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Einführung (U. Haarmann-Handouche) 
 

Die Idee, ein Unterstützungspaket für Lehrkräfte zum Umgang mit besonderen 

Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen (bSLRR) zu gestalten, wurde 

durch mehrere Impulse angeregt. Berichte aus der schulischen Praxis zeigen deutlich, dass 

es für Lehrkräfte nach wie vor viele Fragen und große Unsicherheiten zum Thema 

Leserechtschreib- und Rechenschwierigkeiten gibt.  

 

Ein weiterer Impuls für die Umsetzung des Pakets kam Frühjahr 2020 unerwartet hinzu – die 

Corona-Pandemie. Auf diese unberechenbare und belastende Situation reagieren 

Schülerinnen und Schüler sehr unterschiedlich, so dass sich der Lernstand und 

entsprechende individuelle Förderbedarf in der jetzigen Situation schwer einschätzen lassen. 

Aus fachlicher Sicht wird im Bereich besondere Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben 

oder Rechnen ein massiv ansteigender Förderbedarf erwartet.  

 

Ziel des Unterstützungspakets ist es nun, Lehrkräfte aller Schulformen im Umgang mit 

besonderen Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen eng zu begleiten und 

ihnen eine Orientierung durch Informationen, Struktur und Praxisbeispielen aufzuzeigen. 

Grundlage des Pakets soll dieser Leitfaden sein, der den Lehrkräften einen differenzierten 

Weg aufzeigt und dies mit Hilfe von Stationen. Die fünf Stationen des Leitfadens dienen 

dazu, Wissen über die aktuelle Problematik zu vermitteln und die notwendige Haltung hierzu 

zu initiieren, einen Einblick in die Definition von besondere Schwierigkeiten beim Lesen, 

Rechtschreiben oder Rechnen zu geben, den Blick auf die individuelle Förderung aller 

Kinder zu schärfen, Möglichkeiten für Förderung zu eröffnen und Anhaltspunkte für eine  

Erfolgsabsicherung zu geben. Eine Literaturübersicht und ein Materialpool ergänzen die 

einzelnen Beiträge zu den fünf Stationen.  

Für die Erstellung der vielseitigen und aspektreichen Beiträge in diesem Leitfaden gilt ein 

großer Dank an dieser Stelle der Experten-AG, die seit einem Jahr an dem 

Unterstützungspaket arbeitet. Vertreterinnen und Vertreter aus Schule, Fortbildung und 

Bildungsverwaltung haben in den fünf Stationen unterschiedliche Sichtweisen, 

Praxiserfahrungen, wissenschaftliche Erkenntnisse, individuelle Ausdrucksweisen, Sprache 

und Ansätze eingebracht.  

Allen gemeinsam ist die positive, stärkenorientierte Haltung zum Kind, das Ziel einer 

bestmöglichen individuellen Förderung und der Wunsch, den Lehrkräften eine gute 

Orientierung zu geben, wie sie mit den anstehenden Herausforderungen von besonderen 

Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben und Rechnen umgehen können. 

Die vorliegende Version ist eine vorübergehende; sie wird kontinuierlich aktualisiert, ergänzt 

und überarbeitet -  sie ist zu finden unter:  

 

https://arbeitsplattform.bildung.hessen.de/hkm/if/index.html

https://arbeitsplattform.bildung.hessen.de/hkm/if/index.html
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1. Station: Aktuelles und Grundlegendes 
 

1.1 Aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen (Prof. Dr. M. Hasselhorn) 

 

Welche Tendenzen zeichnen sich in Bezug auf die Corona-Pandemie ab? 

Neuere deutschsprachige Prävalenzstudien zeigen, dass in der Mitte der Grundschulzeit 

etwa jedes vierte Kind trotz intakter allgemeiner Lernfähigkeit (IQ > 85) gravierende 

Lernschwierigkeiten in mindestens einem der drei Bereiche Lesen, Rechtschreiben bzw. 

Rechnen hat.  

Besonders betroffen sind Kinder aus Migrationsfamilien, in denen die zu Hause 

hauptsächlich benutzte Sprache nicht die deutsche ist. Sie sind im Vergleich zu Kindern aus 

deutschsprechenden Familien etwa doppelt so häufig von solchen Lernschwierigkeiten 

betroffen (Brandenburg et al., 2016).  

 

Der pandemiebedingte Lock down an den Schulen dürfte diese besorgniserregenden Zahlen 

noch verschärft haben. Jüngste Analysen der durch den Lock down aufgetretenen 

Schulleistungseinbußen bei Grundschulkindern in den Niederlanden belegen, dass die 

Leistungsdefizite in der Schriftsprache und in Mathematik noch zugenommen haben, 

besonders stark bei Kindern aus bildungsferneren Familien. 

 

Um die verheerenden langfristigen Folgen dieser Lernschwierigkeiten zu vermeiden, sind 

gezielte Maßnahmen der individuellen Förderung nötig und möglich. Gerade bei Kindern mit 

nicht hinreichend automatisierten basalen Kompetenzen im Lesen, Schreiben bzw. Rechnen 

reicht die ausführliche Wiederholung der didaktischen Schritte aus dem Klassenunterricht 

dabei nicht aus. Hier ist es wichtig festzustellen, welche grundlegenden Schwierigkeiten das 

einzelne Kind hat. Fördermaßnahmen sollten dann kleinschrittig an den individuellen 

Schwierigkeiten ansetzen. 

 

1.2 Einführung in die Problematik (I. Naegele, K. R. Zimmermann) 
 

Die Corona- Pandemie hat seit 2020 durch Schulschließungen, fehlendem Präsenzunterricht 

und Verlagerung auf häusliches Lernen gravierende Auswirkungen auf alles schulische 

Lernen (Huber u.a. 2020). Vor allem die Lernrückstände der Schülerinnen und Schüler mit 

besonderen Schwierigkeiten im schriftsprachlichen oder mathematischen Bereich, denen 

das Elternhaus keine adäquate Unterstützung geben kann, haben sich deutlich vergrößert. 

Eine weitere Folge sind zunehmende Resignation, Ängste und depressive und 

psychosomatische Symptome (Copsy-Studie 2020).  

 

Diese Kinder werden langfristig nur dann Anschluss an das Klassenniveau finden, 

wenn sie möglichst zeitnah von fachlich kompetenten Lehrkräften gezielt gefördert 

werden und ausreichend Lernzeit zur Verfügung gestellt wird.  
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Wenn Kinder beim Lesen- und (Recht) Schreibenlernen scheitern, bzw. massive 

Rechenprobleme vorliegen, können dafür unterschiedlichste Gründe in Frage kommen. 

Immer hängen diese Schwierigkeiten mit den spezifischen Lernprozessen und den 

schulischen Lernbedingungen zusammen.  

Oft werden Probleme beim Erwerb der Schriftsprache bzw. des Rechnens durch 

Entwicklungsrückstände verursacht, die in den ersten Schuljahren hervorgerufen werden 

können, z.B. durch 

 

 fehlende Passung des schulischen Lernangebots an den individuellen Entwicklungsstand 

des Kindes, z.B., wenn lautanalytische Fähigkeiten bzw. ein Zahlenverständnis 

fälschlicherweise vorausgesetzt werden, 

 ungünstige Lernvoraussetzungen, die z.B. in einem Rückstand in der sprachlichen oder 

motorischen Entwicklung des Kindes und/ oder unzureichender Kenntnis des Deutschen 

liegen, 

 belastende Ereignisse, die die Aufmerksamkeit des Kindes voll beanspruchen (z.B. durch 

Schulschließungen und Distanzunterricht während der Pandemie, häusliche Krisen, Tod 

von Angehörigen), 

 Unverständnis der Umwelt gegenüber der langsameren Lernentwicklung, 

 Stress und Ängste. 

 

Aus einem Entwicklungsrückstand im Rechnen und der Schriftsprache können sich 

schrittweise Verhaltensauffälligkeiten, Konzentrations- und schließlich allgemeine 

Lernprobleme entwickeln, die alle schulischen Fächer betreffen, d.h. es bleibt kein „Teil“-

Leistungsversagen. Die Gefahr besteht, dass das Kind eine negative Lernstruktur entwickelt, 

die bis zur völligen Lernblockade und zu psychosomatischen Beschwerden führen kann 

(Naegele 2021, S.217ff). 

 

1.3 Rückblick auf einen Verständigungsprozess und heutiger fachlicher Konsens                

(I. Naegele, K. R. Zimmermann) 
 

Bis Mitte des letzten Jahrhunderts wurden gravierende Lernprobleme als eine krankhafte 

Eigenschaft eines sonst intelligenten Kindes gesehen, „ein lebenslanges Handikap“, mit dem 

intelligente Menschen ihr ganzes Leben zu kämpfen hätten. Je nach Forschungsrichtung und 

Stand wurden immer wieder andere, zum Teil widersprechende Ursachen angenommen und 

untersucht (Zusammenfassung Naegele 2021, S. 21-27, Scheerer-Neumann 2018, S. 24ff, 

Zimmermann 2014).  

 

Langzeitbeobachtungen und zahlreiche empirische Untersuchungen in den 70er Jahren 

haben die zentralen Annahmen des klassischen Legastheniekonzepts widerlegt (Valtin 2011, 

Scheerer-Neumann 2018), darauf fußende Förderkonzepte mit Wahrnehmungs- oder 

Funktionsübungen zeigten keine Verbesserung der Lese- und Schreibkompetenz 

(Klicpera/Gasteiger-Klicpera 1995). Das gilt auch für die, LRS an bestimmten Fehlerarten 

erkennen zu können. Dabei haben viele Lese- und Schreibanfänger, vor allem Beid- und 

Linkshänder, zunächst Probleme mit der räumlichen Anordnung der Buchstaben. Bei den 
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meisten Kindern ist diese Phase jedoch so schnell durchlaufen, dass sie gar nicht registriert 

wird. Ebenso haben zunächst alle Kinder Schwierigkeiten, die vollständige Lautanalyse eines 

Wortes vorzunehmen, ohne dass es sich hierbei um auditive Wahrnehmungsmängel handelt. 

Fast alle Kinder in der Anfangsphase vertauschen spiegelbildliche Buchstaben, wie d und b, 

weil sie die Form, nicht jedoch die Lage im Raum als bedeutungsunterscheidend 

wahrnehmen.  

 

Der Begriff „Legasthenie“ wurde daher von der KMK in ihrem LRS-Beschluss von 2003 und 

2007 durch die wenig griffige, aber präzisere Bezeichnung „besondere Schwierigkeiten beim 

Lesen und Rechtschreiben“ ersetzt als Sammelbegriff für eine Vielzahl von Schwierigkeiten, 

die Schülerinnen und Schüler beim Erlernen des Lesens und Schreibens oder später bei 

deren Gebrauch haben können.  

Die Kennzeichen ausgeprägter Lese-Rechtschreibschwierigkeiten sind gravierende 

Lesefehler, Ignorieren der Interpunktion, Skelett- oder phonetische Schreibung, Auslassen, 

Hinzufügen und Ersetzen von Buchstaben und die Vielzahl an Verstößen gegen die 

Rechtschreibregelungen, in der Regel mit Auswirkungen auf das kindliche Selbstwertgefühl 

in Form von Angst- und Vermeidungsreaktionen.  

 

Die kritische Phase für das Entstehen von Lese-Rechtschreib-und / oder 

Rechenschwierigkeiten sind die ersten beiden Schuljahre und die Erfahrungen der Kinder mit 

Schrift -wie sie im erweiterten Begriff der Literalität verstanden werden- oder mit Ziffern. 

Beim Rechnen geht es zunächst um den Erwerb des Zahlbegriffs und der vier 

Grundrechenarten. 

Beim Schriftspracherwerb müssen Einsichten in den Zusammenhang von gesprochener und 

geschriebener Sprache erworben werden, eine vom Kind aktiv gesteuerte kognitive 

Denkentwicklung. Probleme beim Schriftspracherwerb lassen sich innerhalb eines kognitiv- 

entwicklungspsychologischen Ansatzes erklären und beheben.  

 

1.4 Definition von besonderen Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben oder 

Rechnen (I. Naegele, K. R. Zimmermann) 
 

Zunächst haben alle Kinder Schwierigkeiten, die vollständige Lautanalyse eines Wortes 

vorzunehmen, ohne dass es sich hierbei um auditive Wahrnehmungsmängel handelt. 

Die kontinuierliche förderdiagnostische Analyse der schriftsprachlichen Leistungen eines 

Kindes und nicht die Ergebnisse punktueller normierter Tests gibt differenzierte Einsichten in 

die Lernprozesse eines Kindes und seine psychischen Reaktionen, wenn diese 

erwartungswidrig problematisch verlaufen. Die Gründe für die Schwierigkeiten sind 

individuell sehr unterschiedlich, können jedoch nur mit pädagogisch-didaktisch fundierter 

Förderung, die die individuellen Lernwege des Kindes und seine psychische Befindlichkeit 

berücksichtigt, vermieden oder behoben werden. Analog gilt das für den Bereich der 

Rechenschwierigkeiten.  

 

Ziel der Förderung muss sein, Kindern mit ausgeprägten Lese-, Rechtschreib- und / oder 

mathematischen Schwierigkeiten aus dem Teufelskreis von Lern- und Verhaltensproblemen 
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zu verhelfen. Dabei müssen sie ihre bislang negativen Erfahrungen bearbeiten und 

Selbstvertrauen in ihre Fähigkeiten durch die Passung der Aufgaben entwickeln. Die 

Deutsche Gesellschaft für Lesen und Schreiben führt in ihrer Stellungnahme zum Komplex 

der LRS sechs Punkten aus, die für den Erfolg wesentlich sind. 

 

Erfolgreiche Förderung braucht Zeit und engagierte Lehrkräfte, die neben fachlicher 

Kompetenz und ständiger Weiterbildung einen „unerschütterlichen Glauben an das 

Kind, Geduld und Einfühlungsvermögen haben“. (Gaskin in Naegele 2021, S.19) 

 

 

 

Definition von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten  

 

Der Begriff „Legasthenie“ wurde im schulischen Raum seit 1978 ersetzt 

durch den beschreibenden Terminus „besondere Schwierigkeiten beim 

Lesen und Rechtschreiben“ Er wird als Sammelbegriff für eine Vielzahl von 

Schwierigkeiten benutzt, die Schülerinnen und Schüler beim Erlernen des 

Lesens und Schreibens oder später bei deren Gebrauch haben können. 

Schulische und unterrichtsspezifische Belastungen, ungünstige individuelle 

Lernvoraussetzungen- wie z.B. sprachliche Auffälligkeiten-, die familiäre 

Situation, motivationale und emotionale Vorgänge können sowohl Ursache 

für Lese-Rechtschreibprobleme sein als auch Folge von Beeinträchtigungen 

der schriftsprachlichen Prozesse sein.  

 

 

 

Definition Rechenschwierigkeiten  

 

Gravierende Schwierigkeiten in Mathematik wurden als „Dyskalkulie“ analog 

zu Lese-Rechtschreibschwierigkeiten lange als krankhafte Störung durch 

genetisch bedingte Faktoren gesehen, die allein im Kind und nicht in den 

Lernprozessen lägen. Unter besondere Rechenschwierigkeiten versteht K. R. 

Zimmermann (2014, S.11) „anhaltende, systematisierbare und subjektive 

Fehlleistungen vor allem in Arithmetik. 
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2. Station: Merkmale, Definition, rechtliche Einordnung 
 

2.1 An welchen theoretischen Erkenntnissen und Merkmalen kann ich mich orientieren?    

(I. Naegele, K. R. Zimmermann) 

 

Lese-Rechtschreibschwierigkeiten und Rechenschwierigkeiten führen, falls keine Hilfe 

angeboten wird, unweigerlich zu schulischen Misserfolgen, Frustrationen und zur 

Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls und weiten sich auf andere Fächer aus.  

 

Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten zeigen sich im Unterricht durch 

 nicht altersgemäße Lesefertigkeit und 

 eine große Anzahl an Fehlern beim Schreiben aufgrund fehlender Einsichten in das 

alphabetische System sowie 

 fehlende sprachanalytische Leistungen.  

 

Lese-Rechtschreibprobleme sind zunächst keine Beeinträchtigung der Lernfähigkeit, wie 

oft angenommen, sondern eine Beeinträchtigung der Lernmöglichkeiten. Diese 

entstehen, wenn Kinder im Unterricht nicht zu einer kognitiven Klarheit über den 

Lerngegenstand Schriftsprache gelangen und ihnen die dafür notwendige gezielte Förderung 

und Lernzeit verwehrt wird.  

 

Die Theorie der kognitiven Klarheit (Valtin 2011, S.48-69) besagt,  

 dass Lernende zur Klarheit über Funktion und Aufbau der Schrift gelangen müssen und  

 metakognitives Wissen in Bezug auf geeignete Lern- und Übungsstrategien sowie 

 effektive Arbeitstechniken brauchen.  

 

Da ein Kind nicht passiv lernt, kann es bei der Komplexität und Abstraktheit der 

Schriftsprache Vorstellungen und Strategien entwickeln, die dem Lerngegenstand nicht 

angemessen sind und bis zu Lernblockaden auswachsen können. 

Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb entstehen dann, wenn ein Kind im Unterricht 

falsche oder unklare Vorstellungen über den Lerngegenstand Schriftsprache entwickelt, 

unangemessene Strategien verwendet und Zeit und Kompetenz für eine gezielte individuelle 

Förderung fehlt.  

Als eine wichtige Vorläuferfertigkeit für den Schriftspracherwerb gilt seit den 80er Jahren die 

phonologische Bewusstheit (Falb 2004). Inzwischen haben neuere Untersuchungen (Valtin 

2012, Scheerer-Neumann 2018) gezeigt, dass eine gezielte Förderung direkt beim 

Schriftspracherwerb effektiver ist als ein vorschulisches Training. 
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2.2 Wie kann ich einen besonderen Blick für Schwierigkeiten beim Lesen, 

Rechtschreiben oder Rechnen entwickeln? (A. Abraham) 

 

Lehrkräfte können die Fähigkeiten ihrer Schülerinnen und Schüler nur einschätzen und 

besondere Schwierigkeiten erkennen, wenn sie über wissenschaftlich gesicherte Kenntnisse 

zur Entwicklung des Lesens, Schreibens und Rechnens verfügen. Nur so können sie die 

sehr individuellen Entwicklungsstadien der Kinder angemessen in den Blick nehmen und die 

Schülerinnen und Schüler zielgerichtet unterstützen. Wird der Entwicklungsprozess gestört, 

kommt es zu Schwierigkeiten.  

 

Dem Anfangsunterricht kommt hierbei eine ganz besondere Rolle zu. Zu Beginn des ersten 

Schuljahres sind die Erfahrungen und Fertigkeiten der Kinder im Lesen, Schreiben und 

Rechnen sehr unterschiedlich.  

Manche Schülerinnen und Schüler können schon lesen oder rechnen, andere machen 

gerade erste Erfahrungen mit der Graphem- Phonem- Zuordnung oder entwickeln erste 

Zählfertigkeiten. Andere brauchen noch Übungen zur visuellen und auditiven Wahrnehmung. 

 

Ein gutes Handwerkzeug für die Lehrkräfte bieten Stufenmodelle, die die Abfolge der zu 

durchlaufenden Lernschritte im Lesen, Schreiben und Rechnen beschreiben (s. Literatur- 

und Materialanhang, Station 2, S. 4). 

Mit ihrer Kenntnis wird der diagnostische Blick für den Lernstand der Schülerinnen und 

Schüler im Unterricht geschärft. Hieraus entwickelt sich zusätzlich ein Verständnis für die 

sehr unterschiedliche Verweil- und Übungsdauer zum Erreichen der nächsten Stufe.  

Mit diesem Wissen und dieser Haltung bei Lehrkräften können viele Schwierigkeiten durch 

fehlende oder falsche Passung des Unterrichtsangebots vermieden werden. 

 

2.3 Welche rechtlichen Grundlagen gibt es? (L. Eisele) 

 

Individualität von Schülerinnen und Schülern sowie unterschiedlichste Lernausgangslagen 

führen immer wieder zu individuellem Lernen und persönlichen Herausforderungen. 

Die individuelle Förderung der einzelnen Schülerin und des einzelnen Schülers ist Prinzip 

des täglichen Unterrichts und Aufgabe der gesamten schulischen Arbeit (§ 3 Abs. 6 

Hessisches Schulgesetz1).  

 

Unter der Berücksichtigung dieses Grundprinzips wurde im Jahr 2011 unter Aufhebung der 

Verordnung über die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen 

Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben und Rechnen (VOLRR) vom 18. Mai 2006 die 

Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses (VOGSV) mit Regelungen im sechsten 

Teil für diese Schülerinnen und Schüler in Kraft gesetzt. 

Die Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses (VOGSV) regelt in den §§ 37 bis 44, 

auf welche Weise in allen Schulstufen mit den besonderen Schwierigkeiten verfahren 

                                                
1 Hess. Schulgesetz, 2017, § 3, Absatz 6 
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werden soll, die bei Schülerinnen und Schülern beim Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen 

auftreten. 

In den Grundlagen der genannten Paragraphen wird ausgedrückt, dass jede Schule 

ein schulbezogenes Förderkonzept für Schülerinnen und Schüler mit besonderen 

Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben sowie beim Rechnen entwickelt und eine 

fachlich qualifizierte Lehrkraft als Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner für diese 

Schwierigkeiten benennt. 

 

Im schulbezogenen Förderkonzept für Schülerinnen und Schüler mit besonderen 

Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen werden die einzelnen Schritte 

der Lernstandermittlung und der anschließend durchzuführenden Fördermaßnahmen 

festgelegt. Auch die dazu notwendigen Materialien sind darin benannt und werden von der 

Schule bereitgestellt. 

Das schulbezogene Förderkonzept sollte Bestandteil des allgemeinen schulischen 

Förderkonzepts sein. 

 

Nach § 42 Nachteilsausgleich, Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung bei 

Schülerinnen und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten beim Lesen, 

Rechtschreiben oder Rechnen besteht die Möglichkeit zur Gewährung eines 

Nachteilsausgleiches sowie eine Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen der 

Leistungsfeststellung oder Leistungsbewertung. Diese sind vor allem beim Erlernen des 

Lesens, Rechtschreibens oder Rechnens in der Grundschule möglich und werden mit 

andauernder Förderung in den höheren Klassen wieder abgebaut. 

Die Maßnahmen sollten immer an den Schwierigkeiten der Schülerin oder des Schülers 

orientiert sein und nach dem Maßstab „maximal fordern, ohne zu überfordern“ umgesetzt 

werden. Maßgebend ist der individuelle Förderplan der Schülerin oder des Schülers. 

 

Beispiele des Nachteilsausgleichs: Vorlesen der Aufgabe, Verlängerte Bearbeitungszeiten, 

Einzeldiktat oder Diktat als Sprachaufnahme. 

Beispiel für Abweichungen von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsfeststellung: 

Mündliche statt schriftliche Arbeit, wenn die Rechtschreibleistung bei dieser Arbeit kein 

Leistungsgesichtspunkt ist. 

Beispiele für Abweichungen von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung: 

Verwendung eines Wörterbuches, Rechtschreibstrategien zur Verfügung stellen2. 

 

Mit wem kann ich mich austauschen und beraten? 

                                                
2 Ausführliche Erläuterungen zum Nachteilsausgleich: Hessisches Kultusministerium (Hrsg.): Handreichung: 

Besondere Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen zur Umsetzung des sechsten Teils der 

Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses (VOGSV) vom 19. August 2011, zuletzt geändert durch die 

Verordnung vom 29. April 2014, S. 24-26 sowie S. 34 

 

Darüber hinaus erhalten Sie im Literatur- und Materialverzeichnis (Station 2, S. 5-7) Beispiele für Maßnahmen 

des Nachteilsausgleichs, Abweichungen von den allg. Grundsätzen der Leistungsfeststellung und –bewertung im 

Lesen und Rechtschreiben 
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Die Ansprechlehrkraft, die von der Schule für den Bereich besondere Schwierigkeiten beim 

Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen benannt wird, hilft dem Kollegium bei Fragen und 

berät die Schulleitung bei der Ausgestaltung und Umsetzung des schuleigenen 

Förderkonzepts. Ebenso gehört zu ihren Aufgaben, Fortbildungen zu organisieren und 

Anregungen zur Anschaffung und Nutzung neuer Diagnose- und Fördermaterialien zu 

geben. Die Ansprechlehrkraft ist nicht zwangsläufig für die Diagnose der Kinder und 

Jugendlichen sowie die Beratung der Eltern zuständig. Für die Eltern und Schülerinnen und 

Schüler stehen als erste Ansprechpersonen die Fachlehrkräfte bzw. Klassenlehrkräfte zur 

Verfügung. 

 

Detaillierte Erläuterungen der §§ 37 bis 44 des sechsten Teils der VOGSV mit praktischen 

Beispielen für Diagnose, Fördermaßnahmen und möglichen Nachteilsausgleichen kann der 

„Handreichung Besondere Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen zur 

Umsetzung des sechsten Teils der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses 

(VOGSV) vom 19. August 2011, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 29. April 2014“ 

entnommen werden3.  

 

Des Weiteren kann ich mich an die Ansprechpersonen der Staatlichen Schulämter, der 

Projektbüros Individuelle Förderung, Lernwerkstätten Individuelle Förderung über den 

ganzen Tag und des Hessischen Kultusministeriums I.3.1 wenden (s. Unterstützungspaket: 

Ansprechpartner-innen der SSÄ und Lernwerkstätten und Projektbüros individuelle 

Förderung). 

                                                
3 Hessisches Kultusministerium (Hrsg.): Handreichung: Besondere Schwierigkeiten beim Lesen, 

Rechtschreiben oder Rechnen zur Umsetzung des sechsten Teils der Verordnung zur Gestaltung des 

Schulverhältnisses (VOGSV) vom 19. August 2011, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 29. April 2014, 

S. 12-29 
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3. Station: Blick auf die ganze Klasse  

 

3.1. Was ist „normale“ Heterogenität und wann ist Aufmerksamkeit geboten?                  

(D. Ayaita) 

 

Entwicklung einer inneren Haltung, einer differenzierten Blickweise und der Überzeugung 

alle „mitzunehmen“! 

„Normale“ Heterogenität ist dann gegeben, wenn alle Lernende mehr oder weniger den für 

die Klassenstufe zu bewältigenden Lehrstoff verstehen und umsetzen können. Hierbei kann 

unterschieden werden zwischen vertikaler Heterogenität, bedingt durch die jeweiligen 

Leistungsvermögen der Lernenden je nach Menge und Anspruch der Lerninhalte und 

horizontaler Heterogenität, die unterschiedlichen Lernzugänge und Interessen der 

Lernenden betreffend. (Scholz, 2016: 9f). Die „normale Heterogenität“ entsteht weiterhin 

durch Unterschiede in der Sprache, Bildungsstand der Elternhäuser, unterschiedlichen 

sozialen, psychischen, motivationalen Voraussetzungen und anderes mehr. Um der 

„normalen“ Heterogenität gerecht zu werden, eignet sich binnendifferenzierter Unterricht, 

Angebote für unterschiedliche Lernkanäle und Projektunterricht, in welchem sich die 

Lernenden in ihrer Ganzheitlichkeit entfalten und ihre Stärken besser zutage treten können.  

 

Aufmerksamkeit ist geboten, wenn  

 einige Lernende durch den der Klassenstufe angemessenen Lernstoff unterfordert sind 

(Hochbegabung / Teilbegabung) und durch weitgreifende Gedanken und 

Fragestellungen, rasante Verknüpfungen zu anderen Fächern und Themen auffallen. 

Dies kann gekoppelt sein mit Ablehnung der Schule (weil sie ihnen zu langweilig ist) bis 

hin zur Verweigerung und Minderleistung (Underachievement) oder im Gegenteil viel 

Engagement, Teilnahme an vielen AGs, inner- und außerschulischen Projekten, 

kulturellem Engagement, dem Spielen diverser Instrumente und dem Lernen vieler 

Fremdsprachen sowie außergewöhnlichen naturwissenschaftlichen Interessen. 

 

 der Klassenstufe angemessene Lernstoff bei weitem nicht erreicht werden kann und der 

oder die Lernende sich kognitiv auf dem Niveau einer weit darunterliegenden 

Jahrgangsstufe befindet. In diesem Fall muss durch eine gute Diagnose erforscht 

werden, auf welcher Lernstufe sich der oder die Betreffende befindet, um ihn oder sie 

dort abzuholen und individuell zu fördern. Ggf. kann auch die Ursache erforscht werden, 

um Expertinnen und Experten anderer Disziplinen heranzuziehen. Eventuell muss 

geprüft werden, ob ein Inklusionsbedarf vorliegt und spezieller Förderunterricht in 

Anspruch genommen werden sollte. 

 

Sowohl bei der „normalen“ als auch der außergewöhnlichen Heterogenität sollten immer die 

Stärken der Lernenden im Vordergrund stehen. Lernende, die die ganze Schulzeit über 

keinerlei Erfolgserlebnisse verzeichnen können oder zu interessiert sind und als „Streber“ 

stigmatisiert werden, neigen häufig zu Verhaltensauffälligkeiten, denn sie möchten dazu 

gehören, gesehen und angenommen werden. Nicht wenige verfallen in Angststörungen, 
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entwickeln psychosomatische Störungen (Bilz, 2008:113) oder gar selbstverletzende 

Tendenzen, Drogenaffinität usw., verdingen sich als Klassenclowns oder reagieren aggressiv 

(was nach Rosenberg (2007) und Juul (2014) ein positives Indiz sein kann, dass sie noch für 

sich einstehen und empfänglich für Hilfen sind).  

 

Positive Erlebnisse und Erfolgsvermittlung vermindern in erheblichem Maße 

Verhaltensauffälligkeiten und Unterrichtsstörungen in der Schule. Auf diesem Wege wirken 

Konkurrenzdenken, Androhung der Nichtversetzung usw. kontraproduktiv. Unter Angst kann 

nicht entspannt experimentiert, geübt und geforscht werden, denn „Nicht gut in der Schule zu 

sein“ suggeriert drohendes generelles persönliches Versagen (Bohnsack 2013, 50f), 

Stigmatisierung und Verlassen der gewohnten Peergroup. Diese Ängste existieren oft 

lebenslang (Pennac 2009) (s. Literatur- und Materialanhang, Station 3, S. 8). 

 

 

Eine Haltungsänderung in der Wahrnehmung der Stärken und Kompetenzen erfordert 

eine Umstrukturierung des Unterrichts, in welchem nicht alle dieselben Aufgaben 

bearbeiten müssen, sondern individuelle Lernpläne, Binnendifferenzierung, offenes 

Arbeiten in räumlicher Umgestaltung sind hierfür bewährte Ansätze. Der Einsatz von 

digitalen Medien erleichtert dahingehend den Weg.  

 

3.2 Wie kann der Auftrag zur individuellen Förderung umgesetzt werden? (P. Kühne) 

 

Und wie sieht dies für alle Schülerinnen und Schüler im Bereich LRR aus - auch in Hinblick 

auf eine Prävention?        

Alle Schülerinnen und Schüler haben Anspruch auf individuelle Förderung im gemeinsamen 

Unterricht4. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es  

 

 eine Grundhaltung, dass jede Schülerin und jeder Schüler die Förderung erhalten, die sie 

/ er benötigt, um eine erfolgreiche Schullaufbahn zu durchlaufen,  

 eine gute Unterrichts- und Klassenraumorganisation, die die Selbstorganisation der 

Kinder fördert und der Lehrkraft den Überblick über die Lernstände der Kinder erleichtert,  

 moderne Lehrwerke, die Möglichkeiten zur Binnendifferenzierung für stärkere oder 

schwächere Lerner aufzeigen, sei es als quantitative Differenzierung oder durch separate 

Arbeitsblätter und –hefte sowie die nach durchgenommener Lerneinheit 

Lernstandsanalysen anbieten, 

 Unterrichtskonzepte für alle Schülerinnen und Schüler, die auch für die individuelle 

Förderung bezüglich besonderer Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben und 

Rechnen genutzt werden können5, 

 geeignetes Anschauungsmaterial „zum Begreifen“ in Mathematik, welches von Anfang an 

im Regelunterricht zur Anwendung kommt, in allen Klassenstufen der Grund- und 

Sekundarstufe I tragfähig ist und dabei das „zählende Rechnen“ nicht unterstützt,  

                                                
4 § 3, Absatz 6, SchulG HE 2017 
5 z.B. FRESCH (Freiburger Rechtschreib-Schule); die Rechtschreibleiter aus dem Finken-Verlag 
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 gute Aufgaben (das entdeckende Lernen fördern6), Transferaufgaben, Alltagsaufgaben7, 

die die Variabilität in den Lösungswegen fördern, 

 Organisationsformen wie Tagesplan, Wochenplan, Stationenarbeit, Werkstattunterricht, 

offener Unterricht, die es der Lehrkraft ermöglichen, sich einzelnen Kindern intensiver 

zuzuwenden und ihnen die Förderung zukommen zu lassen, die sie brauchen, 

 eine Klassenraumgestaltung, die ein solches Arbeiten ermöglicht, 

 ein Förderkonzept der Schule, welches den Förderunterricht in der Regel als 

Binnendifferenzierung im Unterricht vorsieht, um dem Etikettierungs- und 

Stigmatisierungsproblem durch einen Förderunterricht als äußere Differenzierung 

entgegenzuwirken (Beispiel: s. Anhang 2), 

 einen Anfangsunterricht, der die Vorläuferfertigkeiten im Lesen, Rechtschreiben und 

Rechnen (s. Anhang 3) erfasst und entsprechende Förderangebote vorhält (s. 

Literatur- und Materialanhang, Station 3, Nr. I). 

 

3.3 Welche differenzierten Formen der Feststellung von besonderen Schwierigkeiten im 

(beim) Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen gibt es? (P. Kühne) 

 

Oder: Wie stelle ich fest, ob besondere Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben oder 

Rechnen vorliegen? 

Viele Schülerinnen und Schülern haben phasenweise Schwierigkeiten, die 

Entwicklungsstufen des Lesens, Rechtsschreibens und Rechnens in dem vom Curriculum 

vorgegebenem Tempo zu durchlaufen. Sie bleiben hinter den Lernzielen der Klasse zurück. 

Durch frühzeitiges Erkennen dieser Schwierigkeiten kann der (Förder-) Unterricht angepasst 

und durch binnendifferenzierte Maßnahmen individualisiert werden. Individuelle Erklärungen, 

mehr Zeit zum Üben bzw. Wiederholen und differenziertes Fördermaterial des Lehrwerks 

kommt zum Einsatz. Für diese Fördermaßnahmen müssen nicht besondere Schwierigkeiten 

festgestellt werden, auch nicht für den Besuch des Förderunterrichts (s. Literatur- und 

Materialanhang, Station 3, Nr. II-VI). 

 

Aber ab wann liegen besondere Schwierigkeiten vor, so dass Fördermaßnahmen nach Teil 6 

der VOGSV8 notwendig werden?  

 

Eine klare Definition gibt es nicht und so stellt sich die zu treffende Entscheidung als eine 

Chance dar - ist es doch eine pädagogische und nicht formale Entscheidung, ab wann eine 

Fördermaßnahme nach Teil 6 der VOGSV relevant wird.  

Besondere Schwierigkeiten zeichnen sich dadurch aus, dass ein deutlicher 

Leistungsrückstand vorliegt, der trotz individueller Fördermaßnahmen länger anhält und sich 

auch zu Hause und in allen Unterrichtsfächern bemerkbar macht (situationsübergreifend). 

                                                
6 Bsp. Kapitänsaufgabe: „Auf einem Schiff befinden sich 26 Schafe und 10 Ziegen. Wie alt ist der Kapitän?" 

10% der Kindergartenkinder bzw. 1.-klässler „lösten“ die Aufgabe, während 30% in der 2. Klasse und zwischen 

54 und 71% in der 3. und 4. Klasse die Aufgabe „lösten“ 
7 „Zeichne ein Bild zu 5+3=8“, „erzähle eine Geschichte, zu der ich 5+3 rechnen müsste“; „600 kg wiegt ein 

Bär, wie viel Kinder wiegen genau so viel?“ 
8 Verordnung zu Gestaltung des Schulverhältnisses vom 19. August 2011 zuletzt geändert am 01.12.2017  (ABl. 

01/18 S.2) 
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Die Ursachen sind häufig vielfältig, schwer oder kaum eindeutig festzulegen und spielen zur 

Feststellung keine Rolle9.  

Zur Feststellung sollten möglichst unterschiedliche Informationsquellen herangezogen 

werden. Diese lassen sich folgenden Bereichen zuordnen (s. Literatur- und Materialanhang, 

Station 3, Nr. VIII). 

 

Informationen aus dem Unterricht 

Dazu gehören alle erzielten Ergebnisse der Schülerin oder des Schülers im Unterricht, 

wie z.B.(ungeübte) Diktate, Hausaufgaben (allerdings: der Anteil der Unterstützung durch 

die Eltern ist unklar), Ergebnis der Vergleichsarbeiten, Ergebnisse der 

Lernstandsanalysen, frei geschriebene Texte… 

 

a) Gespräch mit den Eltern, mit anderen Lehrkräften / Informationen aus der Schülerakte 

Im Gespräch mit den Eltern und anderen Lehrkräften sollte erfasst werden, ob die 

Schwierigkeiten auch in anderen Situationen (zu Hause, in anderen Unterrichtsfächern) 

auftreten. Gerade beim Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I sollte 

durch ein Elterngespräch und ein Blick in die Schülerakte (der Förderplan ist fester 

Bestandteil der Schülerakte) erfasst werden, seit wann die Schwierigkeiten bestehen und 

welche Maßnahmen in der Grundschule ergriffen worden. 

 

b) Standardisierte und normierte Testdiagnostik 

Standardisierte und normierte Testverfahren erfassen eine bestimmte Leistung und 

vergleichen das Ergebnis mit der Leistung anderer (der Normstichprobe). Man erfährt, 

wie viele ein besseres oder schlechteres Ergebnis erzielt haben (Beispiele für 

Testverfahren und Kriterien zur Auswahl: s. Anhang 6). Eine Entscheidung, ob 

besondere Schwierigkeiten vorliegen, sollte aber niemals alleine darauf beruhen. Wo 

würde man die Grenze ziehen? Nur weil ein Schüler eine richtige Aufgabe mehr hat, darf 

(muss) er nicht in den Förderunterricht? Das Ergebnis entspricht nur mit einer 

bestimmten Wahrscheinlichkeit dem „wahren“ Wert, da z.B. motivationale (vielleicht hat 

der Schüler beim Test keine Lust oder war abgelenkt) und emotionale Aspekte 

(Leistungsangst) Einfluss genommen haben. 

Gründe die für den Einsatz sprechen: 

 

 als Screening-Instrument – Lese- und Rechenschwierigkeiten werden häufig sehr 

spät oder gar nicht erkannt; d.h. bei auffälligem Ergebnis sollten weitere 

Informationen eingeholt werden 

 als Grundlage für ein Elterngespräch 

 als Prozessdiagnostik 

 

 

 

                                                
9 Ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler, bei denen die Schwierigkeiten ausschließlich auf eine zu 

geringe Kenntnis der deutschen Sprache zurückzuführen sind und Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem 

sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich Lernen. 
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c) Mögliche außerschulische Fachgutachten / Informationen von Lerninstituten 

Liegen außerschulische Fachgutachten oder Informationen von Lerninstituten vor, sind 

diese in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. Forderungen dürfen daraus nicht 

abgeleitet werden und sie dürfen nicht von der Schule eingefordert werden. 

 

d) Qualitative Verfahren / Förderdiagnostik / diagnostisches Gespräch bzw. diagnostisches 

Interview 

Am Wichtigsten bei der Feststellung, ob besondere Schwierigkeiten vorliegen, ist die 

Kenntnis über den Stand der Entwicklung der Schülerin oder des Schülers im Lese- 

Rechtschreib- oder Rechenerwerbsprozesses. Die Kenntnis über die Prozesse ist 

Voraussetzung für die Einordnung der schriftlichen oder im diagnostischen Interview 

erhobenen Ergebnisse. Beispiele von unterstützenden Verfahren oder strukturierte 

Interviews (s. Literatur- und Materialanhang, Station 3, Nr. VII). 

 

3.4 Wer ist für welche Feststellungsform zuständig? (P. Kühne) 

 

Wann ist die Lehrkraft zuständig (Klassenlehrkraft, Förderlehrkraft, Fachlehrkraft)? Wann 

sind Therapeuten oder Fachärzte einzubeziehen? 

In der Regel sammelt die Deutschfachlehrkraft bei Verdacht auf besondere Schwierigkeiten 

beim Lesen und / oder Schreiben und die Mathematikfachlehrkraft bei Verdacht auf 

besondere Schwierigkeiten beim Rechnen die unter 3.2 dargestellten notwendigen 

Informationen. Sie ist in der Regel auch für die Förderplanung und die Gespräche mit Eltern 

und Schülerinnen und Schülern verantwortlich. Kommt die Lehrkraft zu dem Ergebnis, dass 

besondere Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen vorliegen könnten, 

wird eine Klassenkonferenz einberufen. Die Klassenkonferenz stellt auf Grundlage der 

dargestellten Informationen fest, ob besondere Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben 

oder Rechnen vorliegen und beschließt die notwendigen Fördermaßnahmen10. 

 

Wenn bei Schülerinnen und Schüler eine allgemeine Lernbeeinträchtigung nicht 

ausgeschlossen werden kann, sollte die zuständige Förderschullehrkraft vom Beratungs- 

und Förderzentrum beratend hinzugezogen werden. Durch eine gute Differenzialdiagnostik 

sollte vermieden werden, dass durch die Feststellung von besonderen Schwierigkeiten ein 

vorhandener sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich Lernen verdeckt wird11. 

 

Nach der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) können 

Fachärztinnen und –ärzte oder Psychotherapeutinnen / Psychotherapeuten eine Lese-, 

Rechtschreib-, oder Rechenstörung feststellen. Da es sich bei der Diagnose in aller Regel 

nur um eine Feststellung der Störung handelt, bietet sie keine zusätzliche 

                                                
10 Dabei handelt es sich um einen Mehrheitsbeschluss, der verbindlich in allen Unterrichtsfächern berücksichtigt 

werden muss. 
11 Andersherum gilt, dass der sonderpädagogische Förderbedarf im Bereich Lernen nicht die nächste Förderstufe 

nach den besonderen Schwierigkeiten ist. Aus der Grundlagenforschung wissen wir, dass der Zusammenhang 

zwischen Intelligenz und Lese-, Rechtschreibleistungen nicht besonders hoch ist (Korrelation .50). Das bedeutet, 

dass auch besondere Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben und Rechnen wenig mit der Intelligenz zu tun 

haben und somit unabhängig vom sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich Lernen sind.    
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förderdiagnostische Information für die Schule. Sie hat auf die von der Schule durchgeführte 

Förderdiagnostik, Förderplanung und Förderung somit wenig Einfluss.    

 

Schülerinnen und Schüler können als Folgen der besonderen Schwierigkeiten emotionale 

Schwierigkeiten oder Verhaltensschwierigkeiten entwickeln, wie z.B. ein geringes 

Selbstwertgefühl, eine geringe Frustrationstoleranz, ein negatives Selbstbild, 

Verhaltensstörungen (herumkaspern) oder impulsives aggressives Verhalten. Aus der 

Grundlagenforschung zu Lese- Rechtschreibstörungen wissen wir, dass 8-18% zusätzlich 

ADHS haben (die Wahrscheinlichkeit ist um das Vierfache erhöht) und das 8-23% zusätzlich 

eine Angststörung haben (um bis zu Vierfache erhöht). Ob eine entsprechende 

therapeutische Intervention hilfreich oder notwendig ist, entscheidet eine fachärztliche oder 

psychotherapeutische Diagnose.  

 

Stehen die emotionalen Schwierigkeiten oder Verhaltensschwierigkeiten im direkten 

Zusammenhang mit den Lese-, Rechtschreib- oder Rechenleistungen, kann eine 

Lerntherapie notwendig sein. Eltern können bei den Jugendämtern einen Antrag stellen, 

dass eine Lerntherapie im Rahmen der Eingliederungshilfen (§35a SGB VIII) (teil-) finanziert 

wird.  

Bei den von den Landkreisen und kreisfreien Städten gewährten Eingliederungshilfen 

handelt es sich um pädagogische und therapeutische Angebote für Familien mit Kindern in 

Belastungs- und Krisensituationen verschiedenster Art und Ausprägung. Voraussetzungen 

ist eine fachärztliche oder psychotherapeutische Diagnose sowohl einer Lese-, 

Rechtschreib- oder Rechenstörung als auch einer emotionalen Störung in dem Sinn, dass 

die seelische Gesundheit des Kindes länger als sechs Monate vom altersüblichen Zustand 

abweichen sollte. 

Eine enge Kooperation zwischen Lerntherapeutin / Lerntherapeut, Eltern und 

verantwortlicher Lehrkraft ist für die Förderplanung und einen individuellen Förderplan 

notwendig.  

 

 

3.5. Berücksichtigung begleitender psychischer Beeinträchtigungen (Dr. A. Bäcker) 
 

Bei Kindern und Jugendlichen mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben 

oder Rechnen besteht (wie im vorigen Kapitel erwähnt) ein deutlich erhöhtes Risiko für eine 

psychische Beeinträchtigung. Insbesondere Ängste und Depressionen, aber auch 

Aufmerksamkeitsdefizitstörungen mit oder ohne Hyperaktivität (ADHS oder ADS) sowie 

Störungen des Sozialverhaltens treten häufig begleitend auf. 

Psychische Beeinträchtigungen und besondere Schwierigkeiten können sich gegenseitig 

verstärken, vor allem, wenn sie nicht erkannt und bei der Förderung berücksichtigt werden. 

Angststörungen oder depressive Entwicklungen etwa fallen in der Schule nicht unbedingt auf 

und werden manchmal sogar als Arbeitsverweigerung missverstanden. Leistungsängste und 

ein abwehrendes (Misserfolg vermeidendes) Arbeitsverhalten sowie Konzentrationsprobleme 

können eine Folge der besonderen Schwierigkeiten sein. Umgekehrt können Schwierigkeiten 
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beim Schriftspracherwerb oder der Aneignung von Rechenfertigkeiten auch aufgrund von 

Aufmerksamkeitsdefizitstörungen entstehen.  

Wenngleich die klinische Diagnostik für die spezifische Förderung der besonderen 

Schwierigkeiten nicht erforderlich ist, können daraus aber gegebenenfalls wichtige 

Schlussfolgerungen für den schulischen Umgang mit begleitenden psychischen 

Beeinträchtigungen gezogen werden (sofern die Sorgeberechtigten der Übermittlung 

personenbezogener Daten zustimmen).  

Bei klinisch festgestellten psychischen Störungen besteht die Gefahr einer seelischen 

Behinderung. Daraus ergibt sich ein Anspruch auf Fördermaßnahmen nach § 7 der 

Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses. Auf Antrag ist demnach 

Nachteilsausgleich zu gewähren oder von den allgemeinen Grundsätzen der 

Leistungsfeststellung oder Leistungsbewertung abzuweichen.  

Schüler*innen mit sozialen Ängsten (sozialer Phobie) und LRS könnte aufgrund dessen in 

der Grundschule beispielsweise das laute Vorlesen erspart werden, wenn es ein 

Angstauslöser ist. Bei Kindern mit depressiven Entwicklungen sollte nicht einfach mehr 

mündliche Beteiligung als Förderziel gesetzt werden, weil dies eine dauerhafte 

Überforderung und zusätzlichen Rückzug bewirken könnte. Vielmehr wäre zu überlegen, 

inwieweit in welchen Lernbereichen wegen der Antriebsschwäche der Arbeitsumfang 

reduziert werden kann. Bei ADHS ist es grundsätzlich ratsam, dem betroffenen Kind oder 

Jugendlichen Gelegenheiten einzuräumen, seinen Bewegungsdrang auszuagieren, ohne 

den Unterrichtsablauf zu stören. Strenge Maßregelungen führen schnell zu dauerhaften 

Konflikten zwischen den Lehrkräften und betroffenen Schüler*innen und sollten daher nach 

Möglichkeit vermieden werden.  

Haben Lehrkräfte oder andere beteiligte Pädagoginnen oder Pädagogen den Verdacht, dass 

eine psychische Beeinträchtigung vorliegt, ohne dass diese bisher durch diagnostische 

Befunde belegt ist, könnten sie den Eltern empfehlen, sich um eine klinische Diagnostik zu 

bemühen, auch damit nötigenfalls eine Psychotherapie eingeleitet werden kann. Dazu kann 

unterstützende schulpsychologische Beratung eingeholt werden. Wenn klinisch festgestellt 

wurde, dass die Gefahr einer seelischen Behinderung droht, kann (vgl. Abschnitt 3.4.) vom 

Jugendamt unter Umständen auch eine Teilfinanzierung der Kosten für eine Lerntherapie 

übernommen werden.  

Leider ist davon auszugehen, dass sich die Belastungen bei den meisten Kindern mit 

besonderen Schwierigkeiten im Lesen, Schreiben oder Rechnen sowie psychischen 

Beeinträchtigungen während der Coronapandemie noch verstärkt haben. Auch die hierdurch 

ohnehin schon enorm belasteten Sorgeberechtigten dürften beim Homeschooling mit den 

speziellen Anforderungen bei der Förderung nicht selten über ihre persönlichen Grenzen 

hinaus beansprucht gewesen sein. Deshalb wird es nun, im hoffentlich weitestgehend 

regulären Schulbetrieb, wichtig sein, Förderplangespräche mit den Schülerinnen und 

Schülern sowie ihren Angehörigen besonders achtsam und rücksichtsvoll zu führen. Es sollte 

in wirklich jedem Fall versucht werden, das Homeschooling des vergangenen Schuljahres 

wohlwollend wertzuschätzen, um auf diese Weise gute Gelingensbedingungen für die 

gemeinsame Förderung zu schaffen! 
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4. Station: Lernplan, individueller Förderplan, Förderung 
 

4.1 Was ist ein Lernplan und wann findet er seine Anwendung? (U. Haarmann-

Handouche) 
 

Schülerinnen und Schüler haben Anspruch auf individuelle Förderung durch die Schule  

(§ 3 Abs. 6 HSchG, § 5 VOGSV). Individuelle Förderung erfolgt im Unterricht, in 

Förderkursen und Ganztagsangeboten für alle Schülerinnen und Schüler, z.B. durch die 

entsprechende Didaktik und Methodik, festzulegende Zeitfenster und individuelle 

Lernmaterialien.  

Nicht für alle Schülerinnen und Schüler ist ein individueller Förderplan erforderlich. Die 

Planung, Durchführung und Reflexion von individueller Förderung kann z.B. in einem 

unterrichtsbegleitenden Lernplan, wie er in der Binnendifferenzierung für alle 

Schülerinnen und Schüler angewandt wird, dokumentiert werden.  

Der Förderbedarf der Schülerin oder des Schülers wird ausgehend von den vorhandenen 

Kompetenzen mit Hilfe von Beobachtung, Gespräch, Testung und weiteren 

förderdiagnostischen Mitteln festgestellt. Dies kann regelmäßig in die Unterrichts- und 

Förderzeit integriert werden. 

 

Lernpläne stellen die gemeinsamen und individuellen Lernbereiche und Lerninhalte einer 

Lerngruppe und einer Schülerin / eines Schülers dar. Sie können sich auf einen bestimmten 

Zeitraum (Woche, Wochen, Monat...) beziehen oder einen größeren, individuell gestalteten 

Zeitraum.  

Die Lerninhalte und das entsprechende Lernniveau / -tempo richten sich nach dem 

Lernstand der Lerngruppe und jedem einzelnen Lernenden. Die damit verbundenen 

Aufgabenstellungen und Arbeitsaufträge sind in ihrem Schwierigkeitsgrad so gestaltet, dass 

das weitere pädagogische Personal und die Eltern in ihrer begleitenden Funktion fachlich 

nicht überfordert werden.  

 

Die Komponenten des Lernplans richten sich, wie oben erwähnt, nach dem Lernstand der 

Lerngruppe und nach der individuellen Lernentwicklung der Schülerin / des Schülers. Die 

Individualisierung des Lernplans ist erfahrungsgemäß wenig bis ausgeprägt, d.h. die 

Differenzierung kann, aber muss nicht bei dem Lerninhalt beginnen und sich dann 

entsprechend fortsetzen. Erfahrungsgemäß findet eine drei- bis fünffache Differenzierung 

nach der Einführung / Erarbeitung eines Lerninhaltes statt, d.h. ab der Gestaltung der 

Arbeitsaufträge und Aufgabenstellungen. Entsprechendes Differenzierungsmaterial liegt 

mittlerweile durch die Schulbuchverlage vor (Beispiel eines Lernplans: s. Literatur- und 

Materialanhang, Station 4, S. 13-14). 
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4.2 Welche rechtlichen Grundlagen gibt es für einen individuellen Förderplan und wie 

kann er aussehen? (L. Eisele) 

 

Der individueller Förderplan ist ein wirkungsvolles Planungs-, Reflexions- und 

Steuerungsinstrument für schulische Fördermaßnahmen. Die Fälle, in denen ein individueller 

Förderplan von Seiten der zuständigen Lehrkraft zu erstellen ist, sind in § 6 der VOGSV 

geregelt und unter Absatz 3 bei vorliegenden Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben 

oder Rechnen12. 

 

Die rechtlichen Grundlagen des individuellen Förderplans für Kinder mit besonderen 

Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen werden zudem differenziert im       

§ 40 des sechsten Teils der VOGSV zum Ausdruck gebracht.  

Dieser Paragraph trägt den Titel „Individuelle Förderpläne bei besonderen Schwierigkeiten 

beim Lesen, Schreiben und Rechnen.“ 

 

Bei der Erstellung des individuellen Förderplans nach § 40 sind folgende Kriterien zu 

beachten: 

 

 Die Erstellung individueller Förderpläne geschieht auf der Grundlage der 

Förderdiagnostik (§ 38). Individuelle Förderpläne sind mit allen am Unterricht beteiligten 

Lehrkräften, den Eltern sowie der Schülerin oder dem Schüler zu erörtern und bilden die 

Grundlage für individuelle Hilfen. 

 Der Lernstand wird von der jeweiligen Fachlehrkraft im Förderplan dokumentiert und 

bietet die Grundlage für die Planung und Durchführung individueller Fördermaßnahmen. 

Entscheiden sich Eltern für eine zusätzliche außerschulische Maßnahme, so ist diese in 

den individuellen Förderplan einzubeziehen. Eine enge Kooperation zwischen Schule, 

Eltern und außerschulischer Förderung ist im Sinne der Optimierung der Förderung 

erforderlich. 

 Die individuelle Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers, die erreichten 

Lernfortschritte sowie die Maßnahmen nach den §§ 7 und 42 werden dokumentiert und 

mindestens einmal im Schulhalbjahr in einer Klassenkonferenz erörtert. Auf dieser 

Grundlage erfolgt die Fortschreibung des Förderplans.13 (s. Literatur- und 

Materialanhang, Station 4, S. 14). 

 

 

 

 

                                                
12 Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses (VOGSV), vom 19. August 2011, § 6 Individuelle 

Förderpläne durch die Schule 

 
13 Hessisches Kultusministerium (Hrsg.): Handreichung: Besondere Schwierigkeiten beim Lesen, 

Rechtschreiben oder Rechnen zur Umsetzung des sechsten Teils der Verordnung zur Gestaltung des 

Schulverhältnisses (VOGSV) vom 19. August 2011, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 29. April 2014, 

S. 20-22 
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Wozu dienen individuelle Förderpläne, wie sollten sie ausgestaltet werden? 

 

Bei besonderen Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen: 

 

 Der Lernstand im Lesen, Rechtschreiben und Rechnen sollte differenziert dargestellt 

werden.  

 Ein bis drei wesentliche Förderziele sollten aufgeführt werden, die in einem 

angemessenen Zeitraum auch realisierbar sind. Der Förderplan sollte konkret und 

praktikabel sein. Eine Überforderung der Schülerin oder des Schülers, der Eltern, aber 

auch der Lehrkräfte, die die Fördermaßnahmen durchführen und die Zielerreichung 

überprüfen müssen, sollte unbedingt vermieden werden.  

 Die Förderziele sollten möglichst positiv formuliert und konkret beschrieben sein. Ein 

eindeutiger Zeitraum zum Erreichen dieser Ziele ist ebenfalls festzulegen. 

 Neben fachlichen Förderzielen können auch fächerübergreifende Ziele in den 

sogenannten Basiskompetenzen im Mittelpunkt stehen. 

 Die Fördermaßnahmen, die dem Kind durch die Lehrkraft zukommen, sollten als 

möglichst konkrete Handlungsaufträge formuliert sein, z. B.: „Ich bespreche mit dir die 

Strategien für die Groß- und Kleinschreibung und gebe dir einen Zettel, auf dem sie 

stehen.“ 

 Es sollte festgehalten werden, welche konkreten Maßnahmen des Nachteilsausgleichs 

oder der Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsfeststellung bzw. -

bewertung von der Klassenkonferenz beschlossen wurden14. 

 Gegebenenfalls werden Hinweise zu außerschulischen Fördermaßnahmen (falls 

vorhanden) bzw. Unterstützungsmöglichkeiten durch die Eltern gegeben. 

 

Im Allgemeinen: 

 

 Der individuelle Förderplan wird mit den Eltern sowie der Schülerin bzw. dem Schüler 

erörtert und kann somit als Grundlage des Dialogs dienen. Sowohl das gemeinsame 

Gespräch über die Stärken und die priorisierten Schwierigkeiten als auch über die 

Förderziele und –maßnahmen schafft Transparenz. 

 Individuelle Förderpläne sollen als unterstützendes Instrument Maßnahmen zu 

individualisiertem Lernen dokumentieren und systematisieren. 

 Der individuelle Lernprozess der einzelnen Schülerin/ des einzelnen Schülers steht im 

Mittelpunkt der Überlegung. Grundlage ist die Ermittlung des aktuellen Lernstandes, der 

individuellen Lern-Fähigkeit und des individuellen Lern-Profils, darauf basierend können 

realistische Lern-Ziele und Lern-Schritte formuliert werden unter Berücksichtigung der 

Bedingungen für erfolgreiches Lernen und notwendiger Hilfen. 

                                                
14 Ausführliche Erläuterungen zum Nachteilsausgleich: Hessisches Kultusministerium (Hrsg.): Handreichung: 

Besondere Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen zur Umsetzung des sechsten Teils der 

Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses (VOGSV) vom 19. August 2011, zuletzt geändert durch die 

Verordnung vom 29. April 2014, S. 24-26 sowie S. 34 
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 Individuelle Förderpläne erleichtern so allen Beteiligten, sich ein Bild über die 

Lernsituation des Lernenden zu machen und in einen produktiven Dialog zu treten, 

Absprachen und Zielsetzungen werden transparent und in Vereinbarungen festgehalten. 

 Fachlehrerinnen und Fachlehrer erhalten eine zusätzliche Orientierung, wo sie - neben 

fachspezifischen Inhalten und Lernzielen - Schwerpunkte setzen sollten. 

 Insbesondere soll auch das eigenverantwortliche Lernen der Schülerin oder des Schülers 

gefordert werden durch Erkennen der eigenen Stärken und Schwächen. Sie sollen 

lernen, sich selbst Ziele zu setzen und sie zu überprüfen und dadurch den Lernprozess 

mitzugestalten. Darüber hinaus entlastet Selbstevaluation Lehrerinnen und Lehrer. 

 Evaluationsinstrumente ermöglichen Veränderungen festzuhalten und neue Ziele zu 

setzen15. 

(Beispiel eines individuellen Förderplans: s. Literatur- und Materialanhang, Station 4, S. 

14). 

 

4.3 Wie kann sich ein Unterricht auf unterschiedliche Förderbedarfe einstellen?  

(K. Knoche, A. Fischer) 

 

Im Allgemeinen  

Ein auf individuelle Förderung ausgerichteter Unterricht muss mehrere methodische, 

didaktische und pädagogische Angebote bereithalten, denn jede Lernende und jeder 

Lernende bringt andere Lernvoraussetzungen und verschiedene Lernzugänge mit. Dabei 

kann es nicht darum gehen, mannigfaltige Unterrichtskonzepte und Arbeitsaufträge zu 

erstellen, sondern eines so zu gestalten, dass auf mehreren Niveaus Interessen geweckt, 

Motivation angeregt und fachlich gefordert wird.  

Lernen geschieht vor allem durch eigenes Tun und Kommunikation (Waasmaier 2013, 

Prediger 2020). Deswegen kommt der Haptik, dem eigenen Erleben und Erfahrungen 

sammeln, der Fehlerkultur sowie des Feedbacks und der Reflexion eine besondere 

Bedeutung zu. Die Lehrperson begleitet, stützt, berät, instruiert im Bedarfsfall und hält 

strategische Hilfen bereit. Sie sorgt dafür, dass Fragen gestellt werden dürfen und ein Klima 

der gegenseitigen Wertschätzung regiert. Um dem langen Sitzen entgegen zu wirken, sollten 

nach Möglichkeit mehrere Lernpositionen eingenommen werden können. Ferner sind 

Vertrauen, Wohlfühlen und Geborgenheit wichtige Faktoren, die Lernen begünstigen (Largo, 

2000:248 f). 

 

Binnendifferenzierung im Unterricht: 

Lernumgebungen zum Themeneinstieg und in Übungsphasen laden zur haptischen und 

experimentellen Auseinandersetzung ein und geben einzelnen Lernenden Gelegenheit, 

eigene Gedanken zu formulieren und den Mitlernenden mitzuteilen (Waasmaier 2013, Kress 

2014). Dabei wird ein Thema automatisch auf vielfältige Weise beleuchtet und diskutiert. 

Fehlvorstellungen dienen als bereichernde Diskussionsgrundlage. Zu beachten: Die 

                                                
15 Krumwiede-Steiner, Franziska: Förderpläne einfach und effizient: Beobachten, diagnostizieren und 

überprüfen. Persen-Verlag. 
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Lernumgebungen sollten so gestaltet sein, dass niemand unter- bzw. überfordert ist und alle 

Beteiligten etwas beizutragen haben. 

 

Routinemäßige, regelmäßige Kurzwiederholungen alter Themen, von den Schüler*innen 

selbst organisiert. Sie können ihrem Niveau gemäß frühere Themen aussuchen und dazu für 

ihre Mitlernenden kurze Aufgaben erstellen.  

 

Mittels abgestufter Lernpläne können Aufgaben von Reproduktion bis hin zu 

Transferaufgaben bereitgestellt werden (Drüke-Noe/Siller 2018, Ayaita/Knoche 2019). Die 

Niveaus sollten transparent gekennzeichnet sein. Lernende, die ihr eigenes Niveau noch 

nicht einschätzen können, erhalten Empfehlungen der für sie zu bewältigenden Aufgaben 

und strategische Hilfen, um Vorbehalte und Ängste zu überwinden. Die Übungsphasen 

sollten nach Möglichkeit nicht benotet werden, aber von ehrlichen Rückmeldungen bzw. 

Feedbacks zum Arbeitsverhalten begleitet sein, um genügend Raum zum sich Ausprobieren, 

Experimentieren (mit oder ohne Material) zu geben (vgl. Heiniger 2019). 

Lernende mit fachlichen Schwächen werden gefördert und erhalten Anreize, immer ein 

Stückchen über sich hinaus zu wachsen. Starke Lernende entwickeln über Transferaufgaben 

neue fachliche oder fachübergreifende Ideen über das aktuelle Thema hinaus. 

Voraussetzung für einen solchen Unterricht sind offene Unterrichtsformen (vgl. Peschel 

2006). 

 

Bereich Lesen und Schreiben  

„Nicht das defizitäre Kind bestimmt unser Bild vom Kind, sondern das Kind, das sich aktiv mit 

der Welt auseinandersetzt. Ihm müssen wir Zutrauen und Zuversicht zu den eigenen 

Fähigkeiten vermitteln und es die Erfahrung machen lassen, dass sich eigene Anstrengung 

lohnt.“ (Bartnitzky / Brügelmann 2012, S. 13)  

 

Dies bedeutet in Bezug auf die Förderung von Lese- und Schreibkompetenz:  

 

 Das normgerechte Schreiben von Wörtern, Sätzen und Texten sowie das flüssige 

verstehende Lesen sollten im Unterricht als individuell bedeutsam erfahren werden. 

- Das Training von Lesekompetenz wird persönlich bedeutsam, wenn es eingebunden 

ist in sinnvolle und motivierende Zusammenhänge (vgl. Schiefele / Osburg 2018) wie 

zum Beispiel Autoren-Lesungen eigener Texte, unterhaltsame Dialog-Vorträge, Witz 

des Tages, Recherche für Projekte und Präsentationen, Inszenierung von Texten wie 

Theater-, Hörspiel, Filmprojekt, Buchpräsentation.   

- Die Lernumgebung sollte zum Lesen und Umgang mit Texten anregen und die 

unterschiedliche Leseinteressen und Leseniveaus berücksichtigen.  

- Ein guter Grund für das Erlernen einer normierten Rechtschreibung ist die bessere 

Lesbarkeit von Texten für potentielle Leser. Orthografische Sicherheit beim 

selbständigen Verfassen von Texten ist das didaktische Ziel. (vgl. Reichardt 2015) 

- Rechtschreibunterricht sollte also vom Textschreiben ausgehen und immer wieder 

darin geübt werden. In echten adressatenbezogenen Schreibprojekten müssen die 

Autoren Fehlersensibilität und Strategien zum Überarbeiten und Richtigschreiben 
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erwerben, an Wörtern, die für sie und ihr Schreiben wichtig sind. (vgl. Bartnitzky 

/Brügelmann 2012, S.9) 

- Selbstwirksamkeit und Lernfortschritt müssen erfahrbar sein und sichtbar gemacht 

werden. Ein positives Selbstkonzept als Leser und Schreiber ist das Ziel, z.B. durch 

Feedbackkultur, Präsentation von Produkten, Vorträge, Lernentwicklungsgesprächen, 

Lernlandkarten, Portfolios. (vgl. Bartnitzky/Speck-Hamdan2012) 

 

 Die Förderangebote sollten sich an der individuellen Ausgangslage der Entwicklung im 

Lese- und Schreiblernprozess orientieren, um Lernfortschritte zu ermöglichen. Zuerst 

müssen grundlegende Kompetenzen gefördert werden, da diese Voraussetzung für das 

Erreichen der nächsten Entwicklungsstufe sind (Hoffmann-Erz 2021; Entwicklungsstufen 

vgl. Handreichung S.64ff) 

- Kenntnisse über Phonem-Graphem-Korrespondenzen sind die Basis für das Lesen 

und Schreiben und können nicht übersprungen werden.  

- Erarbeitung, Vertiefung und Wiederholung von Rechtschreibstrategien zum Beispiel 

durch Rechtschreibgespräche (Wort/Satz des Tages, vgl. Leßmann 2021), durch 

forschende Übungen mit Modellwörtern zu einem Rechtschreibphänomen (vgl. 

Hoffmann-Erz 2018), Üben von in Texten häufig vorkommender Funktionswörter (vgl. 

Reichardt 2019), Überarbeitung eigener Texte. (vgl. Leßmann 2018 und 2016) 

- Erst wenn ausreichend Leseflüssigkeit erworben wurde, können Sätze und Texte 

verstehend gelesen werden. Leseflüssigkeit bedeutet auf der Wortebene: 

Automatisierung und Genauigkeit, auf der Satzebene: Geschwindigkeit und 

Intonation. (vgl. Kutzelmann/ Rosebrock, 2018)  

- In der Organisation von Unterricht müssen Zeiten für gemeinsame Phasen aber auch 

für das Arbeiten an individuellen Schwerpunkten eingeplant werden, wie z.B. 

individuelle Lernzeit, Wochenplanarbeit, Schreibzeit, Werkstattarbeit. (vgl. Bartnitzky/ 

Brügelmann 2012; Leßmann 2016, 2018) 

- Um den Unterricht differenziert gestalten zu können und eigenaktives selbständiges 

Arbeiten zu ermöglichen, benötigt man geeignete Fördermaterialien. In den 

Projektbüros Nord, Mitte, Süd und den Lernwerkstätten der Schulämter können 

Lehrkräfte Beratung erhalten und geeigneten Materialien anschauen. 

- Die Förderung der Lese- und Schreibkompetenz ist als überfachliche Kompetenz 

nicht ausschließlich Aufgabe des Deutschunterrichtes, sondern in allen 

Fachbereichen als Lernziel einzubeziehen.  

(s. Literatur- und Materialanhang, Station 4, ab S. 15). 

 

Bereich Mathematik 

 

 Die Basis der Mathematik: Mengenvorstellung und Sprache 

Grundlage für jedes mathematische Verständnis ist eine Mengenvorstellung, aus der, 

gekoppelt mit Sprache, langsam eine Zahlenvorstellung erwächst. Frühkindliche 

Vorstellungen sind vornehmlich kardinale Grundvorstellungen. Das Zahlwort „fünf“ korreliert 

im frühen Kindesalter mit einer greifbaren und visuellen Größenvorstellung. Erst später 

spielen auch ordinale Aspekte eine Rolle. Ab dem Schulalter werden diese Vorstellungen mit 

einem Symbol in Verbindung gebracht: die Zahlen. 
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Hier tauchen bereits die ersten Probleme auf. Bei Betrachtung der Curricula und 

Lehrbüchern für Mathematik gehören haptische und visuelle Anker vor allem in den Bereich 

des ersten Schuljahres. Schon ab Klasse 2 wird die Nutzung von Zahlen im Wesentlichen 

vorausgesetzt und im Folgenden weiter damit operiert. Greifbares Material und visuelle 

Unterstützung sowie verbal begleitende Argumentationen treten schon ab diesem Zeitpunkt 

deutlich in den Hintergrund. Wartha/Schulz (2012, 8f) konnten belegen, dass Lernende, die 

diesen Übergang nicht automatisiert haben, bis ins hohe Erwachsenenalter fundamentale 

Probleme mit den Grundrechenarten und weiteren mathematischen Themen aufweisen. 

 

 Mit den Fingern rechnen: Suche nach greifbarer Vorstellung 

Die Mathematik kommt mit ihrer Symbolik sehr abstrakt daher. Die Zahl „zwölf“ suggeriert 

rein vom Verbalen her keineswegs eine zweistellige Zahl. Betrachtet man sie als 10+2 

könnte man auf die Idee kommen, die zwölf als 102 anzusehen. Die Fünfundzwanzig müsste 

vom sprachlichen Aufbau her eigentlich die 52 sein. Der Übergang vom ZR 10 auf ZR 20 

macht mitunter enorme Schwierigkeiten und benötigt dringend haptische Unterstützung mit 

symbolischer Parallelbegleitung. Das Dienesmaterial und der Abacus sind ein hilfreicher 

Ersatz für mehrere Handpaare und das Verständnis für modulo 10.  

Im Gegensatz zum Fach Deutsch ist im Fach Mathematik eine doppelte 

Übersetzungsleistung zu leisten: vom Alltag in die Welt der Mathematik (in der operiert 

werden muss) und die Rückübersetzung und Interpretation der dort gewonnenen Ergebnisse 

bzgl. des Alltagsproblems (vgl. Prediger 2020). Dies kann nur gelingen, wenn eine Mengen- 

und Größenvorstellung als Verbindung zwischen Konkretem und Abstraktem existiert. 

 

 Mathematikunterricht erleben 

Die allermeisten Schwierigkeiten im Fach Mathematik sind nach Wartha/Schulz (ebd., 25f) 

aufgrund mangelnder Grundvorstellungen entstanden. Das sinnvollste Mittel, sich auf 

verschiedene Förderbedarfe einzustellen, ist folglich ein verstärkter und schamfreier Einsatz 

von Veranschauungs- und haptischem Material. Bis in die Oberstufe hinein ist haptisches 

Material hocheffektiv zum Argumentieren und Modellieren. Der Einsatz dieses Materials 

erfordert ein Umdenken in der Mathematikdidaktik, nur so ist es möglich Defizite aufzuholen. 

 

 Grenzen und Chancen der Förderung 

Viele Fördermaßnahmen scheitern daran, dass durch Rechenübungen, Auswendiglernen 

sowie Erklärungen über die Zahlsymbolik das eigentliche Problem des Übergangs vom Greif- 

und Vorstellbaren hin zur abstrakten Symbolik nicht behoben, sondern eher noch verstärkt 

wird. Der Einsatz von Material, das Einbeziehen von Bewegung und eigenes 

Experimentieren im Mathematikunterricht sind fundamental zur Entwicklung von Größen- 

und Mengenvorstellungen. Voraussetzung ist die kontinuierliche Verbalisierung dessen, was 

überlegt und getan wurde sowie deren symbolische Verschriftlichung. Unterschiedliche 

Herangehensweisen und Überlegungen zu Lernumgebungen der Lerngruppe (Waasmeier 

2013) initiieren angeregte Fachdiskussionen. Anfängliche Fehlvorstellungen dienen mittels 

diskursiver Auseinandersetzungen in besonderer Form dem nachhaltigen Verständnis. Diese 

Art Mathematik zu lernen ist ausgesprochen nachhaltig, weil sie auf mehreren Lernkanälen 

erfolgt. Mittels erlebnis- und materialorientiertem Unterricht ist es in etlichen 
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Themenbereichen auch möglich, den Unterricht nach draußen zu verlagern und dort direkt 

den Lernenden zu vergegenwärtigen, dass Mathematik überall in ihrer Umwelt zu finden ist. 

 

Bei extremem Förderbedarf wird eine zusätzliche Einzeldiagnose und -förderung empfohlen. 

Zu allen genannten Aspekten gibt es Literatur und viele interessante Materialien. Sie sind vor 

allem in der Lernwerkstatt des Projektbüros für Individuelle Förderung Nordhessen einseh- 

und ausprobierbar. Dort finden dahingehend auch Beratungen und Fortbildungen statt. 

 

4.4 Wann kann ein zusätzliches Förderangebot sinnvoll sein und wie kann dieses 

aussehen? (D. Totaro) 

 

Wann kann ein zusätzliches Förderangebot sinnvoll werden? 

Ein zusätzliches Förderangebot für Kinder mit besonderen Schwierigkeiten kann dann 

sinnvoll sein, wenn eine gezielte Förderung von Verstehensgrundlagen oder Fähigkeiten / 

Fertigkeiten aufgebaut werden soll, die durch ein zusätzliches Angebot optimiert werden 

kann. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Lücken in Basiskompetenzen verortet 

sind, die die Grundlage für ein erfolgreiches Weiterlernen bilden. Förderung in Form eines 

zusätzlichen Angebots folgt dabei dem Grundverständnis einer Ergänzung, Ausweitung und 

Vertiefung des Förderangebotes des Regelunterrichtes und ist nicht als Auslagerung der 

Förderung auf dieses Format zu verstehen. 

 

Wie kann ein zusätzliches Förderangebot lernwirksam werden? 

Damit ein additives Förderangebot seine Wirksamkeit entfaltet, ist es unerlässlich, 

motivationale, inhaltliche und lernpsychologische Aspekte zu berücksichtigen (inhaltliche 

Gestaltung) und die Förderzeit so in die Stundentafel einzubinden, dass diese lernwirksam 

genutzt werden kann (organisatorische Gestaltung).  

 

Inhaltliche Gestaltung 

Grundlegendes Ziel ist es, dass Lernende Zutrauen und Zuversicht in die eigenen 

Fähigkeiten stärken, indem sie Selbstwirksamkeit erfahren, Lernkompetenzen aufbauen und 

eigene Lernfortschritte bewusst wahrnehmen. Die Arbeitsform einer Klein(st)gruppe kann ein 

Initiieren und Reflektieren dieser Prozesse begünstigen. Für fundierte und erfolgreiche 

Förderprozesse beschreibt die didaktische Literatur drei Leitideen (vgl. im Folgenden: 

Hußmann/Nührenbörger/Prediger/Selter/Drüke-Noe 2014, S. 2ff; Häsel-Weide/Nührenbörger 

2013, S. 7ff.; Bartnitzky/Brügelmann 2012, S. 13ff).  

 

→ Diagnosegeleitete, passgenaue Förderung – keine Förderung ohne Kenntnis des 

Lernstands 

Damit Fördersettings erfolgreich sind, müssen diese an dem Lernstands der Schülerinnen 

und Schüler ansetzen. Dazu ist es notwendig, durch Diagnose festzustellen, was ein 

Lernender kann, um so den nächsten Lernschritt zu bestimmen. Das bedeutet, dass sich die 

zusätzliche Förderung nicht am aktuellen Lernstoff, sondern an der aktuellen Lern- und 

Entwicklungslage des Lernenden orientiert. Für eine optimale Förderung ist es wichtig, 

Einsicht in das Denken der Schülerin oder des Schülers zu gewinnen, um daran behutsam 
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und adaptiv anknüpfen zu können (Identifikation von Verstehenshürden, Erkennen von 

typischen Fehlern etc.). Sind der Lernstand, die Stärken, mögliche Lücken und Fehlkonzepte 

diagnostiziert, können individuelle Förderziele und -Maßnahmen abgeleitet und priorisiert 

werden. 

 

→ Verstehensorientierung und sinnhaftes, beziehungsreiches Lernen – kein „Abarbeiten“ 

Eine Förderung ist dann gewinnbringend, wenn das Verständnis und der langfristige 

Kompetenzaufbau angestrebt werden und nicht das kurzfristige schnelle „Retuschieren“ von 

Schwierigkeiten (z.B. indem unverstanden Tricks eingeübt werden). Zu einer 

Verstehensorientierung ist unter anderem die Verwendung von Arbeits-, Anschauungs- und 

Darstellungsmitteln hilfreich, das Kennen und Anwenden können von Hilfen und Strategien, 

der Einsatz motivierender Aufgabenstellungen sowie ein Lernen in Sinn- und 

Anwendungszusammenhängen und Beziehungsgeflechten (kumulatives Lernen). 

 

→ Kommunikativ, kooperativ und sprachsensibel – keine Vereinzelung von Lernenden 

Eine individualisierte Förderung (ob im Klassenverband oder auch in einer Klein(st)gruppe) 

darf nicht als „einsames“ Arbeiten missverstanden werden. Gerade Lerner*innen mit 

Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen benötigen den Diskurs, um 

Strategien und Beziehungen entdecken und anwenden zu können. Da die Sprache eine 

wichtige Funktion beim Verstehen einnimmt, ist eine sprachsensible Gestaltung von 

Fördersituationen unabdingbar. Ebenso sollte verstärkt Rückmeldung zu Lernständen und 

Lernentwicklungen gegeben werden, um die Lernenden langfristig in die Lage zu versetzen, 

selbstverantwortlich Lernprozesse gestalten zu können. 

(s. Literatur- und Materialanhang, Station 4, ab S. 15). 
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Folgende Planungsstruktur für Förderstunden kann eine Orientierung geben: 

 

P
h

a
s

e
 

Aufwärm-phase Transparenz Einstieg Phase der individuellen 

Auseinandersetzung und des 

kooperativen/kommunikativen 

Austauschs  

Reflexion  

W
a
s
?

 

Ankommen; Aktivieren;  

Anknüpfung an die 

vergangene 

Stunde/Zielsetzung 

Konkretisierung des 

Teillernziels der 

Stunde  

 

Verortung im 

Lernprozess 

Kognitiv aktivierende 

motivierende Aufgaben-

stellung;  

evtl. diskrete Instruktion 

 

Einbezug des Vorwissens 

zur Aufgabenstellung;  

ggf. sprach-sensibles 

Erarbeiten von Wörtern/Satz-

strukturen, die für die Stunde 

relevant sind 

Phase der aktiven und individuellen 

Auseinandersetzung (Erarbeitung 

oder Übung) koppeln mit Phasen des 

Von- und Miteinanderlernens  

 

 

Rückmeldung geben und 

Bewusstmachung von Lernprozessen 

(Bezugnahme zum Ziel der Stunde) 

 

Lernende in die weitere Planung mit 

einbinden 

 

Lernprozesse / Lernstrategien 

reflektieren 

W
ie

?
 

Wiederholende 

Aufgaben, wieder-

holende Spielform, 

Betrachten von 

Arbeitsprodukten der 

letzten Förderung etc. 

Arbeit mit 

Kompetenzrastern, 

Lernplänen, Ich-

kann-Plänen, 

Selbst- und 

Fremdein-

schätzungsbögen 

etc. 

Transparenz der Aufgaben-

stellung,  

Erstellung eines 

Wortspeichers etc. 

Austausch über Vor- und Nachteile 

von Vorgehensweisen / Strategien 

initiieren, Rückfragen zu Denkweisen 

und Lösungen stellen, kognitiven 

Konflikt erzeugen, Fehler positiv und 

lernwirksam aufgreifen etc. 

Mit Selbst- und Fremdeinschätzungen 

arbeiten, anhand von Lerndokumenten 

Lernfortschritte reflektieren lassen oder 

aufzeigen 

 

Tabelle 1: Mögliche Planungsstruktur einer Förderstunde 
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Organisatorische Gestaltung 

Organisatorisch kann ein zusätzliches Angebot durch zeitliche Ressourcen (Förderstunden) 

oder/und Anreicherung von personellen Ressourcen (zusätzliche Lehrkräfte) umgesetzt 

werden. Zur Organisation von Klein(st)gruppenförderung gibt es verschiedene Modelle, die 

hier tabellarisch dargestellt werden: 

 

 

Modell Organisation 

innerhalb einer 

Klasse 

Organisation in 

einem/mehreren 

Jahrgängen 

Zu 

berücksichtigende 

Aspekte 

zusätzliche 

Förderstunde(n) zum 

bestehenden 

Stundenplan 

Anreicherung der 

Stundentafel um 

eine bestimmte 

Anzahl an 

Förderstunden für 

die Kinder mit 

besonderen 

Schwierigkeiten 

Anreicherung der 

Stundentafel um eine 

bestimmte Anzahl an 

Förderstunden für die 

Kinder mit besonderen 

Schwierigkeiten  

Zusätzliche 

Belastung für 

Kinder? 

Motivation? 

Wird ein 

lernförderliches 

Zeitfenster dafür in 

der Stundentafel 

gefunden? 

Fühlen sich die 

Kinder 

stigmatisiert? 

stundenplanintegriert Fördergruppe mit 

Kindern mit 

besonderen 

Schwierigkeiten 

innerhalb eines 

klasseninternen 

Förderbandes  

Fördergruppe mit 

Kindern mit 

besonderen 

Schwierigkeiten im 

klassenübergreifenden 

Förderband 

 

Für eine qualitative 

Umsetzung sind  

zusätzliche 

personelle 

Ressourcen günstig 

unterrichtsintegriert Fördergruppe in 

individualisierten 

Phasen des 

Klassenunterrichts 

 Für eine qualitative 

Umsetzung sind  

zusätzliche 

personelle 

Ressourcen günstig 

Tabelle 2: Darstellung einiger Organisationsrahmen für zusätzliche Förderangebote  

 

Der Organisationsrahmen ist dabei kritisch zu hinterfragen und vor dem Hintergrund der 

schulischen Gegebenheiten bewusst zu wählen. 

 

(s. Literatur- und Materialanhang, Station 4, S. 18). 
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4.5. Wie kann ein hybrides Förderangebot ausgestaltet werden? (C. Federolf) 

 

Rahmenbedingungen für die digitale Ergänzung und Erweiterung von Förderangeboten 

 

Der Begriff „Hybride Lernszenarien“ beschreibt eine Kombination aus Präsenzunterricht und 

digitalen Lernsettings. In der Situation des Distanzlernens kann eine solche Kombination vor 

dem Hintergrund einer gut durchdachten und ineinander verwobenen didaktischen 

Gestaltung ein vielfältiges Förderangebot ermöglichen.16 Dies setzt voraus, dass Lehrkräfte 

ihre didaktischen Ausgestaltungsmöglichkeiten erweitern. Im Folgenden werden 

Rahmenbedingungen digitaler Erweiterungen des Präsenzunterrichtes dargestellt. 

 

Analog wie digital gilt zuallererst: Die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern 

und die Begleitung des individuellen Lernprozesses stehen im Mittelpunkt*. 

 

Videokonferenzsysteme bieten, ebenso wie Messenger-Systeme oder Mailprogramme, eine 

Möglichkeit (neben dem Telefon), außerhalb des Präsenzunterrichtes in Kontakt zu bleiben, 

miteinander zu kommunizieren und damit unerlässliche Beziehungsarbeit zu pflegen.  

 

Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten müssen verlässlich bereitgestellt werden, damit 

Schülerinnen und Schüler nicht das Gefühl bekommen, alleine gelassen zu werden. Durch 

regelmäßigen Kontakt behalten Lehrkräfte den aktuellen Lernstand im Blick, Lernende 

können Fragen spontan (und damit mit weniger Hürden) stellen und über die Herstellung 

gemeinsamer Lernsituationen in Lerngruppen kooperatives Lernen und gegenseitige 

Hilfestellungen erfahren. Ein zeitnahes Feedback muss auch in digitalen Formaten 

ermöglicht werden. Individuelles, ermutigendes Feedback stärkt das 

Selbstwirksamkeitserleben. Schülerinnen und Schüler fühlen sich gesehen und nehmen dies 

als Ausgangspunkt und Verstärker für eigenständige Lernprozesse. Auf Seiten der Lehrkraft 

rahmen sie die individuelle Lernzielausrichtung und Passung der Aufgaben.  

 

Auch die Einbindung der Eltern spielt eine tragende Rolle bei der Begleitung individueller 

Lernprozesse. Regelmäßige Elterngespräche über die Lernentwicklung und 

Lernschwierigkeiten, über die im Unterricht angewendeten didaktischen Methoden und über 

Möglichkeiten des häuslichen Übens sollten lückenlos gewährleistet werden.  

 

 

 

 

                                                
16 Zur Vertiefung der Thematik hybride Unterrichtsplanung und deren Grundlage vgl. bspw. mit dem didaktischen 

Schieberegler von Kromer/Wampfler/Klee 2020 vgl. https://axelkrommer.com/2020/07/02/didaktische-schieberegler-oder-

distanz-lernen-und-padagogische-antinomien/; Medienzentrum Frankfurt: Hybridlernen - der didaktische Schieberegler mit 

Axel Krommer https://www.youtube.com/watch?v=dog0dMcqAdk oder auch die Darstellung von Überlegungen zu einer 

kompetenzorientierten Unterrichtsplanung orientiert am Prozessmodell, unter Einbezug der Nutzung von digitalen 

Werkzeugen bei Werner Bauch vgl.: https://schule-in-der-digitalen-welt.de/kou/ (letzter Abruf alle Links 15.03.2021) 
* vgl. Klee/Krommer/Wampfler 2021, S. 19f. 

https://axelkrommer.com/2020/07/02/didaktische-schieberegler-oder-distanz-lernen-und-padagogische-antinomien/
https://axelkrommer.com/2020/07/02/didaktische-schieberegler-oder-distanz-lernen-und-padagogische-antinomien/
https://www.youtube.com/watch?v=dog0dMcqAdk
https://schule-in-der-digitalen-welt.de/kou/
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Digitale Erweiterungsmöglichkeiten für Fördersettings  

 

Förderaufgaben oder Lernaufgaben (vor allem außerhalb) des Präsenzunterrichtes sollten so 

konzipiert sein, dass Schülerinnen und Schüler die Übungen möglichst selbstständig 

bearbeiten können.  

In der häuslichen Situation sind Eltern oft unerlässliche Hilfe, sollten jedoch nicht als 

Ersatzlehrkräfte fungieren müssen. Auch die Eltern benötigen Kontakt zu den Lehrkräften 

sowie Hinweise oder technische Hilfestellungen, wie sie ihre Kinder beim häuslichen Lernen 

unterstützen können.  

Tools, Apps oder Lernsoftware unterstützen Schülerinnen und Schüler beim Lernen. 

Erklärvideos ermöglichen es, Lerninhalte vorab zu vermitteln oder unterstützen bei der 

Nacharbeit des Unterrichts, bei der Wiederholung oder der Vertiefung von Lerninhalten. 

Idealerweise nutzen Schulen eine Lernplattform, die sowohl die Lerninhalte bereitstellt, als 

auch Möglichkeiten der Organisation und Kommunikation über das Lernen eröffnet, wie z. B. 

Moodle, DiLer, IServ und andere.  

Neben diesen Rahmenbedingungen ist es jedoch vor allem entscheidend, wie die 

individualisierten Lernprozesse in digitalen Formten initiiert und in den virtuellen Raum 

übertragen werden können. 

Inhaltliche Anregungen für die genannten Themen wie empfehlenswerte Tools, Apps, 

Lernprogramme als auch Umsetzungsanregungen für den Bereich besondere 

Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben (Praxisbeispiele) und eine Checkliste für 

Herausforderungen der digitalen Unterrichtsgestaltung als auch eine ausführlichen Link- und 

Materialliste ist im Anhang zu finden.  

 

(s. Literatur- und Materialanhang, Station 4, ab S. 18). 
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5. Station: Evaluation und Erfolgsabsicherung 
 

5.1 Warum ist eine Vergewisserung des Fördererfolges so wichtig? (U. Waffenschmidt) 

 

 Der Fördererfolg wird sichtbar, wenn das Gelernte und Erarbeitete den anfangs 

beschriebenen Kriterien und Zielen zuzuordnen ist. 

 Wenn Ziele noch nicht erreicht werden konnten, sind andere Wege und Methoden 

notwendig. 

 Die diagnostische Kompetenz der Lehrperson ist wesentlich für die richtige 

Weichenstellung in Richtung Lernerfolg. 

 Die Schülerinnen und Schüler benötigen eine individuelle Anpassung und Orientierung 

im Lern- und Förderprozess. 

 Die Fördermöglichkeiten, das Material und die Methoden müssen passend zur 

Zielsetzung sowie zum Fördererfolg in Form von Lernzielen mit den Schülerinnen und 

Schülern formuliert werden. 

 Die Vergewisserung des Fördererfolgs dient der Orientierung im Lernprozess für die 

Lehrpersonen, als auch für Schülerinnen und Schüler. 

 

 

5.2 Wie kann ich nachhaltig den Verlauf Diagnostik - Förderung – Evaluation 

implementieren? (U. Waffenschmidt) 

 

Der Förderkreislauf in meinem täglichen Unterricht      

 

 

1./ 6.

Datenquellen und 
Ergebnisse aus der 
Diagnostik sichten

2.

Analyse / Bewertung, 
Interpretation durch die 

Lehrkraft

3.

Fördergepräch und 
Förderplan (Ziele, 

Maßnahmen, Erfolgs-
kriterien, Zeitfenster, 

Verantwortung)

4. 

Durchführung der 
Fördermaßnahmen 
(einzeln, gruppen-, 

klassenweise)

5.

Kontinuierliche 
Dokumentation, 
Überprüfung der 
Wirksamkeit von 
Maßnahmen und 

Zielen
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Im Förderkreislauf bedeutet das grundsätzlich  

                                                            

→ Unterrichtsmodelle müssen für die nachhaltige Implementierung überarbeitet werden. 

→ Die Erfassung der Lernausgangslage insbesondere in Deutsch gehört in jeder 

Jahrgangsstufe zu Beginn des Schuljahres zum festen Bestandteil des Unterrichts (z. B. 

ILeA – individuelle Lernstandsanalysen). 

→ Eine verbindliche Methode zur Lernstandsanalyse wird fest im Schulcurriculum 

implementiert.  

→ Nach der Evaluation werden die Fördermöglichkeiten jeweils entsprechend angepasst. 

→ Bei Klassenwechsel werden die diagnostischen Ergebnisse, sowie die Förderkonzepte 

für das Kind weiterhin zur individuellen Förderung genutzt. 

→ Die Verankerung eines Förderkreislaufes ist damit konzeptionell für die gesamte Schule 

und für jede Klasse verpflichtend geregelt. 

→ Die Durchführung ist für alle Kolleginnen und Kollegen verpflichtend. 

 

Sieben Punkte für die erfolgreiche Umsetzung im Unterricht 

 

1. Neukonzeption und Umstrukturierung des Förderkonzeptes an der Schule ist eine 

gemeinsame Aufgabe des Kollegiums. 

2. Die Lernausgangslage wird schuljahresweise bei jedem Kind individuell bestimmt.  

3. Regeln und Rituale für individuelle und gemeinsame Förderung werden aufgestellt und 

eingehalten. 

4. Das Förderkonzept muss in der Stundenplangestaltung fest verankert sein. Das 

schulische Förderkonzept, welches jährlich evaluiert werden muss, gibt die 

Rahmenbedingungen vor.  

5. Das Zeitfenster zur Umsetzung der Diagnostik, Förderung und Evaluation für die 

Lehrpersonen müssen zeitlich festgelegt werden. Wann wird welcher Schwerpunkt des 

Förderkreislaufes im Schuljahresrhythmus bearbeitet? 

6. Zweimal im Schuljahr werden Förderkonferenzen einberufen. Gemeinsam mit den BFZ 

Mitarbeitern erfolgt die Evaluation, um die Lernbilanz der Kinder zu besprechen. 

Ziel der Förderkonferenz ist die weitere Ausgestaltung des individuellen 

Förderkonzeptes des einzelnen Kindes.  

7. Mindestens zweimal pro Schuljahr werden Einzelgespräche mit den Schülerinnen und 

Schülern und ihren Eltern zur individuellen Förderung geführt. Die Stärken und 

Unterstützungsbedarfe des Kindes werden aufgezeigt: 

 Was gelingt gut? 

 Wo brauche ich Unterstützung? 

 Wie möchte ich die Unterstützung in Anspruch nehmen? 

 Wo kann ich andere unterstützen 

 Wie gelingt mir die Zusammenarbeit mit anderen Kindern? 

Die Ergebnisse dieser Gespräche müssen schriftlich festgehalten werden. 
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Gute Fragen zur Umsetzung im täglichen Unterricht 

 

Die Kinder werden in die Gestaltung des klassenbezogenen Förderkonzeptes mit 

einbezogen. Und in dem Zusammenhang werden grundsätzliche Fragen beantwortet: 

 Warum haben wir Förderstunden? 

 Wann finden diese statt? 

 Welche Aufgaben erledige ich in den Förderstunden? 

 Wie kann ich mir Hilfe holen? 

 Wie organisiere ich meine Ziele selbst? 

 Wie erfolgt die Kontrolle? 

 Wann bekomme ich neue Ziele? 

  Wer unterstützt die Klassenlehrerin bei der Förderung? (UBUS, DaZ Kräfte, BFZ 

Lehrerinnen, verfügbarere Personal) 

 

Praktische Tipps zur Umsetzung 

 

 Im Klassenraum werden Arbeitsbereiche eingerichtet, in denen sich Kinder zur 

Förderung treffen können. Entsprechende Arbeitsmaterialien stehen dafür immer bereit. 

 Die Klassenleitung erstellt einen Wochenplan mit den festgelegten Förderzeiten für die 

Schulwoche. 

 Dieser Wochenförderplan wird für alle Kinder sichtbar in der Förderecke zum Aushang 

gebracht. 

 Im Morgenkreis gehört die Planung der Förderstunden zum festen Ritual. 

 Es muss feste Zeiten geben, um das klasseneigene Förderkonzept regelmäßig 

gemeinsam zu besprechen. 

 Wenn Kinder ohnehin mit einem Wochenplan arbeiten, dann sollte dieser mit der Rubrik 

„Förderunterricht“ ergänzt werden. Hier werden die Förderaufgaben dann für jedes Kind 

individuell notiert. 

 Die Förderung im Unterricht muss zur Routine für das Kind und die Lehrpersonen 

werden. 

 Der Förderunterricht gehört genau wie alle anderen Unterrichtsfächer fest zum 

Wochenrhythmus. 

 

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Schülerin und der Schüler im Mittelpunkt des 

Prozesses des Förderkreislaufes stehen. Es geht darum, die Potenziale jeder / jedes 

Einzelnen zu erkennen, zu entwickeln und in einem fortlaufenden Prozess individuell zu 

fördern. 

Für Lehrende bedeutet dieses, das Lernen in Kontext von Lerngruppen und individualisiert 

auf die einzelne Schülerin / den einzelnen Schüler bezogen zu organisieren und zu 

ermöglichen.  
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Abschließende Ausführungen (U. Haarmann-Handouche) 
 

 

Wie schon eingangs beschrieben, finden 

sich in diesem Leitfaden durchaus 

unterschiedliche Aspekte und 

Sichtweisen zum Umgang mit 

besonderen Schwierigkeiten im Lesen, 

Rechtschreiben und Rechnen. Anders 

wird es in der Schule, innerhalb eines 

Kollegiums, auch nicht sein. Wie kann 

dann ein Konsens mit allen Beteiligten 

aussehen? Und wie ein aufeinander 

abgestimmtes Handeln? 

 

Eine einvernehmliche Haltung der Lehrkräfte gegenüber den Schülerinnen und Schülern 

und ihren Eltern ist entscheidend. Das Ziel, die Schülerin und den Schüler optimal dabei zu 

unterstützen, mit Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben und Rechnen umzugehen, sollte 

ein gemeinsames sein.  

 

Und dabei gilt, sich auf Augenhöhe zu begegnen und eine Vertrauensbasis für alle zu 

schaffen - im Sinne eines ko-konstruktiven Prozesses17. Im Mittelpunkt steht das Kind, der 

Jugendliche und oftmals wird vergessen, dass sie die Experten ihrer Schwierigkeiten sind 

und am besten wissen, was ihnen hilft und welche Strategien sie entwickeln können, um sich 

selbst zu helfen. Kein noch so guter Förderplan und gut gemeinte Förderstunde führt zum 

Erfolg, wenn über den Kopf der Hauptakteure hinweg agiert wird.  

 

Individuelle Förderung bedeutet eben auch, dass die von der Schülerin und dem Schüler 

entwickelte Strategie mit den jeweiligen Schwierigkeiten umzugehen, als eine wertvolle 

Kompetenz zu würdigen ist, ebenso wie jeder kleine Fortschritt im Lesen, Rechtschreiben 

und Rechnen. Nur so entwickelt sich Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein und 

Eigenverantwortung und letztendlich Zufriedenheit und Erfolg im schulischen, beruflichen 

und privaten Bereich. 

 

  

  

 

 

 

                                                
17 Bildung von Anfang an – Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Hessen 
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