FÖRDERPLÄNE

4. „DOKUMENTATIONITIS“ ODER WIRKLICHE HILFESTELLUNG?
FÖRDERPLÄNE SINNVOLL GESTALTEN UND NUTZEN (Jost Schneider)
„Das ist sinnloser bürokratischer Aufwand! Mündlich kann ich das alles viel schneller erledigen!
Die Zeit, die wir für das Ausfüllen irgendwelcher Formulare verschwenden, sollten wir lieber für
die eigentliche Förderung nutzen!“

„ICH WEISS WIRKLICH NICHT, WO ICH BEI DEM
ANFANGEN SOLL! IM GRUNDE MÜSSTE DER
ÜBERALL GEFÖRDERT WERDEN!“
ERSTER FALL:
FÖRDERPRIORITÄTEN SETZEN

Diese und ähnliche Argumente sind häufig zu hören, wenn es um die Frage geht, ob zum Zwecke
der Förderung auch individuelle Förderpläne geschrieben werden sollen und ob ohne solche Zusatzarbeiten nicht vielleicht sogar schneller und
besser gefördert werden kann.

Wenn ein Haus renoviert werden soll, nehmen der
Maurer, der Dachdecker und der Tapezierer nicht
alle sofort am ersten Tag der Bauarbeiten ihre
Tätigkeit auf. Vielmehr gibt es eine koordinierte
Bauleitplanung, damit sichergestellt ist, dass der
Tapezierer erst kommt, wenn die Mauern stehen
und das Dach drauf ist.

Tatsächlich gibt es viele Schüler, denen mit einem
Förderplan nicht gedient oder geholfen ist. Wir
plädieren deshalb für eine verwaltungstechnisch
schlanke Lösung, bei der nicht mehr Papier benutzt wird als zwingend erforderlich. Es darf auf
keinen Fall so weit kommen, dass die Dokumentation der Förderung mehr Zeit in Anspruch nimmt
als die Förderung selbst!
Doch es gibt eben auch Umstände, unter denen
ein Förderplan von großem, unbestreitbarem Nutzen ist. Wir unterscheiden sieben Fälle, in denen
es – und zwar nicht nur für die Schüler, sondern
auch und gerade für die Lehrer – eine große Hilfe
ist, wenn ein solcher Förderplan existiert! Nach
unserer Erfahrung gehört in einer durchschnittlichen Schule ungefähr jeder zehnte Schüler einer
dieser sieben Fallgruppen an. Es sollten demnach
im Normalfall zunächst für ca. 10% der Schüler
Förderpläne angelegt werden. Je nach Umfeld und
Einzugsbereich der Schule kann diese Quote nach
und nach gesteigert oder abgesenkt werden.

4.1

So auch bei der Förderung: Hat ein Schüler ein
einziges (klar identifizierbares und innerhalb des
Regelunterrichtes behebbares) Defizit, braucht
er meistens keinen Förderplan. Doch oft sind
leistungsschwache Schüler nicht nur in einem
einzigen Fach schwach, sondern zeigen in vielen
Bereichen Unterstützungs- und Förderbedarf.
Wenn dann viele Lehrer an dem von ihnen festgestellten Problem zu arbeiten beginnen, ohne
dass eine sinnvolle Koordination erfolgt, können
sich die – an und für sich jeweils sinnvollen und
gut gemeinten – Fördermaßnahmen wechselseitig
blockieren und neutralisieren. Jedenfalls bringt
es nichts, wenn ein Schüler von Lehrer x montags
zum Lesetraining, von Lehrer y mittwochs in die
Rechtschreibförderung und zusätzlich von Lehrer z freitags in die Mathefördergruppe geschickt
wird. Sinnvoller ist es natürlich, wenn der gesamte Förderbedarf festgestellt, Prioritäten gesetzt
und die einzelnen ‚Baustellen‘ in einer vernünftigen Reihenfolge abgearbeitet werden. Der Förderplan dient in diesen Fällen vor allem der kollegiumsinternen Koordination und stellt sicher, dass

„WEM NUTZT EIN FÖRDERPLAN DENN
ÜBERHAUPT? WANN SOLL ICH DAS
AUCH NOCH MACHEN?“
GESTALTUNG UND VERWENDUNG
VON FÖRDERPLÄNEN

Die sieben Fälle sollen hier zunächst kurz dargestellt werden. Im Anschluss geben wir Hinweise
zur sinnvollen Gestaltung und Verwendung von
Förderplänen. Wir bieten Ihnen außerdem eine
Reihe von Musterbögen, die Sie direkt kopieren
und benutzen oder nach Ihren Wünschen variieren können (s. KV 21 – 36, Anhang S. 149 – 164
und auf beigefügter CD).
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Soll nur eine einzelne kleine Renovierungsmaßnahme durchgeführt werden, ist eine solche
Leitplanung überflüssig. Doch wenn mehrere Arbeitsschritte in einer bestimmten sinnvollen Reihenfolge zu erledigen sind, bricht ohne eine solche Planung das Chaos aus, und die Renovierung
ist das Geld nicht wert, das sie gekostet hat.
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mindest sichergestellt, dass keine Widersprüche
zwischen schulischer und außerschulischer Förderung auftreten?

nicht der zweite vor dem ersten Schritt gemacht
wird.
Lern- und motivationspsychologisch besonders
sinnvoll ist es übrigens, wenn hierbei nach Möglichkeit immer zugleich eine Schwäche und eine
Stärke des Schülers zum Gegenstand von Fördermaßnahmen gemacht wird. Der Schüler bekommt
damit den Eindruck, dass er nicht nur als ‚Mängelwesen‘ wahrgenommen wird, und allgemein
verlieren die Förderaktivitäten der Schule ihren
stigmatisierenden Charakter.

Natürlich sollte mindestens ein Mal im Halbjahr
festgestellt werden, welchen Erfolg die außerschulische Förderung überhaupt hat und ob ggf. eine
andere/weitere Institution mit Fördermaßnahmen
beauftragt werden sollte. Dies alles im Kopf zu
behalten, ist nur möglich, wenn man in einer ganz
kleinen Schule mit wenigen Schülern unterrichtet
und praktisch alle auftretenden Förderfälle und
ihre Entwicklungsgeschichte leicht im Hinterkopf
behalten kann. Sobald es sich um mehr als ein
halbes Dutzend solcher Fälle handelt und mehrere Kollegen involviert sind, ist es ratsam, den
Verlauf der Kooperation mit den außerschulischen
Förderinstitutionen wenigstens stichwortartig in
einem Förderplan zu notieren.

Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass die
Schule auch im Bereich der Begabungs- und Talentförderung ein interessantes Angebot auf die
Beine stellen kann, sich also nicht einseitig auf
die Defizite und ihre Beseitigung konzentriert.
Es mag in bestimmten Fällen schwierig sein,
überhaupt irgendeine förderwürdige Begabung
zu identifizieren. Doch verlässt man hierbei den
engen Kanon unserer Schulfächer, die ja nur einen winzigen Ausschnitt dessen abdecken, was
ein Mensch so alles an Talenten und Begabungen
entwickeln kann, dann sieht die Sache in der Regel anders aus. Man denke nur an Arbeitsgemeinschaften zu Themen wie Recht, Medizin, Ernährung, Tanzen, Basteln, Knobeln, Schach, Klettern
etc. Nicht selten bieten derartige Neigungen und
Lieblingsaktivitäten der Schüler auch einen guten
Ansatzpunkt, um förderrelevante Übungen und
Maßnahmen in den verschiedensten Unterrichtsfächern daraus abzuleiten und darauf zu beziehen.
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„WAS IST DA EIGENTLICH LOS? DER WAR
BISHER DOCH IMMER GANZ GUT IN MATHE!“
DRITTER FALL:
UNERKLÄRLICHE LEISTUNGSSCHWANKUNGEN
Diesen Fall kennen wir alle: Schüler x erbrachte
im Fach y immer gute oder sehr gute Leistungen.
Doch plötzlich verschlechtert er sich um zwei oder
drei Notenstufen. Was ist geschehen? Hat er einige
entscheidende Unterrichtsstunden versäumt? Ein
Fall von Schülermobbing? Gibt es Probleme im Elternhaus? Ist er einfach faul gewesen? Kann er aus
eigener Kraft wieder Anschluss finden oder muss
eine gezielte zusätzliche Förderung stattfinden?
In aller Regel wird der Lehrer in solchen Fällen
zunächst ein Gespräch mit dem Schüler (und ggf.
auch mit den Eltern) führen. Kann das Problem
klar erkannt, benannt und im Rahmen des Regelunterrichtes behoben werden, bedarf es keiner
zusätzlichen Dokumentation, wenn die Note
sich nach diesen Maßnahmen tatsächlich wieder
verbessert. Doch es gibt eben immer mal wieder
Fälle, in denen ein solches Normalverfahren letztlich nicht die gewünschte Wirkung zeigt. Vielleicht kann schon das eigentliche Problem nicht
identifiziert werden. Oder es kann nicht im Rahmen des Regelunterrichtes behoben werden. Oder
es müssen andere, vielleicht schulexterne Akteure
und Institutionen eingeschaltet werden.

„WO SCHICKEN WIR EIGENTLICH MOMENTAN
UNSERE LEGASTHENIKER HIN? HAT HIER NOCH
JEMAND KONTAKT ZU DIESER FRAU DR.
MEIER, DIE DAMALS DEN ACHMED BEHANDELT
HAT?“
ZWEITER FALL:
KOOPERATION MIT EXTERNEN FÖRDERINSTITUTIONEN
Nicht alle von Lehrern anberaumten Fördermaßnahmen können von der Schule selbst durchgeführt werden. Die Diagnose und Behandlung/
Förderung von LRS, Dyskalkulie, Hochbegabung,
ADHS und ähnlichen Besonderheiten erfordern in
der Regel eine Kooperation mit externen Institutionen. Hat aber die Arbeit dieser Institutionen den
gewünschten Erfolg? Welche Maßnahmen sind
von der jeweiligen Institution überhaupt durchgeführt worden? Ergänzen diese Maßnahmen auf
eine sinnvolle Weise den Fachunterricht? Ist zu-

Soll die Sache dann nicht einfach im Sande verlaufen, kann ein Förderplan gute Dienste leisten. Er ermöglicht es, die verschiedenen Lösungsansätze und
ihren jeweiligen Erfolg oder Misserfolg festzuhalten
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„DIE LOTTA IST IN DIESER WOCHE SCHON ZUM
VIERTEN MAL ZU SPÄT GEKOMMEN, ALLMÄHLICH WEISS ICH WIRKLICH NICHT MEHR, WAS
ICH DA NOCH MACHEN SOLL!“
FÜNFTER FALL:
GRENZEN DER EIGENEN ZUSTÄNDIGKEIT
KLAR MARKIEREN

und die tatsächlichen Ursachen des Problems allmählich immer genauer einzukreisen. Wenn ein
Klassen- oder Lehrerwechsel ansteht, ist er beinahe
unverzichtbar, weil sonst das über den Schüler gespeicherte förderrelevante Wissen u. U. nur unvollkommen oder gar nicht weitergereicht wird.
Wenn die Leistungsschwankung so beträchtlich
ist, dass eine Nichtversetzung droht, müssen für
den Schüler (in den meisten Bundesländern)
obligatorisch Lern- und Förderempfehlungen geschrieben und den Eltern vorgelegt werden. Es ist
selbstverständlich ratsam, in diesen Fällen keine
überflüssige doppelte Arbeit zu produzieren, d. h.
der Text des Förderplanes sollte einfach in das
Formular mit den Empfehlungen hineinkopiert
werden. Mit etwas Routine und bei entsprechender Gestaltung des Förderplanformulars (s. u.)
kann so viel Arbeit eingespart werden.

In Zeugnissen müssen Fähigkeiten und Verhaltensweisen bewertet werden, die teilweise nicht
durch schulische/unterrichtliche Interventionen
trainiert oder beeinflusst werden können. Ob ein
Schüler beispielsweise morgens immer zu spät
kommt, oft nicht die richtigen Bücher dabei hat,
unzuverlässig seine Hausarbeiten erledigt usw.,
kann nicht alleine von den Lehrern beeinflusst
werden. Vielmehr sind hier offenkundig die Erziehungsberechtigten gefordert, die aber ihren Pflichten nicht immer zuverlässig nachkommen und die
heute manchmal dazu tendieren, einen Großteil
der Erziehungsarbeit auf die Institution Schule
abzuwälzen.

„HABEN WIR EIGENTLICH AKTUELL HAUSEIGENE LRS-FÖRDERGRUPPEN ODER NICHT?
HIER WEISS MANCHMAL WIRKLICH DIE RECHTE
HAND NICHT MEHR, WAS DIE LINKE TUT!“
VIERTER FALL:
ZUSAMMENARBEIT IN GROSSEN KOLLEGIEN
Manche Schulen haben 60, 80 oder noch mehr
Lehrer. Unter Umständen kennen die Kollegen
einander in diesen Häusern nur ganz entfernt und
können nicht einmal jedem Namen das passende
Gesicht zuordnen. Wenn in einer solchen Rieseninstitution zwei oder drei Kollegen gemeinsam
einen bestimmten Schüler fördern müssen, ohne
sich vielleicht jemals auf den Gängen oder in
Pausen zu begegnen, bedarf es unbedingt einer
Dokumentation der Fördermaßnahmen, damit es
nicht zu Terminüberschneidungen, zu sinnlosen
Wiederholungen oder zu Unklarheit bezüglich der
Zuständigkeiten kommt. Jedenfalls sollte keinem
Schüler eine wichtige und vielleicht sogar im eigenen Haus durchführbare Fördermaßnahme vorenthalten bleiben, bloß weil die zuständigen Kollegen sich jeweils auf den anderen verlassen oder
einfach nicht wissen, dass eine Maßnahme bereits
erfolglos ausprobiert wurde. Auch in diesen
Fällen sollte in einem kurz gefassten Förderplan
dokumentiert werden, wer wann mit welchem Resultat welche Förderung durchgeführt hat.

„KLARAS MUTTER HAT GESTERN ABEND IN
DER BERATUNG WIEDER HERUMGESCHRIEN
UND HAT MIR SOGAR MIT DEM RECHTSANWALT GEDROHT, WENN ICH IHRER TOCHTER
WIEDER EINE FÜNF GEBE!“
SECHSTER FALL:
JURISTISCHEN QUERELEN VORBEUGEN
Dass ihre Kinder individuell gefördert werden
müssen (und in einigen Bundesländern sogar ein
gesetzliches Anrecht auf eine solche Förderung
haben), hat sich inzwischen unter den Eltern herumgesprochen. Manche leiten daraus ab, dass
die Lehrer quasi verpflichtet sind, eine einmal erkannte, womöglich versetzungsrelevante Schwäche ihres Kindes so individuell und nachhaltig
zu traktieren, dass die Versetzung nicht länger
gefährdet ist. Wenn sich zu dieser Anspruchshaltung noch ein feuriges Temperament gesellt, kann
es zu gerichtlichen Auseinandersetzungen über
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Ein Förderplan bietet in solchen Fällen eine gute
Möglichkeit, um eine klare Aufgabenverteilung zu
definieren und sich von den Erziehungsberechtigten auf einem Förderplan abzeichnen zu lassen,
dass sie ihren Beitrag zur Bildung und Erziehung
des Kindes leisten werden. Dabei kann natürlich
nicht verlangt und festgeschrieben werden, dass
die Eltern mit dem Kind diese und jene Vokabeln
pauken, sehr wohl aber, dass sie darauf achten,
dass das Kind – wann und wo und mit wem auch
immer – diese Vokabeln lernt.
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die Notwendigkeit und Angemessenheit schulischer Fördermaßnahmen kommen.

Fällen man sich die Mühe beruhigt sparen kann.
Kein Lehrer sollte jedenfalls monatlich Dutzende
Lernverträge abschließen – und keiner keinen.

Auch wenn solche juristischen Querelen jedem
Pädagogen ein Graus sind, so kann an dieser Stelle
nur empfohlen werden, auch in solchen Fällen
einen Förderplan anzulegen und im Einzelnen
zu dokumentieren, welche Maßnahmen in einem
solchen besonderen Problemfall durchgeführt
worden sind. Aus juristischen Gründen müssen
die Eintragungen in einem solchen Fall natürlich
hundertprozentig wasserdicht sein, d. h. es sollten
nur Maßnahmen geplant und notiert werden, deren Durchführung personell und zeitlich definitiv
gewährleistet werden kann.

Vermutlich werden an Ihrer Schule nicht alle
diese sieben Fälle regelmäßig vorkommen. Doch
es wäre geradezu ein Wunder, wenn keiner davon
jemals einträte. Also liegt es manchmal in Ihrem
eigenen Interesse und ist außerdem pädagogisch
sinnvoll, einen Förderplan anzulegen, und sei
es auch nur, um Maßnahmen zu koordinieren,
gewisse Arbeiten systematisch zu delegieren und
die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen.
Wie soll aber nun ein Förderplan überhaupt aussehen? Was soll darin enthalten sein? Wer soll ihn
schreiben? Wem soll er vorgelegt werden können?
Die folgenden Hinweise sollen Ihnen helfen, eine
verwaltungstechnisch schlanke Lösung zu realisieren, damit, wie gesagt, die Dokumentation der
Förderung am Ende nicht mehr Zeit und Arbeit
kostet als die Durchführung der Fördermaßnahmen selbst.

„MIT DEM KEVIN HAB ICH JETZT VEREINBART,
DASS ER IN DER THEATERGRUPPE MITMACHEN
DARF, WENN ER IN DEN NÄCHSTEN VIER WOCHEN NOCHMAL DIE KOMMAREGELN DURCHARBEITET. DER IST GANZ STOLZ MIT SEINEM
VERTRAG ABGEZOGEN!“
SIEBTER FALL:
FÖRDERPLAN ALS LERNVERTRAG
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X Beschränkung auf eine einzige DIN-A4-Seite
Manche Verlage bieten heute sehr umfangreiche Förderplanformulare an, in denen dutzende oder sogar hunderte Kriterien aufgelistet
sind, nach denen die Leistung eines Schülers
beurteilt werden soll. Wir raten davon ab, mit
derartigen Tabellarien zu arbeiten. Zur Not findet sich (anfangs) noch jemand im Kollegium,
der solche Raster ausfüllt. Doch es findet sich
fast mit Sicherheit niemand, der sie liest. Der
Alltagsnutzen solcher Maßnahmen ist deshalb
sehr begrenzt. Allenfalls kann man die Kriterienkataloge als inspirierendes Formulierungsreservoir benutzen, um in denjenigen Lernbereichen, auf die es bei einem bestimmten Schüler
ankommt, differenziertere Eintragungen in
einen Förderplan vornehmen zu können. Eine
Seite muss genügen – und genügt auch tatsächlich in der Praxis!

Nicht in allen, aber doch in vielen Fällen (insbesondere, wenn man eine Belohnung oder eine
den Schüler stark interessierende Gegenleistung
in Aussicht stellen kann) ist es sinnvoll, den betroffenen Schüler als den Hauptadressaten des
Förderplanes anzusehen und diesen Plan auch
als Lernvertrag auszugestalten. Die Durchführung
bestimmter Maßnahmen kann dann an Bedingungen gebunden und/oder mit bestimmten Gratifikationen verknüpft werden, sodass der Betroffene
schon an der Planung der Maßnahmen wesentlich
beteiligt wird. Auf dem Plan gibt es dann ein
eigenes Feld für die Unterschrift des Schülers,
und er bekommt eine Kopie des Dokumentes zur
Aufbewahrung mit nach Hause. Es ist sinnlos,
diese Maßnahme in jedem einzelnen Förderfall
durchzuführen, doch es ist nicht minder unsinnig, grundsätzlich darauf zu verzichten und die
in bestimmten Fällen erzielbaren Verstärkungseffekte ungenutzt zu lassen. Willigt nämlich der
Schüler aus freien Stücken in die Maßnahme ein
und ist er von Beginn an planend und formulierend am Förderprozess beteiligt, wird er mit größerem Engagement bei der Sache sein, als wenn
er wider Willen von der einen in die nächste Fördergruppe gesteckt wird. Mit ein wenig Erfahrung
kann man als Lehrer recht zuverlässig feststellen,
bei welchem Schüler dieser kleine pädagogische
Kniff gute Wirkung zeigt und in welchen anderen

X Adressaten definieren
Diskutieren Sie bitte vor Einführung der Förderpläne in Ihrer Lehrerkonferenz, wer zu den
Adressaten der Pläne gehören soll! Wollen
Sie die Pläne nur für die eigene Selbstvergewisserung und für die Strukturierung und
Organisation Ihrer persönlichen Fördermaßnahmen einsetzen? Oder steht die schulinterne
Kommunikation mit Ihren Kollegen im Vordergrund, weil Sie in erster Linie sicherstel-
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len möchten, dass die Maßnahmen sinnvoll
koordiniert werden? Wollen Sie die Pläne
auch den Eltern vorlegen? Sollen die Eltern die
Zurkenntnisnahme (in bestimmten Fällen) mit
ihrer Unterschrift bestätigen? Und sollen auch
die Schüler die Pläne (in bestimmten Fällen)
unterzeichnen, weil Sie einige Pläne direkt als
Lernverträge auffassen und gestalten möchten?
Wie steht es schließlich mit externen Personen,
die an der Förderung beteiligt werden sollen
(Legasthenie-Therapeut, Mentor/Tutor, Ergotherapeut usw.), und mit der Schulaufsicht/
Schulinspektion? Sollen die Pläne auch in
diese Richtung zielen?
Es liegt auf der Hand, dass Ihre Beantwortung
dieser Fragen wesentliche Konsequenzen sowohl hinsichtlich der Form als auch hinsichtlich der Inhalte Ihrer Förderpläne nach sich
zieht! Pläne, die nur für Sie selbst und/oder
Ihre Kollegen bestimmt sind, können Fachtermini und Abkürzungen enthalten, handschriftlich verfasst sein und schneller ergänzt oder
nachgebessert werden. Kommen Eltern, Schüler, externe Förderinstanzen oder Inspektoren
mit ins Spiel, sieht die Sache anders aus. Die
Eintragungen müssen dann allen Adressaten
verständlich sein, die äußere Form erfordert
mehr Sorgfalt, und Änderungen müssen u. U.
wieder neu diskutiert und abgestimmt werden.
Dieses Plus an Aufwand geht allerdings in der
Regel auch mit einer Steigerung der Verbindlichkeit und Justiziabilität einher.
Wir empfehlen Ihnen, Förderplanmuster zu
verwenden, die so flexibel gestaltet sind, dass
sie sehr unterschiedlichen und wechselnden
Anforderungen gerecht zu werden erlauben.
Manchmal geht es nur um die interne Koordination und Organisation. Dann ist die
Unterschrift der Eltern und der Schüler nicht
erforderlich, und der Plan kann fachsprachliche Wendungen oder Abkürzungen enthalten
und handschriftlich ausgefüllt werden. In
anderen Fällen steht ein externer Adressat im
Vordergrund. Dann muss der Plan expliziter,
formeller, sauberer und ordentlicher sein. Solche Pläne sollten Felder für die Unterschriften
von Eltern, Schülern und externen Förderern
enthalten, doch ob diese Felder auch ausgefüllt
werden sollen, muss jeweils im konkreten Einzelfall entschieden werden.

wer die Pläne ausfüllen soll und in welchem
Turnus und in welchem Gremium ihr jeweiliger Nutzen überprüft werden kann. Es ist sinnvoll, wenigstens einmal pro Halbjahr alle Pläne
in der Klassen- oder Jahrgangsstufenkonferenz
durchzugehen und kurz festzulegen, ob der
Plan noch weitergeführt werden soll, welche
Änderungen eventuell durchzuführen sind
und welche Unterschriften im konkreten Einzelfall eingeholt werden sollen. Wird der Plan
nicht mehr benötigt, sollte das darin verzeichnet werden, damit nicht später der Eindruck
entsteht, dass die Förderung ohne Gründe abgebrochen wurde oder im Sande verlief.
X Keine Luftschlösser bauen
Notieren Sie in Ihren Förderplänen nur Maßnahmenvorschläge, die auch tatsächlich
umgesetzt werden können! Gehen Sie dabei
nicht vom an und für sich Wünschenswerten,
sondern vom tatsächlich Realisierbaren aus!
Wenn es beispielsweise in Ihrem Haus keine
psychomotorische Förderung gibt und auch in
Kooperation mit externen Institutionen kein
solches Angebot auf die Beine gestellt werden
kann, dann darf im Förderplan allenfalls eingetragen werden, dass die Eltern in der Beratung
aufgefordert werden sollen, sich selbst um
eine entsprechende Förderung ihres Kindes zu
kümmern.
Grundsätzlich sollte also folgendermaßen vorgegangen werden:

Z Legen Sie dann fest, welche Kinder in den
Genuss dieser tatsächlich realisierbaren
Maßnahmen kommen sollen.
Z Und tragen Sie erst danach im Förderplan
konkret ein, wer wann welche Maßnahme
durchführt. Aus juristischen Gründen
sollte dabei ein mittlerer Konkretionsgrad
gewählt werden, denn im Prinzip können
solche Eintragungen auch gegen Sie verwendet werden, wenn es denn einmal hart
auf hart kommt. Schreiben Sie also nicht
in den Plan „Der und der Kollege wird mit
dem Kind xy an den sechs Donnerstagen ab
dem 17. September 2013 die Übungen 4 bis
18 aus der Lernförderkartei xy bearbeiten“,
sondern halten Sie die Formulierung vager:

X Prozeduren und Zuständigkeiten festlegen
Bitte erörtern Sie in Ihrer Lehrerkonferenz außerdem vor der Einführung von Förderplänen,
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Z Tragen Sie (halbjährlich) zusammen, welche Fördermaßnahmen Sie überhaupt (alleine oder mit externer Hilfe) organisieren
und anbieten können!
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„Durcharbeitung geeigneter Übungen aus
der Lernförderkartei xy ab Herbst 13“. Auf
diese Weise ist sichergestellt, dass keine
‚mission impossible‘ in einen Plan aufgenommen wird, d. h. dass auch wirklich
alles umgesetzt wird, was im Plan steht,
und dass Sie nicht belangt werden können,
wenn eine geplante Maßnahme aus von
Ihnen nicht zu verantwortenden Gründen
vorläufig nicht realisiert werden kann. Natürlich kann und soll das Förderangebot
der Schule regelmäßig erneuert und ergänzt
werden. Doch solange es kein konkretes
neues Angebot gibt, sollte im Förderplan
auch nichts davon zu lesen sein.

4

nicht erhöht. Stellen Sie einfach halbjährlich
fest, welche Ressourcen Sie für Fördermaßnahmen zur Verfügung haben (Lehrerstunden,
externe Hilfe, Räume etc.)! Reservieren Sie
dann die eine Hälfte dieses Reservoirs für die
Mängelbeseitigung und die andere Hälfte für
die Talent- und Begabungsförderung! Ob Sie
insgesamt 6 oder 60 Maßnahmen anbieten können, spielt dabei keine Rolle. Eine reine Defizitorientierung ist nicht moralischer und nicht
wirkungsvoller als ein synchrones Vorgehen!
Als kleiner, aber nicht unwesentlicher Nebeneffekt des Synchronie-Prinzips kann noch
angeführt werden, dass die Durchführung von
Maßnahmen zur Talent- und Begabungsförderung fast immer deutlich einfacher und angenehmer ist als die Realisierung von Maßnahmen zur Defizitkompensation. Auch aus der
Sicht des Kollegiums gewinnt die individuelle
Förderung damit deutlich an Reiz und Charme,
was einen nicht zu unterschätzenden Motivationsschub mit sich bringen kann. Wichtig ist
dabei natürlich, dass sich die einzelnen Lehrer
an beiderlei Maßnahmen beteiligen können,
d. h. der einzelne Kollege nicht ausschließlich
und immerdar auf die Förderung der Schwachen oder der Starken fixiert bleibt.

X Möglichst Stärken und Schwächen synchron
fördern
Bekommt ein Schüler einen Förderplan, dann
sollte darin nicht nur die eine Besonderheit
verzeichnet sein, die zur Anlage des Planes geführt hat. Vielmehr sollte nach Möglichkeit immer synchron mindestens eine Schwäche und
mindestens eine Stärke des Schülers notiert
und in der Förderung berücksichtigt werden.
Befasst man sich zunächst ausschließlich mit
den Schwächen, dann rutscht man sehr schnell
in eine reine Defizitorientierung hinein. Förderung heißt dann aus Sicht der Schüler im
Grunde Nachhilfe, und Förderunterricht heißt
Nachsitzen. Die individuelle(re) Förderung ist
in diesem Fall rein auf die Schwachen und die
Schwächen konzentriert und hat insgesamt
einen eher negativen Beigeschmack. Da die
Behebung schwerwiegender Defizite erfahrungsgemäß bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag
ausgedehnt werden kann, kommt es in der
Praxis oft nicht mehr zur Begabungs- und Talentförderung.
Wird hingegen anlässlich der Anfertigung eines Förderplanes grundsätzlich sowohl nach
den Stärken als auch nach den Schwächen
eines Schülers gefragt, verändert sich das Bild,
und die Fördermaßnahmen erlangen insgesamt
ein positiveres Image. Dass auch die Lern- und
Motivationspsychologie ein solches synchrones Vorgehen nahelegt, dürfte niemanden
überraschen: Das Vehikel ist einfach besser zu
steuern, wenn man die Lenkstange an beiden
Enden ergreift!
Es muss unbedingt betont werden, dass sich
der Gesamtaufwand für Fördermaßnahmen
durch die Beachtung des Synchronie-Prinzipes
entgegen häufig geäußerten Befürchtungen

X In Problemfällen Symbolsprache nutzen
In manchen Fällen sind die Eintragungen und
Empfehlungen im Förderplan eines Kindes
nur nachvollziehbar, wenn bestimmte Hintergrundinformationen bekannt sind. Zu denken
wäre beispielsweise an Kindesmissbrauch,
Gewalt in der Familie, Drogenabhängigkeit der
Eltern, seelische Erkrankungen und ähnliche
Probleme. Obwohl Leistung und Verhalten des
Kindes im Unterricht vielleicht keine Auffälligkeiten zeigen, kann es dann u. U. doch erforderlich sein, bestimmte Fördermaßnahmen zu
veranlassen (regelmäßige Besprechung mit Beratungslehrern, Kooperation mit Jugendhilfe,
Teilnahme an Theater-AG etc.) und dies systematisch und detailliert im Förderplan zu dokumentieren. Da entsprechende Hintergrundinformationen nicht im Förderplan selbst notiert
werden können, sofern Sie diesen auch für
die Kommunikation mit den Eltern benutzen
möchten (s. o.), sollte in diesen Fällen in einer
Ecke des Planes ein unauffälliges kleines Symbol (Quadrat, Kreis, Dreieck …) eingetragen
werden, das den über die Hintergründe nicht
informierten Kollegen signalisiert: Achtung!
Um diese Eintragungen zu verstehen, benötigt
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man Hintergrundinformationen, die beim Klassenlehrer, bei der Schulleitung oder im Archiv
(Personalakte) zu bekommen sind.
Übrigens sei an dieser Stelle noch kurz darauf
hingewiesen, dass Förderpläne, auch wenn
sie keine solchen speziellen Hintergrundinformationen enthalten, in datenschutzrechtlich
einwandfreier Weise aufbewahrt, also unter
Verschluss gehalten werden müssen.

Primarstufe

WIE MACHEN ES ANDERE? –
MUSTERBÖGEN, KOPIERVORLAGEN

Sekundarstufe

Im Anhang finden Sie nun Beispiele für Förderpläne, und zwar jeweils ein ausgefülltes Beispielexemplar und ein kopierbares Blanko (vgl.
KV 21 – 36, Anhang S. 149 – 164 und auf der CD).
(Handschriftliche Einträge sind hier für den Druck
durch eine Schreibschrift wiedergegeben.) Die
Pläne unterscheiden sich in dreierlei Hinsicht
voneinander:

interne
Nutzung

externe
Nutzung

KV
21/22

KV
29/30

frei formulieren

KV
23/24

KV
31/32

ankreuzen

KV
25/26

KV
33/34

frei formulieren

KV
27/28

KV
35/36

ankreuzen

Tab. 3 Entscheidungshilfe für Planmuster

Sie sind mit den Formulierungen in unseren
acht Musterplänen nicht ganz einverstanden und
würden gerne hier und dort etwas verändern?
Kein Problem! Auf der diesem Buch beigefügten
CD finden Sie alle Pläne in elektronischer Form,
und zwar im gängigen doc-Format, sodass Sie in
Word schnell und leicht Ihre Änderungswünsche
realisieren können. Ebenfalls auf der CD zu finden
sind Förderkarteien, auf denen die Maßnahmen
der Schule, des Schülers, der Eltern usw. detaillierter aufgeschlüsselt werden können und die darauf abzielen, den Schüler möglichst stark an der
Planung und Ausgestaltung des Förderprozesses
zu beteiligen (vgl. KV 37 – 39, Anhang S. 165 – 167
und auf der CD), sowie zwei Checklisten, mit
denen Sie selbstständig Förderpläne entwerfen
können (KV 40 – 41, Anhang S. 168 – 169 und auf
der CD).

X Primarstufe vs. Sekundarstufe
X interne Nutzung (nur im Kollegium) vs. externe Nutzung (auch Erziehungsberechtigte,
betroffene Schüler, externe Akteure, wie z. B.
Therapeuten, Schülerselbsthilfe etc.)
X freies Ausformulieren vs. Ankreuzen vorgegebener Kategorien
Mithilfe der folgenden Tabelle (s. Tab. 3) können
Sie leicht feststellen, welches der acht Planmuster
Ihren speziellen Bedürfnissen am ehesten gerecht
wird.
Beispiel: Sie wählen in der ersten Spalte die Option ‚Primarstufe‘. Danach entscheiden Sie sich

Kress/Rattay/Schlechter/Schneider: Individuell fördern – Das Praxisbuch
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4.2

in der ersten Zeile für ‚externe Nutzung‘. Zuletzt
votieren Sie in der vierten Spalte für ‚frei formulieren‘: Planmuster 29/30 bleibt dann noch übrig,
kommt also für Sie in Betracht.
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„Durcharbeitung geeigneter Übungen aus
der Lernförderkartei xy ab Herbst 13“. Auf
diese Weise ist sichergestellt, dass keine
‚mission impossible‘ in einen Plan aufgenommen wird, d. h. dass auch wirklich
alles umgesetzt wird, was im Plan steht,
und dass Sie nicht belangt werden können,
wenn eine geplante Maßnahme aus von
Ihnen nicht zu verantwortenden Gründen
vorläufig nicht realisiert werden kann. Natürlich kann und soll das Förderangebot
der Schule regelmäßig erneuert und ergänzt
werden. Doch solange es kein konkretes
neues Angebot gibt, sollte im Förderplan
auch nichts davon zu lesen sein.

4

nicht erhöht. Stellen Sie einfach halbjährlich
fest, welche Ressourcen Sie für Fördermaßnahmen zur Verfügung haben (Lehrerstunden,
externe Hilfe, Räume etc.)! Reservieren Sie
dann die eine Hälfte dieses Reservoirs für die
Mängelbeseitigung und die andere Hälfte für
die Talent- und Begabungsförderung! Ob Sie
insgesamt 6 oder 60 Maßnahmen anbieten können, spielt dabei keine Rolle. Eine reine Defizitorientierung ist nicht moralischer und nicht
wirkungsvoller als ein synchrones Vorgehen!
Als kleiner, aber nicht unwesentlicher Nebeneffekt des Synchronie-Prinzips kann noch
angeführt werden, dass die Durchführung von
Maßnahmen zur Talent- und Begabungsförderung fast immer deutlich einfacher und angenehmer ist als die Realisierung von Maßnahmen zur Defizitkompensation. Auch aus der
Sicht des Kollegiums gewinnt die individuelle
Förderung damit deutlich an Reiz und Charme,
was einen nicht zu unterschätzenden Motivationsschub mit sich bringen kann. Wichtig ist
dabei natürlich, dass sich die einzelnen Lehrer
an beiderlei Maßnahmen beteiligen können,
d. h. der einzelne Kollege nicht ausschließlich
und immerdar auf die Förderung der Schwachen oder der Starken fixiert bleibt.

X Möglichst Stärken und Schwächen synchron
fördern
Bekommt ein Schüler einen Förderplan, dann
sollte darin nicht nur die eine Besonderheit
verzeichnet sein, die zur Anlage des Planes geführt hat. Vielmehr sollte nach Möglichkeit immer synchron mindestens eine Schwäche und
mindestens eine Stärke des Schülers notiert
und in der Förderung berücksichtigt werden.
Befasst man sich zunächst ausschließlich mit
den Schwächen, dann rutscht man sehr schnell
in eine reine Defizitorientierung hinein. Förderung heißt dann aus Sicht der Schüler im
Grunde Nachhilfe, und Förderunterricht heißt
Nachsitzen. Die individuelle(re) Förderung ist
in diesem Fall rein auf die Schwachen und die
Schwächen konzentriert und hat insgesamt
einen eher negativen Beigeschmack. Da die
Behebung schwerwiegender Defizite erfahrungsgemäß bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag
ausgedehnt werden kann, kommt es in der
Praxis oft nicht mehr zur Begabungs- und Talentförderung.
Wird hingegen anlässlich der Anfertigung eines Förderplanes grundsätzlich sowohl nach
den Stärken als auch nach den Schwächen
eines Schülers gefragt, verändert sich das Bild,
und die Fördermaßnahmen erlangen insgesamt
ein positiveres Image. Dass auch die Lern- und
Motivationspsychologie ein solches synchrones Vorgehen nahelegt, dürfte niemanden
überraschen: Das Vehikel ist einfach besser zu
steuern, wenn man die Lenkstange an beiden
Enden ergreift!
Es muss unbedingt betont werden, dass sich
der Gesamtaufwand für Fördermaßnahmen
durch die Beachtung des Synchronie-Prinzipes
entgegen häufig geäußerten Befürchtungen

X In Problemfällen Symbolsprache nutzen
In manchen Fällen sind die Eintragungen und
Empfehlungen im Förderplan eines Kindes
nur nachvollziehbar, wenn bestimmte Hintergrundinformationen bekannt sind. Zu denken
wäre beispielsweise an Kindesmissbrauch,
Gewalt in der Familie, Drogenabhängigkeit der
Eltern, seelische Erkrankungen und ähnliche
Probleme. Obwohl Leistung und Verhalten des
Kindes im Unterricht vielleicht keine Auffälligkeiten zeigen, kann es dann u. U. doch erforderlich sein, bestimmte Fördermaßnahmen zu
veranlassen (regelmäßige Besprechung mit Beratungslehrern, Kooperation mit Jugendhilfe,
Teilnahme an Theater-AG etc.) und dies systematisch und detailliert im Förderplan zu dokumentieren. Da entsprechende Hintergrundinformationen nicht im Förderplan selbst notiert
werden können, sofern Sie diesen auch für
die Kommunikation mit den Eltern benutzen
möchten (s. o.), sollte in diesen Fällen in einer
Ecke des Planes ein unauffälliges kleines Symbol (Quadrat, Kreis, Dreieck …) eingetragen
werden, das den über die Hintergründe nicht
informierten Kollegen signalisiert: Achtung!
Um diese Eintragungen zu verstehen, benötigt

53

6434_buch_praxisbuch.indb 53

08.03.2013 19:00:05 Uhr

FÖRDERPLÄNE

man Hintergrundinformationen, die beim Klassenlehrer, bei der Schulleitung oder im Archiv
(Personalakte) zu bekommen sind.
Übrigens sei an dieser Stelle noch kurz darauf
hingewiesen, dass Förderpläne, auch wenn
sie keine solchen speziellen Hintergrundinformationen enthalten, in datenschutzrechtlich
einwandfreier Weise aufbewahrt, also unter
Verschluss gehalten werden müssen.

Primarstufe

WIE MACHEN ES ANDERE? –
MUSTERBÖGEN, KOPIERVORLAGEN

Sekundarstufe

Im Anhang finden Sie nun Beispiele für Förderpläne, und zwar jeweils ein ausgefülltes Beispielexemplar und ein kopierbares Blanko (vgl.
KV 21 – 36, Anhang S. 149 – 164 und auf der CD).
(Handschriftliche Einträge sind hier für den Druck
durch eine Schreibschrift wiedergegeben.) Die
Pläne unterscheiden sich in dreierlei Hinsicht
voneinander:

interne
Nutzung

externe
Nutzung

KV
21/22

KV
29/30

frei formulieren

KV
23/24

KV
31/32

ankreuzen

KV
25/26

KV
33/34

frei formulieren

KV
27/28

KV
35/36

ankreuzen

Tab. 3 Entscheidungshilfe für Planmuster

Sie sind mit den Formulierungen in unseren
acht Musterplänen nicht ganz einverstanden und
würden gerne hier und dort etwas verändern?
Kein Problem! Auf der diesem Buch beigefügten
CD finden Sie alle Pläne in elektronischer Form,
und zwar im gängigen doc-Format, sodass Sie in
Word schnell und leicht Ihre Änderungswünsche
realisieren können. Ebenfalls auf der CD zu finden
sind Förderkarteien, auf denen die Maßnahmen
der Schule, des Schülers, der Eltern usw. detaillierter aufgeschlüsselt werden können und die darauf abzielen, den Schüler möglichst stark an der
Planung und Ausgestaltung des Förderprozesses
zu beteiligen (vgl. KV 37 – 39, Anhang S. 165 – 167
und auf der CD), sowie zwei Checklisten, mit
denen Sie selbstständig Förderpläne entwerfen
können (KV 40 – 41, Anhang S. 168 – 169 und auf
der CD).

X Primarstufe vs. Sekundarstufe
X interne Nutzung (nur im Kollegium) vs. externe Nutzung (auch Erziehungsberechtigte,
betroffene Schüler, externe Akteure, wie z. B.
Therapeuten, Schülerselbsthilfe etc.)
X freies Ausformulieren vs. Ankreuzen vorgegebener Kategorien
Mithilfe der folgenden Tabelle (s. Tab. 3) können
Sie leicht feststellen, welches der acht Planmuster
Ihren speziellen Bedürfnissen am ehesten gerecht
wird.
Beispiel: Sie wählen in der ersten Spalte die Option ‚Primarstufe‘. Danach entscheiden Sie sich
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in der ersten Zeile für ‚externe Nutzung‘. Zuletzt
votieren Sie in der vierten Spalte für ‚frei formulieren‘: Planmuster 29/30 bleibt dann noch übrig,
kommt also für Sie in Betracht.
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