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Grundkompetenzen Förderschule 
 

Lernkompetenz 
 

Grundsätzliche Überlegungen: 

Der Aufbau von Lernkompetenzen ist eine zentrale Aufgabe der Förderschule. Als Bildungs-
auftrag ist dies im Bildungsplan der Förderschule wie auch in allen anderen geltenden Bil-
dungsplänen der an die Förderschule anschließenden Schularten deutlich gekennzeichnet. 
Gleichwohl zeichnet sich der Begriff, so wie er gefasst und in den Lehrplanbezügen opera-
tionalisiert wird, durch eine Offenheit aus, die viel Raum lässt für Interpretationen. Die Unbe-
stimmtheit von dem, was als Lernen können anzustreben ist, macht eine Neubestimmung 
der Ziele wie auch eine Beschreibung von Überprüfungszusammenhängen, aus denen 
nachweislich ablesbar ist, ob und mit welcher Qualität die Intentionen des Bildungsauftrages 
der Schule verfolgt werden, notwendig. 

Lernkompetenz wird in curricularen Vorgaben als ein Erwerb von Lern- und Arbeitstechniken 
– das Lernen lernen - beschrieben. Weiter gehende Definitionen führen die Fähigkeit und 
Bereitschaft, sich selbstständig Lernziele zu setzen und die dazu notwendigen Lernschritte 
zu planen, Informationen über Sachverhalte selbstständig und gemeinsam mit anderen zu 
erschließen, Problemlöseprozesse zu gestalten und die eigenen Lernprozesse selbstkritisch 
zu reflektieren, an. Am weitreichendsten ist der Begriff Lernkompetenz im Bildungsplan der 
Förderschule in Kapitel Aufgaben und Ziele gefasst. Danach ist der Schüler einer Förder-
schule auf die Herausforderungen des Lebens vorzubereiten, indem ihm die Schule hilft, 
seine persönlichen Fähigkeiten zu entdecken, zu entfalten und Selbstvertrauen zu 
entwi??ckeln, und ihm ermöglicht, das für die Bewältigung des Alltags und der beruflichen 
Bildung erforderliche Sachwissen zu erwerben.  

Ausgehend von diesem zugegeben sehr allgemein gehaltenen Auftrag lässt sich schlussfol-
gern, dass Lernkompetenz sowohl die Bereitschaft wie auch die Fähigkeit umfasst, sich 
selbstbestimmt Wissen in allen Lebensbereichen – Schule, Familie, Arbeit, Freizeit, Medien, 
Gemeinschaften, Veranstaltungen – anzueignen.  

Kinder erwerben in allen Zusammenhängen, in denen sie leben und aufwachsen, Kompeten-
zen. Lernkompetenz und Kompetenzerwerb sind komplementäre Begriffe. Lernkompetenz 
begleitet die Gesamtheit des Kompetenzerwerbs. Insofern ist Lernkompetenz stets ein Teil 
der Aneignungsprozesse in allen Kompetenzbereichen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
können dazu Bereiche angeführt werden wie: 

��Bereiche kognitiver Kompetenz: Entwicklung von Denkstrukturen, von Merkfähigkeit, von 
Lese- und Rechenfertigkeiten, von Strategien der Handlungsplanung und deren Ver-
knüpfungen, 

��Bereiche psychischer Kompetenz: Bewältigung von Stimmungen, von Anderssein, von 
Versagen, von Deprivationen und seelischen Verletzungen, 
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��Bereiche körperlicher Kompetenz: Entwicklung von Wahrnehmungsfähigkeiten, von mo-
torischen und psychomotorischen Mustern, 

��Bereiche sozialer Kompetenz: Lernen einen Dialog mit der Mitwelt zu führen und die im 
menschlichen Miteinander tradierten Regeln und Gebote in das Verhalten zu integrieren, 
lernen Konflikte auszutragen und diese sozialverträglich zu lösen, 

��Bereiche kommunikativer Kompetenz: Erwerb von Strukturen nonverbaler, sprachlicher 
und schriftsprachlicher Verständigung, von Strategien der Informationsbeschaffung und 
Informationsverarbeitung, 

��Bereiche kreativer Kompetenz: Aktive und passive Aneignung musisch-ästhetischer Aus-
drucksformen wie z.B. Musik hören und Musik machen, Bilder betrachten und Bilder ma-
len etc., 

��Bereiche handwerklich-technischer Kompetenz: Pläne lesen und Pläne erstellen, Hand-
habung von Werkzeugen und Maschinen, Erwerb von Strategien der Handlungsplanung 
und der Informationsbeschaffung, Erwerb von Strategien zur Ergebnisbewertung etc., 

��Bereiche demokratischer Kompetenz: Teilhabe an Meinungsbildungsprozessen, Ver-
ständigung im Umgang mit Minoritäten, Strategien der Informationsbeschaffung und de-
ren Verarbeitung, Erwerb von Strategien zur Ergebnisbewertung. 

Kompetenz entwickelt sich grundsätzlich aus der Lösung konkreter Aufgaben und Probleme. 
Kompetenz erwirbt der Schüler in allen für ihn bedeutsamen Situationen, in denen er zielge-
richtet, planvoll und bewusst handeln kann. Lernen ist ein subjektiver Vorgang. Die Sicht des 
Schülers auf die Welt bestimmt seine Themen, sein Handeln, seinen Kompetenzerwerb. In 
diesem Zusammenhang ist es Aufgabe der Schule, Aneignungsprozesse zu steuern, weil 
individuelles Lernen im Alltag von zu vielen Zufälligkeiten abhängt, weil ein solches selbst-
verantwortetes Erfahrungslernen Zeit kostet und die Zeitfenster knapp bemessen sind. Auch 
würden die dazu erforderlichen selbstregulierenden Potenziale den Heranwachsenden 
überfordern. Die Schule hat aus diesem guten Grunde Methoden, Lernformen und Ar-
beitstechniken entwickelt, die es ihr ermöglichen, Lebenszusammenhänge und Wissensbe-
stände so zu komprimieren, dass sie, zumindest exemplarisch, lehrbar werden.  

So betrachtet sollte in der Diskussion über die Sicherung und Weiterentwicklung von Quali-
tätsstandards beim Lernen von jeder Förderschule eine Landkarte gezeichnet werden, auf 
der die Schule ihre Handlungs- und Erprobungsfelder, ihre Arbeitsgegenstände und ihre 
Lern- und Arbeitsformen abbildet, die sie für ihre Klientel bereithält und an denen Schüler 
ihre Kompetenzen entwickeln, verändern und, wenn man davon ausgeht, dass nicht jede 
Kompetenz vernünftig ist, auch auflösen können.  

Dies würde bedeuten, dass nicht Sollensforderungen beschrieben werden, die ein Förder-
schüler zu einem festgelegten Zeitpunkt zu erbringen hat, sondern Standards einer pädago-
gischen Landschaft, die dem Einzelnen eine förderliche Lernumgebung sichern. Mit größter 
Wahrscheinlichkeit ist jeder Versuch, für Schüler der Förderschule zum Ende von Klasse 9 
Leistungsstandards zu beschreiben, aus zwei Gründen zum Scheitern verurteilt: Zum einen 
sind die intrapersonalen Begabungsprofile von Förderschülern in den verschiedenen Kom-
petenzbereichen häufig so heterogen, dass der Einzelne auch bei größter Anstrengungsbe-
reitschaft und bestmöglicher Förderung in Teilbereichen an die Gesamtheit der Schüler ge-
richteten Mindestanforderungen nicht würde gerecht werden können. Der Bildungsplan be-
rücksichtigt bewusst solche Teilleistungsdefizite, wenn er die Entfaltung der persönlichen 
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Fähigkeiten betont und auf Forderungen, die den Abbau von Schwächen in den Blick neh-
men, verzichtet. Zum andern dürften standardisierte Mindestanforderungen an Schulabgän-
ger der Förderschule insgesamt nivellierend wirken. Es gehört zur Philosophie dieses Son-
derschultyps, dass er dem einzelnen Schüler in besonderer Weise verpflichtet ist. Das Po-
stulat der Förderung individueller Stärken ist in diesem Axiom begründet. Eine Ausrichtung 
der schulischen Bemühungen an Mindeststandards brächte voraussichtlich eine Abkehr von 
der individuellen Förderung. Die Messlatte müsste sehr nieder gehängt werden, wenn ver-
mieden werden soll, dass ein Teil der Schüler, bezogen auf den gesamten Fächerkanon, 
daran scheitert. Nahe liegend ist bei einer solchen Veränderung pädagogischen Denkens, 
dass die Ausrichtung an Minimalzielen in der Unterrichtsplanung und -gestaltung Priorität vor 
der in den vergangenen Jahren erfolgreich eingeleiteten Individualisierung des Unterrichts 
bekäme. Bemüht man den Vergleich mit der Ausbildung eines Sportschwimmers, so würde 
das Hauptaugenmerk nicht mehr auf der Ausbildung von Schwimmstilen, Technik, Kraft, 
Ausdauer und Taktik liegen, sondern auf der Zielvorgabe, den Beckenrand zu erreichen. 
Kritiker mögen an dieser Stelle einwerfen, dass eben dies ein für Schüler und Schule ver-
bindlicher Standard wäre. Wer allerdings die unterschiedlichen Leistungspotenziale von 
Förderschülern nüchtern betrachtet, wird zugeben müssen, dass einzelne Schüler auch bei 
intensivster Förderung durch Eltern, Schule und ambulante Dienste nur unter Zuhilfenahme 
des Schwimmbretts in Teildisziplinen den Fuß auf festen Grund werden setzen können. 
Andere wiederum würden bei dem Standard „Beckenrand erreichen“ in persönlich oder auch 
lebensweltlich bedeutsamen Kompetenzbereichen weit unter Wert geschlagen aus dem 
Becken steigen. 

Schüler der Förderschule benötigen, um zu lernen, Anreize, Angebote, Vorbilder und Ermu-
tigungen. Ein Soll-Katalog ist an dieser Stelle für die Schule, die Eltern und alle, die am Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag formal und informell mitwirken, als Kompass viel hilfreicher als 
für das einzelne Kind. 

 

Lernkompetenz 

Entscheidet man sich für die Beschreibung einer schulbezogenen Topologie unterrichtlicher 
Überprüfungszusammenhänge, an denen sich so etwas wie Qualitäten von Lehrkompetenz 
abbildet, wofür ich sehr plädiere, entbindet dies nicht von der Notwendigkeit sich darüber zu 
verständigen, woran sich erkennen lässt, ob ein Kind im Rahmen seiner Möglichkeiten lernt. 

Wann lernt ein Kind? Um darauf Antworten zu finden, bedarf es der fortlaufenden Beobach-
tung und des Thematisierens von Aneignungsprozessen. Erst eine diagnostische Reflexion 
von Lern- und Arbeitsprozessen in schulischen Strukturen wie auch in den informellen Bil-
dungstrukturen der Lebenswelt und deren Lernumgebung gibt Aufschluss über individuelles 
Lernverhalten, individuelle Lernstrategien und individuelle Lernfortschritte.  

Die Leitwährung für eine solche Aufgabe könnte ein Fragenkatalog sein, der hilft, Antworten 
zu finden, wenn es gilt das Lern- und Arbeitsverhalten eines Schülers zu beleuchten: 

• Kann ein Schüler mündliche und schriftliche Arbeitsanweisungen verstehen und danach 
handeln? 

• Kann ein Schüler Fragen formulieren und ihnen nachgehen unter Verwendung der Kul-
turtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen? 

• Kann sich ein Schüler nonverbal, verbal und schriftlich mitteilen? 
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• Kann ein Schüler Auskunft geben über seine Fähigkeiten und seinen Lernstand und weiß 
er, für welche Anforderungen er sich Unterstützung sichern sollte? 

• Hat ein Schüler Vorstellungen, Begriffe und Konzepte über körperliche, handwerklich-
technische, hauswirtschaftliche, musisch-ästhetische Leistungsprofile entwickelt? Kann 
er sich daran orientieren und selbstkritisch einschätzen? 

• Kann ein Schüler Auskunft geben über Formen der Übung und des Trainings seiner Fä-
higkeiten? 

• Kann ein Schüler Angebote seiner sozialen Umwelt (Familie, Peers, Medien, Vereine, 
Religionsgemeinschaften etc. ) nutzen? 

• Kann ein Schüler seinen Mitmenschen Zugang zu seiner Gedanken-, Gefühls- und Er-
lebniswelt ermöglichen? 

• Kann ein Schüler eine Begebenheit aus der Sicht einer dritten Person darstellen? 

• Kann sich ein Schüler in demokratischen Meinungsfindungsprozessen behaupten? 

Informationen, die auf diese Weise über den einzelnen Schüler zusammengetragen werden, 
können Aufschluss geben über die verfügbaren Teilfähigkeiten von Lernkompetenz, aber 
ebenso über Ziele, die mit dem Schüler zur Förderung seiner Lernfähigkeit unterrichtlich auf-
gegriffen werden sollten. Ein solchermaßen mit den Beteiligten abgestimmter Lernprozess 
sollte in einer schriftlich skizzierten Förderplanung unter der Rubrik Lernkompetenz festge-
halten und fortgeschrieben werden. 

 

Überprüfungszusammenhänge 

Eine diagnostische Bewertung der Funktionsweisen individueller Denk- und Lernvollzüge 
entbindet die Schule nicht von ihrer Aufgabe, eine Lernumgebung zu schaffen, in der ein 
Schüler seine Begabungen und Interessen kennen lernen und mit neuen Erkenntnissen ver-
knüpfen kann, eine Landschaft, die ihn zum Lernen anstiftet und ihn im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten erfolgreich werden lässt – hinsichtlich einer selbstbestimmten Aneignung von Wis-
sen. Um die Professionalität der „vor Ort“ handelnden Lehrer im Hinblick auf diese Zielvor-
stellungen zu unterstützten und die Qualität von Schule an Gütekriterien evaluieren zu kön-
nen, sollte eine Schule im Zusammenhang mit den Teilqualifikationen von Lernkompetenz 
ihre Lehrmöglichkeiten mit den zugehörigen Arbeitsformen und Arbeitsgegenständen reflek-
tieren. Sie sollte darüber hinaus deutlich machen, in welchen lebensbedeutsamen oder päd-
agogisch bedeutsamen Zusammenhängen die Schüler darin tätig werden können. 

Soll im Zuge eines Qualitätsentwicklungsprozesses geprüft werden, ob eine Schule nachhal-
tig den Erwerb von Lernfähigkeit garantieren kann, so sollte sie anführen können, anhand 
welcher Lernformen und Arbeitsgegenstände Schüler die zentralen Aneignungsstrategien, 
die es zum Lernen braucht, erwerben können und in welchen überprüfbaren unterrichtlichen 
und außerschulischen Zusammenhängen die Kinder von der Schule zum Strategieeinsatz 
ermutigt werden. Wird, um ein Beispiel anzuführen, eine Schule gefragt, wie sie die Qualität 
von Leselernprozessen sichert, so sollte sie nachweisen können, in welchem Rahmen sie 
die Standards im Leselernprozess (abgestimmte Leselehrgänge und Leseprogramme, indi-
viduelle Lesediagnostik, Lern-Software) Gewähr leistet. Eine Förderschule müsste z.B. auf-
zeigen können, welcher Leseaufbau betrieben wird, welche Lern-Software auf den PCs den 
Schülern zur Verfügung steht, welche unterrichtlichen und schulischen Veranstaltungen 
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durchgeführt werden, um Schülern Anreize für ein flüssiges, sinnentnehmendes Lesen zu 
bieten und welche individuellen Fördermaßnahmen zur Verbesserung der Lesefähigkeit 
durchgeführt werden.  

Um beim Beispiel zu bleiben: Es soll nicht darum gehen Methoden anzuführen, mit denen 
sich Ziele wie Lesefähigkeit (Lesen als Strategie der Informationsbeschaffung) anstreben 
lassen, es sollten vielmehr Gegenstandsbereiche und Arbeitszusammenhänge gezeigt wer-
den, über die sich die als lernwirksam erkannten Standards operationalisieren lassen. 

Hat eine Schule für sich definiert, was sie leistet und in welchen Zusammenhängen dies ge-
schieht, dann sollte es ihr problemlos gelingen individuelle Standards festzulegen, die der 
Schüler innerhalb dieser Angebotsstrukturen am Ende nachweislich gelernt haben sollte. 

Wie bereits eingangs erwähnt ist Lernkompetenz ein allgegenwärtiger Begleiter bei allen 
Bildungsprozessen. Der Erwerb von Wissen geschieht über Strategien, die vom Lernenden 
im Prozess der Aneignung eingesetzt werden. Methoden und Arbeitstechniken sind dabei als 
Lernhilfen zu betrachten, die den Strategieeinsatz begünstigen oder, im ungünstigen Fall, 
auch behindern. Deshalb schlage ich vor, Lernkompetenz in Anlehnung an Weinert nach den 
vier übergeordneten Lernstrategien aufzuschlüsseln und im Anschluss Lernfelder, Lernfor-
men und Arbeitsgegenstände zu benennen, die quasi als Standards für Lernen den Strate-
gieeinsatz garantieren. 

 

Strategien der Handlungsplanung 

Kinder haben ein skriptartiges Wissen über Ereignisse, die sie in ihrem Lebensalltag häufig 
antreffen und über Geschehnisse, bei denen sie selbst Zeuge waren. Sie entwickeln ein 
inneres Abbild von solchen Vorgängen. Die so verfügbaren Modelle ermöglichen ihnen ein 
inneres Probehandeln. Sie steuern ihr Verhalten in der Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt 
nach den verfügbaren Modellbildungen und lernen auf diese Weise Vorgänge zu planen, zu 
steuern und zu regulieren. Ihr Verhalten führt sie zu neuen Informationen. Sie lernen, wie sie 
erfolgreich sein können und was zu Misserfolgen führt. Sie lernen einzuschätzen, was sie 
erreichen wollen und erreichen können. Sie gewinnen Informationen über Handlungsabfol-
gen und über die Mittel, die es braucht, um angestrebte Ziele selbstständig zu erreichen. Sie 
lernen Handlungsspielräume erkennen, Teilergebnisse mit ihren Zielvorgaben vergleichen, 
bewerten und Abweichungen beachten und sie lernen den Handlungsablauf bei Störungen 
zu ändern.  

Bei Schülern der Förderschule sind die Voraussetzungen zur Modellbildung vielfach in unter-
schiedlichster Weise eingeschränkt. Eine Verarbeitungsschwäche beispielsweise kann zur 
Folge haben, dass Lösungsstrategien und Handlungsschemata, die sich irgendwann als 
brauchbar erwiesen haben, rigide angewandt werden, dass bei unterschiedlichsten Aufga-
ben stets nach dem selben Muster gehandelt wird oder, unter Verzicht inneren Probehan-
delns, nach Versuch und Irrtum verfahren wird.  

Für diese Schüler ist es deshalb unerlässlich, dass ihnen die Informationsverarbeitung auf 
einem möglichst konkreten Niveau ermöglicht wird. Auch sollte ihnen eine Teilhabe und Mit-
verantwortung an ganzen Handlungsprozessen – nicht nur an der Ausübung von Teilhand-
lungen – übertragen werden. Nur so ist gewährleistet, dass der Erfolg des eigenen Handelns 
als lernwirksam wahrgenommen wird. 
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Standards 

Welche Lernangebote müssen wir 
unterbreiten? 

Überprüfungszusammenhänge 

Unterrichtliche und außerunterrichtliche 
Zusammenhänge, die die Qualität und 

Nachhaltigkeit von Lernen garantieren und 
„vor Ort“ nachprüfbar sind. 

Spielen: 
Lernspiele und Spielpläne herstellen und 
daran üben 

Strategiespiele spielen 

Simulationsspiele: 
• Rollenspiele 
• Planspiele 

Darstellendes Spiel: 
• Szenische Darstellungen 
• Improvisationen 
• Theaterspiele 

Sportspiele 

 

 

Spiele-Material im Klassenzimmer 

Spielwettbewerbe 

Aufführungen 

Dokumentationen über Spielergebnisse: 
• Film- und Videoaufzeichnungen  
• Fotoalben 
• Collagen 
• Schautafeln und Pinwände 
• Klassen- , Schul- und Tageszeitungsbe-

richte 
• Tabellen, Urkunden, Preisverleihungen 
 
Spielzeiten in den Tages- und Wochenplänen 

Bauen: 
Modelle und Medien als Unterrichtsgegen-
stände herstellen 
Dazu Bauskizzen, Ablaufpläne und 
Bedienungsanleitungen anfertigen 

 

Präsentationen in Schulgebäude und 
Klassenzimmer 

 
Produzieren: 
Gebrauchsgegenstände herstellen und 
vermarkten 

Arbeits- und Organisationspläne aufstellen 

 

 

Verkaufsausstellungen 

Schülerfirmen 

Märkte 

Arbeiten: 
Praktika 

Dienstleistungen und Auftragsdienste als 
pädagogisch verantwortete Jugendarbeit 
Dazu Angebote entwerfen, Kostenkalkulatio-
nen durchführen und Preislisten aufstellen, 
Zeit- und Arbeitspläne erstellen, Prüflisten 
anfertigen 
 

 

Praktikumsordner 

Dokumente über Auswertungen der Praktika 

Schülerfirmen 

Prospekte und Dokumentationen 

Pflegen: 
Klassenzimmer 

Blumen  

Funktionsräume – Schulküche, Werkraum, 

 

Dienstpläne und Organigramme in Klasse 
und Schule 
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Geräteräume etc. 

Schulgelände und Schulgarten 

Medien 

Fahrräder 

Wäsche 

Spielgerät 

Aquarien, Terrarien, Haustiere  

Dazu Pflege-, Zeit- und Organisationspläne 
erstellen und Formen der Qualitätskontrolle 
entwickeln 

 

Versorgen und Feiern: 
Pausenfrühstück 

Mittagessen an der Schule 

Bewirtungen bei Klassen- und Schulfesten 

Selbstverpflegung bei Schullandheimaufent-
halten 

Catering für Partner der Schule 

Dazu Rezepte aufzeichnen, Speisepläne, 
Einkaufs- und Gästelisten und Arbeitspläne 
aufstellen, Einladungen entwerfen, 
Programme planen, Konten führen und 
Abrechnungen ausstellen etc. 

 

 

Veranstaltungskalender der Klassen 

Klassenkonten 

Schülerordner mit Plänen, Rezepten, Hand-
lungsabläufen 

Arbeitsberichte von Schülern 

Film-, Foto- und Textdokumentationen 

 

Experimentieren und Beobachten: 

Naturkundliche Versuchsanordnungen auf-
bauen und Experimente durchführen 

Patenschaften für Biotope und Tiere über-
nehmen 

Dazu Pläne lesen, Messungen durchführen 
und Langzeitbeobachtungen aufzeichnen 

 

Aufzeichnungen und Protokolle visualisiert 
und dokumentiert: 

- auf Fotos, als Zeichnungen, 
Verlaufspläne, Schaubilder, in 
Lerntagebüchern; etc.; 

- als Gegenstand von Ausstellungen; 
- als Unterricht für Mitschüler 

 

Strategien zur Informationsbeschaffung 

Die Informationsbeschaffung geschieht in einem dialogischen Prozess zwischen dem, der 
sich informieren möchte und dessen Umwelt. Die Realisierung der Absichten und Ziele be-
darf einerseits der mündlichen und schriftsprachlichen Kommunikation und andererseits der 
Fähigkeit, Strukturen in Raum, Zeit und Sprache erkennen und auch selbst bilden zu kön-
nen. Wer sich Zugang zu Wissen schaffen möchte, muss selbstständig Fragen entwickeln, 
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formulieren und ihnen nachgehen können. Er muss Suchstrategien entwerfen, Quellen aus-
machen und deren Ordnungsstrukturen erkennen können. Er muss Informationen auffinden 
und dazu unterscheiden können zwischen wichtig und unwichtig. Er sollte Verbindungen 
herstellen können zwischen den Informationen aus Gehörtem, Geschriebenem, aus Bildern, 
Zeichnungen, Tabellen, Grafiken, Modellen etc., seinem vorhandenen Wissen und seinem 
daraus resultierenden Informationsbedürfnis. 

Schlüsselqualifikationen im Kontext der Informationsbeschaffung sind, neben der Sprache, 
die Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen, heute in Verbindung mit den Informati-
onstechnologien. Ihre sachgerechte Nutzung befähigt den Schüler, Informationen zu finden, 
aufzubereiten, darzustellen, abzuspeichern und weiterzugeben. Neben dem verstehenden 
Umgang mit diesen kulturtechnischen Grundfähigkeiten – wobei dem Lesen hierbei beson-
dere Aufmerksamkeit gebührt – muss sich der Schüler ein Strategiewissen über 
Informationsträger (Menschen und Medien) aneignen, das ihm hilft, selbstständig zu 
erkennen, wo er mit welchen Kompetenzen fündig werden kann. Er sollte weiterhin lernen, 
seine Erfahrungen und sein Wissen so abzuspeichern, dass er ohne fremde Hilfe sich 
jederzeit wieder Zugang dazu beschaffen kann. 

Schüler der Förderschule können in ihren kognitiven Grundfähigkeiten in Art und Umfang 
höchst unterschiedlich beeinträchtigt sein. Sie benötigen für die Begriffsbildung sowie für die 
Entwicklung von Konstrukten, Klassen, Modellen und einfachen Theorien ungleich mehr Zeit 
und Unterstützung als vergleichbare Bezugsgruppen. Für die Weiterentwicklung der persön-
lichen Fähigkeiten wie auch hinsichtlich einer Qualifizierung für eine selbstständige Lebens-
führung ist es deshalb unerlässlich, dass Lehrer, Eltern und Schüler den Lernprozess in den 
Kompetenzbereichen der Informationsbeschaffung kontinuierlich evaluieren und fortschrei-
ben. 

Standards 

Welche Lernangebote müssen wir 
unterbreiten? 

Überprüfungszusammenhänge 

Unterrichtliche und außerunterrichtliche 
Zusammenhänge, die die Qualität und 

Nachhaltigkeit von Lernen garantieren und 
„vor Ort“  nachprüfbar sind. 

Sprechen: 
Kontakte knüpfen und Fragen stellen 
Gespräche führen und zuhören können 
Argumente austauschen und 
Gesprächsregeln einhalten 
Interviews durchführen 
 

 
Themengespräche im Unterricht 
Informationsveranstaltungen mit Experten, 
Gäste im Unterricht 
Schülerparlament 
Streitschlichterforen 

Lesen: 
Leselehrgänge und Leseprogramme 
 
Leseförderung bis zum Ende der Schulzeit 
Lern-Software 
 

 
Schulkonzept zum Erstleselehrgang 
 
Vorleseveranstaltungen 
Klassen- und Schulbücherei 
Lesewettbewerbe 

Lesediagnostik 
- Basale Fähigkeiten  
- Lesefähigkeiten nach dem Erstleselehr-

 
Förderplanung1 
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gang  
 
Nachschlagewerke 
- Schulbücher 
- Atlanten 
- Lexika 
- Kataloge 
- Zeitschriften 
- Wörterbücher 
 und Internet nutzen 

 
Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien im 
Unterricht durch Schüler 
 

Schreiben: 
Adressatenbezogene Texte verfassen 
 
 
 
 
Anfragen formulieren in Briefen, via Internet 
und Handy 
 
 
 
 
Wörterbücher, Duden und 
Rechtschreibsoftware verwenden 

 
 
- Eigenfibel 
- Klassenzeitung, Schulzeitung, Schüler-

seite in der Presse 
- Veranstaltungsprogramme 
- Einladungen 
Verschriftungen im Klassenzimmer: 
Plakate 
schwarzes Brett / Pinwand 
Hausaufgabenhefte 
 
Briefkontakte zu Dritten 
 

Rechnen: 
Preisvergleiche und Kostenkalkulationen 
durchführen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabellen, Diagramme und Schaubilder lesen 

 
Wirkliche Rechenanlässe im Unterricht? 
- Pausenbrotverkauf 
- Lerngänge und Ausflüge 
- Freizeitangebote 
- Kulturveranstaltungen von Klasse und 

Schule 
- Schullandheimaufenthalte 
- Vermarktung von Schülerprodukten 
- Dienstleistungen und Auftragsdienste 
- Feste und Feiern 
 
Visualisierte Formen der Ergebnisbewertung 
oben stehender Handlungszusammenhänge 
in Klasse und Schule 

 

Strategien der Lernsteuerung 

Schüler der Förderschule lernen unter erschwerten Bedingungen. Ihre Annahmen, an denen 
sie sich orientieren und Bewertungen vornehmen, können in mancher Hinsicht unzureichend 
sein. Denkbar ist, dass ihre Erfahrungen und Kenntnisse widersprüchlich und defizitär sind, 
dass sie Kategorien verwechseln, dass ihnen Begrifflichkeiten fehlen oder dass ihre Deutun-
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gen und Bewertungen mit ihrer Umwelt nicht verträglich sind. Es gibt viele Gründe, weshalb 
ihre Handlungsmöglichkeiten zu lernen eingeschränkt sind. 

Um ihr Lernverhalten zu fördern, ist es deshalb erforderlich, sie zu dahingehend zu unterstüt-
zen, dass sie ihre Handlungsmöglichkeiten verändern und neue entwickeln können. Konkret 
sollten sie befähigt werden, ihre Ziele zu benennen, diese rational zu prüfen und zu verän-
dern. Sie sollten lernen, ihre Strategien zu erkennen und weiterzuentwickeln und ihre Erfah-
rungen im Hinblick auf ein Erfolg versprechendes Handeln zu reflektieren. Neben der Kom-
munikation über das individuelle Lernverhalten können ordnende Strukturen sowie das Ein-
üben, Anwenden und Übertragen von Arbeitstechniken die Bedingungen von Lernen verbes-
sern. Die Lernwirksamkeit der Angebote ist in diesem Zusammenhang davon abhängig, ob 
der Schüler persönliche Bezüge zu den intendierten Themen und Inhalten herstellen kann. 

Standards 

Welche Lernangebote müssen wir 
unterbreiten? 

Überprüfungszusammenhänge 

Unterrichtliche und außerunterrichtliche 
Zusammenhänge, die die Qualität und 

Nachhaltigkeit von Lernen garantieren und 
„vor Ort“ nachprüfbar sind 

Externe Speicher anlegen:  
- Hefteinträge,  
- Lerntagebücher 
- Plakate,  
- Schaukästen,  
- Lernkarteien,  
- Computerdateien 
- Tages- und Wochenpläne 
- Mindmap 

Gestaltetes Schulgebäude, gestaltetes 
Klassenzimmer 

Ordnungssystem im Schulranzen 

Ordnungssystem im Klassenzimmer 

Neue Medien in Schule und Klassenzimmer 

Zeitplanung nach Lernphasen und Entspan-
nungsphasen. 

 

Gestaltete Tages- und Wochenabläufe 

Schülern Rückmeldungen geben über beob-
achtetes Lernverhalten. Sie informieren, über 
welche Wahrnehmungskanäle sie leichter 
lernen. 

 

Freie Arbeit 

Lernen nach Wochenplan 

Tagespläne 

Schüler zu Problemlöseprozesse befragen 
und sie dabei beraten. 

 

Förderplanung 
Lernverhalten, Lernstärken, Lerntyp 

Schüler ihre Lernerfahrungen und Lerner-
gebnisse in Tagebuchform aufzeichnen las-
sen: Als wir die Einrichtung ... besuchten, 
habe ich festgestellt...  

Dazu Arbeitstechniken wie Notizen machen, 
mit Stichworten arbeiten, unterstreichen, 

Lerntagebücher2 
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Handskizzen anfertigen, Tonbandauf- 
zeichnungen auswerten etc. vermitteln. 

Schüler ihre Lernstrategien in einem Lernta-
gebuch aufzeichnen lassen: Wenn ich bei der 
Rechenaufgabe stecken bleibe, dann... 

Übungen zur Aufmerksamkeitssteuerung 

 

Übungen zur Steigerung der Merkfähigkeit 

 

Visualisierte Merksätze und Merkhilfen im 
Klassenzimmer 

Aufführungen und Darbietungen in Klasse, 
Schule und außerhalb. 

Üben als Weg zur Meisterschaft in Musik, 
Sport, Spiel, Tanz, Theater über Aufführun-
gen, Ausstellungen und der Teilnahme an 
Wettbewerben Ausdruck verleihen und för-
dern. 

Übungen und Wiederholungen zur Festigung 
von Verfahrensabläufen: 
- Visualisierung von Lösungswegen 
- Handlungsbezogene Darstellung von Lö-

sungswegen 
- Übungszirkel 
- operative Übungsformen in Zusammen-

hang mit verwendungsbezogenem Ler-
nen 

 

Übungszeiten in Tages- und Wochenplänen 

 

Strategien der Ergebnisbewertung und der Diagnose 

Schüler bewältigen ihre Aufgaben nach inneren Bildern und Vorstellungen, nach alltagstheo-
retischen Konzepten und als erfolgreich erkannten Modellen. Ihr Lernen baut auf einem 
subjektiven Verständnis von Welt auf. Es wird gespeist aus dem Wunsch nach körperlichem, 
geistigem und seelischem Wachstum. Sie lernen, was sie für ihre persönliche Entwicklung 
als positiv bewerten. Sie steuern ihr Handeln nach subjektiven Interpretationen, Einordnun-
gen, Bewertungen und Verknüpfungen äußerer Wahrnehmungen. Was in einem solchen 
Konstruktionsprozess gelernt wird, ist in hohem Maße selbst verantwortet. Die Förderung 
von Lernkompetenz sollte aus diesem Grunde darauf abzielen, die Verantwortung für das 
Lernen schrittweise an die Schüler zu übertragen. 

Ein wesentlicher Aspekt der Förderung von Lernkompetenz besteht aus diesem Grunde in 
der Aufgabe, Schüler, Eltern, Lehrer und alle am Bildungs- und Erziehungsprozess Beteilig-
ten in einen Dialog einzubinden. Gespräche, schriftliche und auch bildhafte Aufzeichnungen, 
die aus unterschiedlicher Blickrichtung und von abweichenden Standpunkten eine Einschät-
zung vornehmen, können beim Schüler Einschätzungen verändern und zu neuen Anknüp-
fungspunkten in Bezug auf seine Lernziele und sein Lernverhalten führen.  
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Standards 

Welche Lernangebote müssen wir 
unterbreiten? 

Überprüfungszusammenhänge 

Unterrichtliche und außerunterrichtliche 
Zusammenhänge, die die Qualität und 

Nachhaltigkeit von Lernen garantieren und 
„vor Ort“ nachprüfbar sind 

Die Schüler anleiten, sich selbst Ziele zu set-
zen in Bezug auf Inhalt und Arbeitsumfang: 
- Woran möchte ich mitwirken? 
- Was traue ich mir zu? 
Die Ergebnisse mündlich und schriftlich be-
werten lassen: 
- Was ist mir gut gelungen? 
- Was hat mich gehindert, mehr oder Bes-

seres zu leisten? 
Die Beiträge der Schüler sachlich kommentie-
ren und bewerten. 

Lerntagebuch 

Die Schüler schriftlich nach pädagogisch und 
fachdidaktisch strukturierten Kriterien Selbst-
einschätzungen und Bewertungen ihres Wis-
sens und Könnens vornehmen lassen. 

Dokumente schriftlicher Selbsteinschätzung 
evtl. als Elemente eines Entwicklungsspie-
gels3 

Eine Rückmeldekultur im Unterricht pflegen: 
��Regelmäßig Arbeitsprozesse und Ar-

beitsergebnisse mit den Schülern nach 
qualitativen Kriterien unter Verwendung 
grafischer, schriftsprachlicher und gegen-
ständlicher Hilfsmittel bewerten. 

Visualisierungen im Klassenzimmer 

Handlungs- und Erfahrungsfelder in unter-
richtlichen Zusammenhängen schaffen, an 
denen Eltern mitwirken. Die Schülerbeob-
achtungen gemeinsam mit den Beteiligten 
besprechen und Förderziele entwickeln. 

Projektangebote durch Eltern 

Eltern als Experten und Mitwirkende im Un-
terricht 

Gemeinsam organisierte Veranstaltungen 
(Feste, Feiern, Kulturabende) 

Förderplanung 

Über Praktika, Dienstleistungen, schulische 
und außerschulische Kurse, Lehrgänge und 
Engagements Leistungsbeschriebe ausstel-
len und Selbsteinschätzungen vornehmen 
lassen. 

Zertifikate als Anhang zum Zeugnis 

Bescheinigungen und Dokumentationen als 
Elemente eines Entwicklungsspiegels 

Den Schüler regelmäßig an der Fortführung 
seines Entwicklungsspiegels beteiligen. 

Der Entwicklungsspiegel 

Eine dialogorientierte Übergabe der Halb-
jahresinformationen und der Zeugnisse an 
Schüler und Eltern. 

Schriftliche Aufzeichnungen über Ergebnisse 
und Zielvereinbarungen der Gespräche im 
Kontext von Förderplanung. 
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Musteraufgabe zu Lernkompetenz 

Wahl des Themas 
Das Fahrrad ist heute für Kinder wie für Erwachsene Sportgerät und Verkehrsmittel in einem. 
Als Fahrzeug wird es von den meisten Jugendlichen im öffentlichen Verkehr genutzt. Damit 
unterliegt es den für die Verkehrssicherheit im Straßenverkehr erlassenen gesetzlichen 
Regelungen, an die jeder Radfahrer gebunden ist. Das Thema hat aus diesem Grund für 
Schülerinnen und Schüler einen immensen Lebensweltbezug und einen hohen Grad an 
Verbindlichkeit.  

Der Aufbau eines Fahrrades ist in den wesentlichen Funktionseinheiten (Bremsen, Lenkung, 
Lichtanlage, Schaltung, Bereifung) technisch verständlich. Wartungs- und Reparaturarbeiten 
lassen sich mit handwerklichen Grundkenntnissen selbstständig durchführen. Die Nutzung 
eines Fahrrades führt zwangsläufig zu Verschleiß- und Abnutzungserscheinungen, die teils 
auch während einer Radtour kleinere Reparaturmaßnahmen notwendig machen. Das Thema 
ist lebenspraktisch bedeutsam. Zudem können Ersatzteile sowohl beim Fachhändler vor Ort, 
im spezialisierten Versandhandel ebenso wie in jedem Baumarkt erworben werden. Der 
Nutzer muss entscheiden, auf welche Weise er sich behilft. 

Die Aufgabe, ein Fahrrad auf seine Verkehrssicherheit hin zu prüfen und für eine 
Instandsetzung zu sorgen, erlaubt es grundlegende Kompetenzen der Handlungsplanung, 
der Informationsbeschaffung, der Lernsteuerung und der Ergebnisbewertung in einem 
integrierenden, verwendungsbezogenen und mithin sinnerfassenden Kontext zu überprüfen. 

 

Das verkehrssichere Fahrrad 

Aufgaben Lösungsvorschläge 

Überprüfe das dir zur Verfügung 
gestellte Fahrrad auf seine 
Verkehrssicherheit.  

Besorge dir eine Liste, aus der 
ersichtlich ist, was am Fahrrad alles 
vorhanden sein muss, damit es die 
Polizei als verkehrssicher abnimmt. 

Stelle eine Mängelliste auf.  

 

 

Der Schüler kann sich die Information im Internet 
besorgen, er kann sich bei der Polizei, bei der 
Verkehrswacht, bei einem Automobilclub oder bei 
einem Fahrradhändler sachkundig machen.  

 

Der Schüler hält schriftlich fest, welche Teile 
fehlen oder ersetzt werden müssen. 

Überprüfe die Funktionen 

Bremsen 

Bereifung 

Lichtanlage 

Schaltung 

Steuerung 

Klingel 

Schreibe auf, was repariert werden 
muss. 

 

Der Schüler soll nachweisen, dass er die 
angeführten Funktionseinheiten prüfen und 
Mängel erkennen kann. 

Er soll einen Merkzettel schreiben, den er selbst 
einem Dritten vorlesen kann. 

Setze die Lichtanlage instand. 

 

Flicke einen Schlauch. 

Der Schüler prüft die Kabelverbindungen, die 
Glühbirne und ggf. die Stromquelle. 

Der Schüler flickt einen Schlauch, der an einer 
Stelle undicht ist. 
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Tausche die vorderen Bremsbacken aus. Der Schüler entfernt den Vorderreifen, entspannt 
die Bremsvorrichtung und ersetzt die 
Bremsklötze. 

Bestelle die Bremsklötze nach. Du 
kannst dies über Internet oder über den 
Versandhandel tun. Bestelle auch die 
Teile, die du auf deiner Mängelliste hast. 
Schreibe eine Bestellliste. Bitte gib die 
Bestell-Nummern an und rechne aus, 
was die georderten Waren insgesamt 
kosten. 

Der Schüler stellt die passenden Ersatzteile auf 
einem Vordruck eines Versandkataloges 
zusammen und addiert die Preise inkl. 
Mehrwertsteuer. 

Erkundige Dich bei einer 
Fahrradwerkstatt, was ein Kundendienst 
für das Fahrrad, das Du in Arbeit hast, 
dort kosten würde. Frage nach, ob die 
Reparaturen, die Du an Deinem Fahrrad 
nicht selbst ausführen kannst, in dem 
genannten Preis inbegriffen sind oder 
extra kosten. 

Berichte Deinem Lehrer. 

Der Schüler kann entweder fernmündlich oder 
über eine Erkundung vor Ort die notwendigen 
Informationen einholen. Er kann 

Schreibe auf oder sprich auf ein 
Tonband, was dir leicht gefallen ist, was 
dir Mühe gemacht hat und was du jetzt 
als Nächstes zum Thema Fahrrad lernen 
möchtest. 

Der Schüler soll eine Selbsteinschätzung 
vornehmen, aus der hervor geht, ob er seine 
Stärken und Schwächen realistisch einschätzen 
kann und inwieweit er in der Lage ist, sich ein 
konkretes Lernziel zu setzen. 

 

                                                           
1 Ich beziehe mich auf Mutzeck et al., die den Begriff der Förderplanung in Abgrenzung zu 
den nach wissenschaftlichen Modellen systematisierten Förderplänen, wie sie beispielsweise 
Eggert favorisiert, geprägt haben. Förderplanung steht für das Ergebnis eines Planungspro-
zesses, an dem der Betroffene ebenso mitgewirkt hat, wie seine Eltern, die mit ihm arbeiten-
den Lehrer, Personen involvierter Fachdienste und, wenn möglich, Partner aus dem privaten 
und gesellschaftlichen Umfeld des Schülers.  

Meine eigenen wie auch von mir begleiteten Versuche an der Förderschule für jeden Schüler 
einer Klasse einen Förderplan nach diagnostischen Teilleistungsmodellen auszuarbeiten und 
fortzuschreiben, sind immer wieder in den Ansätzen stecken geblieben. Die Kolleginnen und 
Kollegen beschreiben die Arbeit mit einem Förderplan für bis zu 16 Schüler in einer Klasse 
übereinstimmend als überfordernd hinsichtlich Arbeitsaufwand wie auch der ihnen möglichen 
Transferleistungen im Unterricht. Für sie sind Förderpläne, wie sie die Fachliteratur abbildet, 
durch ihren hohen Anspruch hinsichtlich diagnostischer Standards zu komplex und mit 
Detailwissen überfrachtet, was Vermeidungshandlungen auf Lehrerseite begünstigt und ein 
Spezialistentum fördert, das Dritte von der Mitwirkung am Förderprozess ausgrenzt.  

Im Unterschied dazu kennzeichnet der Begriff Förderplanung das Ergebnis von unterrichtli-
chen und außerunterrichtlichen Beobachtungen, von informellen und strukturierten Gesprä-
chen zwischen Beteiligten und Betroffenen, auch von standardisierten Testergebnissen, wo 
es angebracht erscheint. Die Förderplanung ist auf den Problemlöseprozess fokussiert. In 
welcher Form die dabei erforderlichen Maßnahmen abgefasst werden, richtet sich nach der 
Situation. Formlose Aufzeichnungen über informelle Gespräche können dabei ebenso be-
deutsam sein wie Protokolle über round-table-Gespräche oder in Vertragsform abgefasste 
Zielvereinbarungen, die nach einem mühsamen Aushandlungsprozess zu Stande kamen.  
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Häufig sind nicht diagnostische Erkenntnisse der Anlass für eine Förderplanung, sondern 
Verhaltensdispositionen, die Lernen blockieren. Gespräche mit dem Schüler, den Eltern und 
Kollegen sind zumeist erste Schritte hin zu einer gründlichen Überprüfung der pädagogi-
schen Situation des Kindes. Im günstigen Fall mündet eine solche Initiative in einen Dialog, 
der die Lernbedürfnisse beschreibt und zu einer Verständigung führt über Maßnahmen, die 
in Angriff zu nehmen sind. 

Das Gerüst einer so verstandenen Förderplanung ist das Gespräch. Unterrichtsbegleitende 
diagnostische Beobachtungen sowie diagnostische Daten, die nach informellen und standar-
disierten Verfahren erhoben werden, geben dem Ganzen, soweit erforderlich, Halt und Stabi-
lität. Erfolgversprechend ist eine solche Vorgehensweise, wenn es gelingt die Verantwortung 
mit allen am Dialog beteiligten Personen zu teilen. Dass sich Probleme nur gemeinsam lösen 
lassen, ist in der Schulpraxis evident. Schule hat demzufolge die Aufgabe Aspekte der Zu-
sammenarbeit in der Förderplanung deutlich zu gewichten und alle Beteiligten verantwortlich 
einzubinden.  

Selbstverständlich können auch differenzierte Förderpläne Teil eines solchen Problemlöse-
prozesses sein.  

Eine Förderplanung bündelt die Sichtweisen und Einschätzungen, arbeitet die Zusam-
menhänge und Handlungsmuster heraus und versucht die Erkenntnisse so zu bewerten, 
dass Lösungsmöglichkeiten angedacht und konkrete Handlungsschritte eingeleitet werden 
können. Das Ziel schulischer Förderung und der erste Schritt dort hin, beides bedarf der Ab-
sprache und gehört dokumentiert.  
 
2 Die Praxis des Lerntagebuchs geht zurück auf Peter Gallin und Urs Ruf. Ihre SchüIer füh-
ren im Unterricht ein Heft, in das sie ihre gesamten Übungen, ihre Erfahrungen und Überle-
gungen eintragen. Die Lehrer geben in schriftlicher Form fachliche Rückmeldungen und 
ziehen aus den Problemlöseprozessen Schlussfolgerungen für ihr unterrichtliches Handeln.  

In Anlehnung an dieses Beispiel habe ich gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen an der 
Martinsschule Sindelfingen im Rahmen der Weiterentwicklung der Oberstufe Förderschule 
für Schüler ein ähnlich konzipiertes Tagebuch eingeführt. Die Schüler formulieren in dieses 
Tagebuch ihre Lernerfahrungen, die sie sich im praxisorientierten Themenunterricht aneig-
nen. Ihre Aufschriebe, Skizzen und Bilder geben Auskunft über die Fragen, denen sie nach-
gegangen sind, über Sichtweisen, Strategien und Ziele, die aus Lehrersicht erreicht oder 
auch verfehlt wurden. Die singuläre Art wie Schüler Aufgaben angehen und welches Ver-
ständnis sie davon entwickeln, wird erkennbar. Lerntagebücher haben sich an dieser Schule 
u.a. als ein hilfreiches Schülerdokument zur Unterrichtsplanung und zur Steuerung individu-
eller Lernprozesse erwiesen. 
 
3 Förderschulen, die eine Zeugnisübergabe zu Bilanzierungsgesprächen mit dem Schüler 
und seinen Eltern nutzen, berichten, dass Unterlagen über Schülerleistungen wie Zeichnun-
gen, Fotos über Schülerarbeiten, Verschriftungen, schriftliche Lehrer- und Schülerkommen-
tare, Selbsteinschätzungen, Bescheinigungen etc. eine Verständigung über den Entwick-
lungsprozess des Kindes erleichtern. Notwendige und wünschenswerte Fördermaßnahmen 
und eine Einigung auf Zielvereinbarungen lassen sich auf diesem Wege einvernehmlich re-
geln. Eine mit Bedacht und unter Beteiligung des Schülers über die Schulzeit fortlaufend er-
stellte Dokumentation über seine Entwicklung dürfte für eine realistische Einschätzung per-
sönlicher Potenziale hilfreich sein und zudem die Eigenverantwortung für das Lernen stär-
ken. 


