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1. Ausgangslage 

 

Die Bilanz des deutschen Bildungswesens ist nicht gerade ermutigend: 

- Die internationalen Vergleiche bescheinigen der schulischen 

Bildung in Bezug auf die von den Lernenden zu erbringenden 

Leistungen bestenfalls Mittelmaß 

- 10 % eines Jahrgangs und mehr verlassen die Schule ohne 

Abschluss, darunter viele funktionale Analphabeten; 

- Bei Lernenden mit Migrationshintergrund ist die Quote doppelt so 

hoch. 

- Das Bildungssystem ist sozial hochgradig selektiv, denn Lernende 

aus armen und bildungsfernen Familien haben weitaus schlechtere 

Bildungschancen als Kinder und Jugendliche aus finanziell 

abgesicherten Familien und – 

- auch in Bezug auf die Inklusion psychisch oder physisch 

beeinträchtigter Schülerinnen und Schüler haben die deutschen 

Schulen Nachholbedarf. 

Inzwischen gibt es vielfältige Bemühungen,  

- die Effizienz des Bildungssystems zu steigern, 

- die soziale Koppelung von Herkunft und Bildungserfolg 

aufzubrechen, d.h., die Bildungschancen für Kinder aus weniger 

privilegierten Familien zu erhöhen und, seit der Unterzeichnung de 

Behindertenrechtskonvention, die Inklusion voran zu bringen. 

Große Hoffnungen werden dabei u.a. mit der individuellen Förderung 

von Lernenden verknüpft:  

- Mittels Förderungsdiagnosen sollen die individuellen Lernbedarfe 

von Schülerinnen und Schülern ermittelt werden  
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- für Lernende mit besonderen pädagogischen Bedarfen sollen kurz- 

mittelfristige und langfristige Lern- bzw. Förderpläne erstellt und 

- den Lernenden soll eine je eigene Förderung zuteilwerden. 

Individuelle Förderung kann man in einem engeren und in einem 

weiteren Sinn verstehen: 

1. Ein Unterricht, der voll und ganz auf die individuellen 

Lernausgangslagen der Lernenden eingeht – das wäre die weitere 

Bedeutung. 

2. Unter individueller Förderung im engeren Sinn ist zu verstehen die 

Bereitstellung und die Durchführung besonderer pädagogischer 

Angebote, wenn die pädagogischen Standardangebote nicht 

ausreichend für die gedeihliche Entwicklung von Lernenden sind. Dabei 

kann es sich handeln 

 die Vermittlung der schulischen Lehrinhalte in modifizierter Form 

handeln,  

 unterrichtsergänzende Angebote oder  

 Differenzierungsangebote in einem binnendifferenzierenden 

Unterricht,  

 Hilfestellungen zur emotionalen und sozialen Stabilisierung, etwa 

im Fall von Entwicklungskrisen und um  

 möglichst nichtdiskriminierende Formen der Lernzeitverlängerung. 
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Von der Interpretation des Begriffs „Individuelle Förderung“ hängt u.a. 

ab, für wen diese gedacht sein soll:  

- Mit einem individualisierenden Unterricht sind alle Lernenden 

angesprochen. Und für alle wären individuelle Förderpläne zu 

erstellen. 

- Soll individuelle Förderung dagegen ein ergänzendes Angebot 

sein, dann waren es bisher v.a. die Schülerinnen und Schüler, 

welche hinter den Minimalstandards der jeweiligen Klasse und 

Schulform zurück blieben. Allerdings zeichnet sich auch immer 

mehr ab, dass auch Hochleister an vielen Schulen keine 

ausreichenden Angebote haben, so dass Individuelle Förderung 

als ergänzendes oder modifizierendes Unterrichtsangebot auch für 

sie bereitzuhalten ist. 

Es stellt sich die Frage, ob die hohen Erwartungen, die von Seiten der 

Bildungsverantwortlichen an die individuelle Förderung gerichtet werden 

berechtigt sind: 

1. Was den individualisierenden Unterricht betrifft, so dürfte in 

jüngster Zeit die Hattie-Studie bei vielen Enttäuschung ausgelöst 

haben. Denn wenn man den Zahlen glauben kann, wirkt der sich 

per se nicht sonderlich leistungssteigernd aus. 

2. Aus den wenigen kontrollierten Untersuchungen zur Förderung von 

Schülerinnen und Schülern mit Lernrückständen wiederum  weiß 

man, dass viele Förderangebote wirkungslos sind, wobei 

„wirkungslos“ nicht gleichbedeutend ist mit „folgenlos“, und 
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3.  Empirische Studien zur Wirksamkeit individueller Förderung 

 

Was die schulische und die vorschulische Förderung (i. s. S.) betrifft, 

so zeigen die vorhandenen Effizienzstudien ein durchwachsenes Bild: 

1. Es gibt Fördermaßnahmen, die ohne Wirkung sind oder deren 

Wirkungen unterhalb der Nachweisgrenze liegen. Im Rahmen 

der „Wienere Längsschnittuntersuchung“ z.B. erhielten Kinder 

mit Lese- und Schreibproblemen einmal wöchentlich eine 

Stunde Förderunterricht, Klicpera, Gasteiger-Klicpera und Hütter 

(1993) kamen zu folgendem Ergebnis: „Weder kurz- noch 

längerfristig konnte ein Erfolg der Förderung festgestellt 

werden“. 

2. Es gibt Fördermaßnahmen, die zwar während der Förderung zu 

Erfolgen führen oder kurze Zeit danach, deren Wirkungen aber 

schon nach ein oder zwei Jahren nicht mehr nachzuweisen sind. 

Solch ein Effekt wird v. a. den amerikanischen 

Headstartprogrammen nachgesagt. Das Headstartprogramm 

wurde 1965 gestartet, um v.a. Kindern aus bildungsfernen 

Familien durch gezielte Vorschulprogramme zu einem besseren 

Start in der Schule zu helfen. Anfangserfolge nivellierten sich in 

der Regel nach ein bis zwei Jahren; wobei 

BRONFENBRENNER schon 19781 nachwies, dass nur solche 

Programme überhaupt Wirkungen zeitigten, die sich - zeitlich 

umfänglich - über einen längeren Zeitraum erstreckten. Auch 

Klicpera und Klicpera 1995 berichten über Studien, wonach 

Angebote zur Lese- und Schreibförderung zwar Anfangserfolge 

                                                             
1 Bronfenbrenner, Urie (1978) Wie wirksam ist kompensatorische Erziehung? Klett, Stuttgart 
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zeitigen, die Wirkungen sich aber verlieren, wenn keine 

Anschlussförderung erfolgt. 

3. Von den Förderangeboten zum Lesen, Schreiben und Rechnen 

sind – wenn es denn Wirkungen gibt - die domainspezifischen 

Angebote der sog. Basisförderung an Wirksamkeit überlegen. 

Eine lerngegenstandsunabhängige Förderung von 

Wahrnehmung, Motorik oder Konzentration hat (vgl. Krombholz 

1985, Scheerer-Neumann 1978) kaum nachweisbare 

Auswirkungen auf mathematische kompetenzen oder Literalität. 

4. Es gibt Förderangebote, die abhängig vom schulischen 

Umfeld Effekte zeitigen – oder auch nicht. In Hamburg wurden 

seit 1994 sog. „Schriftsprachberaterinnen“ ausgebildet, die an 

207 Grundschulen beratend tätig waren oder Förderunterricht 

durchführten – entweder im Klassenunterricht oder in 

gesonderten Förderstunden. Ca. 71 Prozent der Klassen 

konnten die mittlere Rechtschreibleistung der Referenzklasse 

ihrer Schule in der Voruntersuchung übertreffen, 29 Prozent 

jedoch nicht. Auch der Anteil von Kindern mit anhaltenden 

Rechtschreibschwierigkeiten konnte nicht in allen Klassen 

gesenkt werden.  

 

Der Fördererfolg hängt, so MAY 2005 zum einen ab von der Art und der 

Qualität der Förderangebote, zum anderen aber auch davon, ob die 

Maßnahmen eingebettet sind in einen generell lernförderlichen 

schulischen Kontext: Gemeinsame Merkmale aller Klassen mit 

hohemFördererfolg in der Hamburger PLUS-Studie waren: 

• Der Unterricht und das verwendete Material sind logisch und 

sachgerecht aufgebaut und gut strukturiert, so dass Kinder mit 
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Lernschwierigkeiten stets wissen, was von ihnen erwartet wird und 

wie sie die Lernhilfen einsetzen können; 

• eine übersichtliche Unterrichtsorganisation, die den Lehrkräften 

immer wieder Raum und Zeit für die Förderung einzelner Kinder 

schafft; 

• ein unterstützendes Lernklima, in dem die Kinder mit 

verschiedenen Fähigkeiten und Interessen voneinander lernen 

können; 

• Kinder mit Lernschwierigkeiten können stets Hilfen erbitten und 

erhalten möglichst unmittelbar individuelle Erfolgsrückmeldungen; 

• Lösungen und Produkte der Kinder werden beachtet und die 

individuelle Leistung gewürdigt, ohne dass auf kritische und 

weiterführende Hinweise verzichtet wird. 

 

Wirkungslos bedeutet im Kontext von Förderung nicht unbedingt 

„folgenlos“, denn, wie Betz und Breuninger (1995) beschreiben, könnten 

sich bei und zwischen den handelnden Personen bei ausbleibenden 

Fördererfolgen höchst problematische Prozesse entwickeln: 

- Das Kind kann sich eine Versagensidentität zulegen nach dem 

Muster „Ich kann das sowieso nicht“; 

- Die Förderlehrkraft, die zunächst hoffnungsvoll ihre Arbeit 

begonnen hat, wird - zunehmend enttäuscht von der 

Fruchtlosigkeit ihres Bemühens - zu dem Ergebnis kommen, dass 

es sich dabei eben um einen „hoffnungslosen Fall handelt und sich 

mehr und mehr von dem Kind zurückziehen. 

Solche Abwehr- und Rückzugstendenzen werden umso 

wahrscheinlicher, je mehr Lehrerinnen und Lehrer sich mit dem 

Förderauftrag überfordert und allein gelassen fühlen.  
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5. Gesucht: Ein Masterplan für Individuelle Förderung und Prävention  

 

Fördererfolg ist dann und nur dann zu erwarten, wenn schulische 

Maßnahmen, Unterrichtsangebote und Fördermaßnahmen sinnvoll 

miteinander verbunden werden. Die WHO hat vor Jahren für den 

Gesundheitsbereich ein Schema entwickelt, das sich auf Bildungs- und 

soziale Bereiche übertragen lässt; ein Schema, aus dem sich so etwas 

wie ein Masterplan für eine sinnvolle Koordination von Unterricht und 

individueller Förderung entwickeln lässt. Auf der Basis solch eines 

Masterplans kann man dann abschätzen, wo das eigene System Stärken 

hat, aber auch wo womöglich Schwachstellen und Defizite sind, die 

behoben werden können, sollen oder vielleicht sogar müssen.   

 

Die WHO unterscheidet zwischen primärer, sekundärer und tertiärer 

Prävention. 

- Unter primärer Prävention versteht man im Gesundheitswesen seither 

Maßnahmen zur allgemeinen Gesundheitsvorsorge, 

Gesundheitserziehung, Aufklärung, Finanzierung und Organisation 

eines leistungsfähigen Gesundheitswesens.  

- Zur Sekundären Prävention werden Vorbeugungsprogramme für 

Risikogruppen gerechnet, z. B. Vorsorgeuntersuchungen und 

Ernährungsvorschläge für Personen, die zu Diabetes oder 

Bluthochdruck neigen.  

- Mit tertiärer Prävention ist die medizinische Behandlung von 

Krankheiten gemeint.  

Dabei weist die WHO nach, dass Investitionen in die Primär- und in die 

Sekundärprävention in Bezug auf die Gesundheit einer Bevölkerung eine 

weitaus höhere Rendite zeitigen, als Investitionen in Therapie von 

Krankheiten. 
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Ebenen von Prävention und Intervention im Gesundheits- und im Bildungsbereich 

 

 Gesundheitswesen 

 

Erziehungs- und  

Sozialwesen 

Primäre  

Prävention 

Maßnahmen zur allgemeinen Gesundheitsvorsorge, 

Gesundheitserziehung, Aufklärung, Impfprogramme, 

Finanzierung und Organisation eines leistungsfähigen 

Gesundheitswesens.  

Kindgerechte Gestaltung schulischer und 

außerschulischer Lebens- und Lernbedingungen für 

alle Kinder 

Sekundäre Prävention Vorbeugungsprogramme für Risikogruppen gerechnet, 

z.B. Vorsorgeuntersuchungen und 

Ernährungsvorschläge für Personen, die zu Diabetes 

oder Bluthochdruck neigen. 

Schulische und außerschulische 

Unterstützungsangebote für Kinder, die von 

Schulversagen bedroht sind (z.B. Kinder 

nichtdeutscher Muttersprache, Kinder aus sozial 

instabilen Familien, Kinder mit 

Konzentrationsproblemen). 

Tertiäre  

Prävention  = 

Förderung = Therapie: 

medizinische Behandlung von Krankheiten Schulische und außerschulische 

Unterstützungsangebote bei manifesten Störungen (für 

Kinder, für Familien) 
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Für den Bildungsbereich lassen sich die Begrifflichkeiten wie folgt füllen: 

- Primäre Prävention: Kindgerechte Gestaltung schulischer und 

außerschulischer Lebens- und Lernbedingungen für alle Kinder. 

- Sekundäre Prävention: Schulische und außerschulische 

Unterstützungsangebote für Kinder, die von Schulversagen bedroht 

sind (z. B. Kinder nichtdeutscher Muttersprache, Kinder aus sozial 

instabilen oder bildungsfernen Familien). 

- Tertiäre Prävention  = Förderung = Therapie: Schulische und 

außerschulische Unterstützungsangebote bei manifesten Störungen. 

 

Sich an dieser Unterscheidung zu orientieren impliziert einen 

Paradigmenwechsel bei den Förderangeboten. Eine 

Akzentverschiebung, die man auf den Nenner „Von der Einzelfallhilfe 

zur Systemoptimierung“ bringen könnte. Wobei die Einzelfallhilfe im 

Sinne tertiärer Prävention keineswegs als überflüssig erachtet wird - 

aber eben auch nicht als ausreichend. Von einer pädagogischen 

Einzelfallhilfe ist dann – und darauf verweisen u.a. auch die Ergebnisse 

der PLUS-Studie - eine nachhaltige Wirkung zu erwarten, wenn sie die 

Angebote gut funktionierender pädagogischer Systeme ergänzt - nicht 

aber, wenn sie gehalten ist, die Mängel wenig optimierter pädagogischer 

Systeme zu kompensieren.  
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Primäre, sekundäre und tertiäre Prävention unterscheiden sich in den 

Zielrichtungen und in den Zuständigkeiten: 

- Primäre Prävention zielt auf die Optimierung von Systemen. Im 

konkreten Fall von Bildungseinrichtungen, die Kindern und 

Jugendlichen zum Erwerb eines größtmöglichen Bestandes an 

Einsichten, Fertigkeiten und Kenntnissen verhelfen sollen, sowie zu 

einer optimalen Entfaltung ihrer Möglichkeiten. Verantwortlich für die 

Realisierung von Maßnahmen Primärer Prävention sind natürlich in 

hohem Maße das  an einer Schule tätige Team, Schulleitung, 

Lehrkräfte und ggf. auch nichtunterrichtendes Personal. Aber der 

Kreis der Verantwortlichen geht weit über das pädagogische Personal 

der Institutionen hinaus: In zentraler Verantwortung steht die Politik, 

die durch Ressourcen- und Strukturentscheidungen, sowie auch 

durch die von ihr vorangetragenen Bildungsziele die institutionellen 

Rahmenbedingungen setzt. Verantwortlich ist darüber hinaus auch 

die Bildungsadministration, die ihren Teil zum Funktionieren oder der 

Bildungseinrichtungen beizutragen hat.  

- Die tertiäre Prävention (viele bevorzugen den Begriff „Intervention“) 

zielt auf den Einzelfall. Auf die Förderung von Kindern und 

Jugendlichen, die manifeste Lernrückstände oder 

Entwicklungsstörungen ausgebildet haben. Zuständig sind im Idealfall 

multiprofessionelle Teams, in denen je nach Erfordernis Lehrkräfte, 

Sonderschullehrkräfte, Sozialarbeiter und Psychologen mitarbeiten; 

Fachleute, welche die pädagogisch-therapeutischen Bedarfe von 

Kindern diagnostisch abklären, um darauf aufbauend individuelle 

Entwicklungspläne auszuarbeiten und umzusetzen. 

- Die Sekundäre Prävention nimmt eine Mittelstellung ein wischen den 

o.a. Präventionsebenen. Zum einen sind für wiederkehrende 

Problemlagen Strukturen aufzubauen und Ressourcen 
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bereitzustellen, was zunächst auf der Systemebene zu geschehen 

hat. Etwa für Kinder, welche die deutsche Sprache nur unzulänglich 

beherrschen oder für Lernende mit unzweckmäßigem 

Arbeitsverhalten oder Sozialisationsrückständen - vorbeugend, wenn 

Schwierigkeiten sich andeuten, aber noch nicht manifest geworden 

sind. Auf der anderen Seite ist jedes Kind in seinem pädagogischen 

Bedarf einzigartig, und auch wenn vorbeugend Förderressourcen 

bereit gestellt und Fördergruppen eingerichtet werden, wird eine 

nachhaltige Prävention nur dann erreicht werden, wenn auch für diese 

Kinder individuelle Entwicklungspläne erstellt und abgearbeitet 

werden. 

 

Letztendlich handelt es sich bei den Präventionsebenen um 

Akzentuierungen mit Überlappungen und fließenden Übergängen. So 

können die Grenzen zu den anderen Präventionsebenen verschwimmen, 

wenn etwa für alle Lernenden individuelle Entwicklungspläne erstellt 

werden und wenn individualisierend unterrichtet wird. Und doch schafft 

es ein Mehr an Klarheit, wenn unterschieden wird,  

 was Politik zu verantworten hat und was auf Schulleitungs- und 

Kollegiumsebene zu geschehen hat;  

 was die einzelne Lehrerin oder der einzelne Lehrer zu 

verantworten hat, und  

 wo die Schnittstellen sind, an denen die Maßnahmen ineinander 

greifen müssen.  

In Ihren Unterlagen finden Sie eine Tabelle 2. Dort habe ich – ohne 

Anspruch auf Vollständigkeit - aufgelistet, was man sich im Einzelnen 

unter primärer, sekundärer und tertiärer Prävention vorstellen kann. 
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Tab. 2: Präventionsebenen im Bereich Schule  
 

 Pädagogische Angebote und Maßnahmen  
(Prozedurale Bedingungen) 

Ressourcen, Kompetenzen und  
strukturell-organisatorische Voraussetzungen 

  

P
ri

m
är

e 
P

rä
ve

n
ti

o
n

 

Auf Unterrichtsebene: 
Didaktisch sinnvolle Stoffauswahl, Inhalte mit Gebrauchs- und Erlebniswert 
und Lebensweltbezug 
Effiziente und motivierende Methoden 
Passung der Angebote an die individuellen Ausgangslagen der Lernenden. 
Binnendifferenzierung, Niveaudifferenzierung, 

Inklusion  
Effiziente Unterrichtsorganisation. 

Ausgiebige Bearbeitung besonderer Schwierigkeiten der jeweiligen 
Lerngegenstände. 
Gelegenheit zur Automatisierung des Gelernten für alle Lernenden. 
Kontinuierliche Entwicklungsdokumentation für alle Lernenden. 
Respektierende und freundliche Umgangsformen. 

 

Auf Schul- und Kollegiumsebene: 
Aktives Schulleben, Schulprofile, lebendiges Schulprogramm 
Kontinuierliche und planvolle Bemühungen um adäquate pädagogische 
Angebote und Profile. 
Kontinuierliche und planvolle Bemühungen um einen pädagogischen 
Konsens. 
Kontinuierliche Kooperation mit den abgebenden und aufnehmenden 
Institutionen (z.B. Kindergarten, weiterführende Schule). 
Kontinuierliche Kooperation mit anderen bildungsfördernden Institutionen 

(z.B. Bibliotheken, Sportvereinen, Mal- und Musikschulen etc.). 
Kontinuierliche Kooperation mit Eltern und Elternvertretungen. 
Arbeitsgemeinschaften, Theater, Musik, Naturwissenschaften 
Patenschaften etc. 
Kontinuierliche Team- und Organisationsentwicklung 

Curricula, Arbeits- und Organisationsstrukturen 
Kindgerechte und entwicklungsförderliche pädagogische Konzepte und 
Angebote. 
Curricula mit Lebensweltbezug und Selbstwirksamkeitserleben. 
Binnendifferenzierender Unterricht, Bemühen um größtmögliche Passung 
der Angebote. 

Ganztagsbetreuung. 

 

Personelle Ressourcen und Unterrichtsversorgung: 
Ausreichende Zahl( besetzter ) Stellen, eingeschlossen Krankheits- und 
Vertretungsreserven. 
Überschaubare Klassenfrequenzen. 
Für die Unterrichtsaufgaben hinreichend qualifiziertes Personal. 
Personalmix (z.B. Schulsozialarbeiter, Fachkräfte für inklusive Aufgaben) 

Kontinuierliche Personalentwicklung. 
Ehrenamtliche Helfer (z.B. Lesepaten) 
 

Bau, Gelände und Ausstattung 
Ausstattung mit zeitgemäßen pädagogischen Arbeitsmitteln (Bibliothek, PC, 
Werkstoffe, didaktische Materialien) 
Freundliche bauliche Gestaltung der Schule,  
Zweckmäßiges Raumangebot, 
Ausreichendes und funktionelles Pausengelände 

Guter baulicher Erhaltungszustand, 
Ansprechende und gut erhaltene Einrichtung und Raumausstattung. 
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Regelmäßiges und frühzeitiges Screening der Lernentwicklung.  

Unterrichtsintegrierte oder unterrichtsergänzende Angebote für 
entwicklungsgefährdete Lernende z.B. 

- zur Verbesserung der Sprachkompetenz 
- zur Ausbildung zweckmäßigen Arbeitsverhaltens 
- zur Ausbildung von Erfolgszuversicht und Selbstwertgefühl 
- zur Förderung der Sozialkompetenz 

Hausaufgabenhilfe, Förderunterricht 
Familienergänzende Angebote für sozial gefährdete Kinder und 

Jugendliche. 
Individuelle Entwicklungspläne mit operationalen Entwicklungszielen. 

Vorhandensein von 

personellen Ressourcen zur präventiven Begegnung wiederkehrender 
Problemlagen bei Lernenden (ausreichende Deputate und einschlägig 
qualifiziertes Personal). 
Zeiten, Räumlichkeiten und Materialien, um anstehende 
Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. 
Routinen und Verfahrensabläufen zur Identifikation 
entwicklungsgefährdeter Schülerinnen und Schüler. 
Möglichkeiten nichtdiskriminierender Lernzeitverlängerung (z.B. längerer 

Verbleib in jahrgangsübergreifenden Klassen). 
Kooperationsstrukturen mit unterstützenden Diensten und Institutionen 
(Schulpsychologie, Jugendhilfe). 
Infrastrukturen mit ehrenamtlichen Helfern („Lesehelfer“). 
Coaching und Supervisionsangebote für das pädagogisch- therapeutische 
Personal.  
Doppelbesetzung in schwierigen Lerngruppen. 
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Diagnosemaßnahmen und Förderplanung 

Diagnostische Ermittlung der Zone der aktuellen Leistung  
Diagnostische Ermittlung der emotionalen Einstellung zum Lerngegenstand. 
Ggf. diagnostischer Ermittlung lernförderlicher und lernhemmender innerer 
und äußerer Bedingungen (einschließlich organischer Beeinträchtigungen).  
Erkennen, Würdigen und Fördern von Stärken des Kindes, um das 
Selbstwertgefühl zu heben bzw. dem Kind Kompensationsmöglichkeiten zu 
eröffnen. 
Erkennen und Würdigen von Ressourcen in den Umfeldern des Kindes. 

Formulieren kurz-, mittel und langfristiger (operationaler) Lernziele, und 
Entwicklungspläne, einschließlich Bereitstellen v. Arbeitsmitteln und 
verbindlicher Regelung der Zuständigkeiten. 

 

Durchführung der förderungspädagogischen Angebote 
Passung der Angebote an die Lernausgangslage des Kindes 
Passung der Angebote an die emotionale und motivationale Ausgangslage 
des Kindes 

Auswahl von Förderangeboten mit subjektivem Erlebnis- und 
Gebrauchswert. 
Ausgiebige Bearbeitung der besonderen Schwierigkeiten des 
Lerngegenstands. 
Modellhafte Demonstration und entlastende Hilfestellungen bei besonderen 
Schwierigkeiten. 
Ausgiebige Gelegenheit zu Automatisierung und Verfestigung. 
Ermutigung, Bestätigung, Vermittlung von Kompetenzerlebnissen und 

Erfolgszuversicht, 
Methodentraining, Sozialtraining, und/oder Sprachförderung 
Kooperation mit Elterngespräch, Elternberatung. 
Fortlaufende Rückkoppelung zwischen Förder- und Klassenunterricht 
 

Ggf. flankierende Maßnahmen 
Ggf. Familienergänzende Angebote (Mahlzeiten, Schulsozialarbeit). 
Ggf. Kooperation mit außerschulischen Diensten, z.B. 

schulpsychologischem oder sozialem Dienst; Familienhilfe, 
Familientherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie. 

Vorhandensein von 

personellen Ressourcen zur Intervention bei manifesten Problemen von 
Lernenden (ausreichende Deputate und einschlägig qualifiziertes Personal). 
Zeiten, Räumlichkeiten und Materialien, um ausgelassene Lernschritte 
nachzulernen. 
Routinen und Verfahrensabläufen zur Diagnose und Förderung von 
Lernenden mit manifesten schulischen Problemen. 
Teamentwicklung, sowie definierte Arbeitsaufträge und Zuständigkeiten für 
Förder- und Fachlehrkräfte. 

Ermöglichen nichtdiskriminierender Lernzeitverlängerung (z.B. längerer 
Verbleib in jahrgangsübergreifenden Klassen). 
Kooperationsstrukturen mit unterstützenden Diensten und Institutionen 
(Schulpsychologie, Jugendhilfe). 
Regelmäßige Hilfekonferenzen. 
Coaching und Supervisionsangebote für das pädagogisch- therapeutische 
Personal. 
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Orientierung 
Respektierende Grundhaltung den Lernenden gegenüber. - Respektierende Grundhaltung der Lehrenden im Umgang miteinander. - Ermutigungskultur. -

Aufgeschlossenheit der Lehrkräfte gegenüber Austausch und Kooperation. - Akzeptanz der Verschiedenheit. - Begreifen von Heterogenität als Chance  - 

Selbstverpflichtung, keinen Schüler, keine Schülerin zurück lassen zu wollen.  - Überwinden von Schwierigkeiten als eine Aufgabe der Institution begreifen. 
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Es sind aus ökosystemischer Sicht drei Klassen von 

Bedingungsvariablen, welche eine gedeihliche schulische Entwicklung 

von Lernenden begünstigen: 

1. sog. prozedurale Bedingungen, damit ist alles gemeint, was sich 

an Prozessen im Unterricht und in dessen Umfeld an einer Schule 

vollzieht; das ist in erster Linie der Unterricht; dann können es auch 

ergänzende oder modifizierende Förderangebote sein. Und 

schließlich alles, was man sich an Schulleben oder Ähnlichem 

vorstellen kann.  

2. Ressourcen, Kompetenzen und strukturell-organisatorische 

Voraussetzungen, hier wären wieder an erster Stelle die 

fachlichen, die didaktischen und die pädagogischen Kompetenzen 

des pädagogischen Personals zu nennen, und auf der anderen –

Seite die Curricula, die Personalstärke,  die Räume und die 

Organisationsstrukturen.  

3. Orientierung. Das ist so etwas wie die beruflich-ethische 

Grundhaltung; z.B. der Ehrgeiz, keinen Schüler, keine Schülerin 

zurück lassen zu wollen. Schwer zu fassen, aber möglicherweise 

eine Moderatorvariable für den Bildungserfolg: fehlt den 

Lehrpersonen die Motivation und der Enthusiasmus, die Lernenden 

voranzubringen, zeitigen noch so viele Ressourcen nur 

bescheidene Wirkungen. Allerdings berechtigt das nicht zu dem 

Umkehrschluss, dass man mit Motivation und Enthusiasmus 

unbegrenzt fehlende Ressourcen kompensieren könnte. 

 

Lassen Sie uns als Erstes einen kurzen Blick auf die Maßnahmen der 

primären Prävention werfen. In der Tabelle findet sich Vieles, was eine 

gute Schule und guten Unterricht ausmachen sollte. Wobei man sich 

lange darüber austauschen könnte, was guten Unterricht und was eine 

gute Schule ausmacht. Gelegentlich bitte ich bei Fortbildungen den 

Teilnehmenden mit einem Filzmarker zu kennzeichnen, was an ihrer 

Schule an Maßnahmen primärer und sekundärer Prävention realisiert 
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wird. Das Ergebnis ist in der Regel sehr überraschend: Bei manchen 

Teilnehmerinnen sind die Felder deren primären und sekundären 

Prävention bunt eingefärbt, bei manchen dagegen weitgehend leer. 

Offenbar schaffen es manche Schulen mit ihren Bordmitteln mehr an 

primärer Prävention zu realisieren als andere.  

Es hat vermutlich noch niemand überprüft, aber es ist zu erwarten, dass 

der Bedarf an pädagogischen Einzelfallhilfen umso geringer wird, je 

mehr Maßnahmen primärer und sekundärer Prävention an einer Schule 

realisiert sind. Überflüssig werden Maßnahmen zur tertiären Prävention 

dadurch jedoch nicht, denn 

- Nicht allen Unterschieden und Problemen bei den Lernenden kann 

durch Binnendifferenzierung wirksam begegnet werden, dazu ist 

die Spanne der individuellen Lernvoraussetzungen zu groß und 

natürlich 

- Können auch außerschulische Ereignisse zu Lern- und 

Entwicklungsproblemen führen, die einer schulischen Bearbeitung 

Form Individueller Förderung und pädagogischer Einzelfallhilfe 

bedürfen. 
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4. Spezifische Erfordernisse 

 

Die Erfordernisse der tertiären Prävention sind in der letzten der drei 

Tabellen aufgelistet. Man kann bei den pädagogischen Angeboten zur 

Förderung und Therapie drei Schwerpunkte unterscheiden: 

 Diagnosemaßnahmen und Förderplanung 

 Durchführung der förderungspädagogischen Angebote 

 Ggf. flankierende Maßnahmen, wenn die schulischen Angebote 

nicht ausreichen, um eine gedeihliche Entwicklung 

 

Das, was in der linken Spalte steht, habe ich versucht, meinen 

Studierenden als Wissen und Kompetenzen zu vermitteln. Und zwar in 

einer Kombination aus theoretischer und praktischer Anleitung. Ich hatte 

dabei die einmalige Gelegenheit, als Ausbildungseinrichtung des 

Studiengangs Behindertenpädagogik an der Universität Bremen eine 

Lernwerkstatt einzurichten, und zwar an einer Grundschule. Diese 

Einrichtung habe ich dann über zwanzig Jahre geleitet und betreut. In 

besagter Einrichtung war eine Sonderschullehrerin beschäftigt, die mit 

einem Teil ihrer Stunden Lese- und Schreibförderung mit 

förderbedürftigen durchführte, mit einem anderen Teil Studierende 

anleitete, selber Förderaufgaben zu übernehmen. Zunächst assistierten 

die Studierenden in den Fördergruppen, um nach und nach immer mehr 

Förderaufgaben eigenständig zu übernehmen. Was die Studierenden 

mittwochs an der Universität im Seminar über Diagnostik und Förderung 

erfuhren, konnten sie donnerstags umsetzen und am Nachmittag in den 

regelmäßigen Teamsitzungen analysieren und besprechen. Für uns als 
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Ausbilder war es interessant und oft auch sehr befriedigend zu verfolgen, 

welch interessante Entwicklungen manche Studierende nahmen: ich 

denke z.B. an Studierende, denen die Kinder bei ihren ersten 

Förderbemühungen gleichsam auf der Nase herum tanzten und die im 

Laufe der Zeit ihre Rolle als Anleiterinnen oder Anleiter fanden. Oder 

auch wie Studierende zunehmend mehr lernten, die die Signale der 

Kinder zu deuten und ihre Stärken und Schwächen zu erkenn.  

 

Bei den Förderkindern wurde uns immer klarer, wie sehr Lernrückstände 

den Kindern auch emotional und motivational zusetzen, bis hin zu 

Lernblockaden und Totalverweigerung; sodass es zum Leitprinzip 

unserer Förderung wurde, nicht nur die Lesekompetenz der Kinder zu 

fördern, sondern gleichgewichtig oder sogar vorrangig auf ihre 

emotionale und motivationale Stabilisierung hinzuarbeiten. Und es wurde 

auch klar, wie viel Zeit die Kinder benötigen, bis sich substanzielle 

Fortschritte einstellen und wie viel Geduld diejenigen aufbringen 

mussten, welche die Förderung durchführten. Es dauerte in der Regel 

ein Jahr, bis die Kinder über passende und personnahe Angebote und 

viel emotionaler Unterstützung wieder Zutrauen und Freude am Lesen- 

und Schreibenlernen entwickelten. Bis dahin war es oft ein langer und 

steiniger und auch von Rückschlägen begleiteter Weg. Dann aber, wenn 

die Kinder wieder ein Kompetenzerleben hatten, waren die 

Lernfortschritte manchmal geradezu rasant! 
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Ich spreche über Voraussetzungen des Gelingens und davon, nach 

Schwachstellen in unserem pädagogischen System zu suchen. Ich 

möchte meine Erfahrungen zum Anlass nehmen, folgende Fragen zu 

stellen: 

 Wo finden Förderlehrerinnen Arbeitsbedingungen vor, die ihnen 

gestatten, tatsächlich die Zeit und die Geduld aufzubringen, um 

auch entmutigten und demotivierten Kindern zu (erneuten) 

Lernerfolgen zu verhelfen? 

 In welchen Förderkonzepten ist vorgesehen, neben der fachlich-

kognitiven Förderung systematisch auch die Lernfreude, die 

Motivation und das Arbeitsverhalten der Kinder systematisch zu 

fördern?  

 Und wer wäre dazu überhaupt in der Lage? 

 Wo und in welchem Umfang können Studierende und später 

Förderlehrerinnen, sich Kompetenzen aneignen, nicht nur auf 

die schulfachlichen, sondern auch auf die emotionalen 

Probleme der Lernenden einzugehen? 

 

Es gibt im Grunde bisher keine Profession, die hinreichend dafür 

ausgebildet ist, Kindern mein einer Mehrfachproblematik, bestehend aus 

lernrückständen und emotionalen Blockaden, wirksam zu helfen. In der 

Ausbildung von Diplompsychologen sind fachdidaktische Inhalte nicht 

vorgesehen und in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, auch 

von Sonderschullehrkräften spielt die Psychologie eine untergeordnete 

Rolle. Bei Lehrerinnen haben wir dagegen oft genug erlebt, dass sie 

über ein gutes fachdidaktisches Wissen verfügten, aber die psychischen 
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Notlagen der Kinder entweder erst gar nicht erkannten oder nicht in der 

Lage waren, professionell darauf einzugehen.  

 

Eigentlich wären die Sonderpädagoginnen und –pädagogen die 

zuständige Berufsgruppe, um sich solcher Mehrfachproblematiken 

anzunehmen. Aber diejenigen, die jetzt im Zuge von Inklusion von ihren 

Sonderschulen in Regelschulen umziehen wollen oder müssen, sind 

alles andere als auf pädagogische Einzelförderung vorbereitet: sie 

sind dafür ausgebildet und haben es mitunter jahrzehntelang praktiziert, 

Klassenunterricht zu erteilen. Und sie werden es, so schwerfällig wie 

unser Ausbildungssystem ist, immer noch! Dabei gibt es wohl kaum eine 

pädagogische Berufsgruppe, deren Aufgabenfeld sich im Gefolge von 

Inklusion und Individueller Förderung so dramatisch wandelt, wie das der 

Sonderschulkolleginnen und –kollegen, zumindest derjenigen aus den 

Förderbereichen „Lernen“ und „Verhalten“:  

 Sie sind nicht mehr länger Klassenlehrer –sie werden Unterstützer. 

 Sie sind nicht länger Stoffvermittler, sie sind Stoffergänzer und 

 neben die Arbeit mit den Kindern tritt die beratende und 

unterstützende Arbeit mit den anderen Lehrkräften, und womöglich 

tritt gegenüber dieser Arbeit die Arbeit mit den Kindern zunehmend 

in den Hintergrund.  

Beraten, Unterstützen und Zuarbeiten will gelernt sein. Und um sich 

Kindern individuell oder in Kleingruppen zu widmen und diesen 

privilegierten Rahmen sinnvoll auszugestalten, bedarf es anderer 

Kompetenzen als im Klassenunterricht. In dem Maße, in dem 

Sonderpädagoginnen , und –pädgogen, künftig von der 
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Klassenleitertätigkeit und der primären Stoffvermittlung entlastet werden, 

sollten sie stärker als bisher darin qualifiziert werden, 

- Beratungs- und Supportaufgaben zu übernehmen und 

- neben der fachdidaktischen Befähigung im Kontext individueller 

Förderung und Inklusion, Kinder auch emotional, motivational und 

sozial zu stabilisieren,  

- professionelle Sprachförderung durchzuführen oder,  

- Kinder mit einer ADS-Problematik zu einem planvollen Arbeiten zu 

befähigen. 

Und überhaupt: wir beginnen bei der Inklusion und der individuellen 

Förderung ja nicht am Nullpunkt. Es gibt als Vorläufer seit ungefähr 1980 

bereits Formen integrativer Förderung. Ich halte es für ein Versäumnis 

ersten Ranges, dass es in den zurückliegenden dreißig Jahren kaum 

jemals für nötig befunden wurde, für die Sonderschullehrkräfte, die in 

den Regelschulen tätig werden, definierte Aufgabenbeschreibungen zu 

entwickeln, bzw. eine gesteuerte Teamentwicklung mit Förder- und 

Fachlehrkräften zu betreiben. So muss jedes Team für sich seine 

Arbeitswelt neu erfinden. Das geht oft gut – und oft aber auch nicht. Es 

heißt dann oft „die Chemie muss stimmen“. Irrtum: ein System muss 

auch dann effizient funktionieren, wenn die Chemie nicht stimmt. 

An der Universität Hamburg hat wurde im vorigen Jahr ein 

Masterstudiengang „Lerntherapie“ auf systemischer Grundlage eröffnet. 

Lerntherapeut kann sich bislang jeder nennen und es sind unter diesem 

Etikett wohl auch viele Semiprofessionelle anzutreffen. Indem sie eine 

akademische Ausbildung anbieten, versuchen die Organisatoren des 

Studiengangs für einen hinreichenden Qualitätsstandard zu sorgen. 
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Überzeugend finde ich an diesem Konzept, dass hier Studierende 

einerseits fachlich und fachdidaktisch qualifiziert werden, andererseits 

aber auch systematisch lernen, auf psychische Probleme wie 

Lernblockaden, Versagensängste oder Insuffizienzgefühle 

einzugehen, mit denen Lernprobleme oft einhergehen. Vielleicht ist es 

zur Optimierung von Bildungseinrichtungen nötig, sich von dem 

Gedanken zu lösen, dass Lehrerinnen und Lehrer alles können müssen, 

und das alle Aufgaben von Lehrpersonen mit 1. Und 2. Staatsexamen 

ausgeführt werden müssen. In einem Personalmix hätten in meinen 

Augen auch akademisch gut ausgebildete Lerntherapeuten ihren Platz. 

Es sei denn, man bildet Sonderpädagoginnen und –pädagogen in 

Zukunft anders aus: statt zu Allround-Klassenlehrern zu professionellen 

Lernberatern mit pädagogisch-therapeutischer und 

beratungskompetenz.  

 

Werfen wir zur Abwechslung einmal einen Blick auf die Kinder: Vieles, 

was Kindern in der Schule, v.a. in der Grundschule, Probleme bereitet, 

geht auf unzureichende Bildungsanregungen im Vorschulalter zurück. 

Das Vorschulalter rückt zunehmend in den Focus der bildungspolitischen 

Aufmerksamkeit und es gibt zunehmend mehr Versuche, Kinder schon 

im Vorschulalter zu fördern, damit sie erst gar nicht mit 

Sozialisationsrückständen in die Schule kommen. Viele Kinder, die 

trotzdem mit Bildungsrückständen in die Schule kommen, haben im 

Grunde ein doppeltes Pensum zu bewältigen: 

- Sie müssen die aktuellen Anforderungen bewältigen und 
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- Sie müssen ihre Rückstände aufarbeiten, um überhaupt die aktuellen 

Anforderungen bewältigen zu können. 

Je größer die Lernrückstände sind, desto umfangreicher wird das 

Pensum. Es ist völlig illusorisch zu glauben, dass solch ein Aufholen 

zeitgleich mit den anderen, begünstigteren Kindern gelänge. Oder um 

es noch anders zu formulieren: Sozialisationsbedingte Lernrückstände 

können nur bedingt durch Binnendifferenzierung aufgefangen werden. 

Gewiss, ein kurzfristiges Zurückbleiben kann durch ein rasch 

einsetzendes Förderangebot kompensiert werden. Aber um 

umfangreiche Rückstände aufzuholen, benötigen die Kinder zusätzlich 

mehr Zeit.  

 

Früher glaubte man, Kindern durch Sitzenbleiben oder Zurückstellung 

hinreichend lange Entwicklungszeiten zu gewähren. Diese Annahme hat 

sich als falsch erwiesen. Ein zurückgestelltes Kind, das ein Jahr mehr in 

einem anregungsarmen Milieu verbringt, lernt in diesem Jahr nichts 

Entscheidendes dazu. Und die Erleichterungen durch das Sitzenbleiben 

verlieren sich schon im Verlauf eines Schuljahres. Wie aber sonst 

gewinnt man für Kinder mit Lernrückständen zusätzliche Lernzeit und 

wie organisiert man sie? 

Im Primarbereich gibt es bereits vielerorts Eingangsklassen oder 

Langzeitklassen. In diesen Klassen wird der Stoff des 1. Schuljahres 

wird auf zwei Jahre verteilt. Damit daraus keine „Sonderschulklasse“ 

wird, müssen die Kinder nach dieser Phase wieder aufgeteilt werden. 

Die bessere Alternative sind vermutlich jahrgangsübergreifende Klassen. 

Wo zwei Jahrgänge zusammengefasst sind, kann ein langsam lernendes 
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Kind drei Jahre verbleiben, während ein Hochleister schneller in die 

andere Klasse wechseln kann. Jahrgangsübergreifender Unterricht und 

geöffnete Lernformen haben lt. Hattie-Studie per se ja keinen 

leistungssteigernden Effekt. Aber sie können einen Rahmen schaffen in 

dem benachteiligte Kinder Lernrückstände aufholen können.  

Alles was Lernende sonst noch zusätzlicher Lernzeit benötigen, stellt 

z.Zt. in der Regel nicht die Schule zur Verfügung. Das holen sich die 

Eltern auf dem boomenden und wuchernden Nachhilfemarkt. Auch das 

ist ein Grund für die in Deutschland so ausgeprägte soziale Koppelung 

des Bildungserfolgs. Kinder, deren Eltern sich die private Nachhilfe 

leisten können, holen Rückstände auf. Kinder, die solche Unterstützung 

nicht erfahren, bleiben erfolglos.  

 

In Finnland gibt es keinen privaten Nahhilfemarkt. Dort erledigt das die 

Schule. Und zwar auch nicht allein durch Binnendifferenzierung. Ein 

Kind, das Schwierigkeiten hat, geht eine Zeit lang, und vielleicht auch 

nur in dem betroffenen Fach in eine Kleinklasse, arbeitet dort die 

gröbsten Schwierigkeiten auf und geht dann mit einem individuellen 

Lernplan in die Klasse zurück. Oder es erhält zusätzliche Förderstunden 

im Kontext des Ganztagsunterrichts. Um solche Angebote vorzuhalten 

braucht man Ressourcen und Strukturentscheidungen und einen 

politischen Willen. Dieser Wille zeichnet sich glücklicherweise in vielen 

Bereichen allmählich ab. Es bleibt zu hoffen, dass entsprechende 

Fördereinrichtungen auch ausreichend mit Ressourcen ausgestattet 

werden. 
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Ich möchte noch einmal auf die Befunde zurückkommen, wonach sich 

die Wirkungen individueller Förderung nach Anfangserfolgen im Laufe 

von längstens zwei Jahren wieder verlieren. Es ist sicher ein 

Missverständnis, vielleicht gepaart mit Wunschdenken, dass bei 

Lernproblemen ein einmaliger Anschub genüge, damit die Kinder „in die 

Spur kommen“. Es gibt auf medizinischem Gebiet Erkrankungen, wie 

z.B. Diabetes, Epilepsie oder Stoffwechselstörungen, die eine ständige 

Beobachtung oder Behandlung erfordern. Mit vielen Lernproblemen 

verhält es sich im Grunde ähnlich. Die Wirkungen individueller Förderung 

dürften umso größer sein, je häufiger die Inhalte aufgefrischt und 

verfestigt werden und je öfter Lernende neue Unterstützung erhalten. 

 

Im deutschen Bildungswesen ist es ein Problem, dass Ressourcen in der 

Regel erst dann bereit gestellt werden, wenn bei einem Kind 

Schwierigkeiten erkannt und diagnostiziert sind, wobei der enorme 

bürokratische Aufwand, der dafür erforderlich ist, häufig erst bei sehr 

umfangreichen Problemen betrieben wird. Mithin, wenn die 

Lernrückstände bereits so groß geworden sind, dass es einer riesigen 

Kraftanstrengung für die Lehrpersonen und für die Kinder bedarf, um 

auch nur einen Teil der Rückstände aufzuholen. Im Hinblick auf eine 

nachhaltige Förderung wäre es sinnvoller, Förderung niederschwelliger 

und frühzeitiger bereit zu halten. Lehrkräfte einer Schule, die an einer 

meiner Fortbildungen teilgenommen haben, haben eine „Lernwerkstatt“ 

eingerichtet. Dort halten sie besondere Angebote bereit. Dabei achten 

sie v.a. auf Schulanfänger. Kinder mit phonologischen Problemen oder 

mit Aufmerksamkeitsproblemen erhalten dort parallel zum Unterricht und 

zusätzlich zum Unterricht eine gezielte Förderung. Kommentar der 
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Lehrerinnen: „mit diesen Kindern haben wir im dritten Schuljahr keine 

Probleme mehr“. Woher nimmt die Schule die Ressourcen dafür? Aus 

ihrem Bestand. Sie zweigt die Stunden anderswo ab. Das kann natürlich 

keine generalisierbare Lösung sein.  

Es gibt v.a. in den Grundschulen regelmäßig wiederkehrende Probleme, 

z.B. Kinder mit 

 eingeschränkten sprachlichen Kompetenzen, 

 fehlenden literalen Vorerfahrungen, 

 Aufmerksamkeits- und Konzentrationsproblemen, fehlenden 

Arbeitstechniken oder ADS,  

 Kinder mit sozialen Problemen, sowie 

 Hochleister. 

Ebenso regelmäßig reagieren die Bildungseinrichtungen hilflos, derart, 

dass sie die Kinder mitziehen, solange es geht, ohne ihnen aber wirklich 

zu helfen, oder dass sie sie ohne substanziellen Kompetenzzuwachs an 

die nächste Institution weiter geben. Vielen dieser Kinder könnte 

geholfen werden, wenn sie im Sinne Sekundärer Prävention frühzeitig 

Hilfen erhielten, um nachzulernen, was ihnen an Kompetenzen fehlt. 

Also möglichst schon im 1. Schuljahr, vielleicht besser noch im 

Kindergarten. Das Problem: solche Angebote sind in der 

Organisationsstruktur unserer Bildungseinrichtungen nicht vorgesehen. 

In den Haushalten gibt es dafür keinen Titel, mithin kein Geld. Vielleicht 

ändert sich hier etwas im Zuge der Inklusion. Wenn nicht, halte ich es für 

eines der dringendsten Gebote, Strukturen zu schaffen und Ressourcen 

zur Sekundärprävention bereit zu stellen, um frühzeitig die an einer 

Schule wiederkehrenden Schwierigkeiten aufzufangen. Individuelle 
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Förderung wird dadurch erfolgreicher, nachhaltiger und – wenn das kein 

überzeugendes Argument ist – preiswerter. 

 

Lassen Sie mich bis hier hin einmal zusammen fassen: 

1. Notwendige (aber noch nicht hinreichende) Voraussetzungen für 

das Gelingen individueller Förderung sind umfangreiche 

Maßnahmen primärer Prävention.  

2. Für wiederkehrende Förderbearfe sollten zur Sekundärprävention 

know how, Personal, sowie materielle und zeitliche Ressourcen zur 

Verfügung gestellt werden; insbesondere für z.B. Kinder mit 

 eingeschränkten sprachlichen Kompetenzen, 

 fehlenden literalen Vorerfahrungen, 

 Aufmerksamkeits- und Konzentrationsproblemen, fehlenden 

Arbeitstechniken oder ADS,  

 Kinder mit sozialen Problemen, sowie 

 Hochleister. 

3. Für Kinder mit umfangreichen Lernrückständen sollten 

Möglichkeiten nichtdiskriminierender Lernzeitverlängerung 

vorgehalten werden, Eingangsklassen, jahrgangsübergreifender 

Unterricht, zusätzliche Förderstunden im Rahmen v. 

Ganztagsbetreuung.  

4. Förderung sollte niederschwellig in Anspruch genommen werden 

können, hinreichend lange gewährt und regelmäßig aufgefrischt 

werden. 
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5. Domainspezifische Förderung ist in Bezug auf Mathematik und 

Literalität einer lerngegenstandsunspezifischen Förderung 

überlegen. 

6. Bei vielen Förderkindern besteht die Notwendigkeit, neben der 

fachlichen Förderung, motivationale Probleme und Lernblockaden 

zu lösen. 

7. In dem Maße, in dem Sonderpädagogik zum Subsidiarsystem der 

Regelschule wird, sollten Sonderpädagoginnen und -pädagogen zu 

Lernberatern mit pädagogisch-therapeutischer und mit 

Beratungskompetenz ausgebildet werden. 

8. Individuelle Förderung ist als eine Teamaufgebe zu begreifen, mit 

planvoller Teamentwicklung und klarer  Aufgabenverteilung. 

9. Nachhaltige Förderung bedarf ausreichender Ressourcen, 

zielführender Strukturen und Support für das pädagogische 

Personal. 

10. Individuelle Förderung im Sinne tertiärer Prävention kann nur 

dann substanzielle Wirkungen zeitigen, wenn sie angemessene 

Formen der Primär- und der Sekundärprävention ergänzt, nicht 

aber, wenn sie gehalten ist, pädagogische oder strukturelle Defizite 

der Primärprävention zu kompensieren.  
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