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der Zuweisung zu einer bestimmten Kategorie (etwa Sonderpädagogischer 

Förderbedarf und dadurch Zuweisung von Ressourcen, z. B. zum Nachteils

ausgleich).

Stufe 2: Daran anschließend geht es darum, welche Bedingungen für die 

Lern und Entwicklungsprobleme verursachend oder aufrechterhaltend sind 

und welche Fördermöglichkeiten es gibt. Aus diesem Grund kann man die 

Statusdiagnostik gewissermaßen als „Diagnose vor der Diagnostik“ bezeich

nen (Breitenbach 2014, 80).

3.2  Förderdiagnostik

Für den täglichen Unterricht ist es relativ unwichtig, ob ein Kind mit geis

tiger Behinderung einen IQ von 56, 62 oder 64 hat. Deshalb spielt die klas

sische Statusdiagnostik hier nur eine untergeordnete Rolle. Wesentlich für 

Lehrkräfte ist, wie das Kind am besten gefördert werden kann. Dazu benöti

gen sie Informationen über die Lernvoraussetzungen und darüber, wie sich 

die individuellen Lernprozesse vollziehen.

Diese Aufgabe erfüllt die Förderdiagnostik, indem sie ihren Fokus auf die 

Diagnose von Lernprozessen richtet (daher auch als Prozessdiagnostik bezeich

net).

Die Förderdiagnostik sieht sich grundsätzlich der Aufgabe verpflichtet, 
die Fähigkeiten eines Kindes oder Jugendlichen in einer spezifischen 
Lernsituation zu beschreiben und zu analysieren, um vorhandene Schwie-
rigkeiten zu überwinden und auf diese Weise ein gesetztes Ziel zu errei-
chen. Förderdiagnostik ist durch die individuelle Bezugsnorm, eine enge 
Verknüpfung von Diagnose und Förderung sowie durch die Betrachtung 
des Umfeldes charakterisiert.

Um den Begriff Förderdiagnostik herrscht in Fachkreisen seit vielen Jah-
ren ein lebhafter Diskurs. Während die eine Gruppe für die Förderdiagnos
tik in Anspruch nimmt, eine Alternative zur Statusdiagnostik zu sein, 
behauptet die andere Gruppe, dass Förderdiagnostik im Vergleich zur 
herkömmlichen (sonder)pädagogischen (Status)Diagnostik keinerlei 
Neuigkeitsgehalt habe und man demzufolge auch den Begriff „Förder-
diagnostik“ nicht brauche. In der Tat kann die Historie des Begriffes als 
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ein Abgrenzungsprozess gegen die Statusdiagnostik als Selektionsins-
trument betrachtet werden, der gleichzeitig eine Abwendung von der 
Orientierung an Defiziten darstellen und die Einheit von Diagnostik und 
Förderung betonen sollte. Allerdings lassen sich, anders als der Begriff 
impliziert, Förderziele niemals direkt aus diagnostischen Daten ableiten, 
auch nicht bei der Förderdiagnostik. Letztlich lässt sich konstatieren, 
dass weder die Diagnostik selbst noch ihre Methodik eine neue ist. Viel-
mehr verfolgt Förderdiagnostik eine andere Zielrichtung: die Verände-
rung des IstZustandes (Modifikation).

Die Förderdiagnostik zielt auf die Analyse des individuellen Lernprozesses 

ab. Dabei werden die subjektiven Lernvoraussetzungen mit den objektiven 

Lernanforderungen und zielen abgestimmt. Bei der Beurteilung des Fort

schritts werden nicht mehr die Werte der altersgleichen Lerngruppe und da

mit soziale Vergleichsnormen herangezogen, sondern das individuelle Aus

gangsniveau des Kindes.

Förderdiagnostik beantwortet erstens die Frage: Wo steht das Kind, gemes

sen an einem (individuellen) Lernziel? Das Leistungsniveau des einzelnen 

Kindes wird demnach zur Grundlage für Fördermaßnahmen und der Erfolg 

einer Maßnahme wird an der Veränderung des Lernstandes deutlich. Außer

dem beantwortet Förderdiagnostik die Frage: Wie hat sich der Stand des Kin

des, gemessen an dem (individuellen) Lernziel, verändert?

Die Förderdiagnostik hat immer die Planung und Optimierung der För

derung eines individuellen Kindes zum Ziel, nicht seine Selektion oder opti

male Platzierung. Dies bedeutet allerdings nicht, dass sich Förderziele direkt 

aus der Diagnostik ableiten ließen.

„Diagnostisches Wissen beinhaltet weder die pädagogischen Zielvorstel-
lungen noch zwangsläufig Handlungswissen“ (Nußbeck 2008, 242).

Vielmehr ergeben sich die Ziele nicht aus den Ergebnissen diagnostischer 

Untersuchungen, sondern aus Bezugssystemen, wie z. B. gesellschaftlichen 

Norm und Zielvorstellungen, Theorien über lern und Entwicklungsverläufe 

oder lehrzielorientierten (curricularen) Normen, die allerdings wiederum auf 

Theorien von Lernen und Entwicklung beruhen (Kap. 2).

Die Ziele von Förderung sind nicht aus diagnostischen Daten, sondern 

vielmehr aus gesellschaftlichen Normen und aus Lern und Entwicklungs

theorien ableitbar (Abb. 8).
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Durch den Einsatz (förder)diagnostischer Verfahren können Beschreibungen 

der gegenwärtigen Entwicklungs oder Lernstände und prozesse vorgenom

men werden. Im Unterschied zur Statusdiagnostik geht die Förderdiagnostik 

aber darüber hinaus, indem sie auf der Grundlage der o. g. Theorien und 

gesellschaftlichen Normen Förderziele formuliert. Ebenso versucht sie, die 

nächsten Lernschritte zu beschreiben und Hinweise zu geben, mit welcher 

Unterstützung Kinder diese Schritte gehen können. Dazu bedarf es eines 

umfangreichen Wissens über Entwicklungsverläufe, Störungsbilder, Präven

tions und Interventionskonzepte.

Jegliche Diagnostik, ob Status oder Förderdiagnostik, erfordert Respekt 
und Verantwortungsbewusstsein. Diagnostik als professionelle Einschät-
zung eines Menschen ist immer auch ein Eingriff in die Persönlichkeit (Nuß-
beck 2008, 247), bei dem die Würde der Personen unbedingt zu achten ist.

Gerade Menschen mit geistiger Behinderung können sich gegen Beurteilun-
gen und Entscheidungen kaum wehren, was es umso wichtiger macht, dass 
Beurteilende sich ihrer großen Verantwortung bewusst sind, die sie tragen, 
wenn sie wahrscheinliche Entwicklungen voraussagen, Förderziele festle-
gen, Hilfen bestimmen sollen.

Ein förderdiagnostischer Prozess ist immer zugleich ein Prozess der Diagnos

tik von Lernausgangslagen und der Planung von Fördermaßnahmen. Wie 

sieht ein solcher förderdiagnostischer Prozess nun konkret aus?

Im Kern handelt es sich um einen zyklischen ZweiPhasenProzess: In 

der diagnostischen Phase werden Handlungsorientierungen entwickelt, die 

sich in der praktischen Phase bewähren müssen. Dies wird wiederum über 

Dia gnostik überprüft, ggf. werden alternative Handlungsmöglichkeiten ent

wickelt oder die bewährte Förderung wird fortgesetzt, dann werden erneut 

deren Erfolge auf den Lernprozess geprüft (Abb. 9).

Der förderdiagnostische Prozess ist ein hypothesengenerierender und hy

pothesenprüfender Prozess.
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Abb. 9: Förderdiagnostischer Prozess (nach Breitenbach 2014, 71 ff.)

Lernschwierigkeit
Um ein bestimmtes Lernziel zu erreichen, wird dem / der Lernenden ein Lernangebot gemacht. An 
verschiedenen Stellen des LehrLernprozesses können aus unterschiedlichsten Gründen Lernschwie-
rigkeiten auftreten, die der / die Lernende mit den bisherigen Hilfen nicht bewältigen kann. Der / die 
Lehrende muss nun den LehrLernprozess analysieren, um zu verstehen, woraus die Schwierigkeiten 
resultieren, und auf der Basis dieser Analyse weitere Lernhilfen anbieten zu können. 

erneute Analysen
Werden die Lernziele auch aufgrund des veränderten Lernangebots nicht erreicht, müssen die dia
gnostischen Informationen neu dahingehend analysiert werden, ob sich aus ihnen weitere Förder
angebote entwickeln lassen. Gegebenenfalls ist es erforderlich, die Lernsituation erneut diagnostisch 
zu analysieren, um zu neuen Hypothesen über die Lernschwierigkeit zu gelangen.

Hypothesenbildung über Lernschwierigkeit
Der / die Lehrende bildet, auf der Grundlage seines didaktischen Wissens sowie seines Wissens über 
den Lernenden / die Lernende und dessen / deren individuelle Lernbedingungen eine Hypothese über 
die möglichen Ursachen der Lernschwierigkeiten. (Hypothesengenerierung)

Erhebung diagnostischer Daten durch Anwendung  diagnostischer Methoden
Während der Durchführung der Fördermaßnahmen überprüft der / die Lehrende, inwieweit 
die Lernschwierigkeiten mit dem veränderten Lernangebot überwunden werden können. 
Das bedeutet, er / sie überprüft seine / ihre Hypothesen, indem er die Fördermaßnahme 
evaluiert. 

keine Bestätigung der  Hypothese
Wird die Vermutung des / der Lehren-
den nicht bestätigt, muss er / sie eine 
neue Hypothese darüber aufstellen, 
was die Lernschwierigkeit bedingt.

Bestätigung der Hypothese
Bestätigt sich die Hypothese, entwickelt er / 
sie Fördermaßnahmen. Das bedeutet, er / sie 
entwickelt nun wiederum Hypothesen darü-
ber, welche weiteren Lernschritte und Hilfen 
den Lernenden / die Lernende unterstützen.

Erhebung diagnostischer Daten durch Anwendung   
diagnostischer Methoden

Im nächsten Schritt überprüft der / die Lehrende seine / ihre Hypothese über die Lern-
schwierigkeit, indem er / sie geeignete diagnostische Instrumentarien auswählt, anwen-
det und diagnostische Daten erhebt.


