
Beschreibung des Fachbereichs Förderpädagogik im Studienseminar Kusel  

 

Eine Klasse, eine Gemeinschaft, und jedes Kind ist anders. 

Eine einfache, jedoch im Schulalltag durchaus herausfordernde Feststellung, 

die zu einer entsprechenden Unterrichtsarbeit auffordert. Die Lehrerolle ver-

ändert sich…  

Denn eine erste Klasse kann so aussehen: Peter kann lesen, Emely rechnet bis 

100, Elias will nur mit Bausteinen spielen, Sophie weint viel, Louis kann alle 

Buchstaben und Zahlen schreiben, Efekan spricht türkisch, Natalie spricht rus-

sisch, Johns Vater ist in Afganisthan, Lucas Eltern schlagen ihn, Hannah, Randy, 

Michael sind sehr am Lernen interessiert, Anton ist immer in Konflikte verwi-

ckelt, weil er sich offensichtlich vernachlässigt fühlt, Sebastians Mutter will, 

dass ihr Sohn Abitur macht, Sven hat ein Gutachten im Bereich Lernen, Anna 

bekommt ein Gutachten im Bereich Sprache, Hussein will nur Fußball spielen 

und hat keine Arbeitsmaterialien, Lena-Marie lebt erst seit kurzem bei Pflegeel-

tern, Selina und Jana widerholen die erste Klasse, bei Lavon und Lukas besteht 

laut Kindergarten der Verdacht auf Konzentrationsprobleme, Ismael ist in ergo-

therapeutischer Behandlung seit er drei Jahre alt ist, Frank kann alle Dinosau-

rierarten auswendig und verfügt über ein großes Sachwissen, Marina und Lea 

lesen Bücher und besuchen regelmäßig die Bibliothek. 

Alle Namen sind frei erfunden, eventuelle Ähnlichkeiten sind rein zufällig.  

 

Wie werden Sie all diesen Kindern gerecht? 

 Die Schü. sind angewiesen auf individuelle Lernberatung und –

begleitung durch Sie und entsprechender Unterrichtsarbeit. 

 

„Recht auf individuelle Förderung – Förderplanung, ein Weg zum Ziel?“ 

 Die Begriffe Lernausgangslage, Lernstandsanalyse, Lernprozessbe-

obachtung, Förderpläne, Differenzierung, pädagogische Diagnostik, 

integrative Didaktik, systematische Förderung, diagnostische Kompe-

tenz, Fördermaßnahmen … sind Stationen auf Ihrem Weg individuell 



zu unterrichten und individuelle Lernchancen zu ermöglichen um kei-

ne/n Schüler/in zu verlieren. 

 

Gemeinsam in den Seminaren des Studienseminars finden wir Antworten, 

Möglichkeiten und Wege Unterricht zu entwickeln und Heterogenität als Chan-

ce zu sehen. 

Als Fachleiterin für Förderpädagogik begleite ich Sie auf Ihrem individuellen 

Weg, die Schülerinnen und Schüler passgenau zu fördern, durch Beratungs-

termine im Studienseminar oder Besuche an Ihrer Ausbildungsschule. 

 

Wo kämen 

wir hin 

 

wenn keiner 

ginge 

um zu sehen 

 

wohin wir kämen 

wenn wir gingen 

 

 
 Zum Weiterlesen… 

Herbart, Johann Friedrich, sah 1800 das Hauptproblem des Unterrichts in „der 

Verschiedenheit der Köpfe“. Sein Zeitgenosse Ernst Christian Trapp, der erste 

Pädagogik-Professor der deutschen Geschichte hatte auch eine Empfehlung 

parat, wie Lehrer mit diesem Problem umgehen sollen: „Der Unterricht ist auf 

die Mittelköpfe zu kalkulieren.“ Nach Prof. Tillmann, Universität Bielefeld, ist 

„dies eine Sichtweise von Unterricht, von Schülergruppen, die in deutschen 

Schulen bis heute noch ihre Wirkung entfaltet – und dies hat sehr viel mit 

Schulscheitern, mit Versagerquoten, mit Selektion zu tun. Denn diese Sichtwei-

se besagt: Die Unterschiede zwischen den Kindern – wir sprechen heute von 

Heterogenität – ist ein Problem, ist ein Ärgernis. Diese Sichtweise – so meine 



These – bestimmt auch heute noch über weite Strecken die Praxis unseres 

schulischen Unterrichts.“  

Blickt man in die zahlreichen pädagogischen Veröffentlichungen der letzten 

Jahre, so wird dort ein ganz anderes Bild gezeichnet: Die Heterogenität der Kin-

der, die Verschiedenheit der Menschen und ihrer Köpfe wird als reale Bedin-

gung, vielleicht sogar als wünschenswerter Ausgangspunkt von Unterricht und 

Erziehung angesehen: Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern einer 

Lerngruppe – ob im Alter, der Leistungsfähigkeit, der ethnischen Herkunft – 

gelten als normal, sie werden als pädagogische Aufgabe gesehen, und zugleich 

als Chance und Bereicherung bewertet. Mit einer solchen Position, mit einer 

„Pädagogik der Vielfalt“ (vgl. Prengel 1993) verknüpft sich stets die Forderung, 

dass der Unterricht bewusst auf die Heterogenität der Schülerinnen und Schü-

ler eingehen muss. 

 

 Zum Weiterlesen um „sich ein Bild zu machen“ … 

Aufbau und Entwicklung von diagnostischen Instrumentarien und diagnosti-

scher Vorgehensweise: 

Ziele / Kompetenz-

entwicklung 

Konkrete Handlungen Indikatoren 

Beobachtung als päda-

gogischer Auftrag 

 

 Unterrichtsstruktu-

ren schaffen, die 

Beobachtungen er-

lauben 

 Beobachtungsbö-

gen oder –Mind-

Maps anlegen 

 Durch  Doppelbe-

setzungen sind Be-

obachtungsmög-

lichkeiten gegeben 

Auswählen bzw. Ent-

wicklung von geeigne-

ten Diagnosebögen 

 Literatur sichten 

bzw. Fachbera-

tung durch FL 

(Termin ausma-

chen) 

 Ein Team über-

 Fixierung diagnos-

tischer Ergebnisse 

 Förderpläne 

 Gegliederte För-

dernachweise 



nimmt 1./2. Klasse 

 Ein Team über-

nimmt 3./4. Klasse  

 Prozessbegleitende 

Diagnose und För-

derempfehlungen  

Entwicklungsverzöge-

rungen, Verhaltensab-

weichungen, Störungen 

oder gar Beeinträchti-

gungen frühzeitig er-

kennen und entschlüs-

seln 

 Von der Alltagsbe-

obachtung über die 

Langzeitbeobach-

tung zur Hypothe-

sen- bildung   

 

 Fixieren der Ergeb-

nisse und deren 

(hypotetischen) 

Analyse in Be-

obachtungsbögen  

Differenziertes diagnos-

tisches Ordnungssche-

ma kennen 

 Das Ordnungs-

schema der „5 Ka-

tegorien“ –

Motorik, Wahr-

nehmung, Sprache, 

Kognition, Verhal-

ten – ausweiten 

und differenzieren 

auf ein diagnosti-

sches Ordnungs-

schema 

 Anwenden der Er-

gebnisse nach dem 

Ordnungsschema 

im Förderplan 

Erwerb diagnostischer 

Kompetenz für alle 

Lehrkräfte 

 Literaturstudium   Diagnosebögen und 

Förderpläne 

Fehleranalysen bei 

Klassenarbeiten, insbe-

sondere im Fach 

Deutsch kennen 

  

 Veränderung der 

gewohnten Fehler-

korrektur hin zu 

kompetenzorien-

tierter Korrektur 

für rechtschreib-

schwache Schü-

ler/innen 

 Anwenden kompe-

tenzorientierter 

Korrekturmuster 

 Einsatz der Analy-

sebögen 

Lernfortschrittskartei 

anlegen 

 Entwicklung und 

Gestaltung der 

 Lernfortschritte 

festhalten 



Karteien  

Fallbesprechungen und 

kollegiale Beratung in 

Anspruch nehmen 

 Termine nach 

Absprache festle-

gen 

 

 Besuche in der 

Ausbildungsschule 

Evaluation bekannter 

standardisierter Verfah-

ren und Auswahl treffen 

 Festlegen „Was“ 

mit welchem In-

strument gemessen 

wird 

 Klären welche 

Verfahren uns zur 

Verfügung stehen? 

 Einigung auf Stan-

dards 

 Diagnoseordner  

Eingangsdiagnostik er-

stellen 

 Konzept zur Vor-

gehensweise erstel-

len 

 Kriterien für Ein-

gangsdiagnostik 

festlegen 

Langfristig: Diagnose-

werkstatt aufbauen  

 Konzept zur Vor-

gehensweise erstel-

len 

 Ordner der diagnos-

tischen Möglichkei-

ten systematisch 

katalogisieren  

Handlungsorientierte 

Fördermaterialien ken-

nen 

 Festlegen von ge-

eigneten Materia-

lien  

 Einführung syste-

matischer Förder-

maßnahmen   

 

  

 

 

 


