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Hallo, liebe Anwärterinnen und Anwärter, 
 liebe Junglehrerinnen und Junglehrer,
Forum E greift in seiner Ausgabe (1/2008) das The-
ma „Gewalt an Schulen“ auf. Dies ist ein Thema, 
das uns immer stärker an Schulen beschäftigt. An 
weiterführenden Schulen ist es fast ein alltägliches 
Problem geworden, aber auch an Grundschu-
len nimmt die Hemmschwelle Gewalt anzuwen-
den, immer mehr ab. Dies liegt zum einen daran, 
dass wir verstärkt verhaltensauffällige Schüler 
unterrichten (s. aha! Nr. 5). Zum anderen entsteht 
aber auch Gewaltbereitschaft da, wo uns Schüler 
durch das Netz unseres Schulsystems rutschen. 
Schüler, die dem Leistungsdruck, den Leistungser-
wartungen aus den unterschiedlichsten Gründen 
nicht standhalten können. In einer Jahrgangsstufe 
prallen nicht selten Schüler mit unterschiedlichen 
Wertvorstellungen, unterschiedlichen sozialen 
Kompetenzen, unterschiedlichen Lernvoraus-
setzungen, unterschiedlichen körperlichen und 
geistigen Entwicklungsständen und letztendlich 
auch mit unterschiedlichem Lern- und Leistungs-
vermögen aufeinander. Dem stehen allgemein-
gültige Kompetenzen und Lernziele gegenüber, 
die trotz aller Verschiedenartigkeit dennoch von 
jedem Einzelnen erreicht werden müssen. Wie ist 
dies möglich?  
Die Antwort scheint auf der Hand zu liegen: 
Unterschiedliche Schüler brauchen unterschied-
liche Anforderungen und Lernwege. Kürzer 
gesagt: Der Unterricht muss differenziert ge- 
 plant und durchgeführt werden. Doch wir 
haben alle schon die Erfahrung gemacht, dass 
es schwierig ist, einen differenzierten Unter-
richt in der Praxis durchzuführen, der die 
 Schüler anspricht und individuell fördert.
Deshalb soll gerade das Thema „Förderung 
und Forderung“ im Mittelpunkt dieser und der 
nächsten beiden aha!-Ausgaben (9/10) stehen. 
Die vorliegende Ausgabe wird Grundlegendes 
hierzu vermitteln, während sich die Ausgaben 9 
und 10 speziell mit Praxistipps und Übungen im 
Bereich Deutsch/Lesen und Mathematik ausein-
andersetzen werden. 
Ein Aspekt von Förderung ist die „Differen-
zierung“. Denn alle Schüler in Richtung der 
angestrebten Lernziele und Kompetenzen zu 
fördern, ist nur innerhalb eines differenzierten 
Unterrichtes möglich. Eine solche differenzierte 
Förderung kann allerdings nur gelingen, wenn 
vorher die Schüler genau diagnostiziert worden 
sind. Denn nur wenn ich Schwächen und Stärken 
des Einzelnen kenne, kann die Förderung erfolg-
reich daran angeknüpft werden. Deshalb lautet 
auch das Thema dieser Ausgabe „Diagnostizieren 
– Fördern – Differenzieren“. Wie im nebenstehen-
den Schaubild zu sehen, sollte uns bewusst sein, 
dass die drei Elemente sich gegenseitig bedingen 
und nicht getrennt voneinander verwendet wer-
den können. Diese Begrifflichkeiten wollen wir 
euch erklären, deren Verbindung aufzeigen und 
versuchen euch Tipps zu geben, wie ihr effektiver 
diagnostizieren und differenziert fördern könnt.  

Euer Redaktionsteam

Sandra Austgen Volker Morbe
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Diagnostizieren
Der Begriff „Diagnostizieren“ stammt 
ursprünglich aus der Medizin. Er hat den 
Weg über die Psychologie in die Päda-
gogik gefunden und ist dort mittlerwei-
le ein fester Bestandteil des Handelns 
geworden. Bevor ein Schüler gezielt 
und differenziert gefördert werden 
kann, müssen sei-
ne Fertigkeiten 
und Fähigkeiten 
genau diagnos-
tiziert werden. 
Das bedeutet, 
ihr müsst den Ist-Stand des Einzelnen in 
allen Entwicklungs- und Lernbereichen 
genau erkennen. Dazu dienen euch die 
Diagnosetechniken Beobachten und 
Testen.
E Beobachten sollte täglich geschehen 
und dokumentiert werden. Die alltäg-

Diagnostizieren – Fördern – Differenzieren
liche Beobachtung und Dokumenta-
tion von Auffälligkeiten nennt man 
unsystematische Beobachtung. Darüber 
hinaus sollte von Zeit zu Zeit systema-
tisch beobachtet werden. Hierzu wer-
den bestimmte Entwicklungsbereiche 
genauer kategorisiert, sodass ein enge-
res Beobachtungsraster entsteht, das auf 

einzelne Schüler 
angewendet wer-
den kann. Doku-
mentationen des 
Ist-Standes müssen 
immer wieder aktu-

alisiert werden. Wichtig hierbei ist, dass 
sowohl Stärken als auch Schwächen zum 
Ist-Stand eines Schülers gehören. Eine  
reine Defizitsichtweise soll vermieden 
werden. Beobachtet werden können die 
verschiedenen Entwicklungsbereiche, 
wie Sensomoto-

rik und Wahrnehmung, Sozialverhalten, 
Lern- und Arbeitsverhalten … sowie der 
Lernstand in den einzelnen Unterrichts-
bereichen.

E Testen: Neben dem Beobachten muss 
in regelmäßigen Abständen der Leis-
tungs- und Entwicklungsstand des Schü-
lers schriftlich überprüft werden. Gerade 
um die fachspezifischen Kompetenzen 
zu überprüfen, ist das unerlässlich. Dazu 
steht uns der Test als Diagnosetechnik 
zur Verfügung. Man spricht von stan-
dardisierten Tests und von informellen 
Tests. Im Schulalltag kommen vornehm-
lich informelle Tests zum Einsatz, dazu 
gehört auch die Klassenarbeit. Hier 
wird der individuelle Leistungsstand der 
Lerngruppe, gemessen an dem durchge-
nommenen Stoff, überprüft. Standardi-

sierte Tests 
sind Tests, 
auf die die 
Gütekrite-
rien „Validi-
tät“, „Relia-
bilität“ und 
„Objektivi-
tät“ zutref-
fen. Es gibt 

DIagnoStIZIErEn

bEobachtEn tEStEn

Unsystematische bEobachtUngEnbESonDErE VorKoMMnISSE
DATUM Schilderung

Diagnose vom Lern- und Entwicklungsstand (Ist-Zustand)

Name: _____________________________________________ Klasse: _______ Fach: __________________________

Wichtig: Einträge mit Datum, ggf. mit Uhrzeit versehen, evtl. mit Fördermaßnahmen versehen (bzw. eigener Förderplan)

Motorik Sensomotorik und 

Wahrnehmung
Sozialverhalten Lern- und Arbeits-

verhalten

Sprach- und 
Kommunikations-

verhalten

Fachspezifische 

Fähigkeiten
Fachspezifische 

Fähigkeiten

5. Förderpläne I-E-P (Individueller Entwicklungsplan)Beispiel: Förderplan für XXX (aus: Eggert 2000 4. Aufl. = Entwicklungsprotokoll)Datum Lern- bzw. Entwicklungs-
bereich

Lernziel (Sollzustand) Fördervorschlag Fördermaßnahme Organi-
sation der Förderung

Bemerkungen Erfolg/
Modifikation der Förde-
rungXXX Deutsch / sinnentneh-

mendes Lesen
… soll unbekannte Wör-
ter mit bekannten Buch-
staben sinnentnehmend 
lesen können.

… Zusammenziehen von 
Lauten zu einem Wort 
klappt nicht, Wortauf- 
und Wortabbau muss 
geübt werden – Sinn 
der Wörter muss besser 
erfasst werden.

Arbeiten mit dem Lese-
krokodil, Wickelwörtern, 
Rutschbahnwörtern … 
Dann Arbeiten mit Ein-
wort-Lese-Malblättern. 
(Zeitraum: 1 Woche) 
Gespräch mit den Eltern/ 
Förderlehrern, Vorstel-
len des Fördermaterials 
– Differenzierte Hausauf-
gaben

… zusammenschleifen 
der Laute beim Lesen 
einzelner Wörter hat sich 
verbessert, kann dadurch 
den Wörtern besser einen 
Sinn zuordnen. Lese-
malblätter wurden gerne 
gemacht. Unterstützung 
der Eltern war nicht 
immer gegeben. Es zeigte 
sich, dass eine zusätzliche 
Förderung zu Hause nicht 
sinnvoll war, Kind war 
überlastet.eine 

Woche 
später

… soll kleine Sätze mit 
bekannten Wörtern 
sinnentnehmend lesen 
können.

… kann nun einzelne 
Wörter lesen, muss aber 
seine Merk- und Sinnent-
nahmefähigkeit in Bezug 
auf kleine Sätze verbes-
sern.

Zunächst: Lesen von 
Zweiwortsätzen mit 
bekannten Wörtern. 
(Lese-Mal-Blätter) (Zeit-
raum: 1 Woche) Dann: 
Lesen von längeren Sät-
zen mit bekannten Wör-
tern. (1 Woche) Eventuell: 
unbekannte einfache 
Wörter hineinmischen …

Ein kontinuierliches 
Üben in diesem Bereich 
hat Fortschritte gezeigt. 
Zweiwortsätze mit 
bekannten Wörtern wur-
den schnell sinnentneh-
mend richtig gelesen, 
ebenso längere Sätze. 
Wenn unbekannte Wör-
ter darin vorkommen, hat 
XXX noch große Schwie-
rigkeiten ...
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Schuleingangstests und Rechtschreib-
tests im Handel zu kaufen, mit einem 
vorgeschrieben Auswertungsverfahren, 
die teilweise diese Kriterien erfüllen. Ihr 
könnt sie benutzen, um den Ist-Zustand 
in diesen Bereichen festzustellen. Insge-
samt finden sie aber in der Schule eher 
selten Anwendung. 

Fördern 
Nachdem der Ist-Zustand des Schülers 
erfasst ist, kann nun der Soll-Zustand 
festgelegt werden. Darunter versteht 
man das (Teil-)Ziel, das aufgrund der 
Diagnose erreicht werden soll/kann. 
Erst nachdem dieses Ziel individuell auf 

den Förderschüler bzw. die Fördergrup-
pe ausgerichtet ist, müsst ihr euch als 
Förderlehrkraft eine Fördermaßnahme 
überlegen, die den Schüler zu diesem 
erstrebten Ziel führen könnte. Dabei 
muss genau überlegt werden: Was 
kann er?  Was 
sind seine Stär-
ken, Interessen, 
Vorlieben? Wie 
kann ich dieses 
in die Förderung 
mit einbauen? Die möglichst indivi-
duell abgestimmte Fördermaßnahme 
wird dann durchgeführt. Ganz wichtig 
ist, dass sowohl während der Durchfüh-

rung als auch am Ende 
der Maßnahme kritisch 
überprüft wird, ob die 
Durchführungen zielfüh-
rend waren. Wenn dies 
der Fall ist, kann ein neu-

IntraSchULISchE 
 DIFFErEnZIErUng

InnErE DIFF. ÄUSSErE DIFF.

es Teilziel in der Förderung aufgestellt 
werden. Sollte dies nicht so sein, muss 
die gesamte Maßnahme überdacht und 
modifiziert wieder durchgeführt wer-
den. Dieser Förderkreislauf wird immer 
wieder angewandt. Die Förderung kann 

mit einem einzel-
nen Schüler oder 
einer leitungsho-
mogeneren Grup-
pe durchgeführt 
werden. Man soll-

te seine Förderarbeit auf einem Förder-
plan schriftlich dokumentieren. 

Differenzieren
Differenzierung umfasst das breite 
Spektrum an schul- und unterrichts-
organisatorischen Maßnahmen, mit 
deren Hilfe die Schule den vielfältigen 
und sehr unterschiedlichen Fähigkeiten 
und Interessen der Lernenden gerecht 
zu werden versucht. Alle Differenzie-
rungsangebote innerhalb einer Schule 
bezeichnet man als „intraschulische Dif-
ferenzierung“. 
E Innere Differenzierung: Es gibt die 
Möglichkeit, den Lerngegenstand 
innerhalb der Lerngruppe und des Klas-
senverbandes den unterschiedlichen 
Lerntypen anzupassen (innere Diffe-
renzierung). 
Das kann wie folgt geschehen:
  Inhaltliche Differenzierung (Inhalte 

werden bezüglich ihres Umfangs und 
Niveaus den Kenntnissen und Fähig-
keiten der Schüler angepasst).

  Methodische Differenzierung (Unter-
richtsmethoden werden auf die ver-
schiedenen Lernweisen der Schüler 
angepasst).

  Mediale Differenzierung (Verschie-
denartigkeit der eingesetzten Medi-
en).

  Soziale Differenzierung (Gruppen-, 
 Partner-, Einzelarbeit, Helfersystem …).

 …
E Äußere Differenzierung: Es können 
weiterhin zusätzlich klassenübergrei-
fende Fördergruppen gebildet wer-
den (äußere Differenzierung), die zu 
bestimmten Zeiten zusammenkom-
men und die Schüler von ähnlichem 
Leistungsniveau und Interessen zusam-
menfassen. Diese Differenzierungsform 
kann horizontal (Schüler aus Parallel-
klassen der gleichen Klassenstufe) oder 
vertikal (Schüler aus unterschiedlichen 
Klassenstufen) organisiert sein. Gerade 
die vertikale Differenzierung ist auch 
zur Förderung leistungsstarker Schüler 
geeignet. 

 Volker Morbe/Sandra Austgen

Unsystematische bEobachtUngEnbESonDErE VorKoMMnISSE
DATUM Schilderung

Schule: Schuljahr:

Systematische 
SchÜLErbEobachtUngEn

Schüler/-in: Klasse: Lehrkraft: 

aLLgEMEInE bEobachtUngEn

+: häufig 

0: hin und wieder 

-: selten/nie D
at

u
m

äußere Erscheinung

gepflegt

sauber

ungepflegt

verwahrlost

körperlich-gesund-

heitliche Lage

Konstitution

Krankheiten

Sonstiges

allgemeine Charak-

tereigenschaften

Ich-Festigkeit

Emotionale 
 Stabilität

Sonstiges

bEobachtUngEn 

Sozialverhalten – arbeitsverhalten – Lernverhalten

+: häufig 

0: hin und wieder 

-: selten/nie D
at

u
m

Kontaktfähigkeit

kann zuhören

geht auf 
 Mitschüler ein

wirkt 
 ausgleichend

kann um Hilfe 

bitten

BEMERKUNGEN

D
at

u
m

Kooperation

arbeitet mit in 

PA/GA

kann sich 
absprechen

stellt eigene 

Interessen 
zurück
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Das Fördern hat Einzug gehalten in Hessens 
Grundschulen. Es standen zwar schon lange bis zu 

2 Wochenstunden pro Klasse als zusätzlicher Förderun-
terricht in der Stundentafel, aber „bis zu“ schließt die Null 

eben mit ein. So rühmte sich das Hessische Kultusministerium 
zu Beginn diesen Schuljahres öffentlich damit, dass es nun endlich 

Förderstunden auch tatsächlich in die Zuweisung für die Schulen 
aufnimmt. So weit, so gut. Nur: Statt der versprochenen ein bis zwei 

Stunden gab es letztlich nur 0,8 Stunden pro Klasse. Wer sich nun denkt: 
„Besser als nichts!“, der sollte bedenken, dass gleichzeitig die Zuweisung 

zur Umsetzung der „verlässlichen Öffnungszeiten“ von einer Stunde pro 
Klasse gestrichen wurde. Da hat Wiesbaden wohl von der Fleischindustrie 

gelernt, allerdings etwas Wesentliches übersehen: „Umetikettieren“ ist Zei-
chen von Qualitätsverlust … 

Das Letzte

Förderung braucht geeignete 
rahmenbedingungen

In Deutschland ist die Bildung der 
Kinder so stark von deren Herkunft 

abhängig, wie sonst fast nirgendwo. Dies 
liegt aber nicht daran, dass deutsche 
Schulen bzw. deutsche Lehrer Kinder mit 
Migrationshintergrund oder Kinder aus 
bildungsfernen Elternhäusern nicht för-
dern wollen, sondern es liegt an den feh-
lenden Rahmenbedingungen. Die Halb-
tagsschule allein kann ein bildungsfernes 
Elternhaus nicht ausgleichen. Hier ist die 
Politik gefragt, die Eltern wieder stärker 
in die Verantwortung für Erziehung und 
Bildung zu nehmen. 
Kindern mit Defiziten in der deutschen 
Sprache reichen eine oder zwei Förder-
stunden in der Woche nicht aus, um diese 
Defizite aufzunehmen. Wir begrüßen es, 
dass vielerorts bereits eine vorschulische 
Sprachförderung eingerichtet wurde. Die-
se muss aber flächendeckend ausgebaut 
werden. Zudem kommen auch immer 
häufiger deutsche Kinder mit Sprachde-
fiziten in die Schule. Auch hier kann Schu-
le allein dies nicht ausgleichen. 
Die Bildungslandschaft wird und muss 
sich in den nächsten Jahren verändern 
und die Schulen werden diese Verän-
derungen annehmen. Die Politik muss 
aber die Rahmenbedingungen für diese 
Veränderungen schaffen. 
Ziel von Schule und Gesellschaft muss es 
sein, Kinder und Jugendliche bestmöglich 
zu fördern, um ihre Ausbildungschancen 
zu erhöhen und den Industriestandort 
Deutschland modern und zukunftswei-
send zu gestalten und zu erhalten. 
Schüler dort abholen, wo sie stehen. Die-
se Forderung existiert nicht erst seit PISA. 
Deshalb wurden in vielen Bundesländern 
in den letzten Jahren zusätzliche Förder-
stunden in die Schulen gegeben. Aber 
nur die Stunden allein  reichen nicht aus. 
Die Realität zeigt es: Der differenzierte 
Unterricht findet in überfüllten Klassen-
sälen statt. Die Lehrkraft ist auf sich selbst 
gestellt. Besondere Förderstunden, die 
dafür eingerichtet wurden, um zu vertie-
fen und zu wiederholen, können wegen 
zu großer Gruppen nicht effektiv genutzt 
werden. Zusätzliche Förderlehrer gibt es 
an vielen Schulen nicht. Außerdem man-
gelt es vielerorts an zusätzlichen Förder-
räumen, in denen ungestört mit Einzel-
nen gearbeitet werden kann. Effizientes 
Fördern bedarf ausführlicher Planung 
und Dokumentation. Fehlende Vorgaben, 
aber vor allem der zusätzliche Zeitauf-
wand, erschweren den Lehrern und Leh-

rerinnen die Arbeit. Regelmäßige Förder-
sitzungen müssen durchgeführt werden, 
in denen die Förderkonzepte abgestimmt 
werden. Das bedeutet zusätzlichen Zeit- 
und Arbeitsaufwand für unsere Kolle-
ginnen und Kollegen, die ohnehin teils 
an der Grenze ihrer Belastungsfähigkeit 
angelangt sind. 
Es gibt für die Schulen, aber vor allem 
für die Politik, noch viel zu tun. Erst dann 
kann die Abhängigkeit des Bildungser-
folges von der Herkunft des Einzelnen 
im Sinne wirklicher Chancengleichheit 
reduziert werden.
Dazu müssen die Rahmenbedingungen 
verändert werden:
• Die Lehrerinnen und Lehrer brauchen 
Zeit für Elterngespräche, Fördersit-
zungen und individuelle Förderplanung. 
Deshalb muss die Pflichtstundenzahl 
reduziert werden.
• Die Klassenmesszahl muss reduziert 
werden, vor allem in Brennpunktschu-
len, aber auch in Klassen mit Integrati-
onskindern.
• Vorschulische Sprachförderung für 
Kinder mit Migrationshintergrund, aber 
auch für deutsche Kinder mit Sprachde-
fiziten muss flächendeckend ausgebaut 
werden.
• Schulen müssen über die Klassen- und 
Fachlehrer hinaus noch Förderlehrer zur 
Verfügung haben, um eine sinnvolle äuße-
re Differenzierung zu gewährleisten.
• Den Schulen müssen zusätzliche För-
derstunden zur Verfügung stehen.
• Neben den Klassensälen müssen die Schu-
len geeignete Förderräume haben, die mit 
Fördermaterialien ausgestattet sind.
• Den Lehrerinnen und Lehrern müssen 
praxisnahe Fort- und Weiterbildungs-
angebote gemacht werden.

 Volker  Morbe 
Sandra Austgen
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