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hierarchische Unterscheidung entlang der binären Unterscheidung 
„besser / schlechter“ (Luhmann 2002, 64). Das letztgenannte f indet ein 
Pendant in der Unterscheidung von Lehramtsstudiengängen entlang 
von Bildungsgängen und Schulformen, sowie in der kategorisierenden 
Zuordnung der SchülerInnen zu diesen. Beide Bezüge umrahmen so-
wohl das Handeln von LehrerInnen als auch das der SchülerInnen in 
Schule und Unterricht. Innerhalb dieses widersprüchlichen Kontextes 
ist der Auftrag der Inklusion umzusetzen. Dieser Aspekt wird auch in 
diagnostischen Prozessen relevant, was Schuck zugespitzt auf den 
Punkt bringt: 

„Qualitätshaltige Diagnostik ist im Kern zunächst unabhängig von 
den Begrenzungen durch Schulsystembedingungen. Nur ärgerlich 
ist es schon, wenn die Realisierbarkeit wohl begründeter Konzepte 
an den Systemgrenzen scheitert“ (Schuck, 2004, 359).

Der Fokus dieses Buchs liegt darauf, diese qualitätshaltige Diagnostik, 
wie sie in unterschiedlichen Fachdiskursen der Erziehungswissen-
schaft und den Fachdidaktiken diskutiert wird, für inklusive, unter-
richtliche Kontexte zu konkretisieren. Diesem Vorhaben liegt die Idee 
zugrunde, die pädagogischen Möglichkeiten zur Initiierung von Lehr-
Lernprozessen zunächst zu erkennen und zu verstehen, bevor die Be-
hinderung ihrer Umsetzung durch schulsystembedingte Rahmenbe-
dingungen ref lektiert wird.

2.2  Diagnostik – Lernprozesse beobachten und 
verstehen

Der zentrale Gegenstand pädagogischer Diagnostik und diagnosti-
schen Handelns von LehrerInnen sind die Beobachtung, die Beschrei-
bung und das verstehende Nachvollziehen der Lernprozesse von Schü-
lerInnen. Das Vorhaben dieses Kapitels ist es, diesen Gegenstand in 
zwei Schritten zu konkretisieren: Zu Beginn soll aufgezeigt werden, 
dass Diagnostik in pädagogischen Zusammenhängen immer theorie-
geleitet und ohne Selbstzweck erfolgt – Diagnostik wird nicht zum 
Zweck der Diagnostik praktiziert, sondern entlang erziehungwissen-
schaftlicher und bildungstheoretischer Prämissen, die neben fachli-
chen Aspekten auch soziale umfassen (Kap. 2.2.1). Die unterschiedli-
chen diagnostischen Konzeptionen, die sich in schulischen und 
unterrichtlichen Zusammenhängen f inden lassen und die ihrerseits in 
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verschiedenen theoretischen Zugängen verankert sind, werden anhand 
einer Abbildung vorgestellt, erläutert und miteinander verglichen 
(Kap. 2.2.2).

2 .2 .1  Diagnostik – eine theoriegeleitete pädagogische Praxis

Wie eingangs skizziert, ist Diagnostik seit Langem ein zentraler Be-
griff innerhalb des sonderpädagogischen Diskurses, der durchgängig 
kritisch und kontrovers diskutiert wird und wurde. Die nachfolgenden 
Ausführungen greifen diesen Diskurs auf, da er zentrale Konf liktlinien 
sowie die Möglichkeiten diagnostischen Handelns für pädagogische 
Zielsetzungen in Schule und Unterricht thematisiert. Die Auseinander-
setzungen ranken sich dabei v.a. um die theoretischen Bezüge, mit de-
nen innerhalb pädagogischer Zusammenhänge Diagnostik praktiziert 
wird. In den Ausführungen lassen sich folglich Parallelen zur Ausein-
andersetzung mit dem Behinderungsverständnis erkennen. Wenn-
gleich die nachfolgenden Ausführungen die sonderpädagogische Aus-
einandersetzung illustrierend ins Zentrum stellen, sei hier darauf 
hingewiesen, dass sich auch in den fachdidaktischen Diskursen ver-
gleichbare Diskurslinien f inden lassen, wie z. B. in Bezug auf 
verpf lichtende Sprachstandserhebungen für SchülerInnen bei der Ein-
schulung (Kap. 3.2.1). 

Während Diagnostik – die an ein essentialisierendes Verständnis 
von Behinderung anknüpft – ihre theoretischen Bezugspunkte in der 
naturwissenschaftlich geprägten Medizin hatte, wurde diese Perspek-
tive in pädagogischen Kontexten erst von psychologischen, dann von 
genuin erziehungswissenschaftlichen Bezugstheorien abgelöst. Die 
begriff lichen und theoretischen Entwicklungen innerhalb der Psycho-
logie in den 1960er- und 1970er-Jahren zeichnen sich als Distanzie-
rung von einer deterministischen zugunsten einer subjektbezogenen 
Perspektive auf den Menschen aus; letztgenannte ist anschlussfähig an 
erziehungswissenschaftliche Überlegungen und f indet ihren Ausdruck 
in der begriff lichen Verschiebung von einer Status- hin zur Förder- und 
pädagogischen Diagnostik (Haas 2016; Schuck 2000). Letztgenannte 
stellt eine zentrale Grundlage für die Gestaltung eines differenzierten 
und adaptiven inklusiven Unterrichts dar.

Die Konzeption der Förderdiagnostik – die seit den 1970er-Jahren 
in Abgrenzung zur Selektions- und Statusdiagnostik – entwickelt 
wurde, stellt wesentliche Vorarbeiten für das heutige Verständnis einer 
pädagogischen Diagnostik dar. Im Gegensatz zur bis dahin vorherr-
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schenden psychologisch fundierten Diagnostik, die losgelöst von  
Bildungs- und Erziehungskonzepten operierte, und sich, wie unten 
dargelegt wird, an der Ermittlung von als stabil angesehenen Persön-
lichkeitsmerkmalen bzw. Eigenschaften orientierte, positionierte sich 
nun die an Erziehung, Lernen und Bildung im schulischen Kontext ori-
entierte Förderdiagnostik. Diese Bezüge sind in die diagnostische Pra-
xis zu integrieren. Sie stellen gegenüber Merkmalen und den dahinter-
stehenden Konstrukten, die untersucht werden sollen (v.a. Intelligenz), 
diagnostische Erkenntnisse bereit, die für die Gestaltung von Lehr-
Lernsituationen unmittelbar nutzbar sind (Jetter et al. 1983). Entlang 
dieser Überlegungen entwickelte sich eine bildungszielorientierte Dia-
gnostik, die sich v.a. von der testbasierten Psychodiagnostik abgrenzt 
und die stattdessen fachdidaktisches Wissen als Referenzen heranzieht 
(Überblick bei: Probst 1999). Diagnostik wird so unmittelbar mit päd-
agogischen Intentionen und Handlungen verknüpft.

Im Begriff der pädagogischen Diagnostik konkretisiert sich das 
Prinzip, diagnostisches Handeln entlang erziehungswissenschaftlicher 
Bezüge auszurichten, ähnlich wie im Begriff der Förderdiagnostik. 
Dabei hebt Schuck (2000, 233) hervor, dass sonderpädagogische Dia-
gnostik sich nicht von pädagogischer Diagnostik unterscheidet, da sie 
ihre Bezüge in den gleichen, an Bildung und Erziehung orientierten 
Zielsetzungen hat und hieraus ihre Begründung erhält. Als solche sind 
die Vorstellungen von Bildung, Erziehung, Lernen und Sozialisation – 
im Kontext gesellschaftlicher Organisationen – wesentliche Bezüge 
diagnostischen Handelns. Als empirische Erkenntnistätigkeit bedient 
sich Diagnostik dabei sozialwissenschaftlicher methodischer Heran-
gehensweisen (Schuck 2007, 147) und wird entsprechend nicht losge-
löst von pädagogischen Handlungen verstanden, sondern als 

„[...] eine allen pädagogischen Handlungen immanente Erkennt-
nistätigkeit zur Gestaltung und Begleitung institutioneller und au-
ßerinstitutioneller Prozesse der Entwicklung, des Lernens, der Erzie-
hung und Bildung [...]“ (Ricken / Schuck 2011, 110).

Ricken und Schuck verstehen Diagnostik als Teilaspekt pädagogi-
schen Handelns, der als solcher dem Ziel verpf lichtet ist, Lern-, Bil-
dungs- und Entwicklungsprozesse zu begleiten und möglichst gezielt 
pädagogisch zu unterstützen. In Verbindung mit dem im vorherigen 
Abschnitt dargelegten sozialwissenschaftlichen Verständnis von Be-
hinderung lässt sich Diagnostik in Schule und Unterricht als pädagogi-
sche Handlung beschreiben, die daran ausgerichtet ist, behindernde 
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Bedingungen in Lehr-Lernsituationen zu erkennen, mit dem Ziel, 
diese abzubauen und Lernmöglichkeiten zu eröffnen. 

„Die pädagogische Diagnostik ist seit je her ein Kristallisationspunkt 
der Professionalität von Pädagogen / -innen mit dem Erfordernis der 
Koordination unterschiedlicher Konzepte über Menschen, Schule 
und Gesellschaft, Erziehung und Bildung“ (Schuck 2000, 233).

Die Erkenntnistätigkeit, die in der Diagnostik aufgerufen wird, erhält 
ihre Zielsetzungen dabei nicht aus sich selbst heraus, sondern aus der 
Absicht, einen möglichst fundierten Beitrag zur Überwindung und 
Vermeidung behindernder Bedingungen von Lern-, Bildungs- und 
Entwicklungsprozessen zu leisten. Entsprechend bedarf sie theoreti-
scher Vorstellungen und Ideen, wie dies gelingen kann. Diese, so hebt 
Schuck (2000) hervor, sind aber nicht die einzigen Bezugspunkte dia-
gnostischer Handlungen, sondern auch die schulischen Rahmenbedin-
gungen und damit aufgerufene Verwertungszusammenhänge charakte-
risieren diagnostisches Handeln. Je nachdem, welche konkreten 
theoretischen Bezüge und Vorstellungen herangezogen werden, nimmt 
pädagogische Diagnostik unterschiedliche Formen an (Kap. 2.3).

Auch den Werkzeugen und Instrumenten, die im Rahmen der Diag-
nostik verwendet werden (z. B. standardisierte Testverfahren oder 
Leitfäden für diagnostische Gespräche, Kap. 4.2.3), liegen theoreti-
sche Vorstellungen über Lernen, Bildung, Entwicklung und Sozialisa-
tion zugrunde. Der Sinn und Zweck sowie die begründete Auswahl von 
Instrumenten, die in diagnostischen Handlungen herangezogen wer-
den, liegt aber nicht bei den Instrumenten allein, sondern bei den je-
weiligen diagnostisch tätigen Personen, die die Materialien einsetzen, 
sowie dem konkreten Verwertungszusammenhang diagnostischer 
Zielsetzungen. Mit anderen Worten, diagnostisch tätige Lehrpersonen 
sind aufgefordert zu prüfen, ob die theoretischen Prämissen, die einem 
diagnostischen Werkzeug zugrunde liegen, anschlussfähig an ihre ei-
genen pädagogisch-didaktischen Vorstellungen und Überzeugungen 
sind. Denn, so formuliert Schlee (1985b, 258), es ist nicht „der Test als 
solcher, welcher etwas erhellt oder ausdifferenziert, sondern das in sei-
ner Konstruktion und Anwendung enthaltene theoretische Konzept“. 
In der Folge heißt dies, dass bei Nicht-Passung der Konzepte der Lehr-
person und der im Instrument implizierten theoretischen Aspekte an-
dere, passende Instrumente heranzuziehen und / oder selbst zu entwi-
ckeln sind.
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