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Anke Schumacher

Lern- und Entwicklungsplanung
Perspektiven und Konturen zur Konzeption
individueller Förderplanung
1. Einführung
Die Konzeption gelingender sonderpädagogischer Unterstützung im Gemeinsamen
Lernen ist eine grundlegende Herausforderung an die schulische Praxis. Es gilt die
Erhebung der Lernvoraussetzungen von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf und daraus folgende Unterstützungsmaßnahmen gewinnbringend in das Gemeinsame Lernen einzubinden.
Der individuellen sonderpädagogischen Förderplanung als Planungs- und Reflexionsinstrument wird aus diesem Grund große Bedeutung beigemessen. Sie ist das
Instrument, das darauf zielt, Unterstützungsbedarfe zu konkretisieren und Fördermaßnahmen anschaulich und für alle Beteiligten nachvollziehbar abzubilden (Popp,
Melzer & Methner, 2013). Individuelle Förderplanung ist dann am effektivsten, wenn
definierte Unterstützungsmaßnahmen im Unterricht umgesetzt werden, die zu einer
flexiblen individuellen Förderung führen, die Schülerinnen und Schüler nachweislich
unterstützt.
Vor diesem Hintergrund erscheint es zielführend, individuelle Förderpläne in eine
Lern- und Entwicklungsplanung einzubinden, die sich ganz konkret auf Unterricht,
aber auch auf außerunterrichtliche Angebote und weiterführende Kompetenzen bezieht und eine deutlichere Anbindung an die curricularen Grundlagen des jeweiligen
Bildungsganges ausweist. Anforderungen an einen kompetenzorientierten Unterricht
können so mit den Bildungs- und Erziehungserfordernissen von Schülerinnen und
Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung verbunden und für alle
Lehrkräfte zugänglich und transparent gemacht werden.
Im folgenden Beitrag werden zunächst Elemente der Lern- und Entwicklungsplanung dargestellt und erläutert. Nachfolgend werden die diagnostischen Prozesse einer
Lern- und Entwicklungsplanung im Kontext von Unterricht diskutiert und an Kriterien konkretisiert. Den Kriterien folgend wird ein gemeinsames Dokument der Lernund Entwicklungsplanung als Produkt aller am Prozess beteiligten Personen vorgestellt. Anschließend erhält in diesem Beitrag die digitale Umsetzung einen wichtigen
Platz, da sie eine transparente flexible und arbeitsökonomische Handhabung des Instruments möglich macht. Die Lern- und Entwicklungsplanung kann sich so als hilf-
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reiches Instrument etablieren, das zentral online verfügbar ist und Lehrkräften die
Arbeit erleichtert.

2. Elemente der Lern- und Entwicklungsplanung
Mit dem Ausbau des Gemeinsamen Lernens an allgemeinbildenden Schulen verändert sich der Anspruch an die individuelle Förderplanung. Ihre Bedeutung für ein
inklusives Schulsystem gilt es neu zu justieren und für die konkrete Nutzung im
Unterricht handhabbar zu machen. Um Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf individuelle Lernprozesse zu ermöglichen, müssen
Unterrichtsorganisation, Unterrichtsmethoden und Leistungsfeedbacks differenziert
und individualisiert werden. Grundprinzip der Planungen ist eine Orientierung am
gemeinsamen Lerngegenstand. Die individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler stehen dabei im Zentrum der Gestaltung und Reflexion aller Lehrund Lernprozesse. Der Prozess der Lern- und Entwicklungsplanung kann dazu beitragen, Vorgaben der kompetenzorientierten Kerncurricula mit den Erfordernissen
individueller (sonder-)pädagogischer Unterstützung fachlich gut zu verknüpfen.
In verschiedenen Phasen der Unterrichtsgestaltung können unterschiedliche Elemente der Lern- und Entwicklungsplanung ihrem Platz finden. Dazu sind diagnostische Prozesse als formative wie auch (sonder-)pädagogisch begründete Zugänge
hilfreich. Diese werden im Interesse der Verbesserung der individuellen Lernmöglichkeiten eingesetzt und genutzt (vgl. Liebers & Seifert, 2012).

individuelle (sonder)pädagogische
Unterstützungsmaßnahmen
konzipieren

Lernausgangslage erheben

Unterstützungsmaßnahmen ableiten
und dokumentieren

Aufgaben für den Unterricht auswählen

Unterricht und Lernarrangements

Lernprozesse
beobachten und
reflektieren

Lernprozesse
begleiten

Lernaufgaben
bearbeiten

Lernbegleitung
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Lerntagebuch
führen

Lern- und Entwicklungsgespräche führen

Abbildung 1: Elemente der Lern- und Entwicklungsplanung

Lernen
selbst
reflektieren

Ln weiteren
Lehr- und
Lernprozessen
arbeiten

Lern- und Entwicklungsplanung

Die Lern- und Entwicklungsplanung versteht sich als Zusammenstellung von vielfältigen diagnostischen Ergebnissen aus der Lernbiographie und den individuellen Lernprozessen. Sie produziert eine Vielfalt an Informationen, die systematisch dokumentiert,
kommuniziert und weiter verarbeitet werden können. Die daraus abgeleiteten individuellen Fördermaßnahmen stoßen eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Lernens an.
Dabei werden auch Kompetenzen der Lehrkräfte neu zusammengefügt. Nicht nur
die sonderpädagogische Lehrkraft ist wie bisher für den „Förderplan“ zuständig. Aufgrund der Relevanz des fachlichen Lernens für die große Gruppe der „zielgleich Lernenden“ mit Unterstützungsbedarf, werden die fachlichen Kenntnisse der Fachlehrerinnen und Fachlehrer in die Lern- und Entwicklungsplanung notwendigerweise mit
eingebunden. Dies ist auch für die Schülerinnen und Schüler von Bedeutung, die zieldifferent lernen, für die aber eine Anschlussfähigkeit an das Kerncurriculum der allgemeinen Schule erhalten werden soll.
Erst, wenn das professionelle (Fach-)Wissen aller am Lernprozess Beteiligten Berücksichtigung findet, können passgenaue Planungs- und Vorbereitungsentscheidungen für den Unterricht getroffen werden. Diese fließen in die unterrichtlichen Prozesse ein. Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf
können individuell an diesen Prozessen beteiligt werden. Die Lern- und Entwicklungsplanung wird damit zu einer lernprozessbegleitenden und wiederkehrenden Tätigkeit der Lehrenden und Lernenden (Popp et al., 2013). Die Fördermaßnahmen
resultieren aus der lernbegleitenden Diagnostik sowie den Selbstauskünften der Schülerinnen und Schüler, in Verflechtung mit handlungsplanenden, handlungspraktischen
und evaluativen Schritten im pädagogischen Alltag.

2.1 Lernbiografische Dokumentation
Ziel der Erhebung der Lernausgangslage ist, die unterschiedlichen Fähigkeiten und
Fertigkeiten der Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf kennenzulernen. Die Lernausgangslage eröffnet das Wissen, das Lehrkräfte
brauchen, um Unterrichtsangebote zu individualisieren. Dazu muss sich der Blick auf
die lernbiografischen Informationen richten, die hilfreiche Hinweise auf überfachliche
und fachliche Fähigkeiten geben können („Blick in die Breite“). Nicht alle Informationen, die zur Dokumentation und Weitergabe hilfreich oder nützlich sind, müssen
neu erstellt oder selbst verfasst werden. Schulanfang, Klassenwechsel oder der Wechsel in eine andere Schulform sind keine Anfangspunkte des Lernens. Lehrkräfte können hier auf vorhandene Dokumente aus der schulischen Laufbahn zurückgreifen, die
wichtige Informationen zur Lernausgangslage bieten. Es gibt in Schule sehr viele Informationen über Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf, die aufgegriffen und weiter genutzt werden könnten. Diese sollten sinnvoll zusammengestellt und
dokumentiert werden. Zusammenstellung, Abstimmung und Fortführung der Lernund Entwicklungsplanung erfolgen in gemeinsamer Verantwortung aller Lehrkräfte,
die diese Schülerinnen und Schüler unterrichten. Die Auswahl der Dokumente soll-
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te sich an qualitativen Maßstäben wie z. B. Relevanz, Aktualität und Nützlichkeit und
quantitativen wie z. B. Angemessenheit, Anzahl und Informationsgehalt messen lassen. Das hierbei erforderliche Ausmaß an Vertraulichkeit wird durch besondere Maßnahmen zum Datenschutz realisiert.
Die Lern- und Entwicklungsplanung kann unter Berücksichtigung dieser Aspekte
in einem ersten Schritt folgende Dokumente enthalten:
• Analyse von Wechselwirkungen und Beziehungen zwischen Kind und sozialem
Umfeld; d. h. Kontakte zu Lehrkräften, Mitschülerinnen und Mitschülern und zur
Familie
• Ergebnisse aus pädagogischer Diagnostik und spezifischen fachlichen Fördermaßnahmen
• Nachteilsausgleiche (vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung, Nordrhein-Westfalen, 2017)
• überfachliche Kompetenzen aus dem Lern-, Arbeits-, und Sozialverhalten, ggf.
Maßnahmen zu deren Unterstützung
• sonderpädagogische Unterstützungsbedarfe
• Informationen aus Kooperationen mit außerschulischen Partnern (Jugendhilfe,
Therapeuten, Beratungen etc.)
• spezifische Förderung (z. B. LRS, Rechenschwäche, ADHS)
• Informationen über die Einbindung der Schülerin und Schüler in ihre Förderung
• ggf. zusätzliche Kenntnisnahme von Informationen aus der Schülerakte und dem
Schülerstammblatt, ärztliche Gutachten und AO-SF
Dokumente mit Aussagen über das Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten aus der Jahrgangstufe sind für die Lern- und Entwicklungsplanung insofern relevant, als dass sie
schon auf notwendige Unterstützungsmaßnahmen hinweisen können, bevor ein sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf entsteht. Diese Informationen haben den
Vorteil, dass die Lehrkräfte einer Klassenstufe Unterstützungsmaßnahmen auch unabhängig von fachlichen Kontexten miteinander abstimmen und unmittelbar einsetzen können.
Alle diagnostisch relevanten Lern- und Leistungsergebnisse werden beispielsweise in einem digitalen Ordner gesammelt und übersichtlich abgelegt, so dass alle Lehrkräfte darauf zugreifen können. Die Eltern werden aktiv in die Arbeit an der Dokumentation einbezogen. Nur mit ihrem Einverständnis können Informationen an
beteiligte Personen oder weiterführende Schulen übermittelt werden. Mit der Zusammenstellung einer solchen lernbiografischen Dokumentation können über Schulformen und Schulstufen hinweg relevante Informationen zur Lernausgangslage an alle
Beteiligten weitergegeben werden. Eine fundierte Aussage zum Bildungsgang wird
möglich.
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2.2 Lernprozessbegleitende Diagnostik
In einem zweiten Schritt werden Informationen aus der prozessbegleitenden Diagnostik aus dem aktuellem Unterricht zusammengestellt („Blick in die Tiefe“). Dazu werden vor allem unterrichtsimmanente diagnostische Verfahren eingesetzt, die auf der
Mikroebene vor und während der Lernprozesse individuelle Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten in Domänen und Lernbereichen ermitteln können (vgl. Prengel, 2015;
Geiling, Liebers & Prengel, 2015). Die Lernausgangslage kann u. a. durch standardisierte Aufgabensammlungen und Tests, Analysen von Lernprodukten und deren kriterielle Auswertung (vgl. Becker-Mrotzek, 2003) qualitative Fehleranalysen (vgl. Eichler
1992; Selter, Prediger, Nührenbörger & Hußmann, 2014), aber auch durch Instrumente wie Lernbeobachtungen und Lerngespräche erhoben werden.
Dazu werten die Lehrkräfte zunächst Lernergebnisse aus ihrem Unterricht aus, um
Informationen über domänenspezifische Kompetenzen zu erhalten. Die Analyseergebnisse machen u. a. sichtbar: „Warum wurde die Aufgabe nicht erfüllt?“ „Welche Schwierigkeiten zeigen sich hinter dem Arbeitsergebnis?“ „Wo brauche ich tiefergehende Informationen?“ „An welchen Stärken kann angeknüpft werden?“. Lernprodukte spiegeln die
Konstruktionsleistung der Lernenden wieder und können individuelle Bearbeitungswege und Lösungsmöglichkeiten zeigen. Lernprodukte sind nicht Endpunkte des Lernens, sondern zentrales Element mittendrin. Sie geben Auskunft über den Lernstand
der Lerner und sind damit ein informatives Instrument der Diagnostik (vgl. Leisen,
2016).
Im Unterrichtsprozess selbst begleiten, beobachten und reflektieren die Lehrkräfte die Lernprozesse. Sie analysieren individuelle Lernwege in Aufgabenstellungen, beraten und helfen bedarfsorientiert bei Stolpersteinen. In diese Betrachtung der Lernund Entwicklungsprozesse fließen auch Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler
aus selbständigen Lernsituationen wie Lernzeiten, Lernbüros, Hausaufgabenbetreuung
und erweiterten Unterstützungs- und Bildungsangeboten mit ein. Dies berücksichtigt
die individuellen Lernprozesse von Lernenden und ermöglicht durch die enge Anbindung an die unterrichtlichen Prozesse ein sinnvolles Feedback für die Lernenden (vgl.
v. d. Groeben, 2015).
Auf der Basis der diagnostischen Einblicke in die Lernprozesse der Schülerinnen
und Schüler werden die Anforderungen mit den kompetenzorientierten Lehrplänen
und Bildungsstandards als Zieldimension abgeglichen. Die Ableitung von Unterstützungsmaßnahmen ist untrennbar mit den diagnostischen Erkenntnissen verknüpft.
Die Aufgabenauswahl für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem
Unterstützungsbedarf ist im Verständnis der Lern- und Entwicklungsplanung flankiert
und bedingt von Diagnose- und Unterstützungsmaßnahmen. Die Aufgaben können
auf dieser Basis niveaudifferenziert gestaltet und in Lernarrangements eingebunden
werden. Aussagekräftige Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler werden dokumentiert. Damit wird die Lern- und Entwicklungsplanung kontinuierlich fortgesetzt.
Notwendige (sonder-)pädagogische Diagnostik und Unterstützung wird an der individuellen Situation des Schülers oder der Schülerin orientiert. Neben Nachteilsausgleichen werden entsprechende (sonder-)pädagogische Erhebungen eingesetzt und
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Unterstützungsmaßnahmen ausgearbeitet. Die (sonder-)pädagogische Unterstützung
wird für diese Schülerinnen und Schüler entsprechend in den Vordergrund unterrichtlicher Überlegungen gestellt. Diese Maßnahmen sind konkret auf den Förderschwerpunkt bezogen und werden vor dem Hintergrund individueller Lernvoraussetzungen in die Lernangebote eingebunden. Dies können im zielgleichen Lernen z. B.
für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt „emotionale und soziale Entwicklung“, Interventionsmaßnahmen aus dem Classroom-Management sein (vgl.
Hennemann & Hillenbrand, 2010). Viele Verfahren aus dem Classroom-Management können aber auch präventiv im Unterricht eingesetzt werden und im Vorfeld
der unterrichtlichen Arbeit für gute Lernbedingungen sorgen. Für das zieldifferente
Lernen werden unter Berücksichtigung von Besonderheiten der zieldifferenten
sonderpädagogischen Förderschwerpunkte, neben der fachlichen Orientierung und
Elementarisierung auch Elemente der Förderung und Erziehung z. B. zur praktischen
Bewältigung des eigenen Lebens eingebunden (vgl. Ratz, 2011; Häusler, 2015). All diese Informationen werden ebenfalls im Lern- und Entwicklungsplan dokumentiert.

2.3 Reflexion der Lernprozesse
Lernportfolios oder Lerntagebücher ermöglichen zusätzliche Einblicke in die Wissensbestände der Schülerinnen und Schüler im fachlichen Lernen. Sie eröffnen Hintergrundinformationen über metakognitive und selbstregulative Kompetenzen des jeweiligen Lerners. Zusätzlich lernen die Schülerinnen und Schüler durch diese Arbeit, dass
es sich lohnt, über das eigene Lernen nachzudenken und zum Gegenstand von Reflexion zu machen. Einträge in die Lerntagebücher oder die Arbeit an einem Portfolio,
Lernspiegel etc., ermöglichen Rückblicke in unterschiedliche Lernsituationen und geben auch im Nachhinein über das eigene Lernen Auskunft. Der tägliche Umgang damit kann durch geeignete Materialien strukturiert angebahnt und dann selbständig
ausgebaut und weiterentwickelt werden. Diese metakognitiven Kenntnisse über das
eigene Lernen können dazu genutzt werden, gezielt Anleitungen und Tipps aus einem
Unterstützungsangebot auszuwählen oder Hilfen der Lehrkraft oder der Lerngruppe
in Anspruch zu nehmen. Langfristig wird mit dieser Form der Selbstreflexion die Entwicklung von Selbstkompetenz und Eigenständigkeit sowie die Übernahme von Verantwortung für den eigenen Lernprozess unterstützt.
Regelmäßige Lern- und Entwicklungsgespräche zwischen Lehrkräften und Lernenden sind das Evaluationselement im Kreislauf der Lern- und Entwicklungsplanung.
Sie können während des Unterrichts oder außerhalb von Unterrichtssituationen geführt werden. Lernprodukte und -ergebnisse können mit den Schülerinnen und Schülern beraten und reflektiert werden. Hier werden weitere Unterstützungsmaßnahmen
und Materialien geplant, transparent mit allen Beteiligten beraten und dokumentiert.
In jedem Fall finden hier die Sichtweisen von Lehrkräften, Lernenden und ggf. weiterer Verantwortlicher zusammen. Auf der Basis der aus Planung und Unterrichtsdurchführung gewonnen Informationen erfolgen gezielte Rückmeldungen zu individuellen Bearbeitungsstrategien und Lösungswegen. Schülerinnen und Schüler erhalten das
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notwendige Feedback zu ihren Lernergebnissen. Fördermöglichkeiten werden transparent mit allen Beteiligten beraten, Ergebnisse fließen erneut in die Lern- und Entwicklungsplanung ein.

3. Kooperative Zusammenarbeit
Damit die Lern- und Entwicklungsplanung als elementare Basis für die Unterrichtsund Erziehungsarbeit sowie die individuelle Förderung für alle Lehrkräfte aktuell und
zugänglich sein kann, sollte die Gestaltung durch die Arbeit an einem gemeinsamen
Dokument realisiert werden. Für die Gestaltung dieses Dokuments sind zunächst Kriterien zusammengestellt worden, die die Prozesse der Lern- und Entwicklungsplanung
qualitativ beschreiben und erläutern. Diese Kriterien stützen sich auf Analysen aktueller Förderpläne des Landes NRW und auf Entwicklungen aus anderen Bundesländern. Der „Referenzrahmen Schulqualität NRW“ dient dabei als Orientierung und
Grundlage für die Weiterentwicklung. Im Rahmen seiner Inhaltsbereiche und Dimensionen mit konkreten Kriterien und aufschließenden Aussagen können die Kriterien
der Lern- und Entwicklungsplanung fachlich hinterlegt werden.

Kriterien für eine gelingende Lern- und Entwicklungsplanung
Lernausgangslage erheben
• Die Lernausgangslage ist fester Bestandteil der individuellen Lern- und Entwicklungsplanung und wird als solche dokumentiert.
• Die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler werden wertschätzend,
von ihren Stärken ausgehend, betrachtet und erfasst.
• In die Erhebung der Lernausgangslage fließen Informationen aus dem Abgleich
mit den Kompetenzerwartungen geltender Lehrpläne, der Lernbeobachtung und
Lernbegleitung des Unterrichts ein.
• Die individuellen Lernvoraussetzungen stehen im Zentrum der Planung, Gestaltung und Reflexion der Lehr- und Lernprozesse.
Aufgaben für den Unterricht auswählen
Überfachliche Ziele berücksichtigen
• Im Lern- und Entwicklungsprozess werden das Lern- und Arbeitsverhalten der
Schülerinnen und Schüler berücksichtigt.
• Im Lern- und Entwicklungsprozess werden das Sozialverhalten und die Emotionalität der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt.
• Die zu den Kriterien vereinbarten Maßnahmen werden in jedem Unterricht realisiert, darüber hinaus aber auch in allen weiteren Lehr- und Lernprozessen, die
zu diesen Kriterien passen.
• Für alle Beteiligten wird Transparenz über geplante Maßnahmen hergestellt.
Verantwortlichkeiten werden geklärt und dokumentiert.
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Fachliche Ziele berücksichtigen
• Für die Formulierung fachlicher Ziele werden Kompetenzerwartungen und
Kompetenzbereiche aus den geltenden Lehrplänen verwendet.
• Kompetenzorientierte Aufgabenstellungen werden in unterschiedlichen Niveaustufen angeboten. Dabei wird berücksichtigt, dass die Aufgabenstellungen für
die Schülerinnen und Schüler herausfordernd und erreichbar sind.
individuelle (sonder-)pädagogische Unterstützungsmaßnahmen konzipieren
• Bei Bedarf werden auf der Grundlage der erhobenen Lernausgangslage und der
nachfolgenden vertiefenden pädagogischen Diagnostik individuelle Förderziele
präzisiert und Unterstützungsmaßnahmen für den Unterricht abgeleitet.
• Die pädagogischen und sonderpädagogischen Unterstützungsmaßnahmen fließen in die Unterrichtsplanung, -durchführung und Reflexion ein.
• Einzelne Förderziele, Hinweise zum Nachteilsausgleich und Maßnahmen werden
an konkrete Zeitpunkte (wann) und Orte (wo) angebunden.
Lernprozesse beobachten und reflektieren
• Die überfachlichen und fachlichen Entwicklungsverläufe und vereinbarten Maßnahmen werden dokumentiert und anhand überprüfbarer Kriterien konkret
sichtbar gemacht.
• Der Unterricht und seine Dokumentation leiten Schülerinnen und Schüler zur
Selbstreflexion an.
• Lernentwicklungsgespräche sowie Zielformulierungen erfolgen stärkenorientiert
und wertschätzend.
• Lern- und Entwicklungsgespräche geben den Schülerinnen und Schülern Auskunft über den erreichten Entwicklungsstand.
Verantwortliche beteiligen
• Lern- und Entwicklungsplanung ist eine gemeinsame Aufgabe von Schülerinnen
und Schülern, Erziehungsberechtigten, Lehrkräften und pädagogischem Fachpersonal. Bei Bedarf wird die Fachexpertise außerschulischer Partner einbezogen.
Abbildung 2: Positionspapier zur Lern-und Entwicklungsplanung (vgl. QUA-LiS NRW, 2018)

Das in der QUA-LiS entwickelte Dokument zur Lern- und Entwicklungsplanung greift
diese Kriterien auf und stellt die Informationen dazu in einen Gesamtzusammenhang.
Dazu bietet sich ein Karteikartensystem an, das einzelne Kriterien im Sinne eines Gesamtsystems in einen Kontext ordnet. Das Karteikartensystem hilft unterschiedliche
diagnostische Hinweise und dazugehörende Unterstützungsmaßnahmen von unterschiedlichen Personen in einem festgelegten Zeitraum systemisch zusammenzustellen.
Das Beispiel aus einem Lern- und Entwicklungsplan (s. Abbildung 3) zeigt eine solche
Karteikarte. Sie gibt den Zeitraum der Erhebung an, gibt Auskunft über das Thema
(hier: fachliches Lernen) und benennt die zuständige Lehrkraft. Frei zu füllende Infor-
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mationsfelder geben Auskunft über diagnostische Hinweise aus dem Unterricht, Ergebnisse aus pädagogischer Diagnostik sowie Selbsteinschätzungen der Schülerinnen
und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf. Dies können z. B. Beobachtungen aus der Lernbegleitung, das genutzte Instrument der pädagogischen Diagnostik (z. B. standardisierte Aufgabensammlungen, Tests, Analyse von Lernprodukten
etc… sein. Falls vorhanden sollte die Selbsteinschätzung des Schülers, der Schülerin
berücksichtigt werden. Die sich daraus abzuleitenden Maßnahmen und Zielvereinbarungen für den festgelegten Zeitraum werden in der vorletzten Zeile abgelegt. Ein
weiteres Feld hält die Möglichkeit vor, noch eigene Bemerkungen anzufügen. Mit Hilfe der Karteikarte können die wesentlichen Informationen übersichtlich dargestellt
werden.
Fach Deutsch

Zuständige Lehrkraft: Heidsiek

Diagnostische
Hinweise aus dem
Unterricht

• Der Schüler befindet sich auf der alphabetischen Stufe des
Rechtschreiberwerbs.
• Der Schüler beherrscht die Großschreibung konkreter Nomen
noch nicht.
• Er zeigt Unsicherheiten im Bereich der Vokallängenmarkierung/
Vokallänge +.
• Ein weiterer Fehlerschwerpunkt liegt im Bereich spezielles Graphem.

Pädagogische
Diagnostik
(informell)

Qualitative Fehleranalyse nach Naumann

Selbsteinschätzung Damit der Schüler zunehmend ein Rechtschreibgespür dafür entder Schülerin, des wickeln kann, eigene Wörter normgerecht schreiben zu können,
Schülers
sollen Rechtschreiberfahrungen wie Kontrollieren und Korrigieren eigener Texte und die Arbeit mit einer eigenen Lernkartei in
einem Lerntagebuch festgehalten werden.
abgeleitete Maßnahmen, Zielvereinbarung
mit der Schülerin
dem Schüler

• Der Schüler benötigt Unterstützung auf der phonetisch-phonologischen Sprachebene, um den Fehlerschwerpunkt spezielles
Graphem abzumildern und den Lauterwerb zu sichern (Logopädie).
• Im Unterricht soll die visuelle Merkschreibung als Lernstrategie
angewendet werden, z. B. durch Prüfen und Abschreiben einzelner Wörter und die Arbeit mit dem Wörterbuch.
• Wiederholende Übungen im Unterricht zur Unterscheidung
von Wortarten mit dem Ziel die Groß- und Kleinschreibung
abzusichern.
• Der Schüler nimmt zweimal pro Woche am Kurs LRS-Förderung teil.

Bemerkungen:
Abbildung 3: Karteikarte aus einem Lern-und Entwicklungsplan (vgl. QUA-LiS, 2018)
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Neben den Zielen aus dem überfachlichen Lernen werden im Lern- und Entwicklungsplan in ähnlichen Karteikarten auch die fachlichen Ziele für die Unterrichtsfächer z. B. für Deutsch und Mathematik fortgeschrieben sowie diagnostische Hinweise und die Ableitung (sonder-)pädagogischer Unterstützungsmaßnahmen festgehalten.
Die Zusammenstellung dieser Informationen und die gemeinsame Arbeit damit,
macht die Förderung der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf im
Unterricht auf der Grundlage einer gemeinsamen Wertehaltung für einen festgelegten Zeitraum für alle Beteiligten transparent und verbindlich. Daher ist es besonders
wichtig, sichtbar zu machen, für welchen Bereich des Lern- und Entwicklungsplans
welche Lehrkraft verantwortlich zeichnet und in welcher Form die Beteiligten gemeinsam Verantwortung für die Förderung übernehmen. Das überfachliche Lernen im
Lern- und Arbeits-, sowie im Sozialverhalten könnte zum Beispiel von der Klassenleitung in Verbindung mit der sonderpädagogischen Lehrkraft übernommen werden. In
den Unterrichtsfächern Mathematik und Deutsch werden die fachdiagnostischen Hinweise und die entsprechende Unterstützung von den Fachlehrkräften bearbeitet, sonderpädagogische Diagnostik und Unterstützung wird von der sonderpädagogischen
Lehrkraft verantwortet und mit den anderen Lehrkräften abgestimmt. Die geplante
Unterstützung fließt in alle Unterrichtssituationen ein.
Insgesamt gilt das Prinzip: Aufbauend auf eigenem fachlichen Grundwissen können unterschiedliche Bereiche des Lern- und Enzwicklungsplans zu unterschiedlichen
Zeitpunkten bearbeitet werden, um schließlich vor dem Hintergrund der Informationen, die hier zusammengestellt wurden intensiv mit den Kolleginnen und Kollegen in
den Austausch zu kommen. Gemeinsames pädagogisches Handeln auf der Basis eines
konkreten Lern- und Entwicklungsplans initiiert den Wissens- und Kompetenztransfer unter den Beteiligten.
All diese Informationen sollten natürlich jedem Lehrer und jeder Lehrerin der
Klasse stets zur Verfügung stehen und genutzt werden können. Der Lern- und Entwicklungsplan sollte allen Beteiligten zugänglich und in der Handhabung flexibel und
arbeitsökonomisch sein. Aus diesem Grund wird hier ausdrücklich eine digitale Version favorisiert. Ein digitales Dokument bietet den Vorteil, dass es aus unterschiedlichen Elementen aktuell zusammengestellt werden und unterschiedliche Autoren berücksichtigt werden können. Lehrkräfte können zu unterschiedlichen Zeiten daran
arbeiten, es zu jedem Zeitpunkt einsehen, aktualisieren und übersichtlich archivieren
(vgl. Kunz, Zumwald & Luder, 2016).

3.1 Vorteile webbasierten Arbeitens
Neben der Möglichkeit das gemeinsame Dokument für den Lern- und Entwicklungsplan digital zu verwalten, eröffnet die Weiterentwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien auch für den schulischen Kontext weitere neue Nutzungsmöglichkeiten über das Internet.
Vorteile webbasierten Arbeitens sind in dem Arbeitszusammenhang der Lern- und
Entwicklungsplanung nicht von der Hand zu weisen. Eine digitale Arbeitsplattform
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kann die Arbeitszusammenhänge der Lehrkräfte an der Lern- und Entwicklungsplanung nachhaltig unterstützen. Lehrkräfte können die diagnostische Arbeit mit anderen über das Internet teilen, individuelle Fördermaßnahmen für die eigene Arbeit entwickeln und in Zusammenarbeit mit anderen in Schule und Unterricht umsetzen.
• Eine digitale Arbeitsplattform stellt dazu einen virtuellen Arbeitsbereich zur Verfügung, der jederzeit für alle Beteiligten zugänglich ist. Diese Arbeitsplattform kann
von jedem netzwerkfähigem Rechner aus erreicht und genutzt werden.
• Arbeitsmaterialien und Hintergrundinformationen können über die Plattform
digital bereitgestellt und vielfältig verwendet werden.
• Lernbiografische Dokumentationen und Informationen zu Schülerinnen und Schülern mit Unterstützungsbedarf lassen sich problemlos vom eigenen Arbeitsplatz aus
organisieren und unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Bestimmungen integer und vertraulich ablegen.
• Die diagnostische Handlungskompetenz der Lehrkräfte im Sinne einer lernbegleitenden Diagnostik lässt sich durch eine intensive individuelle Auseinandersetzung
mit diagnostischen Arbeitsmaterialien ausbauen und erweitern. Die unterschiedlichen Expertisen aus der Sonderpädagogik und den Fachdomänen können durch
den Austausch im Netz optimal zusammengeführt werden.
• Kollegiale und praxisnahe Kommunikation- und Kooperationsmöglichkeiten können neben dem Arbeitsort Schule auch orts- und zeitunabhängig vom heimischen
Rechner aus angewählt werden.
• Einen flexible Nutzung der Plattform durch unterschiedliche Zugriffs- Arbeits- und
Kooperationszeiten macht prozessorientiertes Arbeiten möglich.
• Eine Kooperation im Netz ist ökonomisch und kann außerhäusliche Teamtreffen
und Fahrzeiten reduzieren.
Durch das webbasierte Angebot rückt das variable kooperative Arbeiten an der Lernund Entwicklungsplanung in den Mittelpunkt des Handlungsinteresses. Neben der
Arbeit an fachlichen Inhalten und dem Zugriff auf aktuelle Informationen können die
Teams ihre Kommunikationsmöglichkeiten auf der Plattform ausarbeiten und damit
die gemeinsame Arbeit an einem Lern- und Entwicklungsplan individuell gestalten.
Neue Formen effektiver Zusammenarbeit können durch die Verknüpfung von fachlichen Inhalten mit modernen Kommunikationstechniken in einem konkreten fachlichen Zusammenhang erprobt und in der schulischen Arbeit etabliert werden.
Ein großer Vorteil dieser Kommunikationsmöglichkeiten liegt in ihrer hohen zeitlichen Flexibilität und ihrer Transparenz. Informationen können jederzeit eingestellt,
abgerufen und geteilt werden. Via Chat, Whitebord o. Ä. können wesentliche Informationen für alle online zur Verfügung gestellt werden. Kolleginnen und Kollegen
sind schnell informiert und können zeitnah reagieren. Rückmeldungen können abgestimmt oder in Online-Konferenzen miteinander beraten werden, Ergebnisse fließen für alle transparent wieder in die schulische Arbeit ein. Dabei ist für die berufliche Praxis von Vorteil, dass unterschiedliche Elemente schulischer Arbeit am gleichen
Arbeitsplatz (Computer) zusammenfließen.
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Unterrichtsplanungen sowie Materialien zur Durchführung im Unterricht werden
von vielen Lehrkräften am eigenen Computer erstellt und bearbeitet und können ad
hoc mit Elementen der Lern- und Entwicklungsplanung verknüpft werden. Ebenso
können diese Planungen in den Erfahrungsaustausch mit Kollegen im virtuellen Arbeits- und Konferenzraum einfließen und die Einbindung in den Unterricht diskutiert
werden.
Die Berufspraxis wird durch den intensiven fachlichen Diskurs erweitert und verändert. Dabei dürften sich die Auseinandersetzung mit den Inhalten der Lern- und
Entwicklungsplanung sowie die Kooperation mit dem Kollegium und die Möglichkeit gemeinsamer Erarbeitung und Abstimmung von Fördermaßnahmen im Sinn der
Nachhaltigkeit als besonders wichtig erweisen.
Grundvoraussetzung ist die Einführung aller Kolleginnen und Kollegen in die
Funktionen und die Bedienung der Arbeitsplattform. Funktionen wie Dateiablagen
und Downloads, die Möglichkeit, Forumsbeiträge oder Mitteilungen einzustellen und
abzurufen sowie online im virtuellen Konferenzraum Vereinbarungen zu treffen, sind,
einmal wirklich erprobt, ohne große technische Vorkenntnisse leicht anzuwenden.
Besonders zu Beginn ihres Einsatzes sollte die Plattform in regelmäßigen Abständen aufgesucht werden. Auch sollten Formen der Zusammenarbeit vereinbart werden.
Erst wenn die Lehrkräfte erfahren, das aktuelle Informationen und Materialien immer
dort abzurufen sind, wenn Anregungen zur Diskussion oder Fragen zur Meinungsbildung bei Abstimmungsprozessen hier einen geeigneten Platz gefunden haben, wird
die Motivation und die Notwendigkeit mit einer solchen Plattform zu arbeiten, gestärkt und die Arbeit damit in den Arbeitsalltag eingebaut und etabliert. Sind auf diese Weise die ersten Prozesse eingeleitet, kann die Plattform eine große Bereicherung
für eine effektive (Fachkonferenz)Arbeit darstellen.

3.2 Das diagnostische Team
Die Zusammenstellung eines diagnostischen Teams aus Fachlehrkräften und sonderpädagogischen Lehrkräften eines Jahrgangs muss von der Schule in den Jahrgangsstufen selbst initiiert und koordiniert werden. Zentrales Anliegen ist eine professionelle, kollegiale Zusammenarbeit in der Lern- und Entwicklungsplanung, in der auch
die Möglichkeiten virtueller Zusammenarbeit genutzt werden. Bei allen Arbeitsformen
hat die Technik immer dienende Funktion. Ziele und Inhalte haben Vorrang.
Mit Blick auf die diagnostischen Kompetenzen der Lehrkräfte sollten fachliche,
überfachliche und sonderpädagogische Kenntnisse zusammengeführt und die gemeinsame Arbeit daran in vorhandene Teamarbeitsstrukturen der Schule eingebunden
werden. Die Klärung von Verantwortlichkeiten für diagnostische Aufgaben und Ziele ist dabei wesentlich. Die daraus resultierende Abstimmung gemeinsamer Vereinbarungen für die unterrichtliche Arbeit ist Grundlage der Förderung und kann die Entscheidungssicherheit und Handlungsfähigkeit der Lehrkräfte erhöhen.
Durch die gemeinsame Verantwortung wird das Team gestärkt. Eine Kooperation
über Professionsgrenzen hinweg kann, falls nicht schon vorhanden aufgebaut oder
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systematisch ausgebaut werden. In einem solchen Setting können auf einer vertrauensvollen Grundlage auch schwierige Fälle und Problemsituationen analysiert und
Handlungsoptionen und oder Lösungsmöglichkeiten eröffnet werden. Vorhandene
Ressourcen in der Schule können so optimiert eingesetzt werden.
Aufgaben des Teams unter Nutzung schon vorhandener Arbeitswege in der Schule:
• Organisation und Durchführung der diagnostischen Arbeit
• Steuerung der Zusammenarbeit durch Verbindlichkeit von Terminen und Vereinbarungen
• Vereinbarung von (digitalen) Arbeitsweisen und Kooperationswegen
• kollegiale Fallberatung (ggf. auch online)
• Planung und Entwicklung fachspezifischer und oder individueller (sonder-)pädagogischer Förderangebote
• konstruktiv gelebte (digitale) Zusammenarbeit durch Zielvereinbarungen

3.3 Design einer digitalen Arbeitsplattform
Erfahrungen mit E-Learning-Maßnahmen haben gezeigt, dass für die Arbeit im Netz
eine professionelle digitale Arbeitsplattform notwendig ist. Alle Elemente einer virtuellen Zusammenarbeit müssen leicht zu bedienen und in einer stabilen Arbeitsumgebung integriert sein (vgl. Schumacher et al., 2006). Technische Schwierigkeiten, z. B.
unterschiedliche Log-Ins in verschiedene Arbeitsbereiche, unterbrechen und stören
Arbeitszusammenhänge und Kommunikationsprozesse und führen gerade zu Beginn
eher zu einer Ablehnung einer solchen Arbeitsplattform. Aus diesem Grund sollte die
Plattform einheitliche Zugangswege und Bedienelemente beinhalten, jeder Schule zur
Verfügung stehen und jederzeit für alle Beteiligten zugänglich sein. Ist die Bedienung
einmal gelernt, kann sie immer wieder genutzt und angewendet werden.
Eine gelungene „Plattformarchitektur“ schafft günstige Ausgangsbedingungen für
eine funktionierende und akzeptanzfördernde digitale Zusammenarbeit. Die Konzeption einer professionellen digitalen Plattform muss dafür verschiedene Formen
der Kooperationen und der Internetnutzung umfassen. Die systematische Erschließung dieser unterschiedlichen medialen Arbeitsformen kann zu einer sinnvollen Weiter-entwicklung von Medienkompetenz im Kollegium führen.
Folgende Komponenten erweisen sich für das gemeinsame Arbeiten an der Lern- und
Entwicklungsplanung als grundlegend:
Technische Hilfen und Workshops:
Zur Unterstützung der Arbeit mit der digitalen Plattform können Arbeitsanweisungen
in Form von Screenshots oder als kleine Übungsfilme zur Verfügung gestellt werden.
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Content:
(Sonder-)pädagogisches Fachwissen, theoretische Grundlagen zu Lern- und Förderbereichen, diagnostische Verfahren und Förderkonzepte, Praxisbeispiele, Literatur- und
Linklisten können multimedial aufbereitet in einer Bibliothek zusammengestellt und
jederzeit aktualisiert werden. Eigene Recherchen im Internet können das Angebot ergänzen. Dies Hintergrundwissen kann für eigene schulische Arbeit intensiv genutzt
werden. Umfang und Tiefe der inhaltlichen Auseinandersetzung kann individuell gestaltet werden.
Dokumentenablage und Archiv in einem datensicheren Arbeitsordner:
Dieser Arbeitsbereich dient der Ablage und Sicherung von Hintergrundwissen über
lernbiografische Entwicklungen, Lernergebnisse, Fördermaßnahmen etc. der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf. Sie ist damit wichtigstes Werkzeug zur
Sammlung und Zusammenstellung dieser Informationen. Die Ablage und das Wiederauffinden von Dokumenten können durch Jahrgangs-Ordner und Archive strukturiert
und organisiert werden. Zugriff erhalten nur Lehrkräfte des diagnostischen Teams
einer Jahrgangsstufe.
Für die Nutzung sensibler Daten müssen datenschutzrechtliche Anforderungen erfüllt werden. Eine vertrauliche und authentisierte Ablage im Arbeitsordner ist mit Hilfe von modernen Verschlüsselungstechniken möglich.
Virtueller Konferenzraum:
Dieser virtuelle Arbeitsraum steht für gemeinsame Arbeitszeiten zur Verfügung und
kann für Online-Teamkonferenzen, Fallberatungen und zur gemeinsamen Abstimmung der Lern- und Entwicklungsplanung genutzt werden. Für die Kommunikation
und Kooperation stehen hier verschiedene Kommunikationswerkzeuge zur Verfügung,
die synchron oder asynchron bedient werden können:
Asynchrone Kommunikationswerkzeuge:
• E-Mail
• Forum
• Whiteboard
Asynchrone Kommunikationsformen können für Informationen aus dem Schulalltag
und oder für aktuelle Kurzmitteillungen genutzt werden. Informationen können an
alle weitergegeben und miteinander geteilt werden. Per E-Mail können zudem Inhalte
von Online-Konferenzen vereinbart werden. Ein Whiteboard kann für gemeingültige
Vereinbarungen und Absprachen zur Verfügung stehen.
Synchrone Kommunikationswerkzeuge:
• Online Konferenzen im virtuellen Konferenzraum (Video-/Audiokonferenz)
• Chat (Voice/Text)
• Application-Sharing (gemeinsame Online-Arbeit an einem Dokument)
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Im digitalen Arbeitsraum kommt den Online-Konferenzen ein besonderer Stellenwert
zu. Diese Konferenzen können ein entscheidender Bereich des realen Kontakts des
Teams untereinander unabhängig vom Arbeitsraum Schule sein. Mithilfe von Kommunikationstools können die Mitglieder des diagnostischen Teams ortsunabhängig im
Netz bestimmte Inhalte miteinander diskutieren oder bearbeiten. Inhalte und Organisation dieser Konferenzen sind miteinander zu vereinbaren. Im fachlichen Diskurs
kann ein gemeinsames Arbeitsprodukt wie der Lern- und Entwicklungsplan via Application-Sharing von allen Beteiligten einer Online-Konferenz eingesehen, diskutiert
und ggf. bearbeitet werden.
Zusätzlich können Inhalte und Expertisen unterschiedlicher Professionen ortsunabhängig zusammengebracht werden. Experten können in eine Online-Konferenz eingeladen werden und ihre Expertise zur Verfügung stellen. Über die Audiofunktion
kann ein fachlicher Diskurs angeregt werden, der wiederum in die aktuelle Planung
von unterrichtlichen Elementen einfließen kann.
Kollegiale Zusammenarbeit profitiert von unterschiedlichem Fachwissen und Erkenntnissen der beteiligten Lehrkräfte. Diese können auch kurzfristig zu einem ganz
konkreten Problem per Chat ausgetauscht werden. Im Anschluss können Vereinbarungen getroffen und diese direkt wieder in das schulische Arbeitsfeld eingebunden
werden.
Ordner für den aktuellen Lern- und Entwicklungsplan
Dieser Arbeitsordner steht für (aktuelle) gemeinsame diagnostische Arbeit an einem
Lern- und Entwicklungsplan zur Verfügung. Er enthält aktuelle Karteikarten (siehe
S. 9) mit Informationen zu diagnostischen Erkenntnissen, Informationen zu fachlichen, überfachlichen und sonderpädagogischen Handlungsebenen sowie Ableitungen zu Fördermaßnahmen. Ein Archiv für bisher erstellte und genutzte Dokumente ist
ebenfalls in diesem Ordner angelegt.
Terminkalender
Ein Terminkalender dient der Vereinbarung, Absprache und Festlegung von gemeinsamen Terminen und Themen und ggf. der Organisation von vorbereitenden Arbeiten. Unterschiedliche Themen können festgelegt und Terminen zugeordnet werden.
Zugang zur Arbeitsplattform erhalten alle Lehrkräfte, die mit den Schülerinnen und
Schülern mit Unterstützungsbedarf arbeiten. Unterschiedliche Zugangsrechte (Leseund/oder Schreibrechte) gestalten die gemeinsame Arbeit. Die Vereinbarung von Vertraulichkeit ist dabei wichtige Grundlage.

4. Fazit
Durch die intensive Auseinandersetzung mit den Prozessen der Lern- und Entwicklungsplanung verändert sich die Sicht auf (sonder-)pädagogische Unterstützung im
Gemeinsamen Lernen. Zusätzlich erhält die Arbeit mit digitalen Medien in der Schule eine neue bedeutsame Rolle.
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Dabei ist die Akzeptanz dieser Arbeit bei Lehrkräften und Leitungspersonal der
Schlüssel zum Erfolg. Aus diesem Grund sind neben dem Einsatz einer digitalen Plattform der Aufbau einer entsprechenden Arbeitskultur und die Orientierung an einer
sinnvollen Nutzung im Arbeitskontext der einzelnen Schule von großer Bedeutung.
Lehrkräfte müssen erfahren, dass die Arbeit mit den digitalen Medien die klassische Teamarbeit vor Ort keinesfalls ersetzt. Sie ist vielmehr als verbindendes Element zu verstehen, das die Teamarbeit ergänzen und unterstützen kann. Dazu ist eine
möglichst genaue Abstimmung der Nutzungsmöglichkeiten durch das jeweilige Team
wichtig. Die individuelle Ausgestaltung der Arbeit im Netz sollte durch das jeweilige
diagnostische Team maßgeblich selbst gestaltet werden.
Die Etablierung dieser Arbeitsformen ist Voraussetzung und gleichzeitig Erfolgsfaktor für eine flexible und anpassungsfähige Arbeit an der Lern- und Entwicklungsplanung. Bei gelingender Umsetzung lassen sich verschiedene positive Effekte ausmachen, die der Schule als lernender Organisation zu Gute kommen.
Dies können u. a. sein:
• Wachsende Kooperation und Kommunikation von Fach-, Klassen- und sonderpädagogischen Lehrkräften
• Transparenz von Prioritäten, Zielen, Inhalten und Strukturen der Lern- und Entwicklungsplanung für alle Beteiligten auf der Basis diagnostischer Erkenntnisse
• Entwicklung von zielgerichteten gemeinsam aufgestellten Fördermaßnahmen, die
allen zugänglich sind und von allen mitgetragen werden.
Auf der Basis dieser Erfolgsfaktoren kann sich ein fachlicher Diskurs über (sonder-)
pädagogische Unterstützung über das diagnostische Team hinaus im Kollegium oder
in den Fachkonferenzen der Schule ergeben. Dieser kann im idealen Fall zu einem
kontinuierlichen und gemeinsamen Optimierungsprozess in der Entwicklung für
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf führen.
Grundsätzlich gilt jedoch, dass ein solches Konzept nicht von heute auf morgen in
einer Schule umgesetzt werden kann. Die Schule benötigt dazu ein gut aufgestelltes
Unterstützungssystem, das den kontinuierlichen Aufbau- und Entwicklungsprozess in
der Schule anstoßen und weiterentwickeln hilft, damit eine wirkliche Verbesserung
kooperativer entwicklungsförderlicher Arbeit im Kollegium erreicht werden kann (vgl.
Online-Unterstützungsportal zum Referenzrahmen Schulqualität, NRW, 2018).
Positive Erfahrungen, die sich mit einem guten Unterstützungsangebot, einer stabilen funktionstüchtigen Arbeitsplattform und interessanten digitalen Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten verknüpfen, können mittelfristig zu einer breiten Akzeptanz einer „digitalen Arbeitskultur“ im schulischen Alltag führen.
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