunft aller Beteilig-
ten, die unterschiedliche Materialien benutzen, ihre jeweilige individuelle Wahrnehmung ein-
bringen und mit dem Kind selbst in einen intensiven Austausch einsteigen. So kann mit dem 
„Technologie-Defizit“ der Pädagogik professionell umgegangen werden. Was kann einem 
Kind Besseres passieren, als dass Erwachsene mit positivem Interesse auf es zugehen und 
mit ihm gemeinsam versuchen herauszubekommen, was es interessiert, wie es an Aufgaben 
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herangeht und wie es zu Lösungen kommt? Da können die Beteiligten getrost auf RTI, 
seine angeblichen Sicherheiten und ständiges Testen verzichten. Die in diesen Materialien vor-
gestellte pädagogische Diagnostik ist nicht nur ein Weg, auf dem ‚diagnostische Daten‘ gene-
riert werden können, sondern auch eine ‚spannende gemeinsame Reise‘, die mit massiver 
Anerkennung verbunden ist und insofern insgesamt positive Wirkungen für die Entwicklung 
von Kindern mit sich bringen dürfte. 
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6.2 Wolfgang Grohmann: Die Mathematik der Kinder verstehen – Herausforde-
rungen (nicht nur) in der Schuleingangsphase 

Einleitung 

Im November, wenige Wochen nachdem Laura1 in die Schule gekommen war, äußerte ihre 
Mutter große Besorgnis über die Entwicklung ihrer Tochter. Ich unterrichtete Laura im Ma-
thematikunterricht. Sie fiel mir als aufgeschlossenes und wissbegieriges Kind auf, welches 
sich gern mit seinen Erkenntnissen einbrachte. Die Eltern – und wohl vor allem Lauras 
Großmutter – nahmen wahr, dass Laura mit manchen Hausaufgaben weniger schnell zu-
rechtkam, als es ihren Erwartungen entsprach. Aus Lauras Erzählungen wusste ich, dass 
sie mit ihrer Großmutter viel übe. Ich entschied mich zu einer schriftlichen Reaktion auf die 
Anfrage der Mutter, da diese meiner Erfahrung nach mehr Verbindlichkeit besaß als ein El-
terngespräch. Im Nachgang ergeben sich für mich aus diesem Brief, der im Spannungsfeld 
Eltern-Kind-Schule anzusiedeln ist, einige Überlegungen, die ich gern weitergeben möchte. 
Dazu folgt zunächst der Brief an Lauras Mutter, danach Gedanken mit Blick auf die Eltern, 
das Kind und die Schule, zum Abschluss einige Empfehlungen und eine Spielesammlung 
zum Training der Zahlvorstellung. 

Ein Elternbrief 

„Liebe Frau Müller2, 

zunächst möchte ich bezüglich Lauras Entwicklungsstand zwei prinzipielle 
Dinge sagen: 

Soweit ich das nach meinem Kenntnisstand sagen kann, steht einer erfolg-
reichen Entwicklung des mathematischen Verständnisses nichts entgegen. 
Laura fasst Aufgaben- und Problemstellungen schnell auf und bearbeitet sie 
motiviert. 

Den derzeitigen konkreten Entwicklungsstand schätze ich so ein, dass ich im 
Mathematikunterricht auf jeden Fall ein verstärktes Augenmerk auf Laura rich-
ten muss. 

Dazu einige Erläuterungen: 

Man unterscheidet beim Einsatz der Zahlwortreihe 5 Niveaus. Nach meiner 
Beobachtung befindet sich Laura am fortgeschrittenen Übergang zwischen 
Niveau 1 zu Niveau 2. 

Das bedeutet, dass beim Zählen höherer Anzahlen als 7 manchmal noch 
Unsicherheiten bezüglich der sogenannten Eins-zu-Eins-Zuordnung herr-
schen, die aber in geschätzten 3 Wochen vorüber sein sollten. Der größere 
Anteil ihrer Fertigkeiten liegt bereits in Niveau 2, was bedeutet, dass die 
Zahlwörter eindeutig unterschieden werden können, eine Ziffernzuordnung 
mit zunehmender Sicherheit erfolgen kann. Zum Bestimmen einer Anzahl 
muss die Zahlwortreihe jedoch immer von vorn aufgesagt werden. Dies gilt 
auch für das Bestimmen von Vorgänger und Nachfolger, was natürlich im-
mer mühsamer ist, je größer die Zahlen werden. Laura beherrscht dies bis 

                                                 

1  Name geändert. 
2  Name geändert. 
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zur Zahl 7 jedoch recht gut. Zum Teil schafft sie es auch, von 7 an rück-
wärts zu zählen, was auf eine Anleihe aus dem dritten Niveau hindeutet und 
ein Indiz dafür ist, dass die Entwicklung in den nächsten Wochen recht 
schnell vonstattengehen kann. 

a) Die eben angedeutete Chance bedeutet jedoch für alle Danebenstehen-
den (Lehrer, Erzieher, Eltern usw.), dass dieser Entwicklung behutsam 
Raum gegeben werden muss. Das heißt, Laura darf in den nächsten Wo-
chen auf keinen Fall Stress in der Weise bekommen, dass sie etwas 
schneller lernen muss, als sie es selber kann. Aus meiner Erfahrung weiß 
ich, dass Kinder dann blockieren, Ablehnung zeigen und evtl. Stresssymp-
tome zeigen, die sich in Entwicklungsstörungen auswachsen können. 

Für mich als Mathematiklehrer bedeutet dies, dass ich Laura herausfordern 
kann, sich an die Grenzen zu bewegen und diese behutsam zu erweitern. 

Für Sie als Eltern ist es eine ungleich schwierigere Aufgabe. Sie sollten 
nämlich möglichst viel weniger tun und so gut wie gar nicht am aktuellen 
Schulstoff mit Laura üben. Und dennoch können Sie ganz viel tun: Sie kön-
nen nach dem aktuellen Schulstoff fragen, sich Dinge erzählen und erklären 
lassen oder mit Laura gemeinsam spielen. Im Anhang schicke ich Ihnen 
dazu eine Spielesammlung zur Förderung der Entwicklung von Zahlvorstel-
lung und Operationsvorstellung. Ich setze sie seit Jahren erfolgreich ein bei 
Kindern, die Schwierigkeiten haben bzw. hatten. Diese Kinder verbinden Ma-
thematik meist ausschließlich mit Schule bzw. Stress. Was ihnen fehlt, ist 
ein umfangreicher, motivierender, alltäglicher, natürlicher Umgang mit Ma-
thematik in Form von Zahlen und Mengen, wie er meines Erachtens zum 
Beispiel im Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spiel hervorragend umgesetzt ist. 

Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen ersten kleinen Einblick gewähren. Wir soll-
ten möglichst in recht kurzen Abständen miteinander in Verbindung bleiben. 
Schön wäre es, wenn Sie diesbezüglich alle Fragen stellen, die Sie haben. 
Gern können wir auch ein direktes Gespräch vereinbaren. Außerdem kön-
nen wir gern auch einen Termin gemeinsam mit Laura vereinbaren, bei wel-
chem ich Ihnen innerhalb von 15 bis 20 Minuten zeigen kann, wie hervorra-
gend Ihre Tochter dazulernt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Wolfgang Grohmann“ 

Herausforderungen oder Aufgaben für Eltern, Kinder und Schule um erfolgreich lernen 
zu können 

Lauras Beispiel illustriert drei Perspektiven, die sich (nicht nur) im Anfangsunterricht bezüglich 
diagnostischer Fragen ergeben. 

a) Eltern 

Eltern müssen ihre Kinder loslassen können. Sie können die Verantwortung für das schuli-
sche Lernen ihrer Kinder nur bedingt übernehmen, haben jedoch einen großen Einfluss auf 
dessen Erfolg. Meist äußert sich die Sorge um den schulischen Erfolg im übertriebenen 
Üben schulischer Lerninhalte. Aus vielen Unterhaltungen mit Eltern sogenannter rechen-
schwacher Kinder ist mir bekannt, dass diese mit ihren Kindern bis zu zwei Stunden täglich 
üben. Dabei sind die Kinder einer Flut von Erklärungen mathematischer Zusammenhänge 
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ausgesetzt, die jeweils meist wieder eigene Schwierigkeiten in sich bergen. Zu oft (und nicht 
nur zu Hause) wird versucht, die Kinder mit Inhalten zu fördern, die sie bei genauerer Analyse 
ihres Entwicklungsstandes noch gar nicht können können. Das häusliche Üben führt nicht sel-
ten zu Konflikten zwischen Eltern und Kindern, aus denen beide als Verlierer hervorgehen. 
Zum anderen wirken sich zeitintensive Bemühungen auf Dauer negativ auf das schulische 
Lernen aus, da bei den Kindern die Einstellung reift, in der Schule nicht aufmerksam sein zu 
müssen, weil ihnen am Nachmittag sowieso alles nochmals erklärt wird. Die gleiche Zeit kön-
nen Eltern in das emotionale Wohlbefinden und den Fortschritt ihrer Kinder viel günstiger 
investieren. Sie können durch gezielte Fragen nach schulischen Inhalten zeigen, dass sie 
ein Interesse an der Lernentwicklung ihres Kindes haben. Andererseits können sie mit ihren 
Kindern spielen und dabei die im Mathematikunterricht fehlenden Grundlagen aufarbeiten. Ein 
Beispiel: Beim Mensch-ärger-dich-nicht-Spiel lernen die Kinder quasi nebenbei, die Repräsen-
tation von Anzahlen ineinander zu übersetzen. Die auf dem Würfel repräsentierte Zahl wird 
mit einem Zahlwort benannt, in eine Anzahl von Schritten übersetzt und einem Muster zuge-
ordnet. Irgendwann fangen die Kinder an, Sätze folgender Art zu sagen: 

„Wenn ich eine 4 würfele, bin ich im Haus.“ oder „Wenn ich eine 5 würfele, kann ich dich 
rausschmeißen.“ Diese Sätze zeigen, dass die Kinder nicht mehr nur eine Eins-zu-eins-
Zuordnung beim Setzen ihrer Figuren vornehmen können, sondern diese Zuordnung voraus-
schauend im Kopf vornehmen können. Während eines Spiels werden Zuordnungen dieser 
Art viele Male durchgeführt, miteinander verglichen, gegeneinander abgewogen. Eine Spielfi-
gur hat beim Mensch-ärgere-dich-nicht etwa 40 Schritte zurückzulegen. Bei gleicher Wahr-
scheinlichkeit aller Augenzahlen wird also jede Spielfigur etwa 15-mal bewegt, das sind pro 
Spiel etwa (wahrscheinlich mehr) 60 Züge für die eigenen und über 200 Züge im gesamten 
Spiel, die strategisch und hochmotiviert verfolgt werden. Wie lange dauert es dagegen, 200 
Aufgaben der Form „5+   =8“ zu lösen? Wie lange hält die Motivation an? 

b) Kinder 

Jeden Tag stehen die Kinder in der Schule vor der Herausforderung zu verstehen, was Lehr-
kräfte ihnen erklären wollen. Meist erfahren sie hierbei leider nur, dass es anscheinend wichti-
ger ist, andere zu verstehen als selbst verstanden zu werden. Dazu zunächst ein Beispiel 
aus dem Unterricht: 

Lehrkraft: „Wie rechnest du 135 geteilt durch 27?“ 

Schülerin: „100 geteilt durch 20 ist 5, 35 geteilt durch 7 ist 5, also kommt 5 
raus.“ 

Das oben genannte Beispiel ist zugegebenermaßen recht knifflig. Aber wie oft kommt es 
abgesehen davon im täglichen Mathematikunterricht eigentlich vor, dass die Kinder nicht 
stolz darauf sind, 25 von 30 Aufgaben richtig gelöst zu haben, sondern 

■ stolz darauf sind, Fehler tatsächlich selbstständig aufgedeckt zu haben, 

■ stolz darauf sein dürfen, nicht alles geschafft, aber alles richtig gelöst zu haben, 

■ - … 

Wie oft kommt es im täglichen Mathematikunterricht eigentlich vor, dass die Kinder nicht 
glücklich sind, weil sie ein Lob bekommen haben, sondern 

■ glücklich sind, weil ihr Denkweg verstanden wurde, 

■ glücklich sind, weil sie einen Zusammenhang herausgefunden haben („Bei plus 1 
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■ kommt immer der Nachfolger raus und bei minus 1 immer der Vorgänger.“) 

■ - … 

Wie oft kommt es eigentlich im täglichen Mathematikunterricht vor, dass die Kinder sie selbst 
sein dürfen, sich mit allen ihren Eigenheiten, ihren Ideen, ihrer Kreativität einbringen dürfen, 
Mathematiktreiben als gemeinschaftliches Tun erleben dürfen. 

c) Schule 

Lehrkräfte stehen täglich vor der Herausforderung, in einer institutionalisierten Umgebung 
den natürlichen Lernbedürfnissen der Kinder entgegen kommen zu sollen. Schaut man sich 
an, wie Kinder im vorschulischen Kontext fast beiläufig von einer Lernsituation in die nächste 
gleiten, Schwerpunkte setzen und Herausforderungen suchen, scheint dies für den schuli-
schen, an gesetzliche Vorgaben gebundenen Kontext fast unmöglich zu sein. Umso wichtiger 
ist es, mathematische Lernumgebungen zu schaffen, die den unterschiedlichen Lernvorausset-
zungen möglichst optimal gerecht werden. Dies ist nur möglich, wenn die dem mathemati-
schen Lernen innewohnenden hierarchischen Strukturen in der Weise bekannt sind, dass 
eine verantwortungsbewusste Aufgabenauswahl erfolgen kann. 

Kinder wie Laura haben in ihrer vorschulischen Entwicklung wahrscheinlich zu wenige Zählan-
lässe wahrgenommen. Die sichere Beherrschung der Zahlwortreihe (vorwärts und rück-
wärts) ist jedoch ein wichtiger Baustein der mathematischen Entwicklung. Vorgänger- und 
Nachfolgerbeziehungen, Größer-Kleiner-Relationen, abstrakte Veranschaulichungsmittel wie 
beispielsweise der Zahlenstrahl bleiben ohne sichere Zählprozesse sinnentleert. Statt Be-
ziehungen zu knüpfen muss fast jeder neue Lerninhalt als Faktenwissen mehr oder weniger 
auswendig gelernt werden. Auf Dauer führt dies zu Überforderung. In Lauras Fall bedeutet 
dies, da sie das Wesen von Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen verstanden hat, bei der Aus-
wahl der zu bestimmenden Vorgänger und Nachfolger darauf zu achten, dass diese sich im 
von ihr beherrschten Zahlenraum befinden. Dass beziehungshaltiges mathematisches Den-
ken auch in sehr kleinen Zahlenräumen möglich ist, möge folgende, auch für Erwachsene 
nicht leichte Aufgabe illustrieren: 

„A hat so viel Kugeln mehr als B, wie C mehr Kugeln hat als A. Alle zusammen haben weniger 
als sechs Kugeln.“ Immerhin hat die Aufgabe drei Lösungen. 

Damit wird deutlich, dass echtes Mathematiktreiben nicht (nur) von der Größe der Zahlen 
abhängig ist, wie die traditionelle Aufteilung (Klasse 1 bis 20, Klasse 2 bis 100, Klasse 3 bis 
1000, Klasse 4 bis 1000 000) nahelegt. 

Das in der Fachliteratur vielfach beschriebene mathematische Vorwissen ist bei allen Kin-
dern unterschiedlich groß. Dies führt dazu, dass uns im mathematischen Anfangsunterricht 
Kinder begegnen, die Entwicklungsunterschiede von mehreren Jahren aufweisen können. 

Um den individuellen Voraussetzungen begegnen zu können, wird mathematikdidaktisches 
Wissen über Entwicklungsverläufe (-bausteine) im Grundschulalter benötigt, um Entwick-
lungsstände verantwortungsvoll einschätzen zu können. Mathematisches Wissen und ma-
thematische Flexibilität sind ebenso notwendig. Dazu als Beispiel einen oft gehörten Satz: 

„Ich habe das Gefühl, mit Paul (4.Klasse) nochmal ganz von vorn anfangen zu müssen.“ Vieles 
spricht dagegen, weitergehenden Lernstoff aufgrund von Entwicklungsrückständen vorzuent-
halten, beispielsweise noch nicht über Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen nachdenken zu 
dürfen, weil die Zahlwortreihe rückwärts nicht sicher beherrscht wird. Das mathematische Vor-
wissen der Kinder ist bruchstückhaft über alle Lerninhalte verteilt (Zählen, Zahlen, Zahlbezie-
hungen, Operationen, Operationsbeziehungen, Aufgabenbeziehungen, Größen, Geometrie…). 
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Geschicktes Anknüpfen, das Ausloten von Grenzen und das Austoben in Bekanntem schafft 
Motivation für Neues. Es spricht daher nichts dagegen, dass Paul, während andere Kinder 
sechsstellige Zahlen in der Stellentafel legen, „seine“ Zahlen in der gleichen Stellenwerttafel 
legt, zu Zehnern bündelt und erfolgreich den Überblick behält. Es spricht nichts dagegen, 
dass Paul, während andere Kinder sechsstellige Zahlen auf eine Million ergänzen, auf einem 
Zwanzigerfeld Plättchen legend, einstellige Zahlen bis 10 oder 20 ergänzt. Es spricht nichts 
dagegen, ein Aufgabenangebot zur Verfügung zu stellen, bei dem es jedem Kind möglich ist, 
Zahlen auszuwählen, mit welchen ihm das Verstehen von Beziehungen möglich wird. Eine ver-
standene Ergänzung bis 10, eine geschickte Ergänzung auf 100, eine sichere materialge-
stützte Ergänzung auf 1000 ist mehr wert als eine mechanistische Ergänzung auf 1000 000. 

Gemeinsame Themen, auch auf unterschiedlicher Bearbeitungstiefe, schaffen Gemeinschaft, 
stiften Sinn. 

Fazit 

Stichpunktartig seien an dieser Stelle die Kernaussagen zusammengefasst: 

■ Eltern sind an erster Stelle immer Eltern. Sie sollten mit ihren Kindern viel Zeit ge-
meinsam verbringen und sich Zeit nehmen zum gemeinsamen Spielen. 

■ Eltern sollten von der Schule erfahren, mit welchen Spielen sie das mathematische 
Lernen ihrer Kinder unterstützen können. Solche konkreten Hinweise gehen weit 
über die Aussagen wie, „die Grundaufgaben geübt werden müssen“, hinaus. 

■ Kinder benötigen unterschiedlich viel Zeit, um mathematische Inhalte zu durchdrin-
gen. Es ist immer sinnvoller, „nur“ eine verstandene Aufgabe gelöst zu haben, als 
zwanzig unverstandene. 

■ Kinder haben ein Recht darauf, dass Lehrkräfte ihr mathematisches Denken verste-
hen. Dazu müssen sie die Gelegenheit bekommen, um ihrem Denken vielfältig und 
oft sprechend Ausdruck zu verleihen. 

■ Lehrkräfte haben ein Recht darauf, das mathematische Denken der ihnen anvertrau-
ten Kinder zu verstehen. Dazu dürfen sie den Kindern zuhören und gegebenenfalls 
auf das Ausfüllen einer Seite im Arbeitsheft verzichten. 

■ Lehrkräfte dürfen mit Kindern ganz von vorn anfangen, wenn dies für erfolgreiches 
Lernen notwendig ist. 

■ Lehrkräfte dürfen „ihren Stoff schaffen“. Sie müssen nur zulassen können, dass 
nicht jedes Kind die gleiche Verarbeitungstiefe erreicht. 

Anhang: Spielesammlung3 

Übungen mit Dominosteinen 

a) Es wird mit zwei Würfeln gewürfelt: Wer findet zuerst den Dominostein mit der glei-
chen Kombination der Augenzahl? 

                                                 

3  Auszüge aus: Schmidt, G./Grohmann, W.: Spiele und Übungen zur Ausprägung innerer Vorstel-
lungsbilder von Mengen. Braunschweig o.J. 
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b) Blitzsehen: Ein Dominostein wird gezeigt, die Kinder legen das Bild mit Würfeln. 

c) Klopfen: Es wird deutlich (mit einem Gegenstand) auf den Tisch geklopft, die Kinder 
suchen alle Steine, die diese Menge zeigen. Variante: Es wird jede Seite des Domino-
steins extra geklopft. Die Kinder müssen den passenden Stein finden. 

d) Hüpfen: Es wird ein Dominostein gezeigt (oder das Bild eines Steines), die Kinder hüp-
fen entsprechend des Bildes (zuerst auf einem, dann auf dem anderen Bein oder 
vorwärts rückwärts, seitwärts...) 

e) Größte Menge: Alle Steine sind verdeckt. Jedes Kind wählt einen und deckt ihn auf. 
Wer hat die größte Augenzahl, die kleinste Augenzahl. 

f) x Punkte mehr: Ein Dominostein liegt auf dem Tisch. Wer findet einen Stein, auf dem 
x Punkte mehr sind? Wer kann einen Stein beschreiben/aufmalen, auf dem x Punkt 
mehr ist? 

g) Zeichnen: Es wird ein Stein aufgedeckt, den die Kinder aus der Erinnerung zeichnen. 

h) Steinumriss vorgeben oder selber zeichnen lassen. 

i) Vorstellung: Ein Stein wird auf den Tisch gelegt (z.B. 5-2: Stell dir vor, ich nehme auf 
der einen Seite einen Punkt heraus und setze ihn auf der anderen Seite ein.“ 
Kind beschreibt, wie der Stein dann aussieht, sucht ihn heraus oder malt ihn ins Heft. 

j) Fühlen: Das Kind erfühlt die Punkte des Dominosteins, nennt die Anzahlen und kon-
trolliert. 

k) Stille Post: Steine liegen aufgedeckt auf dem Tisch. Ein Kind tippt dem anderen Kind 
auf den Rücken. Das andere Kind sucht den entsprechenden Stein. 

Übungen mit Wendeplättchen 

a) Eine Anzahl Wendeplättchen wird fallengelassen. Welche Kombinationen aus den 
zwei Farben sind möglich. Die Kinder versuchen, die anderen Möglichkeiten zu finden. 

b) Es werden einige Wendeplättchen gelegt und kurz danach wieder zugedeckt. Die Kin-
der legen die Anordnung nach oder malen sie auf. 

c) Fünf Plättchen einer Farbe werden auf den Tisch gelegt. Die Kinder schließen die Au-
gen. Ein bis zwei Plättchen werden in der anderen Farbe dazugelegt und durch Klat-
schen angezeigt. Die Kinder beschreiben, was jetzt auf dem Tisch liegt und wie viele 
Plättchen es sind. 

d) Durch Klatschen und Klopfen werden Plättchen „beschrieben“. Die Kinder legen 
mit Plättchen nach. 

e) Eine Kombination aus blauen und roten Plättchen wird gezeigt. Die Kinder suchen 
den entsprechenden Dominostein. 

f) Unter einem Blatt Papier liegen Plättchen. Die Kinder ermitteln die Anzahl und die 
Zusammensetzung durch geschicktes Fragen. 
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Übungen mit Steckwürfeln 

a) Mit einer bestimmten Menge gleichfarbiger Steckwürfel verschiedene Figuren bauen. 

b) Die Steckwürfel werden so gelegt, dass bei einer Farbe die „Nippel“ nach oben zei-
gen, bei der anderen Farbe zur Seite. Die Kinder ertasten die Würfel und beschreiben, 
was sie fühlen. 

c) Die Kinder ertasten eine Menge von Steckwürfeln und klopfen entsprechend auf 
den Tisch. 

d) Einige Würfel werden auf den Tisch gelegt und schnell wieder verdeckt. Die Kinder 
beschreiben, was sie gesehen haben (eventuell auch zwei Farben gemischt), legen 
diese Menge mit Steckwürfeln nach oder stellen diese Menge auf dem Rechenrahmen 
ein. 

e) Die Kinder würfeln mit zwei Würfeln und stecken entsprechend mit zwei Farben 
die Steckwürfel zusammen und legen die Stange auf den Tisch. 

f) Die Stangen liegen auf dem Tisch, die Kinder würfeln und suchen mit den Augen 
das entsprechende Teil. 

g) Die Stangen werden mit einer Zehnerstange (Fünferstange) verglichen. Sind es 
weniger/mehr? Wie viele fehlen? Wie viele sind es mehr? 

h) Von den Zehnerstangen werden Stücke abgebrochen, die Kinder sehen den Rest 
und beschreiben genau, was fehlt. (Auch als Blitzsehen, also aus dem Gedächtnis.) 

i) Kombination von Steckwürfeln und Dominosteinen: Es wird eine zweifarbige Steck-
würfelstange gezeigt, die Kinder suchen den entsprechenden Dominostein. 

Übungen mit dem Rechenrahmen 

a) Es werden zwei Einheiten geklopft und oben und unten am Rechenrahmen eingestellt. 

b) Die Kinder horchen, wie oft eine Kugel von oben nach unten rutscht (Klick) und stel-
len die Menge ein. 

c) Es wird mit zwei Würfeln gewürfelt und die Menge oben und unten eingestellt. 

d) Die Kinder beschreiben aus der Vorstellung, wie bestimmte Mengen am Rechenrah-
men aussehen. 

e) Die Kinder sehen eine Hälfte des Rechenrahmens und sollen die verdeckte Hälfte in 
ein Zwanzigerfeld malen. 

f) Die eingestellte Menge wird nur kurz gezeigt, die Kinder stellen sie ein, bauen sie 
mit einem anderen Material nach oder malen sie in ein Zwanzigerfeld. 

Spiele mit dem Würfel 

a) Jedes Kind würfelt, alle Kinder schauen sich die Punkte an. Sie werden verdeckt, und 
die Kinder sollen aus dem Gedächtnis die Punkte aller Kinder aufmalen. 
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b) Ein Kind würfelt. Alle Kinder sollen bestimmen, wie viele fehlen, um eine „6“ zu ha-
ben. (oder eine andere Zahl) Wie viele fehlen? Wie viele sind zu viel?) 

c) Jedes Kind hat einen Würfel. Es würfelt und darf sich entsprechend viele Dinge neh-
men. Wer hat als erster 20 zusammen? 

d) Ein Kind würfelt, alle nehmen entsprechend viele Bauklötze und bauen daraus ver-
schiedene Gebilde. 

e) Ein Kind hat einen Würfel, alle Dominosteine liegen auf dem Tisch. Wer findet als ers-
ter einen Stein, auf dem die Menge auf einer Seite zu sehen ist? 

f) Das gleiche Spiel, aber mit 2 Würfeln, nun kann nur ein Stein gefunden werden. 

g) Alle Dominosteine liegen verdeckt auf dem Tisch. (Man kann die Steine mit einer 
Null-Seite am Anfang herausnehmen.) Ein Kind würfelt mit 2 Würfeln. Nun sollen die 
Steine kurz hochgehoben und angeguckt werden, wer den Stein gefunden hat, 
legt ihn offen (später verdeckt) vor sich hin. Dann würfelt der nächste. 

h) Ein Kind würfelt mit einem Würfel und sagt, was die Kinder so oft tun sollen. 

i) (Hüpfen, Klatschen, Winken, auf dem Tisch klopfen, Zählen, Finger zeigen, Striche 
an die Tafel malen, Stifte auf den Tisch legen etc.) 

j) Alle Kinder stehen hintereinander. Ein Kind würfelt verdeckt und klopft seinem Vor-
dermann auf den Rücken. Der gibt es weiter bis der letzte die Menge sagt, an die Tafel 
malt, am Rechenrahmen einstellt, den Würfel so dreht, dass er die Zahl zeigt o.ä. 

k) Geschicktes Zusammenfassen: Es wird mit 4 Würfeln gewürfelt, die Kinder sollen 
durch geschicktes Zusammenfassen immer „10“ finden. Wie oft geht das? 
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6.3 Michael Ritter: Was ist ein gelungener Text? Schülerleistungen wahrnehmen 
und würdigen 

Wie leicht das klingt: Die Stärken aller Schülerinnen und Schüler sollen gewürdigt werden. 
Jedes Kind soll seinen Fähigkeiten gemäß lernen können. Gerade in den Arbeitsergebnis-
sen von Kindern mit Schwierigkeiten beim Lernen sind jedoch zumeist die Mängel allzu of-
fensichtlich und die Stärken schwer auffindbar. Im folgenden Exkurs soll gezeigt werden, wie 
im Unterricht der Blick für die Leistungen von Kindern geschärft werden kann. Deren Wahr-
nehmung kann zum Ausgangspunkt für eine gezielte individuelle Förderung werden. 

Ein Unterrichtsbeispiel und drei Texte 

Folgende Texte stammen aus einer Grund- und einer Förderschulklasse aus Sachsen-Anhalt. 
Auch wenn die Kinder nicht in einer gemeinsamen Lerngruppe lernen, entstehen die Texte 
doch nach der gleichen Anregung, die in den beiden Klassen identisch umgesetzt wurde. 

Ausgangspunkt der Arbeit ist das Bilderbuch „Die große Frage“ von Wolf Erlbruch. Auf jeder 
Doppelseite antworten eine Person, ein Tier oder ein Gegenstand auf die (unausgesprochene) 
Frage „Warum bist du auf der Welt?“ So äußert sich zum Beispiel der Bruder „Um Geburts-
tag zu feiern, bist du auf der Welt“, die Katze sagt: „Zum Schnurren bist du auf der Welt. 

– Höchstens noch zum Mäuse fangen“ und der Stein 
meint: „Du bist da, um da zu sein.“ In diesen zumeist 
humorvollen Antworten steckt der Blick der jeweiligen 
Antwortenden auf die Welt. Hier zeigt sich, wie die ei-
gene Perspektive unser Bild der Wirklichkeit und ihrer 
Zusammenhänge prägt. Das Buch kann so zum An-
lass für das Erkunden unterschiedlicher Blickwinkel 
werden und zum Nachdenken über die Welt und ihre 
Beschaffenheit anregen. Zu jeder Antwort findet sich 
eine Illustration, die im typischen Stil des Künstlers 
als Collage aus Alltagsmaterialien gestaltet wurde. 

Zuerst überlegen alle Kinder, was wohl eine große Frage ist. Große Fragen der Kinder wer-
den zusammengetragen – „Wie groß ist die Erde?“, „Wie viele Sandkörner gibt es auf der 
Welt?“ – und ggf. auch beantwortet. Dann wird das Buch vorgelesen und die Kinder formu-
lieren die große Frage des Buches. Nun werden besonders faszinierende Szenen von den 
Kindern benannt und noch einmal angeschaut, die Kinder erläutern, was ihnen an diesen 
Antworten besonders gefällt und sie denken über die Antworten nach. Schließlich wird aus ei-
nem Beutel ein Gegenstand gezogen – möglich sind Alltagsgegenstände wie eine Klammer, 
eine Brille, ein Spielzeug, etc. – und gemeinsam wird überlegt, was wohl dieser Gegenstand 
auf die große Frage antworten würde. Beim mündlichen Erproben dieser Aufgabe formulie-
ren die Kinder nach dem Muster „’Du bist auf der Welt, um...’, sagt ...“. Eventuell wiederholt 
die Lehrerin /der Lehrer die Ideen einzelner Kinder, wenn diese zum Beispiel den Begleitsatz 
vergessen haben. So schleift sich das sprachlich-literarische Baumuster des Buches schnell 
ein. Nach einigen gemeinsamen Versuchen darf jedes Kind aus dem Beutel einen Gegen-
stand ziehen und zu diesem Gegenstand einen Satz formulieren und aufschreiben. Dazu wird 
ein Bild gemalt. 
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Beispiel 1: Paul, 12 Jahre1  

Paul lernt in einer Förder-
schule für geistig behin-
derte Kinder. Er hat ein 
Spielzeugauto aus dem 
Beutel gezogen. Seinen 
Fähigkeiten gemäß malt er 
ein Bild des Autos, ein    
großes    McDonald’s- 

Symbol, weiterhin Sonne 
und Wolken an den Him-
mel. Auf das Bild klebt er verschiedenfarbige Schmucksteine. Dazu formuliert er selbstständig 
mündlich: „Das Auto ist dafür da, um zu McDonald’s zu fahren.“ Auf das Bild schreibt er wei-
terhin seinen Namen (hier zur Anonymisierung verdeckt), womit seine schriftsprachlichen Fä-
higkeiten an ihre Grenzen geraten. 

Beispiel 2: Clara, 9 Jahre 

Clara lernt in einer dritten Regelschulklasse mit einem diagnostizierten sonderpädagogi-
schen Förderschwerpunkt im Bereich Lernen. Mit Begeisterung verfolgt sie die Buchpräsenta-
tion, formuliert sie eigene Zugänge zum Buch, markiert sie besonders faszinierende Stellen. 
Aus dem Beutel zieht sie einen Holzbuchstaben – ein B – das sie identifizieren kann. Ebenso 
problemlos gelingt es ihr, einen passenden Satz dazu zu formulieren. 

 

 

Beim Aufschreiben jedoch kommt sie ins Stocken. Sobald sie zu schreiben versucht, vergisst 
sie ihre Formulierung. Erst die Hilfe eines Zwischenspeichers in Person der pädagogischen 
Mitarbeiterin hilft ihr weiter. Diese merkt sich wörtlich Claras Formulierung und diktiert sie 

                                                 

1  Das Beispiel stammt aus einer studentischen Projektarbeit von Nadine Mandel, realisiert im WiSe 
2008/09 im Seminar „Kinder auf dem Weg zur Schrift. Anfangsunterricht Deutsch“ an der Martin-
Luther-Universität Halle/Wittenberg, Dozent: Dr. Michael Ritter. Alle Namen der Kinder wurden 
anonymisiert. 
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dann Wort für Wort. Nach Diktat schreibt Clara ihren Text auf: „’Ich bin auf der Welt, damit 
die Menschen Lesen und Schreiben können’, sagte das B.“ 

Beispiel 3: Lukas, 8 Jahre 

Lukas lernt ebenfalls in Claras dritter Regelschulklasse. Er zieht einen Kiefernzapfen, arbeitet 
sehr selbstständig und formuliert seinen Text: „’Ich bin auf der Welt, um Eichhörnchen Nah-
rung zu bieten. Und damit du [Er liest tatsächlich ‚du’ vor!] und alle Menschen etwas basteln 
können’ sagt Herr Kiefernzapfen.“ Bei ihm fällt die Abwandlung des Baumusters auf, die Per-
sonifizierung des Kiefernzapfens. Weiterhin bemüht er sich um Korrektheit. Auf den Hinweis 
eines Mitschülers, es handele sich um einen Kiefernzapfen, streicht er den Tannenzapfen 
durch (nicht gut erkennbar) und ergänzt die richtige Bezeichnung. 

Beobachtung: Einige Kinder scheitern nicht an der Aufgabe, aber an der Beurteilung 
durch die Schule 

Offenkundig ist, dass alle drei Kinder aktiv mit dem sprachlich-literarischen Gegenstand umge-
hen. Die Beurteilung der Ergebnisse wirft jedoch Fragen auf. Bezogen auf die Aufgabenstel-
lung, ausgehend vom literarischen Vorbild einen Text zu verfassen, muss festgestellt wer-
den, dass Paul und Clara die schulischen Anforderungen nicht erfüllen. Vor dem Hintergrund 
der Bildungsstandards ist ein Text eindeutig als ein schriftsprachlich fixiertes Gebilde zu be-
greifen. Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler „verständlich, strukturiert, adressaten- 
und funktionsgerecht schreiben: Erlebtes und Erfundenes; Gedanken und Gefühle; Bitten, 
Wünsche, Aufforderungen und Vereinbarungen; Erfahrungen und Sachverhalte.“2 Paul hat 
schriftsprachlich lediglich seinen Namen fixiert, Clara erreicht ihr Ergebnis nur mit Hilfe der 
pädagogischen Mitarbeiterin. Beide legen ohne Hilfe kein schriftlich messbares Ergebnis vor. 
Sind ihre Arbeiten deshalb lediglich vor dem Hintergrund ihrer besonderen Lernsituation zu 
tolerieren; als für diese Kinder erreichbare, pädagogisch begründete Ziele, die leider aber 
nach den Maßstäben der regelschulischen Beurteilung (Bildungsstandards) keine Wertschät-
zung erfahren können? Hier manifestiert sich wieder einmal die Unterscheidung zwischen 
‚Regelkindern’ (Lukas) und ‚Sonderkindern’ (Paul & Clara), die lediglich dabei sind, aber 
eben keinen erfolgreichen Zugang zu den Bildungsgütern der Regelschule finden. Denn pro-
duktive Fördermöglichkeiten lassen sich bei dieser Sichtweise kaum formulieren. 

Eine erfolgreiche individuelle Förderdiagnostik müsste demgegenüber jedoch auch für Paul 
und Clara anschlussfähige Beurteilungen ermöglichen, die ihre schriftsprachlichen Leistungen 
– in diesem Beispiel bezüglich des Texteverfassens – transparent machen. So stellt sich hier 
die Frage, ob es nicht einen anderen Blick auf die Ergebnisse geben kann, ohne dabei auf 
fachliche Fundierung und operationalisierbare Kompetenzbeschreibungen zu verzichten? 

Was ist ein Text? Eine Erweiterung des fachlichen Blicks eröffnet didaktische Potenziale 

Ein Blick in aktuelle sprachwissenschaftliche Lexika zeigt, dass die in den Bildungsstandards 
vorgeschlagene Begrenzung des Textbegriffs auf schriftsprachliche Gegenstände nicht abge-
sichert ist. Texte werden in der Linguistik als Zeichengefüge begriffen, die im engeren 
Sinne mündlich oder schriftlich fixierte Sprache meinen, im weiteren Sinne aber durchaus 
auch nichtsprachliche akustische, gestische und/oder visuelle Zeichenelemente umfassen 
können.3 In diesem Sinne sind auch Bilder, mündliche Äußerungen und sogar mimische und 
gestische Ausdrücke als Textelemente zu verstehen, wenn sie bezogen auf eine Aussage 

                                                 

2  KMK 2005, S. 10. 
3  Vgl. Homberger 2009, S. 429. 
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zur Darstellung dieser beitragen. Natürlich steht Schriftsprache dabei im Mittelpunkt, es wäre 
aber verkürzt, Texte auf Schriftäußerungen zu beschränken. 

Darüber hinaus gibt es seit vielen Jahren sprachwissenschaftliche Konzepte, die den Blick 
auf Schrift differenzieren. Prominent ist in diesem Zusammenhang die Unterscheidung von 
medialer Ebene und konzeptioneller Ebene.4 Auf der Ebene der Medialität sind gesprochene 
und geschriebene Sprache zu unterscheiden; diese Unterscheidung ist offenkundig und wird 
häufig bereits als Kern des Unterschieds von Mündlichkeit und Schriftlichkeit begriffen. Diese 
Sichtweise greift aber zu kurz. Komplizierter, aber nicht weniger wichtig ist die Differenz von 
konzeptioneller Mündlichkeit und konzeptioneller Schriftlichkeit. So wird konzeptionell mündli-
che Sprache als ‚Sprache der Nähe’ von typischen Eigenschaften charakterisiert. Konzeptionell 
mündliche Sprache wird typischerweise in Gesprächssituationen gebraucht, sie ist von der 
Anwesenheit mehrerer Kommunikationspartner bestimmt, entsteht spontan und als Reaktion 
auf unmittelbar erfolgte sprachliche oder nichtsprachliche Äußerungen eines Gegenübers. 
Konzeptionell mündliche Sprache ist daher weniger durchdacht, geplant, verwendet einfa-
chere Begrifflichkeiten und einfachere grammatische Strukturen wie Hauptsätze. Sie deckt 
den Informationsgehalt nicht vollständig ab, weil sie durch außersprachliche Informationen wie 
Mimik und Gestik ergänzt wird. Konzeptionell schriftliche Sprache hingegen ist als 

‚Sprache der Distanz’ davon geprägt, dass sie für Kommunikationssituationen über eine große 
zeitliche und räumliche Distanz funktioniert. Sie ist daher eher als Monolog strukturiert. Die 
Gestaltung der Sprache erfolgt viel geplanter, langsamer, bewusster. Es werden gewähltere 
Ausdrücke verwendet, die Darstellung erfolgt häufig in komplexeren Satzgefügen mit Ne-
bensätzen etc. Da der Adressat einer Botschaft keine Rückfragen stellen kann und auch au-
ßersprachliche Botschaften entfallen, vermittelt konzeptionell schriftliche Sprache klarer 
strukturierte und genauer erläuterte Informationen. 

Diese nicht einfache Unterteilung wird deutlich, wenn man sie an Beispielen konkretisiert. 
Eine Unterhaltung zwischen Freunden ist nicht nur medial mündlich, sondern auch konzeptio-
nell mündlich. Die Inhalte werden mit einfachen Mitteln ad hoc sprachlich gefasst, Sätze 
werden spontan gebildet, auf vorhergehende Inhalte bezogen, Verständigung passiert auch 
durch gestische Unterstützung und gemeinsame Erfahrungen, auf die sich das Gesagte bezie-
hen kann. Ein offizielles Schreiben an ein Amt hingegen ist nicht nur medial schriftlich, son-
dern auch konzeptionell schriftlich. Der Kommunikationspartner wird erst Tage nach dem Ver-
fassen erreicht, er kann nicht unmittelbar rückfragen, daher müssen alle notwendigen Infor-
mationen übersichtlich und gut verständlich vermittelt werden. Das Schreiben folgt einer for-
melleren Sprache, selbst wenn das Gegenüber bekannt ist. In einem mündlichen Ge-
spräch würde man ihm gegenüber vielleicht vertraulicher entgegentreten. Soweit ist die Unter-
scheidung nicht überraschend. Doch es gibt durchaus Situationen, in denen Medialität und 
Konzeptionalität sich widersprechen. Ein Vortrag beispielsweise ist medial mündlich, konzeptio-
nell aber eher schriftlich weil monologisch, geplant, distanziert, etc. Emails andererseits tra-
gen bei eindeutiger medialer Schriftlichkeit häufig konzeptionell mündliche Züge. Begrü-
ßungsformeln, Wortwahl, Sprachstrukturen und Sorgfalt erinnern eher an ein Gespräch. Ge-
rade der Übergang von konzeptioneller Mündlichkeit zu konzeptioneller Schriftlichkeit ist flie-
ßend; es gibt viele Zwischenformen. 

Für die Schule ist diese Unterscheidung extrem wichtig. Die medial schriftliche Ebene der 
Sprache zu erwerben, ist ein einleuchtendes Ziel. Doch viele Kinder können – obwohl sie 

                                                 

4  Vgl. Koch/Oesterreicher 1985, S. 15ff., Fix 2006, S. 64ff.; neben diesem Modell gibt es weitere in-
teressante Differenzierungsversuche, die an dieser Stelle aus Platzgründen entfallen. Verwiesen 
sei aber auch Mechthild Dehns Unterscheidung von Literalität und Literarität (Dehn u.a. 2011, 
S. 44) und die Differenzierung in orat undliterat durch Utz Maas (Maas 2010). 
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Schrift lesend entziffern und selbst verschriften können – Texte schwer verstehen und schrei-
ben. Diese Kinder beherrschen zwar die mediale Ebene der Schrift, nicht aber ihre kon-
zeptionelle Ebene. Selbst geschriebene Texte wirken mündlich, Texte – zum Beispiel 
Sachtexte in Fachbüchern – werden nicht verstanden. Die jüngere Schriftspracherwerbsfor-
schung hat eindeutig belegt, dass Kinder mit Schwierigkeiten beim Lesen- und Schreibenler-
nen Probleme häufig auf der konzeptionellen Ebene der Sprache haben, sie aber nur auf der 
medialen Ebene gefördert werden; das betrifft besonders Kinder, die Deutsch als Zweitsprache 
erwerben.5 Die konzeptionelle Ebene ist aber die, die für den aktiven Gebrauch der Schrift 
von enormer Bedeutung ist. Ingrid Gogolin bezeichnet konzeptionell schriftliche Sprache daher 
als ‚Bildungssprache’,6 weil sie den wesentlichen Zugang zu den weiterführenden Bildungsin-
halten gewährleistet. 

Zusammenfassend bleibt also festzustellen, dass Texte weit mehr als Schriftgefüge sein 
können, dass die mediale und die konzeptionelle Ebene von Sprache unterschieden werden 
kann und dass der Entwicklung konzeptioneller Schriftlichkeit eine wichtige Aufgabe im Unter-
richt (aller Fächer) zukommt. 

Paul und Clara – neu gelesen 

Diese sprachwissenschaftlichen Grundlagen eröffnen nun einen völlig veränderten Blick auf 
die drei oben dargestellten Beispiele. So wird deutlich, dass vor diesem Hintergrund die Leis-
tungen von Paul und Clara ganz anders zu beurteilen sind. 

Paul inszeniert auf seinem Bild eine Beziehung zwischen Auto und Ziel, die für ihn vermutlich 
persönlich bedeutsam ist. Dieses Bild wird durch seine mündliche Formulierung ergänzt. Es 
entsteht ein Text, der medial mündliche Züge trägt, aber durchaus Tendenzen medialer 
Schriftlichkeit aufweist. So ist das Bild bereits eine materielle Konkretisierung. Zudem ver-
wendet Paul mit dem Firmenlogo ein Symbol an der Grenzlinie zwischen Bild und Schrift und 
er schreibt seinen Namen. Auf konzeptioneller Ebene fällt seine mündliche Formulierung als 
hochgradig konzeptionell schriftliche Sprache auf. Sie ist in Ergänzung seines Bildes ent-
standen, dadurch geplant und reflektiert, unter Verwendung des sprachlich-literarischen Bau-
musters. Sie entspringt damit einer monologischen Situation, ist dicht gestaltet. 

Auch Claras Leistung zeigt plötzlich ganz neue Qualitäten. Ihr Verhalten zeigt, dass sie auf 
konzeptioneller Ebene ganz souverän ist. Auch sie kann unter Rückgriff auf das Baumuster 
einen eigenen Text formulieren, der wie Pauls Text konzeptionell schriftliche Züge aufweist. 
Auffällig ist bei ihr zudem, dass sie den Begleitsatz formuliert, aus der Perspektive des Ge-
genstandes spricht und das Verb der wörtlichen Rede ins Präteritum setzt. Das entspricht 
zwar nicht der Vorlage, zeigt aber, dass Clara bewusst ist, dass sie einen ausgedachten Text 
erfindet; denn das Präteritum ist die Zeitform schriftlicher Berichte. Die mediale Ebene der 
Schrift realisiert Clara ebenfalls erfolgreich, wenn auch ihre Handschrift und ihre Orthografie 
einen deutlichen Förderbedarf offenbaren. Claras Hauptproblem ist in der Übersetzung der 
konzeptionellen Formulierung von der medial mündlichen Dimension in die mediale schriftli-
chen zu sehen; im Aufschreiben. Lediglich dieser Prozess scheitert, was belegt, dass es viel 
zu kurz gegriffen wäre, ihre Leistung im Rahmen des Texteverfassens nicht anzuerkennen. 

Zum förderdiagnostischen Wert dieser Einsichten 

Die hier vorgeschlagene Erweiterung der Sichtweise ermöglicht es hingegen, die Leistungen 
der Kinder gezielt und differenziert in den Blick zu nehmen. Diese zeigen nun konkrete Stär-
ken, machen aber auch auf die Probleme aufmerksam, die auf Fördermöglichkeiten der Kinder 
                                                 

5  Vgl. z.B. Hüttis-Graff u.a. 2010, Merklinger 2011. 
6  Vgl. Gogolin 2008, S. 26. 
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verweisen. Clara zum Beispiel kann im medial mündlichen Bereich bereits anspruchsvolle Leis-
tungen vollbringen, benötigt im medial schriftlichen Bereich beim Verschriften aber mehr 
Routine, um kognitive Kapazitäten für Ideen zu entwickeln. Ihr könnte zudem helfen, ihre 
Textidee vor dem Schreiben in Bildern festzuhalten und auszudifferenzieren, bevor sie dann 
zunehmend selbstständig verschriftet werden. Auch bei Paul liegt eine große Stärke und 
Chance im Bereich der konzeptionellen Ebene. Er sollte – gestützt durch entsprechende 
sprachlich-literarische Baumuster – eigene Ideen in vorgefertigten Rastern in Worte fassen 
lernen, um von der konkreten Sprechsituation zu einer typisch schriftlichen Situation zu gelan-
gen. Auch ihm wird die Konkretisierung der Ideen in Bildern helfen, die wiederum zum Aus-
gangspunkt für erste Verschriftungen – zum Beispiel persönlich bedeutsamer Wörter – wer-
den können. 

So zeigt sich, dass die Perspektiverweiterung nicht nur einen differenzierten Blick bei der 
Diagnostik erlaubt, sondern auch Orientierung bei entsprechend abgeleiteten Förderent-
scheidungen bietet. 

Was bedeutet das für die Unterrichtspraxis? 

Für den Unterricht ergeben sich daraus drei Schlussfolgerungen: 

1. Kreative Schreibszenarien wie das beschriebene Beispiel zeigen ein starkes immanen-
tes Differenzierungspotenzial. Hier ist es problemlos möglich, Kinder sehr unter-
schiedlicher Leistungsfähigkeit in einer gemeinsamen Unterrichtssituation an einem 
gemeinsamen Gegenstand arbeiten zu lassen. Differenzierung geschieht automatisch 
in den Texten. 

2. Grundlage dafür ist, dass die Schreibaufgaben tatsächlich ein eigenes Schreiben er-
möglichen. Weiterhin müssen Lehrerinnen und Lehrer durch geeignete Textkonzepte 
– wie die vorgestellten – in der Lage sein, die Leistungen der Kinder differenziert 
wahrzunehmen. 

3. Die Wahrnehmung dieser Leistungen ist hochgradig anschlussfähig für gezielte För-
dermöglichkeiten. 
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6.4 Michael Ritter: Lernausgangslagen. Schülerleistungen als Ausgangspunkt 
für individuelle Lernwege 

Kinder kommen mit unterschiedlichen Lernausgangslagen in die Schule. Diese verschiede-
nen Bedingungen werden für viele Kinder zum ersten Stolperstein ihrer Lernbiografie, denn 
die meisten Lehrgänge des Schriftspracherwerbs setzen Basiskompetenzen voraus, die 
viele dieser Kinder noch nicht entwickelt haben. Der folgende Exkurs versucht anhand von 
vier Beispielen zu zeigen, wie die schriftsprachlichen Fähigkeiten von Kindern beobachtet wer-
den können, was sie über die Lernausgangslage der Kinder verraten, worin Ursachen für diese 
Entwicklungen zu sehen sind und wie in der Schule auf diese Situation reagiert werden kann, 
um allen Kindern einen guten Start in den Schriftspracherwerb zu ermöglichen 

Kinder schreiben am Schulanfang – vier Beispiele 

Kinder am Beginn der ersten Klasse (erste Schulwoche) erhalten ein Blatt Papier – DIN-A3, 
zwei Kinder arbeiten gemeinsam auf einem Blatt – und den Auftrag, ‚etwas aufzuschreiben’; 
das, was sie wollen und so wie sie es können. Dieses einfache Vorgehen schlagen Mechthild 
Dehn und Petra Hüttis-Graff vor.1 In ähnlicher Form findet sich diese Form der informellen 
Schuleingangsdiagnostik auch im neuen Förderdiagnostikprogramm ILEA T der Martin-Lu-
ther-Universität Halle/Wittenberg.2 Vier Ergebnisse bieten einen Einblick in die Aussagekraft 
der Ergebnisse. 

 

Abb. 1: Yvonne und Lennart3
 

Zuerst Yvonne und Lennart: Sie unterteilen das Blatt in eine erste und eine zweite Seite. 
Schon die Aufteilung – Seitenzahlen, wenn auch die eins nicht richtig ausgerichtet und die 
Schreibrichtung nicht eingehalten wurde – beweist eine Vertrautheit der Kinder mit schriftli-
chen Darstellungen. Bücher haben Seiten und Seitenzahlen und in diesem Feld bewegen 
sich die Kinder; und dessen sind sie sich bewusst. 

Yvonne weiß auch, dass Schreiben das Produzieren von Schriftzeichen meint. Sie kennt die 
Buchstaben als Einheiten der Schrift und hantiert mit ihnen. Aus vielen M und L stapelt sie 

                                                 

1  Vgl. Dehn 2012, S. 172ff. 
2  Vgl. Geiling/Liebers 2011 (online abrufbar: https://ilea-t.reha.uni-halle.de/das_handbuch_ilea_t/ 

[Stand: 14.04.2021]). 
3  Abb. 1 und Abb. 2 vgl. Dehn 2007, S. 9f.; Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Klett-Kall-

meyer. 

https://ilea-t.reha.uni-halle.de/das_handbuch_ilea_t/
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Türme, das O wird zur Traube. Ein lustiges Gestalten mit den Buchstaben beginnt. Diese 
sind für Yvonne eher noch Bilder als Abbilder sprachlicher Informationen. Darauf deutet 
auch das Herz hin, dass sie direkt neben die Buchstaben und die 2 zeichnet. Weiterhin 
schreibt Yvonne ihren Namen, wobei sie nicht alle Buchstaben richtig abbildet. Sie weiß, 
dass sie ihren Namen durch eine Buchstabenverbindung aufs Papier bannen kann. Dass 
dafür ganz bestimmte Buchstaben in einer ganz bestimmten Reihenfolge nötig sind, ist ihr 
nicht klar. Zusammenfassend kann man feststellen, dass Yvonne eine Vorstellung vom 
Schreiben hat, die stark auf die visuellen Zeichen der Schrift orientiert ist. Der Zusammen-
hang von mündlicher Lautsprache und Schriftzeichen wird von ihr noch nicht erkannt. Viel-
mehr ist Schrift ein kreatives Gestaltungsmittel, das noch stark mit dem Bild verwandt ist. 

Lennart hingegen schreibt eine ganze Reihe Wörter auf. Zuerst schreibt er ‚Wissenschaft’ – 
mit Doppelkonsonanten. Sicherlich hat er das Wort abgeschrieben oder die Schreibung ge-
merkt. Es folgen alltagssprachliche Wörter wie ‚Schif’, ‚Andre’, Anika’ und ‚Saife’. Diese Worte 
schreibt er lautgetreu, wenn auch nicht immer orthografisch richtig. Besonders deutlich wird 
das bei ‚Saife’, das er der Artikulation gemäß mit ‚a’ schreibt; die Mundbewegung geht hier 
deutlich in die Breite und legt einen a-Laut statt einem e-Laut nahe. Anders als Yvonne 
scheint Lennart bereits gesprochene Sprache verschriften zu können. Er kann lautrichtig 
schreiben, beachtet jedoch noch kaum orthografische Besonderheiten. Damit verfügt er be-
reits über eine ausgebildete alphabetische Strategie. 

 

Abb. 2: Hilal und Nevra 

Hilal malt ein Bild, auf das sie ein Haus und ein Kind malt. Neben das Kind schreibt die Lehre-
rin ‚ABA’, was in Hilas Muttersprache Schwester bedeutet. Hilal hinterlässt weiterhin Kritzelli-
nien auf dem Bild; Nachahmungen von Schreibaktivitäten, so wie Hilal sie bei Erwachsenen 
bereits beobachtet hat. Schreiben hat für sie noch nichts mit Buchstaben zu tun, die Schrift 
bleibt rätselhafte Linienwelt und eher eine Handlung als ein Ausdruckswerkzeug. Aber auf dem 
Papier etwas darzustellen, ist ihr geläufig. 

Nevra ist unsicher. Sie schaut, was Hilal tut und malt ebenfalls ein Haus. Die Kritzellinien 
Hilals deutet sie als schematisierte Vogeldarstellungen, die sie kopiert. Außer ihrem Namen, 
der von der Lehrerin notiert wurde, finden sich auf ihrem Blatt keine weiteren Anzeichen für 
schriftliche Handlungen. 
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Differente Lernausgangslagen: Ursachen 

Diese vier Arbeiten zeigen exemplarisch, was in jeder Grundschulklasse am Beginn der 
Schulzeit zu beobachten ist. Manche Kinder kommen mit ausgeprägten Vorstellungen 
(Yvonne) oder bereits entwickelten Fähigkeiten im Umgang mit Schrift (Lennart) in die Schule, 
während andere erst vage Ahnungen von Aufbau und Funktion der Schrift entwickelt haben 
(Hilal) bzw. zum Teil noch gar keine Beziehung der Schrift gegenüber zeigen (Nevra).4 Diese 
Unterschiede geben allerdings nur wenig Auskunft über die Ursachen, die zu den ganz unter-
schiedlichen Entwicklungen geführt haben. Neben Unterschieden im Bereich der kognitiven 
Ressourcen von Kindern spielen auch die vorschulischen Lernerfahrungen eine wichtige Rolle. 
Ob Kinder in einem schriftnahen Umfeld aufwachsen, oder in einem Umfeld, das Schrift 
weitgehend ausspart, hat gravierende Auswirkungen auf ihre Vorstellungen von Schrift und 
Schreibenlernen. Wenn sie Bücher in ihrem familiären Alltag entdecken, wenn sie erwachsene 
Bezugspersonen beim Lesen beobachten, erfahren sie bereits früh, dass der Umgang mit 
Schrift eine bedeutsame Tätigkeit ist. Das ist eine Grundlage dafür, sich überhaupt auf die Er-
oberung dieser fremden Zeichenwelt einzulassen. Wenn Kindern regelmäßig vorgelesen 
wurde, haben sie emotional positiv besetzte und sozial intensive Erfahrungen mit Schriftstü-
cken gesammelt. Sie haben erlebt, wie Bücher und Schrift Räume für die eigenen Vorstellun-
gen und Fantasien eröffnen; haben den Umgang mit Schrift als genussvolle Tätigkeit erfah-
ren.5 Wenn Eltern aufmerksam für Schrift sind, können Kinder bereits früh erste Schriftzei-
chen an der Grenze zwischen Bild und abstraktem Zeichen entziffern: Das Wort 

‚EIS’ auf der Fahne z.B., das an bestimmte Erfahrungen geknüpft ist. Hier entwickeln sich 
erste, frühe Kompetenzen im Umgang mit Schrift: Aufmerksamkeit für Schrift als wichtiger 
Bestandteil des Alltags, eine positive Einstellung zu Schriftprodukten auf der Basis eigener 
Erfahrungen, frühe Fähigkeiten in der Deutung von Zeichen etc. 

Vielen Kinder fehlen diese Vorerfahrungen, da in ihren Familien Schrift eben keine Rolle 
spielt, niemand liest oder schreibt, keine Aufmerksamkeit für Schrift entstehen kann. Diese 
starken familiären Einflüsse können die elementaren Bildungseinrichtungen nur bedingt aus-
gleichen; zumal Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern diese häufig erst gar nicht oder nur 
unregelmäßig besuchen. Diese Vorerfahrungen haben aber gravierende Einflüsse auf den 
Erfolg der in der Schule angeregten Bildungsprozesse. 

Differente Lernausgangslagen und Schriftspracherwerb 

Je nach verwendetem Lehrgang werden in der Schule bestimmte Basiskompetenzen vo-
rausgesetzt, die zum Erwerb der Schriftsprache nötig sind. Die schrittweise Einführung von 
Buchstaben mit einer klassischen Fibel setzt z.B. voraus, dass Kinder den Zusammenhang 
von Lauten und Buchstaben verstehen und die Zusammensetzung von Ganzworten aus 
eben diesen lautlichen und schriftlichen Einheiten erkennen. Der Umgang mit einer Anlautta-
belle setzt ebenfalls die Fähigkeit voraus, Sprache systematisch – in diesem Falle bezüglich 
ihrer Lautstruktur – analysieren zu können. Dafür sind bereits komplexe Vorstellungen über 

                                                 

4  Ein weiteres eindrückliches Beispiel schildert Mechthild Dehn (2007, S. 39). Sie berichtet eine Un-
terrichtssituation, in der im Rahmen eines Buchstabenrätsels die unterschiedlichen Konzepte der 
Schülerinnen und Schüler Schrift gegenüber zum Thema werden. In den Äußerungen eines Jun-
gen wird deutlich, dass für ihn die Abbildungsfunktion der Schrift (Buchstaben bilden gesprochene 
Sprache und deren Bedeutungen symbolisch ab) noch weitgehend unklar ist und das Erlernen von 
Buchstaben in dieser Phase lediglich Verwirrung auslöst. 

5  Vgl. Wieler 1997. 
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den Zusammenhang von mündlicher und schriftlicher Sprache notwendig, wie auch Fähigkei-
ten, vom Inhalt von Sprache abzusehen und über die Form von Sprache nachdenken und 
diese zu untersuchen. Fragt man zum Beispiel Kinder, welches Wort länger sei, das Wort 

‚Kuh’ oder das Wort ‚Schmetterling’, so antworten viele Kinder ‚Kuh’. Diese Kinder betrachten 
das Wort auf seiner inhaltlichen Ebene, und da ist die Kuh selbstverständlich länger als der 
Schmetterling. Erst wenn vom Inhalt auf die Form der Sprache geschaut wird, kann eine an-
dere Deutung erfolgen. Dahinter steckt aber eine enorme schriftsprachliche Entwicklung und 
Einsicht; diese Fähigkeit wird häufig als ‚phonologische Bewusstheit’6 bezeichnet. 

Setzt nun bei Kindern, denen diese frühen Einsichten und Erfahrungen fehlen, ein systemati-
scher Schriftspracherwerb ein, der in Strategien des Lesens und Schreibens einführt, fehlen 
gerade diesen Kindern die Grundlagen dafür, die im Unterricht angebahnten Lernschritte 
tatsächlich verstehen zu können. Zwar können viele Kinder oberflächlich betrachtet diesen 
Mangel an Verständnis eine Weile kompensieren, das schaffen sie aber nur durch die Ver-
wendung falscher Lernstrategien; zum Beispiel indem sie sich die Schreibungen von Wörtern 
ausschließlich auswendig merken, anstatt die phonologischen und orthografischen Konstrukti-
onsprinzipien der Schriftsprache zu erkennen. Spätestens beim syntaktischen Gebrauch 
der Wörter im Satz (Deklination, Konjugation etc.) oder bei fortschreitender Wortschatzerweite-
rung geraten diese Kinder an deutliche Grenzen und Defizite in den Leistungen werden of-
fenkundig. Die Ursachen für diese Leistungseinbrüche liegen dann aber häufig viel früher 
und gehen auf frühe Stufen des Schriftspracherwerbs zurück. Fördermaßnahmen, die nur 
auf der Stufe greifen, auf der die Probleme aufgetreten sind, greifen dabei in der Regel zu 
kurz. Vielmehr muss förderdiagnostisch festgestellt werden, wo die Probleme ihren Anfang 
genommen haben. Dort ist eine Förderung nötig. Besser ist es natürlich, solche potenzielle 
Problemstellen können präventiv bearbeitet werden. Wie das geschehen kann, thematisiert 
der folgende Abschnitt. 

Hier sei aber noch einmal zusammenfassend darauf hingewiesen, dass viele Probleme beim 
Schreibenlernen nicht auf die kognitiven Ressourcen der Kinder zurückzuführen sind, son-
dern auf die mangelnde Passung des Schriftspracherwerbslehrgangs zu den Lernvorausset-
zungen der Kinder. Die häufig geäußerte Behauptung, Kinder mit Schwierigkeiten beim Ler-
nen bräuchten stärker angeleitete Angebote – stärker lehrgangsorientierten Unterricht – führt 
daher in die Irre. In erster Linie brauchen diese Kinder ihrem Lernstand angemessen pas-
sende Angebote. Da diese Lernvoraussetzungen auch bei der Gruppe der Kinder mit potenzi-
ellen Schwierigkeiten deutlich differiert, kann ein gebundener Lehrgang (klassische Fibel 
z.B.) nur mit einem hohen Maß an äußerer Differenzierung erfolgreich sein. Notwendig ist die 
gründliche Diagnose am Übergang von Kindergarten und Grundschule und die Ableitung 
begründeter Maßnahmen.7 Die Förderung gehört damit auch in den Aufgabenbereich der 
Regelschule; sonderpädagogische Maßnahmen sind in der Regel sachlich nicht begründet. 

Umgang mit Lernvoraussetzungen: Präventive Maßnahmen in der Schuleingangsphase 

Neben gezielter individueller Diagnostik sollte der Anfangsunterricht im Schriftspracherwerb 
vielfältige und ganzheitliche Erfahrungen im Umgang mit Schriftlichkeit anregen.8 Diese 

                                                 

6  Diese Bezeichnung findet sich in gängigen Fachbüchern zum Schriftspracherwerb, ist aber nicht 
ganz korrekt, da ja nicht nur die phonologische – also die lautliche – Ebene in den Blick gerät, son-
dern auch die visuelle Ebene der Buchstaben. Insofern wäre richtiger von ‚metasprachlicher Be-
wusstheit’ die Rede. 

7  Passendes Handwerkszeug für Diagnose und Förderung bietet das Instrument ILEA T (kostenlos 
verfügbar unter: https://ilea-t.reha.uni-halle.de/das_handbuch_ilea_t/ [Stand: 14.04.2021]. 

8  Solche Maßnahmen finden idealerweise auch einen Platz in der Vorschulerziehung. 

https://ilea-t.reha.uni-halle.de/das_handbuch_ilea_t/
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kommen allen Kindern zugute, helfen aber denen mit schwieriger Lernausgangslage, Lücken 
zu schließen und gute Grundlagen für den Lehrgangsunterricht zu erwerben. 

1. Schriftkultur erleben – Schrift im Alltag entdecken und bewusst wahrnehmen 

Dass Kinder Schriftkultur in ihrem Umfeld erleben, als Teil ihrer Kultur der Kindheit, aber ge-
nauso als Teil der Kultur der Erwachsenen, dass sie erfahren, dass Schrift in unterschied-
lichsten Formen den Alltag unserer Gesellschaft bestimmt und sowohl berufliche als auch 
private Lebensbereiche kaum ohne Schriftlichkeit zu denken sind, dass Schrift auch ein histo-
risches Phänomen ist, als Botschafter längst vergangener Zeiten agiert, bzw. eine Verbindung 
zu anderen Kulturkreisen schafft, kann Kindern die Schrift bereits in vielfältiger Form näher 
bringen und ihnen eine grundlegende Vorstellung von der Bedeutung des Schriftspracher-
werbs für ihr Leben und ihre persönlichen Lernbiografien vermitteln. Kinder sollten also die 
Möglichkeit erhalten, in einem schriftreichen Umfeld aufzuwachsen. Sie sollten ihnen wichtige 
Menschen beim Umgang mit Schrift erleben und selbst über ein Kontingent an schriftli-
chen Medien verfügen, auf die sie zurückgreifen können. Sie sollten auf Schrift auch im Alltag 
aufmerksam gemacht werden, z.B. indem Bibliotheken besucht oder Schrifterzeugnisse auf der 
Straße – z.B. Reklame oder Graffiti – betrachtet werden. 

2. Vorlesen – Schrift als Vorstellungsraum und als Ort sozialer Nähe und Begegnung 

Bücher bieten in ihren literarischen Spannungsfeldern von Sprache, Inhalten und u.U. auch 
Bildern breite Freiräume, Vorstellungen zu entwickeln. Sie regen die Phantasie an und bieten 
den Leserinnen und Lesern Freiräume der Identifizierung und der fiktiven Teilnahme. Die Krea-
tivität wird angeregt, wo das Buch nicht alle Antworten gibt und ein eigenes Nachdenken 
und Deuten der Situation verlangt. 

Beim gemeinsamen Anschauen und Vorlesen von Büchern in der frühen Kindheit kommt die 
soziale Komponente der zwischenmenschlichen Näheerfahrung mit ins Spiel. Die Lektüre 
verbindet sich mit dem Erlebnis, dass da jemand ist, mit dem ich gemeinsam eine Erfahrung 
und eine Vorstellung teile. Dieser intime Moment wird zumeist ausgesprochen positiv erlebt 
und erweitert das Leseerlebnis als emotional durchdrungenen Augenblick um eine weitere 
Dimension. Schrift wird so zum Anlass von Gemeinschaft und auch ein Garant für Verbind-
lichkeit – besonders dann, wenn Vorlesephasen ritualisiert werden. Auch in der Schule sollte 
es solche Vorleserunden geben. 

3. Mündliches Erzählen 

Dass das Erzählen als mündliche Form der Sprachproduktion zur Vorbereitung des Schrei-
bens von Bedeutung ist, leuchtet unmittelbar ein. Aber auch das Lesenlernen wird durch das 
Erzählen maßgeblich mit vorbereitet. Erzählszenarien bieten den Kindern erste Schritte auf 
dem Weg, Sprache aus der Unmittelbarkeit kommunikativer Situationen herauszulösen. 

Das Erzählen (Erlebnisse und erfundene Geschichte, Reihum-Geschichten, Märchen etc.) 
bereitet viele Dimensionen des Lesens und Schreibens bereits vor – allerdings auf einer we-
sentlich konkreteren Ebene, als das im Schreiben der Fall ist. Das Erzählen vor der Schule, 
aber auch in den ersten Schuljahren bewusst zu fördern kann daher helfen, die konzeptionellen 
Fähigkeiten der Kinder zu entwickeln. 

4. Schreibkultur erforschen – schriftliche Vielfalt erleben 

Neben der Begegnung mit Schrift im Alltag und in der Literatur können Kinder auch mit den 
Medien der Schriftlichkeit umgehen lernen. Schreibmaterialien wie Papier, Stifte, Federn, 
Schiefertafeln, die Freinet-Druckerei, Computer etc. bieten den Kindern vielfältige Möglichkei-
ten des Schreibens. In der Erprobung erleben die Kinder sinnlich konkret Ausprägungen und 
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Grenzen von Schriftlichkeit. Auch Schreibanlässe, wie der Brief als kommunikative Form des 
Schreibens, machen pragmatische Überlegungen des Schreibens notwendig. Kinder sollten 
Schreiborte haben, an denen Material zum Umgang mit Schrift, zum eigenen Probieren und 
Gestalten zu finden ist. Sie sollten zudem Impulse für mögliche Anwendungsbereiche der 
Schrift erhalten. So können untereinander kleine Briefe geschrieben, Einkaufszettel verfasst 
oder Wunschzettel gestaltet werden. Übergänge von der bildlichen zur schriftlichen Darstel-
lung, zum Beispiel durch kleine Bilder, die stellvertretend für Wörter aufgeklebt oder gemalt 
werden, können die Realisierung erleichtern. Schreibkultur wird so von den Kindern erfahren 
und in gewisser Weise auch bereits verinnerlicht. 

5. Mit Schrift und Schriftelementen spielen und gestalten 

Die pragmatischen Formen des Schreibens sollten aber nicht der einzige Handlungsbereich 
der kindlichen Auseinandersetzung mit den Schriftzeichen bleiben. Sollen elementare Schrifter-
fahrungen an die Alltagskultur der Kinder anschließen, so müssen sie diese Alltagskultur 
auch als Spielkultur aufgreifen. Feste Formen werden z.B. zur Vorlage für gestalterische Er-
kundungen. 

So können Buchstaben in Buchstabenbildern personifiziert, um- und neugestaltet werden. 
Ein konkreterer Sinn wird ihnen zugesprochen, der noch nicht die abstrakte Lautbedeutung 
hinter dem Buchstaben kennt. Schrift bleibt hier in erster Linie Form, die der eigenen Phanta-
sie unterworfen ist, und wird erst in einem zweiten Schritt als Zeichen begriffen. 

 

Abb. 3: Mit den Buchstaben des eigenen Namens spielen und gestalten 

6. Motorische Grundlagen aufbauen 

Schließlich sollten auch rein psycho- und graphomotorische Überlegungen nicht außer Acht 
gelassen werden. Kinder sollten frühzeitig durch das Malen, Gestalten und Basteln mit unter-
schiedlichsten Materialien die Fähigkeit erwerben, mit Schreibmaterialien und Büchern um-
zugehen. Ein Gefühl für das Medium ist die Voraussetzung, überhaupt die Möglichkeiten des 
Lesens und Schreibens voll ausschöpfen zu können. 
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6.5 Axel und Manuela Tönnies: „Na und! – ich habe eine Alles-Schwäche!“ Eine 
Lernbiografie beschrieben aus Sicht der Eltern 

„Na und! – ich habe eine Alles-Schwäche!“ – war die leicht genervte Antwort von Hannes auf 
die Mitteilungen einiger seiner Mitschüler der 4. Klasse, dass sie entweder eine Rechen-
schwäche, eine Leseschwäche, eine Rechtschreibschwäche oder eine Englischschwäche 
haben. 

Na und! – heißt: Nun habt euch mal nicht so mit euren Teilleistungsschwächen, ich habe viel 
mehr als ihr. Na und! – heißt aber auch: Trotz meiner Gesamtschwäche in der Schule geht 
es mir gut und ich kann auch gut damit leben. 

Dieses „Na und!“ ist wohl der größte Erfolg für Hannes und für uns, seine Eltern, nämlich den 
vielen Handicaps, die ihm von seinem Körper zugemutet wurden, getrotzt zu haben, noch 
immer ohne Versagensängste zur Schule zu gehen, sich weitestgehend wohl zu fühlen, in 
der Klasse integriert zu sein und mittlerweile die 4. Klasse im 5. Schuljahrgang erreicht zu 
haben. 

So könnte man sagen: Ziel erreicht – Haken dran – erledigt. Aber – es hätte auch ganz an-
ders kommen können. Rückblickend deshalb der Blick auf einige Gabelungen auf Hannes’ 
Lebensweg, wo waren Irrwege und Sackgassen, wo sind wir Schleifen gelaufen und wo war 
der Umweg der kürzere Weg. 

Hannes ist ein in der 28. Schwangerschaftswoche mit einem Gewicht von 1440 Gramm gebo-
rener Zwilling und hat aufgrund einer Gehirnblutung bei der Geburt eine rechtsseitige, 
armbetonte Halbseitenlähmung und ist/wurde damit Linkshänder. Er hat eine diagnostizierte 
Lernbehinderung bei einem IQ von 85 bis 90. Hannes hat eine Zwillings- und eine jüngere 
Schwester. 

Durch die Frühgeburt war Hannes schon sehr früh in der begleitenden Betreuung des SPZ 
Magdeburg und wir waren in der glücklichen Lage, im Wohnort eine Kinderärztin zu haben. 
Bereits ab dem 1. Lebensjahr erhielt Hannes Frühförderung in Form von Ergotherapie, zuerst 
im Haushalt, später ambulant in einem Kindergarten der Lebenshilfe, um die dortigen Mög-
lichkeiten eines Therapieraumes zu nutzen. Hannes besuchte mit seiner Zwillingsschwester 
das Baby-Schwimmen, um therapeutisch seiner Halbseitenlähmung zu begegnen. Das 
Schwimmen bereitete ihm sehr große Freude, so dass er später das Kleinkind- und Kinder-
schwimmen im Sportverein besuchte und noch heute dort Mitglied ist und zweimal in der Wo-
che trainiert. Der Sport tut seinem Körper gut und wir drängen ihn halbjährlich erneut weiterzu-
machen, auch wenn sich die großen sportlichen Erfolge nicht einstellen. 

Mit der verzögerten Entwicklung der Sprache stellte sich heraus, dass Hannes einige Buchsta-
ben nicht klar aussprechen konnte und er begann zu stammeln. Folglich riet die Kinderärztin, 
dem Stammeln logopädisch zu begegnen. An dieser Stelle merkten wir als Eltern, dass 
nicht alles, was therapeutisch möglich ist, auch für uns machbar und organisierbar ist, zumal 
wir noch zwei weitere Kinder haben. Denn eines muss klar gesagt werden, ohne eine Reduzie-
rung unserer Arbeitszeit bei gleichzeitigem Einsatz der im Ort wohnenden Großeltern wäre 
vieles nicht möglich gewesen. Außerdem wollten wir Hannes auch nicht mit Therapien überfor-
dern, sondern ihn möglichst ausgewogen, auch mit der Gefahr des nicht Bestmöglichen in 
Teilbereichen zu fördern. Deshalb wurde die Ergotherapie etwas reduziert und die Logopädie 
eingebaut. Seine Aussprache verbesserte sich deutlich. 

Die erste Lebensweggabelung 

Gemeinsam mit seiner Zwillingsschwester besuchte Hannes einige Monate eine Tagesmutter 
und wechselte dann mit drei Jahren in den Kindergarten. 



 

99 

Die Wahl des Kindergartens war für uns die erste wichtige Entscheidung für den weiteren 
Lebensweg von Hannes. Über die Frühförderung der Lebenshilfe e.V. wurde uns nahege-
legt, den integrativen Kindergarten im Nachbarort zu besuchen, um dort die bestmöglichen 
Therapieangebote wahrnehmen zu können. Dieses Angebot galt es nun abzuwägen gegen 
den Besuch des Kindergartens im Ort gemeinsam mit seiner Schwester in seinem sozialen 
Umfeld und auch im Hinblick auf eine mögliche Einschulung in der Grundschule, in die er 
ansonsten als „fremdes“ Kind aus dem Kindergarten des Nachbarortes kommen würde. 

Wir entschlossen uns gegen den integrativen und für den Regelkindergarten. Ob der integrative 
Kindergarten die bessere Alternative gewesen wäre, bleibt Spekulation. Hannes ging jeden-
falls gern in den Kindergarten. Ergotherapie, Logopädie und Schwimmen liefen ja weiter. 

Die zweite Lebensweggabelung 

Langsam aber sicher richtete sich nun der Fokus auf den nahenden Schuleintritt. Für uns 
Eltern stand die Frage, was kann Hannes im System Grundschule leisten und was kann die 
Regel- Grundschule für Hannes leisten. Seine körperlichen Handicaps waren klar und diag-
nostiziert. Seine Entwicklungsverzögerungen wurden im SPZ-Bericht dokumentiert, wonach 
Hannes’ intellektuelle Leistungen unterhalb des Altersnormbereiches liegen und Probleme in 
der Sprache, der Fein- und Grobmotorik, der Raum-Lage-Orientierung und der Visuomotorik 
erwartet werden. 

Offiziell sollte die Schulbewährung innerhalb der flexiblen Schuleingangsphase abgewartet 
und beobachtet werden, eine Überforderung aufgrund intellektueller Einbußen sei nicht auszu-
schließen. Mündlich erklärte man uns, dass es an der Regelschule sicher nichts wird und 
Hannes am besten in einer Förderschule z.B. für Körperbehinderte in Magdeburg einge-
schult werden sollte. Auch eine (im Jahr 2008 schulpolitisch nicht mehr gewollte) Schulrück-
stellung wurde diskutiert. So standen wir nun da! Was tun? Rückstellung bedeutete Tren-
nung von seiner Zwillingsschwester. Förderschule für Körperbehinderte ebenfalls, außerdem 
war Hannes ja nicht so stark körperbehindert. Förderschule widersprach eigentlich dem Ziel 
des im Entstehen begriffenen gemeinsamen Unterrichtes. Grundschule in Heimatort bedeu-
tete Lernen mit Schwester und Freunden im gewohnten sozialen Umfeld, aber: Konnte die 
Grundschule den gemeinsamen Unterricht schon leisten? Die Konzeption gab es nicht her! 

Letztlich entschieden wir uns doch für die riskantere Variante mit der staatlichen Grundschule 
im Heimatort. Die Gründe waren ähnlich wie bei der Wahl des Kindergartens. Hinzu kam die 
gerade installierte flexible Schuleingangsphase mit der Möglichkeit der Dehnung der ersten 
beiden Schuljahre. Somit blieb Hannes in seinem stabilen Lernumfeld mit seiner Schwester und 
seinen Freunden, wobei wir vor der Einschulung Sorge hatten, dass seine Zwillingsschwester 
ihn zu sehr behütet und sich nicht genügend um ihre eigenen Lernerfolge bemüht. Unserem 
Ansinnen, die Zwillinge in getrennten Klassen einzuschulen, trat jedoch die Schule entgegen 
und überzeugte uns von einer gemeinsamen Beschulung in einer Klasse. Durch die Besu-
che der zukünftigen Klassenlehrerin im Kindergarten konnte Hannes ein Vertrauensverhält-
nis aufbauen und der Übergang in die Schule fiel ihm leichter. Nicht unwichtig bei unserer 
Entscheidung war auch, dass wir als berufstätige Eltern sicher sein konnten, dass er von Oma 
und Opa aus der Schule abgeholt werden konnte, wenn wir verhindert waren. 

In der ersten Klasse traten sehr schnell die erwarteten Defizite zutage. Deshalb stellten wir 
bereits im September 2008 eine Beratungsanfrage an das Regionale Förderzentrum, wo-
raufhin sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich Körperbehinderung beantragt wurde. 
Erste Sofortmaßnahmen wie Umsetzung in die erste Reihe, Anwendung einer größeren Line-
atur sowie das Einüben und Anwenden der Lautgebärdensprache, Einbeziehung der pädago-
gischen Mitarbeiterin in den Förderprozess sowie Entspannungs- und Bewegungsübungen 
brachten für Hannes Erleichterungen beim Lernen und auch Lernerfolge. 
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Da die Lesetechnik und die Rechenfertigkeiten im zweiten Schuljahr unter dem Durchschnitt 
blieben, beantragten wir zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres, dass Hannes ein weiteres 
Jahr in der Schuleingangsphase verbleibt. So wurde er im zweiten Halbjahr in den Fächern 
Deutsch und Mathematik in der ersten Klasse unterrichtet, in allen anderen Fächer verblieb 
er in seiner „alten“ Klasse. Der vollständige Wechsel in die neue Klasse nach dem Beschluss 
der Klassenkonferenz verlief unproblematischer als gedacht. Mit Hilfe seines neuen Klassenleh-
rers und vor allem seiner neuen Förderschullehrerin konnte Hannes den Übergang in sein 
neues Lernumfeld gut bewältigen. Deshalb setzten wir uns als Eltern auch schriftlich dafür 
ein, dass die Förderlehrerin an der Grundschule blieb, da Hannes durch sie große Fortschritte 
erreichte, sie aber außerdem eine wichtige Ratgeberin für den Klassenlehrer war und darüber 
hinaus die Idee des gemeinsamen Unterrichtes an der Grundschule voranbrachte. Han-
nes lernte in der zweiten und dritten Klasse nach einem Individualplan, der sich am Lehr-
plan der Grundschule orientierte. Die trotz aller Förderung weiterhin bestehenden Defizite führ-
ten zu Beginn der 4. Klasse zum Übergang zu einem untercurricularen Individualplan in den 
Fächern Deutsch und Mathematik und Unterricht im Klassenverband in den anderen Fächern. 

Eine unnötige Schleife im Lernprozess war aus unserer Sicht die LRS-Überprüfung, die von 
der Grundschule anhand der Deutschnote quasi automatisch festgelegt wurde, um gegebe-
nenfalls Hannes in einer LRS-Klasse zu unterrichten. Dafür musste Hannes für eine Woche in 
eine Grundschule im Nachbarort zur Feindiagnostik fahren. Hannes fühlte sich bei diesem 
Verfahren sehr unwohl und wollte am zweiten Tag auch nicht mehr dorthin. Wir als Eltern 
verstanden den Sinn dieser Überprüfung nicht, da uns klar war, dass Hannes keine separaten 
Teilleistungsstörungen hatte. In einem Auswertungsgespräch, welches eine Lehrerin durch-
führte, die Hannes nicht diagnostizierte und auch nicht kannte und mal schnell eingesprungen 
war, wurde sich wenig wertschätzend über Hannes geäußert. Die Art der „Gesprächsfüh-
rung“ war uns bisher zum Glück fremd und blieb auch einmalig und für Hannes auch folgen-
los, da er an der Grundschule verblieb. 

Die dritte Lebensweggabelung 

So besucht Hannes mittlerweile die 4. Klasse im 5. Schuljahrgang. Er wird nach einem unter-
curricularen Individualplan in den Fächern Deutsch und Mathematik unterrichtet, hat seine 
Schwierigkeiten und seine Erfolge und wir gehen nun auf die dritte Lebensweggabelung zu 
und die Frage: Was wird nach dem Besuch der Grundschule? 

Die untercurriculare Beschulung in der Grundschule zeigt uns, dass Hannes auch in der Se-
kundarschule leistungsmäßig zwischen den Anforderungen der Regelschule und der Förder-
schule schwanken wird. Anknüpfend an die guten Erfahrungen aus der Grundschule wollen 
wir ihn auch ab der 5. Klasse in der Regelschule beschulen lassen. Er wird an der Sekun-
darschule weiterhin sonderpädagogischer Förderung bedürfen, die beantragte Entscheidung 
des Landesverwaltungsamtes steht noch aus. 

Wieder galt es abzuwägen zwischen der Sekundarschule im Heimatort, der Förderschule 
oder einer freien Schule. Da wir den Eindruck haben, dass die Sekundarschule noch weit 
hinter dem erreichten Niveau des gemeinsamen Unterrichtes in der Grundschule hinterher-
hinkt, beschlossen wir, Hannes in einer Sekundarschule anzumelden, deren Konzeption ver-
sprach, stärker das Kind in den Mittelpunkt zu stellen und unabhängig seiner Begabungen 
und Leistungen zu akzeptieren. In der Sekundarschule der Johannes-Schulstiftung in Groß-
mühlingen fanden wir eine solche Schule in einiger Entfernung vom Heimatort. Die Konzeption 
hat uns zugesagt, wir haben uns mit Hannes beworben und eine Zusage erhalten. Durch den 
Umstand, dass die Sekundarschule in unserem Heimatort aufgrund mangelnder Schülerzah-
len ausläuft, d.h. ab dem kommenden Schuljahr wird keine 5. Klasse mehr eingeschult, 
eröffnet der Schulträger der Großmühlinger Schule auch eine 5. Klasse in unserem Wohnort, 
so dass Hannes nicht mit dem Bus fahren braucht. Das ist natürlich ein großer Glücksfall 
für uns. Somit können wir wieder ein Jahr weiterplanen und schauen, wie er den Wechsel an 
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die neue Schule verkraftet. Sollte es nicht gehen, müssen wir Alternativen suchen und finden 
– und in einigen Jahren werden wir dann an der nächsten Lebensweggabelung stehen und 
überlegen, was nach der Schule wird, welchen Beruf Hannes erlernen kann und will. 

Es bleibt spannend und wird nicht leicht, aber Hannes wird es schaffen – zwar mit „Alles-
schwäche“, aber vor allem mit seinen vielen, vielen Stärken. 
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