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Individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitung 
 
Sonderpädagogisches Wesensmerkmal und Steuerungsinstrument 
 

Ralf Brandstetter & Manfred Burghardt  

1. Zum Begriff 

1.1 Definition 
 „Individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitung“ meint die an den individuellen Bedürfnissen und 
Potenzialen von Schülerinnen und Schülern ausgerichtete professionelle Steuerung des Zusammenspiels 
von sonderpädagogischer Diagnostik, kooperativer Förderplanung, individuellem Bildungsangebot, 
Leistungsfeststellung und der kontinuierlichen Dokumentation dieses Prozesses.  
 
„Individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitung“ (kurz: ILEB) als Begriff ersetzt also keine anderen 
Begriffe, er betont vielmehr die besondere Bedeutung ihres inneren Zusammenhangs für die Praxis der 
Sonderpädagogik. Mit dem Begriff ILEB soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die Begriffe 
„Diagnostik“, „Förderung“, „Beratung“, „Kooperation“, „kooperative Förderplanung“, „Unterricht“, 
„Leistungsfeststellung“ und „Dokumentation“ unter dem Aspekt der Individualisierung in einen 
Gesamtzusammenhang zu setzen sind.   

 „ILEB“ als das zentrale, die Fachrichtungen übergreifende Wesensmerkmal der Sonderpädagogik muss 
dabei auf einer organisatorisch-strukturellen und auf einer inhaltlich-fachlichen Ebene gesehen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die inhaltlich-fachliche Ebene reicht beispielsweise vom Bildungsangebot im Bereich der 
Entwicklungsförderung bis hin zum Konzept des praktischen Lernens in Alltagsbezügen, die 
organisatorisch-strukturelle Ebene reicht von der Organisation einer interdisziplinären Diagnostik über die 
Vereinbarung einer Förderplanstruktur bis hin zur Schaffung eines räumlichen und zeitlichen Rahmens für 
die kooperative Fallberatung.  
 

Senta (aktuelles Alter 9 Jahre) ist eine Schülerin, die in ihrer frühen Kindheit in desaströsen Verhältnissen aufwuchs. Völlig verwahrlost 
und unterentwickelt kam sie mit knapp 3 Jahren in eine Pflegefamilie. Sie konnte zu diesem Zeitpunkt nicht laufen, war unterernährt und 
konnte auch nicht sprechen. Das Mädchen nahm an umfangreichen Maßnahmen der Frühförderung teil, die von der Pflegefamilie sehr 
nachhaltig betrieben wurden. Im Alter von 6,5 Jahren hatte sie einen Entwicklungsstand erreicht, der eine Einschulung an die Förderschule 
möglich machte. Gleichwohl war fraglich, ob der Lernort Förderschule die günstigste Option ist. Ihre Kommunikationsmöglichkeiten waren 
noch immer sehr eingeschränkt. Sie konnte mit anderen Kindern nicht angemessen Kontakt aufnehmen und auch keine sozialen Kontakte zu 
andern unterhalten. Ihre Merkfähigkeit im Arbeitsgedächtnis der sprachlich-auditiven Modalitäten wurden bei der diagnostischen 
Überprüfung mit Prozentrang < 1 gemessen. Die pränumerischen Fähigkeiten der Klassifikation und Seriation waren noch nicht so 
gesichert, dass der Zahlbegriff schulisch aufgebaut werden konnte. Ihre Aufmerksamkeitsspannen waren sehr kurz, ihre 
Aufmerksamkeitssteuerung stark beeinträchtigt. Sie lies sich durch äußere Reize permanent ablenken und ihre  Konzentrationsfähigkeit 
erschöpfte sich rasch. Ausschlaggebend für die Wahl der Förderschule war die Nähe zwischen Wohnort und Schule, die es dem Mädchen 
erlaubte binnen kürzester Zeit den Schulweg alleine zu bewältigen sowie die unmittelbare Nähe der Heilpädagogischen Ambulanz. Diese 
räumliche Nähe ermöglichte es einerseits die Förderung zwischen Elternhaus, Schule und Therapeuten niederschwellig zu reflektieren und 
fortzuschreiben und gleichzeitig Beschulung und Therapie auch zeitlich zu verknüpfen, um so das Mädchen hinsichtlich Konzentration und 
Aufmerksamkeit zu entlasten.  

Der über mehr als 3 Jahre gut dokumentierte Förderbedarf und der sich dabei abbildende Hinweis auf eine besondere 
Erziehungshilfeproblematik und mittelfristig auch auf ein an der Förderschule nicht zu leistendes Förderangebot, machen es gleichzeitig 
notwendig, die Lern- und Entwicklungsprozesse kontinuierlich so zu dokumentieren, dass für alle Beteiligten, einschließlich der 
Jugendhilfe, rechtzeitig und nachvollziehbar erkennbar ist, ab wann zum Wohle des Kindes ein Lernortwechsel erforderlich wird . Bisher 
hat das Zusammenspiel der ILEB-Komponenten sowohl innerhalb der Schule wie auch zwischen Schule, Elternhaus, Jugendhilfe und 
therapeutischen Diensten soweit getragen, dass sich Senta kontinuierlich entwickeln konnte und der Lernort Förderschule derzeit von 
keinem der Beteiligten in Frage gestellt wird. 
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Obwohl beide Ebenen jeweils fachrichtungsspezifische Ausformungen aufweisen können, zielen sie im 
Kern allesamt auf das verbindende Ziel der Sonderpädagogik, Menschen mit Beeinträchtigungen, 
Behinderungen und Benachteiligungen unabhängig von ihrem Lernort die Entfaltung ihrer individuellen 
Persönlichkeit zu ermöglichen und ihre aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu sichern.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Schematische Darstellung eines zyklisch wiederkehrenden Prozesses 

 

Die inhaltlich-fachliche Ebene: 
Zu Beginn von Sentas Schulzeit lag ein Schwerpunkt der schulischen Arbeit darin, mit ihr gemeinsam ihren Arbeitsplatz zu ordnen, mit 
ihr Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten und Räume zu schaffen, in die sie sich zurück ziehen kann, wenn ihr die Teilnahme am 
Unterricht in der Gruppe nicht mehr möglich schien. Gleichzeitig nahm sie an allen Bildungsangeboten zur Bewegungsförderung teil, die 
für die Unterstufe angeboten wurden. Angebote zur Sicherung der pränumerischen Fähigkeiten wurden ihr sowohl unterrichtlich wie auch 
unter heilpädagogischer Anleitung unterbreitet. Mit den Eltern war abgestimmt, dass mit ihr zu Hause keine schulischen Aufgaben geübt 
werden sollten. Es schien hingegen angebracht, auch um die Beziehung zwischen Senta und Pflegeeltern die Beziehung zu stärken, mit 
ihr in Grundsituationen des Alltags - Kochen, Backen, Spielen, Aufräumen etc., -  die in der Schule angebahnten 
Strukturierungsfähigkeiten zu wiederholen und zu festigen.  

 

Die organisatorisch-strukturelle Ebene: 

Der schulische Förderbedarf, die fortlaufend für Handlungsbedarf sorgenden erzieherischen Fragestellungen wie auch die erforderlichen 
therapeutischen Maßnahmen hinsichtlich Logopädie und Heilpädagogik machten Abstimmungs- und Klärungsprozesse auf 
unterschiedlichen Ebenen notwendig: Mit den Eltern war kontinuierlich zu klären, wie das Lernverhalten des Kindes diagnostisch zu 
bewerten ist, was von Senta erwartet werden darf und was aktuell noch nicht im Rahmen ihrer Möglichkeiten liegt. Zwischen den Lehrern   
galt es vor allem Strategien der Kommunikation und Intervention sowie Teilhabemöglichkeiten an den Bildungsangeboten innerhalb der 
Schule abzustimmen. Zwischen Jugendhilfe, Eltern und Schule mussten regelmäßig sowohl der therapeutische Unterstützungsbedarf wie 
auch die erzieherische Verantwortung geklärt werden. Welche Konflikte sind in der Schule zu klären? Was hat im Elternhaus 
stattzufinden? Welche Experten sind noch einzubeziehen? 

Jede zwischen den Partnern und Beteiligten getroffene Vereinbarung erfordert zumindest Zeit, bedeutet Aufwand und kostet in aller 
Regel auch Geld. Sollen sie wirksam werden, braucht es einen schriftlichen Vorgang. Für die Kostenträger der Jugendhilfe und der 
Gesundheitsvorsorge sind schriftliche Vorgänge die Grundlage für eine Bewilligung, für die Schule eine Instrument der Planung und der 
Qualitätssicherung. Für die Eltern schaffen schriftliche Dokumente Transparenz und die Absprachen erhalten einen höheren Grad an 
Verbindlichkeit. 

Die zentralen Aufgaben individueller Lern- und Entwicklungsbegleitung  
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1.3 Qualitätsmerkmale der Teilelemente von ILEB 

§ Diagnostik ist zu verstehen als eine dialogisch und interdisziplinär gestaltetes Verfahren, bei der 
die Lernvoraussetzungen, die Lernbedürfnisse und die Lernfortschritte der Schülerinnen und 
Schüler prozesshaft und ressourcenorientiert festgestellt, reflektiert und verarbeitet werden. Die 
positiven Fähigkeiten eines jeden Einzelnen, unabhängig von Lebens- und Entwicklungsalter, sind 
Merkmal und Ziel sonderpädagogischer Diagnoseverfahren. Dem liegt eine systemische und 
strukturdiagnostische Betrachtungsweise zu Grunde. Ihr Ergebnis ist ein differenziertes Stärke-
Schwächprofil, das als Grundlage zur Kooperativen Förderplanung dient.  

Individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitung bei Senta: aktueller Stand 

Diagnostik 

Am Ende des 2. Schuljahres kann Senta anderen Kindern kleine Begebenheiten in einer gut verständlichen Sprache erzählen. Sie liest 
alle Vokale und kann ein- und zweisilbige Wörter nachschreiben. Sie rechnet Additions- und Subtraktionsaufgaben im Zahlenraum 10 
sicher. Sie erkennt in Rechengeschichten Aufgabenstellungen und kann sie rechnen. Ihre Fähigkeiten in den visuell-figürlichen 
Sinnesmodalitaten insbesondere in Diskrimination und Figur-Grund-Unterscheidung sind stark verbessert und nahezu unauffällig. 
Gleichfalls deutlich verbessert hat sich ihre Konzentrationsfähigkeit. Im Vergleich zu ihren altersgleichen Mitschülern ist die Spanne, in 
der sie aufmerksam mitarbeiten kann, allerdings nach wie vor sehr kurz. Bei praktischen Aufgaben z.B. beim Basteln und Kochen 
gelingt es ihr einen Handlungsplan und Lösungsstrategien zu entwickeln. Es gelingt ihr zunehmend besser in Kontakt mit anderen 
Kindern zu treten. Allerdings verhält sie sich in sozialen Situationen nach wie vor sehr impulsgesteuert. Dies führt häufig zu Konflikten 
mit Mitschülern, was ihrem Selbstkonzept schadet und ihre Außenseitersolle verstärkt. Der Drang nach unmittelbarer 
Bedürfnisbefriedigung verleitet sie zunehmend häufiger dazu, sich Dinge von anderen Schülern unrechtmäßig anzueignen.  

Kooperative Förderplanung 

Eine Reflexion des Entwicklungsstandes des Mädchen unter Beteiligung der unterrichtenden Lehrkräfte, des Pflegevaters, des 
Heilpädagogen und des vom Jugendamt bestimmten Vormunds verständigt sich auf nachfolgend aufgeführte Fördermaßnahmen: 

§ Senta muss lernen soziale Situationen besser wahrzunehmen und ihre Impulse stärker zu kontrollieren. 

o Im Unterricht sollte sie lernen, Spielsituationen mit Klassenkameraden bis zu 20 min durchzuhalten. Sie sollte 
lernen sich dabei an die Regeln zu halten und ihren Mitschülern in sozial verträglicher Weise Rückmeldung zu 
geben. Die wichtigsten Regeln werden mit dem Elternhaus abgestimmt und so eindeutig formuliert, dass sie Senat 
wiedergeben und verstehen kann. 

o Im Elternhaus werden die Regeln in gleicher Weise angewandt. Es wird ein Verstärkerprogramm zwischen Schule 
und Elternhaus vereinbart. 

o Senta besucht ab sofort den Hort der Schule. Dort soll er in der altersgemischten Gruppe lernen sich sozial 
angemessen zu verständigen. Mit den Mitarbeitern des Horts werden die vereinbarten Regeln besprochen. 

o Senta sollte von Dr. Th.. auf eine mögliche ADHS-Erkrankung hin untersucht werden. 

Individuelles Bildungsangebot 

§ Sentas Selbstkonzept sollte gestärkt werden, durch Angebote, bei denen sie sich als erfolgreich erfährt. 
o Sie nimmt mittwochs im Wahlpflichtunterricht an der Psychomotorik-AG teil 
o Montags nimmt sie an der Trommel-AG von Frau Meyer (Lehrbeauftragte) teil. 
o Im Hort ist sie verstärkt in Sportspiele und Kochsituationen einzubeziehen. 
o Im Elternhaus sollten mit ihr gemeinsame Aktivitäten geplant werden, die ihrer Bewegungsfreude Rechnung tragen 

und ihre Fähigkeiten der Handlungsplanung weiter fördern (Radtouren, Schwimmbadbesuche, Wanderungen, 
Gartenarbeiten). Dabei sollte sie in die Planungen einbezogen und ihr auch Teilaufträge übertragen werden. 

Leistungsfeststellung 

§ bis zur Halbjahresinformation werden ihre Kompetenzen hinsichtlich Lesefähigkeit und Rechenfähigkeiten in 
handlungsgeleiteten Situationen überprüft (z.B. Bastelanleitung). 

Dokumentation 
 vorhanden: 
§ ein klinischer Bericht 
§ eine sonderpädagogische Eingangsdiagnostik 
§ mehrere Berichte des Heilpädagogen 
§ 5 Protokolle über Entwicklungsgespräche mit Eltern 
§ mehrere Notizen über besondere Vorkommnisse 
§ ein Antrag auf eine Jugendhilfemaßnahme (Hort) 
§ drei Entwicklungsspiegel + Förderplanungen  
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§ Kooperative Förderplanung meint den Prozess, bei dem Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, 
Therapeuten, weitere außerschulischen Partner und - soweit es möglich ist, auch der Schülerin 
bzw. der Schüler selbst- klar operationalisierte Bildungs- und Erziehungsziele gemeinsam 
absprechen, vereinbaren, überprüfen und fortschreiben. 

§ Individuelle Bildungsangebote, die für  Schülerinnen und Schüler aktuell und perspektivisch 
Aktivität und Teilhabe ermöglichen sollen, umfassen unterschiedliche Lernfelder wie basale 
Fähigkeiten, die Kulturtechniken, soziales Lernen usw. Sie werden als gemeinsame Aufgabe aller 
am Bildungsprozess Beteiligten verstanden. Unterricht im engeren Sinn –auch in seinen tradierten 
methodisch-didaktischen Formen- bildet dabei den Kern der individuellen Bildungsangebote 
innerhalb des schulischen Rahmens. Darüber hinaus können bei der Kooperativen Förderplanung 
aber auch individuelle Bildungsangebote von außerschulischen Partnern einbezogen werden. 

§ Leistungsfeststellung, ausgerichtet an individuellen, sachlichen und wo erforderlich auch sozialen 
Bezugsnormen, orientiert sich an dem in den Bildungsplänen zu Grunde gelegten 
Kompetenzbegriff. Demnach sind in der Schule zunehmend auch Überprüfungszusammenhänge 
anzubieten, in denen neben dem Abprüfen von Kenntnissen auch Fertigkeiten/Fähigkeiten und 
Einstellungen/Haltungen in den Blick genommen werden. 

§ Die Dokumentation dieses Prozesses in einer für alle verständlichen, bearbeitbaren und auch 
längerfristig nachvollziehbaren Form findet eine kontinuierliche Fortschreibung.  

 
1.4 Arbeitszusammenhänge der ILEB 

Der Begriff -und damit auch alle mit ihm in Verbindung zu sehenden erforderlichen Kompetenzen auf 
Seiten der Sonderpädagogen - erlangt in unterschiedlichen Dimensionen Bedeutsamkeit: 
Selbstverständlich ist ILEB zunächst einmal für die tägliche Arbeit im Rahmen der Sonderschulen zentral. 
Er dient aber auch als Steuerungsinstrument bei der individuellen Lern- und Entwicklungsbegleitung von 
Schülerinnen und Schülern, die an der allgemeinen Schule unterrichtet werden.  

Gerade der Aspekt der Dokumentation erhält in der Arbeit der Sonderpädagogischen Dienste ein 
besonderes Gewicht, etwa bei der Klärung der Lernortfrage in einem Umschulungsverfahren oder bei 
anderen begleiteten Transitionsprozessen. Insbesondere hier sind die Aspekte ‚Verständlichkeit für alle 
Adressaten’‚ ein ‚schlüssiger Begründungszusammenhang“ bei gleichzeitiger „Bearbeitbarkeit der 
Datenmengen“ eine gemeinsam zu lösende Aufgabe.  

 

1.5 Zur Geschichte des Begriffs  
Erstmals aufgegriffen wurde die Idee „ILEB“ im Rahmen der Diskussion bei der Entwicklung von 
Standards in der Ausbildung von Sonderschullehrern am Seminar für Didaktik und Lehrerbildung in 
Freiburg/Stegen. Im Vordergrund des Einigungsprozesses stand zunächst die Frage, was über alle 
sonderpädagogischen Fachrichtungen hinweg die gemeinsamen Profilmerkmale der Sonderpädagogik 
innerhalb der Schullandschaft sind. Es wurden verschiedene Kompetenzbereiche ausgewiesen. Einer 
dieser Kompetenzbereiche trug zunächst die Überschrift „Sonderpädagogische Lernbegleitung“.  
Die zugewiesenen Kompetenzen wiesen bald darauf hin, dass der Terminus in seiner erweiterten Form 
„Individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitung“ eigentlich eher einer Überschrift für die weiteren 
Kompetenzbereiche („Kooperation“, „Diagnostik und Förderung“, „Systemkenntnisse“, etc.) 
gleichkommt.  
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Beinahe zeitgleich wurde bei der Entwicklung des neuen Bildungsplanes für die Förderschule in den 
Leitgedanken der Entwürfe die individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitung als erstes und einziges 
Leitthema ausgewiesen. Es erstreckt sich vom Verständnis her über die gesamte Schulzeit und umfasst 
Aufgaben aus den Bereichen 

• der Entwicklungsförderung hinsichtlich Motorik, Wahrnehmung, Kognition und Kommunikation 

• der Entwicklung von Lernfähigkeit (Aufmerksamkeitsfähigkeiten, Verhalten, Strategien, 
Strukturen)  

• Sprachentwicklung 

• der Bereitstellung individueller Bildungsangebote beispielsweise aus dem Arbeitsfeld „Gestalten 
und Lernen“  

Die kontinuierliche Reflexion und Dokumentation der gesamten Begleitprozesse stellt die Förderung in 
einen Zusammenhang und macht sie plan- und steuerbar. 

Auf der Grundlage der genannten inhaltlichen Vorlagen wurde auf dem Sonderpädagogischen Forum in 
Bad Liebenzell im Mai 2007 eine gemeinsame fachliche Position zu ILEB erarbeitet. Beteiligt waren 
dabei das MKJS, die Regierungspräsidien, die Schulaufsichtsbehörden, die Heimsonderschulen, Vertreter 
der Hochschulen, der Fachseminare und der Seminare.  

 

2. ILEB als Steuerungsinstrument 

Der im Schuljahr 2008/2009 in Kraft tretende Bildungsplan Förderschule schafft Voraussetzungen, die es 
Lehrerinnen und Lehrer und auch Eltern in der Frage nach der Förderung von Kindern und Jugendlichen 
mit Lernproblemen ermöglichen, sich unabhängig vom Lernort hinsichtlich erforderlicher 
Bildungsangebote und Unterstützungsmöglichkeiten zu orientieren. Die künftigen Bildungspläne der 
anderen Sonderpädagogischen Fachrichtungen werden im kommenden Jahrzehnt vergleichbar angelegt 
sein. Damit ergibt sich organisatorisch-strukturell und inhaltlich-fachlich automatisch die Frage nach 
einem sonderpädagogischen Arbeits- und Steuerungsinstrument.  

Entwickelt sich beispielsweise die Schule für Sprachbehinderte künftig als Kompetenzzentrum für 
Sprachentwicklung, deren Angebote für die Sprachförderung teilweise auch an der allgemeinen Schule 
zum Tragen kommen, dann benötigt die Schule für Sprachbehinderte eben jenes Arbeits- und 
Steuerungsinstrument, mit dem der Förderbedarf eines jeden Kindes am jeweiligen Lernort dauerhaft 
gesichert werden kann.  

Wenn es gemeinsamer Auftrag der Sonderpädagogik ist, Bildung vom Kind aus zu denken und zu planen 
(Formelhaft gesprochen: „Vom Kind zum Programm!“), dann bedarf es eines Arbeits- und 
Steuerungsinstrumentes, mit dem alle Sonderpädagogischen Fachrichtungen in gleicher Weise arbeiten 
können.  

Heute besuchen zahlreiche Schülerinnen und Schüler mit Behinderung und sonderpädagogischem 
Förderbedarf eine allgemeine Schule. ILEB könnte sowohl unter dem Aspekt organisatorisch-struktureller 
Erfordernisse wie auch hinsichtlich inhaltlicher Notwendigkeiten für die Sonderpädagogik eine Handhabe 
sein, mit der der Sonderpädagogische Förderbedarf des einzelnen Schülers – und zwar unabhängig vom 
Lernort – dauerhaft gesichert werden kann. Es braucht, das macht die Zusammenarbeit mit Partnern 
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deutlich, ein Arbeitsinstrument das von Sonderschullehrkräften aller Sonderschultypen in gleicher Weise 
verstanden wird, das aber auch von Verwaltungsbeamten, Mitarbeitern von Jugendhilfe, Behindertenhilfe 
oder Arbeitsverwaltung, Lehrkräften allgemeiner Schulen und ebenso den Eltern verstanden und mit 
genutzt werden kann  

 

3. Ausgangslage 

Die nachfolgenden Eckpunkte zur Ausgangslage und zu den sich daraus ergebenden Notwendigkeiten 
spiegeln die fachliche Position der baden-württembergischen Sonderpädagogik über alle Fachrichtungen 
hinweg.  

 

3.1 Bisheriges 

Um den Ist-Stand schulischer Praxis zu beschreiben, macht es Sinn, die einzelnen Facetten des Begriffes 
ILEB genauer zu beleuchten. Dabei ist darauf zu achten, diejenigen Strukturen und Aspekte der Facetten, 
die bereits seit vielen Jahren in guter Entwicklung sind, besonders zu betonen.  

Neben dem diversifizierten Bildungsangebot, den gelungenen Formen der Netzwerkbildung und einem 
breiten fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Know-how zählen hierzu sicherlich auch der seit 
Jahrzehnten bestehende Anspruch der Sonderpädagogik auf individualisierte Bildung und einer in vielen 
Bezügen dokumentierten Haltung, diesem Anspruch auch gerecht werden zu wollen. 
Verwaltungsvorschriften, Prüfungsordnungen der Hochschulen und der Seminare, Bildungspläne, 
Fachliteratur, die Titel der Fortbildungsangebote, aber auch die Leitbilder zahlreicher Sonderschulen, 
differenzierte Förder- und Hilfepläne oder praxiserprobte Zukunftskonferenzen können hier stellvertretend 
als Beispiele angeführt werden.  

Das diversifizierte Bildungsangebot konfiguriert sich vornehmlich durch die Ausprägung 
unterschiedlicher Sonderschultypen, durch die unterschiedlichen Profile innerhalb der Landschaft eines 
bestimmten Sonderschultyps oder durch unterschiedliche Formen ganztägiger Betreuungsstrukturen. 
Hinzu kommen individuelle Formen der Praktika, praxisnahe Erprobungsfelder wie z.B. Schülerfirmen, 
verschiedene Formen des Wahlpflichtunterrichts und eine methodische Öffnung des Unterrichts, häufig 
arrangiert als Projekt-, Frei-, Tages- oder Wochenplanarbeit.  

Diese methodisch-didaktische Öffnung „nach innen“ korrespondiert dabei mit einem erfolgreichen 
Aufbau zahlreicher Kooperationen mit Partnern außerhalb der einzelnen Sonderschulen. Neben der 
traditionell interdisziplinären Zusammenarbeit im Bereich der Frühförderung, den stetig verbesserten 
Kooperationen mit den Integrationsämtern, der Schulsozialarbeit, der Jugendhilfe oder den 
therapeutischen Diensten, drückte sich die konsequente Öffnung des Sonderschulwesens auch durch 
institutionalisierte Organisationsformen wie Außenklassen oder Kooperations-Klassen mit der 
Berufsschule aus.  

Das breite fachwissenschaftliche und fachdidaktische Know-how der Sonderpädagogik, dokumentiert 
durch die Ergebnisse der Resilienzforschung, den Wissensbeständen der neuropsychologischen 
Diagnostik, dem dargelegten Theoriemodell zur kooperativen Förderplanung, den entfalteten 
Beratungskonzepten, den entwickelten Konzepten zum Erstlesen oder den erprobten Förderansätzen bei 



 7 

Dyskalkulie und ADHS, bietet eine ausgezeichnete Grundlage, um dem Gedanken der Individuellen 
Lern- und Entwicklungsbegleitung entsprechen zu können.  
 
3.2 Aufgaben der Weiterentwicklung 
Die Gegenüberstellung von Bisherigem und aktuellen Erfordernissen ist keinesfalls als 
sonderpädagogischer Offenbarungseid zu verstehen, sondern vielmehr Ausdruck dessen, dass die 
beschriebenen sonderpädagogischen Errungenschaften mit Nachdruck ihre Würdigung erfahren sollen, 
gleichwohl aber weitere Anstrengungen notwendig sind, um die bestehende Diskrepanz zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit im Hinblick auf die individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitung von 
Menschen mit Beeinträchtigungen, Behinderungen und Benachteilungen weiter aufzulösen. Dieser 
Reflexions- und Entwicklungsprozess soll und kann somit schlussendlich zur qualitativen Verbesserung 
der Sonderpädagogik insgesamt maßgeblich beitragen.  

 
Zunächst einmal sind im Hinblick auf die Optimierung in der Umsetzung des ILEB-Gedankens die 
beinahe babylonische Begriffsvielfalt respektive das äußerst diversifizierte Begriffsverständnis innerhalb 
der Sonderpädagogik zu nennen. Verschiedene Untersuchungen hierzu weisen auf die damit verbundenen 
Schwierigkeiten hin. Am Beispiel der „Förderplanung“ (Mutzeck et al, 2000) zeigen Krempp/Gessner 
(2004), dass die Umsetzungsformen des Modells vom „im stillen Kämmerlein verfassten Spickzettel“ bis 
hin zur „am Runden Tisch formulierten Doktorarbeit“ reichen. Dies hat zur Konsequenz, dass die einen 
daraus die Frage nach der Sinnhaftigkeit, die anderen die Frage nach der Machbarkeit stellen.  

Die Notwendigkeit, durch Diskussion und Qualifikation das vorhandene fachwissenschaftliche und 
fachdidaktische Know-how noch mehr in der Fläche wirksam werden zu lassen, drückt sich auch an 
anderer Stelle aus.  

Beispielsweise melden Lehramtsanwärterinnen und –anwärter zu Beginn der zweiten Phase häufig ihren 
Bedarf an, ihre Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten im Hinblick auf die Möglichkeiten prozess- und 
ressourcenorientierter Lernstandserhebungen weiter zu entwickeln. Als ebenfalls drängende Themen für 
die Seminararbeit nennen sie ferner auch das Kennenlernen und Erproben von Beratungsmodellen oder 
die Ableitung von Bildungsangeboten aus dem diagnostischen Datenmaterial. Doch auch Schulleiter, die 
zu den Kompetenzen von Berufsanfängern im Hinblick auf ILEB interviewt werden, melden über die 
zweite Phase hinaus besagten Qualifizierungsbedarf an. 

Es wird somit also deutlich, dass die durch den aktuellen Stand der Qualifizierung entstehenden 
Sekundäreffekte wie zum Beispiel eine verbesserungswürdige Gutachten- oder Beratungsqualität (Studien 
von Iskenius et al/ Jogschies, etc.) nur durch eine an der Leitplanke „Bildungsstandards der 
Bildungswissenschaften“ orientierte verzahnte Qualifizierungsoffensive über die drei Phasen hinweg 
kompensiert werden kann.  

Im Hinblick auf die flächendeckende Entwicklung einer Kultur kooperativer Formen der 
Prozessbegleitung ist festzuhalten, dass diese deutlich an Kontur gewinnen muss. Neben der  
ressourcenorientierten Diagnostik und dem konsequenten Einbinden der Erziehungspartner sind hier vor 
allem die kontinuierliche Korrespondenz mit weiteren außerschulischen Partnern zu erwähnen. Hierzu 
zählen zum Beispiel Vertreter der Jugendhilfe, Vertreter von Vereinen, Therapeuten oder Ärzte.  

Im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Bildungsangeboten ist festzuhalten, dass sich die inhaltliche 
und methodische Ausrichtung der Angebote im Unterricht nach wie vor überwiegend traditionell an denen 
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in den Bildungsplänen vorgegebenen Themen und Fächern orientiert. Es muss darüber nachgedacht 
werden, wie die tatsächlichen Lernausgangs- und Bedürfnislagen der Schülerinnen und Schüler noch 
stärker als bisher Anstoß für methodisch-didaktische Konkretionen innerhalb des Unterrichts werden 
können. Es geht also um die Betonung des Bildungsgehalts lebensbedeutsamer Grundsituationen , in 
denen Schülerinnen und Schüler Kompetenzen in einem umfassenden Sinn entwickeln können. Neben 
dem Erwerb von Wissen geht es um die Entfaltung von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Haltungen.  

Die Diskussion über die geeignete Dokumentation des gesamten Prozesses stellt nochmals eine 
gesonderte Entwicklungsaufgabe dar. Hier geht es vor allem darum, adäquate Formate zu entwickeln und 
zu erproben, die auf der einen Seite eine tatsächliche Hilfe für alle am Bildungsprozess Beteiligte bieten, 
die auf der anderen Seite aber vor allem die Forderung nach der zeitlichen Machbarkeit einlösen können.  

Weiterhin ist zu erwähnen, dass die bisherigen Instrumente zur Leistungsfeststellung in aller Regel so 
angelegt sind, dass die Lehrkraft Auskunft darüber erhält, welche Wissensbestände auf dem Weg der 
Vermittlung von Schülerinnen und Schülern gespeichert werden konnten und welche verloren gingen. Sie 
zielen weniger darauf ab, was Kinder, jugendliche und junge Erwachsene in eigener Zuständigkeit und 
Befugnis tatsächlich können, d.h. die Kompetenzfacetten „Fähigkeiten, Fertigkeiten und Haltungen“ 
müssen in den Überprüfungszusammenhängen künftig stärker berücksichtigt werden.  

 Zusammenfassend: Die entwicklungsfähigen Facetten „Begriffsvielfalt“, „Know-how“, „Kultur 
kooperativer Formen der Prozessbegleitung und deren Dokumentation“, „Betonung des Bildungsgehalts 
lebensbedeutsamer Grundsituationen“ sowie die Modifikation der „Leistungsfeststellung“ beziehen sich in 
erster Linie auf die Wahrnehmung ihrer „Ausprägung in der Fläche“. Dies meint, dass die aufgeführten 
Punkte im Einzelfall selbstverständlich in der Bildungslandschaft vorkommen, sie bilden allerdings noch 
keinen Standard, der in allen Sonderschulen des Landes eine Ausprägung findet.  

 
4. Schlussfolgerungen 
 
Aus der Gegenüberstellung von Bisherigem und den Entwicklungsaufgaben ergeben sich 
Schlussfolgerungen, die sich jeweils auf alle am Entwicklungsprozess der Sonderpädagogik Beteiligten 
beziehen. Die Handlungskonsequenzen für die Verwaltungsebenen, Hochschulen, Seminare und für die 
Schulen sind jeweils zu diskutieren. Es ist plausibel, dass die Optimierung der Bedingungen für eine 
verbesserte ILEB nur als gemeinsame Aufgabe aller verstanden werden kann.  
 
Eine Verständigung zwischen schulischen Gremien und den Sozialleistungsträgern hinsichtlich den 
Leistungen, auf die Menschen mit Behinderungen Anspruch haben, braucht auch auf schulischer Seite 
eine Grundlage, die Kriterien des Einbezogenseins in Lebenssituationen (Partizipation) aus 
sonderpädagogischer Sicht beschreibt. Eine Verständigung auf Teilhabekriterien schafft eine Plattform 
für eine gemeinsame Sprache, erleichtert die Beschreibung der Aufgaben einer individuellen Lern- und 
Entwicklungsbegleitung und auch die damit notwendiger Weise erforderliche Klärung von 
Zuständigkeiten. Eine Diskussion bezüglich der Teilhabekriterien ist also dringend erforderlich.  
 
Bildung bleibt auch unter den Vorzeichen von ILEB eine weitestgehend gemeinschaftlich organisierte 
Veranstaltung. Die Herausforderung für die Lehrkräfte besteht dabei in der Aufgabe für eine Unterrichts- 
und Lernkultur zu sorgen, die es dem einzelnen Schüler ermöglicht seine individuellen Möglichkeiten zu 
erkennen und auszuschöpfen, ohne dass Schule gleichzeitig in eine auf Dauer geschaffene Überforderung 
gerät. Soll Individualisierung unterrichtlich gelingen, braucht es deshalb eine Qualitätsoffensive zur 
Verbreitung didaktisch-methodischer Konzepte, die Schülerinnen und Schülern den individuellen Zugang 
zum Lernen erleichtern. 
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Darüber hinaus: Der sich aus der Situationsbeschreibung der Entwicklungsaufgaben ergebende Bedarf an 
abgestimmter Qualifizierung in der Lehrerbildung kann über die drei Phasen hinweg im Hinblick auf die 
Entwicklung praxisadäquater Kompetenzprofile wohl am ehesten durch den Ausbau reflektierter 
Erprobungsfelder, wie sie in der zweiten Phase der Lehrerbildung mit dem „Sonderpädagogischen 
Handlungsfeld“ bereits auf den Weg gebracht wurden, gewährleistet werden. Dazu wäre es erforderlich, 
die Prüfungsordnungen von Hochschulen und Seminaren zur möglichen Erweiterung oder Veränderung 
der Prüfungsformate erneut zu diskutieren. „Gelernt wird, was geprüft wird“.  
 

Zur Entwicklung geeigneter Formate der Kompetenzorientierung in der Leistungsfeststellung gehören 
neben der Orientierung am Entwicklungsspiegel und an denen zum Beispiel im Bildungsplan der 
Förderschule beschriebenen Zielkompetenzen auch dialogorientierte Formen der Zeugnisübergabe. Der 
Adressatenbezug sichert zugleich die Erfordernis nach einer auf die Adressaten bezogenen Darstellung.  
 
Gerade die verwendungsbezogene Dokumentation stellt – nicht nur im Zusammenhang mit der 
Leistungsfeststellung – vielleicht eine der größten Herausforderungen im Zusammenhang mit der 
Optimierung der ILEB überhaupt dar. Eingespannt in die Eckpfeiler „Notwendigkeit“, „Machbarkeit“ und 
„Sinnhaftigkeit“ ergeben sich in allen Arbeitszusammenhängen von ILEB Anforderungen an eine 
Entwicklung der bisherigen Formen. Aktuell diskutiert wird insbesondere im Zusammenhang mit der 
Reduktion der Datenfluten bei Transitionsprozessen eine Dreigliederung der Dokumentation:  
• Teil A richtet sich an die Schulverwaltung und mögliche Kostenträger. Hier geht es um eine knappe 

Zusammenfassung der Ergebnisse, des Förderbedarfs und eine klare Aussage zur Lernortfrage : facts, 
dates and figures 

Hierzu zählen im Fall von Senta folgende Elemente:  

o persönliche Daten 

o Zusammenfassung des Förderbedarfs 

o Platzierungsempfehlung mit Begründung in systemischer Betrachtung unter besonderer 
Berücksichtigung der Teilhabekriterien 

o Verbindlichkeiten und Erfordernisse bezüglich der außerschulischen Förderung (z.B. 
Heilpädagogische und logopädische Förderung, Hort) 

 

• Teil B beinhaltet Fördervorschläge mit einer ggf. gemeinsam ausgearbeiteten Förderplanung, die 
regelmäßig reflektiert und fortgeschrieben wird. Die Adressaten wären hier Lehrer, Eltern, 
Therapeuten oder sonstige Personen und Organisationen, die unmittelbar mit dem Schüler arbeiten.  

Bei Senta könnten die kontinuierlich fortgeschriebenen Förderpläne als strukturelles und formales 
Bindeglied  zur Koordination schulischer, häuslicher, psychomotorischer, heil- und sozialpädagogischer, 
logopädischer und medizinischer Förderangebote dienen.  

 

• Teil C dient als Dokumentation der diagnostischen Erkenntnisse. Hier werden Ergebnisse der 
Leistungsfeststellung, die Förderplanung, Protokolle usw. kontinuierlich abgelegt. Die Dokumente, 
die den Entwicklungsprozess eines Kindes auch in einem längeren Zeitkontinuum beschreiben und 
nachvollziehen helfen, sind insbesondere bei Schulwechsel oder Klassen(lehrer-)wechsel hilfreich.  
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Hierzu zählen bei Senta zum Beispiel Berichte der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die Diagnostik der 
Heilpädagogik, die Eingangsdiagnostik der Förderschule, Protokolle zu Gesprächen mit den Eltern, alte 
Förderplanungen, Protokolle zu Krisensituationen, der Antrag auf die Jugendhilfemaßnahme, 
Beschreibungen von gelingenden Situationen, Bilder, Fotos, Protokolle und sonstige Dokumente zum 
Lern- und Leistungsverhalten im Sinne des Portfoliogedankens.  
 
Insgesamt zeichnet sich durch das bisher Dargestellte auch die Notwendigkeit ab, der Frage nachzugehen, 
wie man die vorhandenen Ressourcen eventuell effizienter nutzen kann. Um dies an einem Beispiel 
festzumachen: Soweit im gegenwärtigen Rahmen der Arbeit der Sonderpädagogischen Dienste eine 
prozessuale Fallbegleitung nicht gelingen kann, sollte die Aufgabenzuordnung zwischen allgemeiner 
Schule und Sonderpädagogischen Diensten auf den Prüfstand. Wer zeichnet beispielsweise verantwortlich 
für die Lernstandsdiagnose in Sprache und Mathematik? Die Ressourcendiskussion ist allerdings nicht nur 
über die Schularten hinweg, sondern sicherlich auch innerhalb der Sonderschulen zu führen. Eine operativ 
eigenständige Schule wird nicht umhin kommen sich sowohl inhaltlich wie organisatorisch zu 
positionieren: Für welche Ideen, Strukturen und Projekte sollen die Deputate eingesetzt werden? Ist uns 
die Betreuung unserer Lehrerbibliothek mit einer Deputatsstunde genauso wichtig wie Betreuung einer 
großen Grund- und Hauptschule durch unseren Sonderpädagogischen Dienst? 
 
Eine besondere Herausforderung für die Verantwortlichen wird es dabei sein, statt kurzfristigem 
Aktionismus Einzelner die „Individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitung“ als das Herzstück 
sonderpädagogischen Wirkens und sonderpädagogischer Konzeptbildung zu verstehen und die langfristig 
angelegten Bewegungen der unterschiedlichen Akteure im eigenen Hause und außerhalb koordiniert und 
konzentriert zu bündeln.  

 

 

 


