
5 Aufgabenfelder im System 
der Körperbehindertenpädagogik

Die Aufgabenfelder der Körperbehindertenpädagogik umspan-
nen den gesamten Lebensverlauf, von der Frühförderung, schu-
lischen, außerschulischen und nachschulischen Handlungsfel-
dern bis ins hohe Alter. 

5.1 Diagnostik bei Körperbehinderung

Auch im Bereich der Diagnostik zeigt sich der im Abschnitt 4.6
skizzierte Paradigmenwechsel der Sonder- und Heilpädagogik.
Während die traditionelle Sichtweise der Diagnostik der 60er und
70er Jahre des 20. Jahrhunderts als normorientiert selektierend
und quantitativ zu bezeichnen ist, orientiert sich die Diagnos-
tik des beginnenden 21. Jahrhunderts am in sein Umfeld ein-
gebundenes Individuum und operiert mit qualitativ-diagnos-
tischen Verfahren. In der sonderpädagogischen Diagnostik 
wurde dieser Wandel mit Sicherheit durch die KMK-Empfeh-
lungen (1994) und die veränderte Aufgabenstellung der Begut-
achtung herbeigeführt. Im Zentrum steht das Erkennen und
Festhalten des individuellen Förderbedarfes und die Frage nach
dem geeigneten Förderort.

Formen der Begutachtung

Für die diagnostisch tätige Lehrerin für Sonderpädagogik ergibt
sich die Aufgabe der Gutachtenerstellung. In erster Linie han-
delt es sich um ein Entscheidungsgutachten. Hier ist die Frage 
zu beantworten, ob ein sonderpädagogischer Förderbedarf 
vorliegt und an welchem Ort diesem Förderbedarf entsprochen
werden kann. Zentrale Elemente dieses Gutachtens lassen sich
nach Kretschmann/Arnold (2000), Bundschuh (1999) und Haupt
(1996) wie folgt darstellen:
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Leitfaden für die Durchführung 
von Förderungsgutachten

Daten zur Person und zur Untersuchungssituation

Name, Geburtsdatum, Schulart, Untersuchungsanlass und -zeit-
raum, Untersuchungsbedingungen, untersuchende Personen,
Fragestellungen und Hypothesen, Auswahl und Begründung der
diagnostischen Verfahren

Erfassung der Kompetenzen sowie der Entwicklungs- 
und Lernschwierigkeiten

Anamnese der bisherigen Entwicklungen in allen zentralen Ent-
wicklungsbereichen (Psychomotorik, Kommunikation und Sprache,
Wahrnehmung, Konzentration, Kognition, Emotion, soziale Fähig-
keiten) im Kontext von Kind-Umfeld, insbesondere in familiären
Zusammenhängen

Gutachterliche Stellungnahme und Festlegung 
zum sonderpädagogischen Förderbedarf

Integration der erhobenen Daten zu einem Gesamtbild, Feststel-
lungen zum Förderbedarf und zum Förderort

Entwicklung von Förderplänen

Förderziele, Förderbereiche, Methoden, Medien, ggf. Kooperation
zwischen verschiedenen Institutionen, Aufgabenverteilung

Stellungnahme der Eltern

Entwicklung gemeinsamer Perspektiven im Interesse des Kindes,
Entscheidung über Bildungsgang und Förderort

Entscheidung durch Schulaufsicht 

auf der Basis des Gutachtens unter Berücksichtigung von: Förder-
bedarf, Elternwille, räumlicher, personeller und materieller Mittel
der allgemeinen Schule



Zwei Gutachtenbeispiele für das vertiefende Selbststudium fin-
den Sie in den Arbeitsmaterialien dieses Buches.

Die Gutachtenerstellung erfolgt im Rahmen eines komplexen diag-
nostischen Handlungsprozesses, wie in Abb. 20 gezeigt.

Bedeutung von Testverfahren

„Im traditionellen Verständnis von Diagnostik besteht eine wesentliche
Aufgabe darin herauszufinden, was ein Kind im Vergleich zu statistisch er-
mittelten Altersnormen in verschiedenen Bereichen kann und was es nicht
kann.“ (Haupt 1996, 31)

Es gehört zum Basiswissen der Körperbehindertenpädagogik,
dass Kinder mit Körperbehinderung in ihren Bewegungsmög-
lichkeiten, ihrem Arbeitstempo, ihren sprachlichen und nicht-
sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten, ihren Sozialisationsbe-
dingungen und ihrem Erfahrungswissen sehr große Unterschie-
de aufweisen. Die genannten Entwicklungserschwernisse sind
beim Einsatz von normierten Testverfahren bei Kindern mit 
Körperbehinderung stets zu beachten. Insbesondere Kinder mit
cerebralen Bewegungsstörungen sind in Situationen, in denen
sie unter Leistungsdruck stehen, nicht in der Lage, das gesamte
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Abb. 20: 
Diagnostischer 
Handlungsprozess 
(Haupt 1996, 66–67)

Klärung der Situation:
Fragestellungen, Verfahren, Beobach-
tungen , Gespräche ggf. Tests, biografi-
sche Gespräche mit den Eltern

Berichte der anderen Fachkräfte:
Ärzte; Personal aus Frühfördereinrichtun-
gen und anderen besuchten Institutionen

Gutachten:
Empfehlungen, weitere notwendige Ab-
klärungen

Gespräch mit den Eltern



Ausmaß ihrer Kompetenzen zu präsentieren. Wir wissen, dass 
die Auswertung diagnostischer Verfahren in der Regel nicht zu
einer validen Erfassung der kindlichen Fähigkeiten und Fertig-
keiten führt. Bei der Auswertung der Testergebnisse wird dem As-
pekt der Qualität Vorrang gegenüber der Quantität eingeräumt.
Eine aktuelle empirische Untersuchung (Huber 2000), die 1999
in 14 Schulen für Körperbehinderte in Nordrhein-Westfalen mit
313 Lehrerinnen und Lehrern durchgeführt wurde, wirkt be-
stätigend und zeigt folgende drei diagnostische Tendenzen:

– flexible Handhabung des Testmaterials anstelle der Gestaltung
einer standardisierten Testsituation

– Gestaltung einer Testbeobachtung anstelle der IQ-Berechnung
– Verwendung des Testergebnisses zur Meinungsbestätigung an-

statt zur Meinungsbildung (Huber 2000, 412).

Huber weist zu Recht aber auch auf die problematische Verzer-
rung quantitativer Testergebnisse hin, die sich durch eine Ver-
änderung der Teststandardbedingungen ergibt. Mit Sicherheit
vermag der standardisierte Test, insbesondere der Intelligenztest,
nur einen kleinen Ausschnitt der Persönlichkeit eines Kindes zu
erfassen. Einen ebenso hohen Stellenwert erhalten Beobach-
tungssituationen und biografische Gespräche. Klassische Testsi-
tuationen sind im Rahmen einer ausgewogenen sonderpädago-
gischen Diagnostik aber auch nicht zu verdammen. Um Vorur-
teilen und „selbsterfüllenden Prophezeiungen“ keinen freien
Raum zu geben, kann die Durchführung von standardisierten
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Vorteile der Anwendung Problemfelder der Anwendung 
von Testverfahren von Testverfahren

– der Untersucherin die – objektiv feststellen, 
Beobachtung erleichtern was ein Kind kann

– die Kompetenzen eines Kindes – Entwicklungsfortschritte 
entdecken, die Lern- und objektiv festhalten, zukünftige 
Entwicklungserschwernisse Entwicklungen vorhersagen
aufspüren, situationsabhängige
Verhaltensunterschiede 
erkennen

– dem Kind Zusammenhänge – können kein Ersatz sein für die 
des eigenen Lernverhaltens gemeinsame Gestaltung der 
verdeutlichen: Interessen, alltäglichen Lebenssituationen
Motivation, Erschwernisse

Tab. 6:
Vorteile und 
Problemfelder bei
der Anwendung 
von Testverfahren 
(in Anlehnung an
Haupt 1997b, 24)



Testverfahren im Rahmen eines umfassenden diagnostischen
Prozesses auch eine bedeutsame Schutzfunktion im Hinblick auf
mögliche Fehldiagnosen einnehmen.

Die Vorteile und Problemfelder der Anwendung von Testver-
fahren sind in Anlehnung an Haupt (1997b, 24) in Tabelle 6 zu-
sammengefasst.

Kompetenzorientierung

In Anlehnung an Bundschuh (2000) und Wollersheim (1993) ist
ein Kompetenzbegriff zu entwerfen, der sowohl die Person der
diagnostisch tätigen Lehrerin als auch die Person des zu diagnos
tizierenden Kindes einschließt. Folgende Aspekte eines pädago-
gischen Kompetenzbegriffes lassen sich festhalten:

– kognitive Dimension: ein ausreichendes Maß an Faktenwissen,
um sachbezogene Einsichten in Problemzusammenhänge zu
ermöglichen,

– Wertdimension: Verfügbarkeit von Normen und Werten als
Richtschnur für das Handeln und die Fähigkeit zu situations-
angemessener Bewertung,

– Handlungsdimension: Fähigkeit zu komplexer Problemlösung
einschließlich der Überprüfung der Handlungsqualität (Bund-
schuh 2000, 323).

Auf der Basis dieses Kompetenzbegriffes soll nun zunächst die
diagnostisch tätige Lehrerin und anschließend das zu diagnosti-
zierende Kind betrachtet werden. In der Regel gehen wir bei son-
derpädagogischer Diagnostik der entscheidenden Frage nach, ob
bei einem Kind sonderpädagogischer Förderbedarf besteht und
in welcher Schulform diesem Bedarf im Sinne des Kindes am 
besten entsprochen werden kann. Das zu erstellende Gutachten
verlangt Prüfung, Beurteilung und Entscheidung. Gutachtener-
stellung und Beratung der Eltern sind gemeinsame Aufgabe der
Lehrerin für Sonderpädagogik und der an einer allgemeinen
Schule tätigen Lehrerin. Die diagnostische Tätigkeit verlangt
zahlreiche Kompetenzen:

– fachliche Kompetenzen (Entwicklung, Lernen, Förderung)
– diagnostische und beratende Kompetenzen
– didaktische Kompetenzen (insbesondere zur Erarbeitung von

Fördervorschlägen) (Bundschuh 2000, 324).

Der diagnostische Auftrag der Lehrerin für Sonderpädagogik 
lässt sich, wie wir gesehen haben, klar und deutlich benennen.
Sehr viel schwieriger gestaltet sich das diagnostische Feld für den

64 Aufgabenfelder

Testkritik

Kompetenzen des
Kindes

Kompetenzen der
Lehrerin


