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8 Kinder mit besonderen Förderansprüchen  
Gerald Matthes 

 
In diesem Teil konzentrieren wir uns auf die Kinder mit hohen Begabungen oder mit relativ 
großen oder breiten Entwicklungsrückständen. Diese Kinder haben besondere Förderan-
sprüche. Für sie müssen individuelle Lernpläne erarbeitet werden, die die Grundlage der 
individuellen Arbeit mit einem Kind als Mitglied seiner Klasse oder Gruppe sind.  
 
8.1 Klären, welche Kinder individuelle Lernpläne benötigen 
 
Es ist die Aufgabe der Lehrkraft von Anfang an zu klären, welche Kinder individuelle Lern-
pläne benötigen. Hier erhebt sich die Frage: Hat nicht jedes Kind bestimmte besondere För-
deransprüche und verdient deshalb einen individuellen Lernplan? Sicherlich ist eine solche 
Praxis erstrebenswert, aber schwer zu schaffen. Vorrang haben zunächst jene Kinder, die 
weit voraus sind oder besondere Schwierigkeiten haben. Die Erfahrung zeigt, dass sich in 
einer Klasse – sehr variabel – zum Beispiel zwei, aber auch sieben solcher Kinder befinden 
können. Es gibt keine festen Kriterien. Um eine rechtzeitige Förderung zu gewährleisten, ist 
zu empfehlen, lieber für einige Kinder mehr eine individuelle Planung anzulegen.  
 

 Bitte benennen Sie spätestens im Ergebnis der Lernstandsanalysen in den ersten sechs 
Schulwochen die Kinder, für die Lernpläne erarbeitet werden sollen. Denken Sie dabei an die 
Kinder, die hinter den erwarteten Lernzielen zurückbleiben und deren Entwicklung durch 
emotionale und soziale Probleme gefährdet erscheint. Beachten Sie auch die Kinder, die die 
Lernziele sehr schnell erreichen und weitere Entwicklungsimpulse benötigen, damit ihre 
Entwicklung nicht stagniert! Durch die Beratung im Team können Sie die Sicherheit Ihrer 
Einschätzung verbessern. Später sollen so gewonnene Hypothesen über besondere Förder-
ansprüche in regelmäßigen Abständen von einigen Wochen, mindestens aber vier Mal jähr-
lich, aktualisiert werden. 
 
In Inhalt, Umfang, Geltungsdauer und Form können die Lernpläne sehr variabel und als Be-
standteil der Schülermappen gestaltet werden. Lernpläne dienen der Analyse und Beschrei-
bung der Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler, benennen Ursachen und 
Bedingungen und halten Zielstellungen und pädagogische Angebote fest. Diese inhaltlichen 
Schwerpunkte können Sie in der Gliederung des Lernplans trennen, aber auch eine freie 
Form wählen, die sich auf die Festlegung der individuellen Förderziele und methodische No-
tizen konzentriert. Die konkrete Form soll Ihren Arbeitsgewohnheiten entsprechen. Wichtig 
ist, dass der Lernplan Absprachen zur pädagogischen Zusammenarbeit festhält. 
 
Nachfolgend werden die Schritte für die Erarbeitung eines individuellen Lernplans behandelt. 
 
 
 
 
 

                                                     1



                                                                                                Kinder mit besonderen Förderansprüchen 

8.2 Analyse der individuellen Stärken und Schwächen 
 
Für die Schülerinnen und Schüler liegen einzelne Ergebnisse von Aufgaben aus der Lern-
standsanalyse und weitere Beobachtungen vor. Sie müssen nun analysiert werden. Denn die 
pädagogische Konzeption ergibt sich erst aus einer Gesamtsicht. Ein Schüler konnte z. B. 
beim Buchstabendiktat nur den diktierten Buchstaben „M“ schreiben, anhand der Bildkarten 
die Tätigkeiten „lesen“ und „schreiben“ benennen und bei der Reimwortaufgabe zwei richtige 
Lösungen erzielen. Beim Gliedern vorgesprochener Wörter in Silben benötigte er intensive 
Hilfe. Es wäre nun kontraproduktiv, kurzschlüssig und defizitorientiert, zu all diesen und wei-
teren Anforderungen individuelle Übungsschwerpunkte zu entwickeln. Die Feststellung der 
Leistungen in den einzelnen Aufgaben gibt Anhaltspunkte, womit das Kind über- oder unter-
fordert würde. Mehr leistet sie nicht. Weder werden durch die Erfassung bereits die weiteren 
Ziele definiert noch geeignete Fördermaßnahmen deutlich. Einen Schritt weiter kommen Sie 
nur durch die Betrachtung des individuellen Leistungs- und Verhaltensprofils, d. h. der indivi-
duellen Stärken und Schwächen. 
 

 Bitte verschaffen Sie sich anhand der Ergebnisse in den Verfahren der Lernstandsanaly-
se einen Überblick über die individuellen Leistungen und ihr Zustandekommen. Besonders 
wichtig sind Feststellungen, was das Kind gerade noch kann und wie es diese Leistung er-
reicht. 
 

 Bitte prüfen Sie, ob das Ergänzungsverfahren zur Basisförderung Mathematik und das 
Ergänzungsverfahren für den Förderbereich „Mündliches Sprachhandeln“ bei dem Kind zu 
weiteren Einblicken beitragen können.  
 
Die Analyse des individuellen Leistungs- und Verhaltensbildes kommt in den Beispielen 
(Kasten 1) zum Ausdruck. Hier werden auch bereits pädagogische Schwerpunkte abgeleitet. 
Dabei enthalten die Texte nicht alles, was die Lehrkräfte über die Schülerinnen und Schüler 
wissen. 
 

Kasten 1: Kinder mit besonderen Förderansprüchen (Beispiele) 
 
Name: M. J.                                                                                                Datum: 10.10.03 
Lehrkraft: T. A. (Klassenlehrkraft) 
Bei einer direkten Anleitung arbeitet M. gut mit, wenn die Anforderungen sie nicht überfor-
dern. Sowohl in Deutsch als auch in Mathematik müssen die Anforderungen konsequent 
auf die engen Möglichkeiten zugeschnitten werden.  
 
M. hat z. B. noch keinen Begriff von der Mengenkonstanz ab fünf und einen ausschließ-
lich auf ihre Alltagserfahrungen begrenzten Wortschatz. In der Schriftsprache hat sie spo-
radisch Interessen entwickelt, wenn es um konkrete Anlässe ging (z. B. Herausfinden von 
Lauten, bei beginnender phonemorientierter Strategie, richtiges Schreiben des eigenen 
Namen und mehrerer kurzer Wörter).  
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In Gruppen- oder Partnerarbeitsphasen wendet sie sich lieber anderen Dingen zu, die 
keine Anstrengung erfordern, wahrscheinlich auch bereits, um sich von leistungsbesseren 
Schülerinnen und Schüler abzugrenzen. Hier und in eher offenen Lernsituationen sind 
beruhigende Hilfestellungen erforderlich. 
 
Lerninteresse und Anstrengungsbereitschaft können bei M. gut durch Malen gefördert 
werden. 
 
 
Name: M. D.                                                                                               Datum: 20.10.03 
Lehrkraft: T. A. (Klassenlehrkraft) / A. R. (Förderlehrkraft) 
M. hat bereits sichere Fähigkeiten im Zahlenbereich bis 20 (Mengenvorstellungen, Additi-
on und Subtraktion mit Überschreiten, Zerlegen u.a.) und erste Einsichten in das Dezi-
malsystem gewonnen.  
Er kann seine Stärken und vorhandene Grenzen einschätzen.  
 
In Mathematik soll nach wie vor auf mehreren Handlungsebenen (real-gegenständlich bis 
symbolisch) gearbeitet werden. M. soll bereits Erfahrungen im Umgang mit Zehnerstan-
gen und Einerwürfeln sammeln können (Mengenvergleiche, Zusammenfügungen, Zahlen 
aufschreiben u.a.).  
Gefördert werden soll das mündliche Erklären von Lösungswegen.  
Für Schriftsprache werden keine besonderen Förderziele entwickelt. 
 

8.3    Klärung von Ursachen und Bedingungen  

Für die effektive Förderung müssen nicht nur Leistungen und Lernverhalten, sondern 
auch die wesentlichen inneren und äußeren Bedingungen berücksichtigt werden. Die be-
sonderen Schwierigkeiten eines Kindes können zum Beispiel zusammenhängen (mecha-
nistische Ursache-Wirkungs-Annahmen vermeiden!) mit 

• körperlichen Besonderheiten (z. B. Größen- und Gewichtsauffälligkeiten, gesund-
heitliche Labilität, körperliche Behinderungen, Anfallskrankheiten, Entwicklungs-
schwierigkeiten der Feinmotorik, Rechts-Links-Unsicherheit),  

• Beeinträchtigungen der Sinnestätigkeit (z. B. Schielen, Sehschwäche, geminder-
tes Hörvermögen),  

• schwierigen Lebenssituationen (z. B. längerer Krankenhausaufenthalt, unzurei-
chende Wohnsituation, Armut, verwöhnendes Milieu, fehlende Gelegenheit zum 
Erwerb sozialer Erfahrungen, keine Anforderungen an die Überwindung von 
Schwierigkeiten, Mangel an Gefühlskontakt, emotionale Vernachlässigung, An-
passungsschwierigkeiten bei Herkunft aus dem Ausland), 

• spezifischen Lernvoraussetzungen (z. B. niedriges Arbeitstempo, besonders hohe 
Ansprüche an den Aufforderungscharakter und den Abwechslungsreichtum der 
Lerninhalte, Interesse an allem, was ringsherum vorgeht, wenig strukturiertes 
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Handeln, vergleichsweise geringe phonologische Bewusstheit, geringe Fähigkei-
ten der Analyse und Integration optischer Gegebenheiten), 

• sprachlichen Auffälligkeiten (z. B. Grad der Sprachbeherrschung bei Herkunft aus 
dem Ausland, Aussprachefehler, geringer Wortschatz, geringer Umfang des 
Sprachgedächtnisses), 

• Besonderheiten der Entwicklung des Sozialverhaltens (z. B. Gehemmtheit, 
Schüchternheit, Ängstlichkeit, Anpassungsschwierigkeiten, geringe Fähigkeiten, 
augenblickliche Bedürfnisse nach Beachtung zurückzustellen). 

Zu den Ursachen und Bedingungen gehören auch die Ressourcen, die dem Lernen des 
Kindes in besonderer Weise zugute kommen, zum Beispiel: 

• Stärken auf einem Gebiet, 

• Tätigkeiten, aus denen das Kind ein positives Selbstwertgefühl schöpft und die 
deshalb auch zukünftig unterstützt und gefördert werden sollten, 

• soziale und räumliche und andere Umstände, unter denen das Kind aufmerksam, 
konzentriert und bewusst lernt,  

• Fähigkeit des Kindes, sich bei Interesse intensiv zu konzentrieren, 

• gute körperliche Belastbarkeit, 

• Unterstützungspotenziale im häuslichen Umfeld, 

• Möglichkeiten der Zusammenarbeit im psychosozialen Unterstützungssystem. 

 Bitte beachten Sie die hemmenden und nutzen Sie die förderlichen, unterstützenden 
Bedingungen! Verschaffen Sie sich erforderlichenfalls die nötigen Einblicke! 

Diesen Einblick verschaffen Sie sich durch das intensiven Studium des Lernens des Kin-
des und Gespräche mit den Eltern und dem Kind! 

 Bitte führen Sie Gespräche, tauschen Sie Erfahrungen aus und beobachten Sie ge-
zielt, welche Methoden der Arbeit mit dem Kind Erfolg hatten! Was war dafür wichtig? 
Wann lernte das Kind vergleichsweise erfolgreich? Unter welchen Umständen bewies es 
Ausdauer und war zielstrebig? Wodurch wurde das erreicht? Was war dafür notwendig? 
Welche Art der Hilfen benötigte das Kind? - So werden Sie kompetent für den nächsten 
Analyse- und Planungsschritt, die Erarbeitung der Zielstellungen und Angebote. 

 

8.4  Entwicklung der Zielstellungen und pädagogischen Angebote 

Ein guter Lernplan konzentriert sich auf die wichtigsten individuellen Lern- und Entwick-
lungsziele und legt notwendige Maßnahmen fest. Der Zeitraum (Wochen, Monate) wird 
flexibel gehalten, denn gerade im ersten Schuljahr gibt es oft große Entwicklungssprünge, 
aber auch unerwartete Schwierigkeiten.  

 Bitte bestimmen Sie Ziele zur Entwicklung des Lernverhaltens. Welche Ziele haben für 
das Kind Schlüsselbedeutung in seiner aktuellen Entwicklungsphase? Tabelle 1 nennt 
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einige Suchrichtungen für die Zielbestimmung und die Planung der pädagogischen Ange-
bote. 

 

 

Tabelle 1: Individuelle Lernpläne:  
Beispiele für Förderziele und pädagogische Angebote im Bereich Lernverhalten 
 
Ziele Pädagogische Angebote 
Stolz, ein Schulkind zu 
sein, Identifikation mit 
den Anforderungen in 
der Schule 

Emotionale Hilfen zur Überwindung der Unsicherheit und 
Ängste; Lerninhalte aus dem Erlebnisbereich; keine Stunde 
ohne Lernerfolg; Freude über die Ergebnisse sehr deutlich 
äußern; bei der Trennung von den vertrauten Bezugsperso-
nen unterstützen; mit der schulischen Umgebung vertraut 
machen und dieser eine größere Ich-Nähe verleihen (Na-
menkärtchen, Bilder vom Kind, Ausstellen von Gestaltungs-
ergebnissen u.a.m.) 

Kontakte zu Mitschülerin-
nen und Mitschülern auf-
nehmen 

Direkte Aufforderungen („Frage bitte Kai, ob ...“); kleine 
Funktionen und Aufgaben (z. B. etwas ausgeben); das Ein-
gehen auf Kontakte und die Beteiligung an gemeinsamen 
Beschäftigungen systematisch bekräftigen; Lernaufgaben, 
bei denen Kontakte erforderlich sind; kontaktfördernde Spie-
le 

Aktive Hinwendung zu 
den Lerninhalten und 
gute Mitarbeit 

Ermutigender Zuspruch; attraktive und erlebnisorientierte 
Angebote; besondere Motivationshilfen (kleine Bildchen als 
Verstärker, soziale Verstärker); geringer zeitlicher Umfang 
der Lernaufgaben; intensive Handlungsanregungen über 
mehrere Sinnesbereiche; direkte Anleitung in kleinen Schrit-
ten; Platz für Bewegungsfreude und Spaß; eine ablen-
kungsarme Lernumgebung gewährleisten (Sitzordnung, 
Abschirmung des Arbeitsplatzes); häufige Phasen der akti-
ven Erholung 

Vollendungsinteresse, 
bei kleinen Schwierigkei-
ten nicht sofort aufgeben 
und auf Hilfe warten oder 
sich gleich anderen Din-
gen zuwenden 

Attraktive, ich-nahe (d. h. persönlich wichtige, mit der indivi-
duellen Lebenswelt verbundene) Inhalte; Fortschritt veran-
schaulichen (z. B. Präsentation von Arbeitsergebnissen, 
Lernturm, Lernburg, die immer größer werden); Arbeit mit 
der Schülermappe, um Fortschritte zu verdeutlichen, Lob für 
die Anstrengung; Wertschätzung für das entstandene Werk; 
Zeigen, wie Schwierigkeiten über-wunden werden können; 
Darstellung des Lösungsweges; Aufgaben wählen, bei de-
nen das Kind seine Fortschritte und das Ziel genau vor Au-
gen hat; anschaulich und anregend verdeutlichen, was er-
reicht werden soll; gute Beispiele zeigen 

Die richtigen Arbeitsmit- Arbeitsmittel attraktiv und kindgemäß gestalten; anschauli-
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tel mitbringen und sach-
gerecht mit ihnen umge-
hen 
 

che Aufforderungen und Erinnerungen (Signalkärtchen); 
Lob für gute Ansätze; intensive Übungen zur Beachtung 
dieser Anforderungen 

Die bereits entwickelten 
Lernstrategien zur Gel-
tung bringen und weiter 
entwickeln 

Anregungen zum handlungsbegleitenden Sprechen; Lö-
sungswege und Arbeitsschritte erklären lassen; relativ kom-
plexe Aufgaben (Umfang, Arbeitsschritte) stellen und aus-
werten; Aufgliederung einer Aufgabe in Teile, Planung und 
Zeiteinteilung üben; Gespräche darüber, was man aus Feh-
lern lernen kann 

Die Selbsteinschätzung 
und das Erfolgsstreben 
weiter entwickeln 

Verstärkt Aufgaben mit Wahlmöglichkeiten anbieten; das 
Setzen realistischer und anspruchsvoller Ziele verstärken; 
viel Eigenverantwortung übertragen; eigene Lernpläne ent-
wickeln lassen; Aufgaben zur Einschätzung eigener Stärken 
und Schwächen 

Die gute Lern- und Ar-
beitshaltung weiter vo-
ranbringen 

Aufgaben stellen, bei denen Arbeitsschritte geplant und ein-
gehalten werden müssen; Aufgaben stellen, die eine gute 
Zeiteinteilung erfordern; das Lernen aus Fehlern bekräfti-
gen; Beharrlichkeit fordern und bekräftigen 

 

 Bitte erarbeiten Sie, welche Ziele in den Lernbereichen Vorrang haben müssen, weil 
sie die Voraussetzung für viele andere Schritte sind, und planen Sie die pädagogischen 
Angebote. Beschränken Sie sich bei Zielen, die zwar wichtig, aber leider noch unrealis-
tisch sind, auf Erreichbares. Für Sprache und Mathematik geben die Tabellen 2 und 3 
einige Suchrichtungen an. Bitte erarbeiten Sie eine gut überschaubare, knappe schriftli-
che Fassung der wichtigen Ziele und der von Ihnen ausgewählten pädagogischen Ange-
bote. Weitere Hinweise finden Sie im Kapitel 7 „Mündliches Sprachhandeln – Eine Ge-
schichte erzählen“ und im Kapitel 10 „Basisförderung Mathematik“! 
 
Tabelle 2:  Individuelle Lernpläne:  
Beispiele für Förderziele und pädagogische Angebote im sprachlichen Bereich 
 
Ziele Pädagogische Angebote 
Korrekte Artikulation und 
Lautbildung / gramma-
tisch richtiges Sprechen.  

In sinnvollen Zusammenhängen Übungen zur Bildung der 
Laute, artikulatorischen Differenzierung, akustischen 
Durchgliedern und Regulation des Sprechtempos durchfüh-
ren; eine Sprachheilpädagogin heranziehen; behutsam und 
in Handlungszusammenhängen auf die richtige Reihenfolge 
der Wörter und die grammatisch richtigen Formen achten 

Allmähliche Anreicherung 
des Wortschatzes / Ver-
stehen von Aufgaben und 
Arbeitsanleitungen 

Aufgaben und Erklärungen auf den engen und erlebensbe-
zogenen Wortschatz stützen; kurze und einfach gehaltene 
Erläuterungen geben; sehr überschaubare Handlungsan-
leitungen; die geringen Fähigkeiten zum Behalten von län-
geren Sätzen und Wortreihen beachten; viele Rückkoppe-
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lungen hinsichtlich des Verständnisses; neue Wörter an-
schauungs- und handlungsgestützt einführen; erforderli-
chenfalls Begrenzung des Wortschatzes auf den unmittel-
baren Erlebensbereich 

Entwicklung der phono-
logischen Bewusstheit  

Freudvolle Übungen zur rhythmischen und Silbengliede-
rung (Silbentanzen, Silbenklatschen, Silbengehen ...); Ü-
bungen zum Unterscheiden klangähnlicher Wörter und wei-
tere Lautanalysen (in persönlich sinnvollen Zusammenhän-
gen) 

Weitere Förderung des 
grammatisch sicheren 
Sprechens / der Mittei-
lungsfreude/ des leben-
digen Mitteilens / der Ori-
entierung am Informati-
onsstand der Ge-
sprächspartner 

Umfangreichere sprachliche Gestaltungsaufgaben (Bildfol-
gen, Nacherzählungen, Darstellen von Beziehungen zwi-
schen Ober- und Unterbegriffen, Benennen von Teilen, Er-
läuterungen von Zweck und Funktion von Gegenständen u. 
a.) 

Leseförderung bei Früh-
lesern / Förderung des 
sinnverstehenden Lesens 
/ des ausdrucksvolle Le-
sevortrages / des Lesein-
teresses 

Nicht nur in Zusatzaufgaben, sondern insgesamt sollen die 
Leseanforderungen dem lesetechnischen Niveau entspre-
chen; die Inhalte an die oft gut entwickelten kognitiven Fä-
higkeiten anpassen; spezielle lesetechnische Übungen zur 
Analyse und Segmentierung von Wörtern mit höheren 
Schwierigkeitsgrad; Fragen zum Text  

Rechtschreibförderung 
bei bereits vorhandener 
alphabetischer Recht-
schreibstrategie und Fä-
higkeiten zur Phonem-
segmentierung und Syn-
these von Lautfolgen 

Übungen zur Vermittlung von orthographischen und mor-
phematischen Rechtschreibstrategien in sinnvollen Darstel-
lungsanlässen; zunehmende Beschäftigung mit Wörtern, für 
deren Schreibung die einfache Laut-Buchstabe-Zuordnung 
nicht ausreicht  
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Tabelle 3: Individuelle Lernpläne:  
Beispiele für Förderziele und pädagogische Angebote im Mathematikunterricht 
 
Ziele Pädagogische Angebote 
Ordnen und Klassifizie-
ren von Gegenständen 
nach elementaren Eigen-
schaften / Zusammenfas-
sen von Elementen mit 
gleichen Eigenschaften 
zu Mengen 

Spezielle Übungen im Benennen und Verstehen der Eigen-
schaften von Elementen, im Umgehen mit Unterschieden, 
im Sortieren und Bilden von Reihen nach bestimmten Re-
geln, im Vergleichen, Zusammenfassen und Ordnen; die 
Übungen sollen an denselben Gegenständen erfolgen, an 
denen auch die anderen Kinder arbeiten 

Förderung der Rechts-
links-Sicherheit / Verbes-
serung der Fähigkeit zur 
Unterscheidung von La-
geeigenschaften 

Mit dem Kind konstante, sicherheitsgebende Hilfsmittel für 
die Rechts-links-Unterscheidung vereinbaren und ihre An-
wendung üben; mit Linkshändern die motorischen Vollzüge 
mit der linken Hand gesondert üben und bekräftigen; Übun-
gen mit Begriffe wie „oben, unter, rechts, links, nahe, ent-
fernt u. a.“ in sinnvollen Zusammenhängen; aus unter-
schiedlichen Perspektiven bestimmen, was rechts, links, 
vorn, hinten ... steht 

Weitere Förderung der 
Fähigkeiten im Operieren 
im Zahlenraum bis 20 / 
Differenzierung der be-
reits angebahnten Ein-
sichten in das Dezimal-
system 

Übungen zur Flexibilisierung und Festigung dieser Kompe-
tenzen; nach wie vor auf mehreren Handlungsebenen (von 
der real-gegenständlichen bis zur symbolischen Ebene) 
arbeiten, um eine Beschränkung auf die rechentechnische 
Seite zu vermeiden; Erfahrungen im Umgang mit Zehner-
stangen und Einerwürfeln sammeln lassen (Mengenverglei-
che, Zusammenfügungen u. a.) 

 
  
8.5 Differenzierte Planung 
 

 Die Feinplanung erfolgt in der differenzierten Vor- und Nachbereitung des Unterrichts. 
Sie berücksichtigt die aktuellen und situativen Bedingungen. In dem Prozess, in dem das 
Kind gefördert wird, werden kleinere und größere Lernfortschritte und Schwierigkeiten 
beobachtet und die Feinziele und Lernangebote angepasst. Von Zeit zu Zeit beziehungs-
weise bei größeren Veränderungen wird ein neuer Lernplan erarbeitet.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                     8


	8 Kinder mit besonderen Förderansprüchen 
	Gerald Matthes
	Tabelle 1: Individuelle Lernpläne: 
	Beispiele für Förderziele und pädagogische Angebote im Bereich Lernverhalten
	Pädagogische Angebote


