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Die sonderpädagogische Diagnostik  -  

Wann komme ich in eine sonderpägagogische Förderschule? 

 

 
Im Bereich des Bildungswesens wird der sonderpädagogische Bereich oft vergessen. Wenn  

man von Eignung im Schulwesen spricht, dann orientiert sich diese meistens nach oben, hin 

zu einem höheren Schulabschluss. Um jedoch auch die Wichtigkeit der Eignungsdiagnostik 

und Beratung im sonderpädagogischen Bereich zu zeigen, habe ich die sonderpädagogische 

Diagnostik als Thema dieses Teilreferates gewählt. 

 

1. Was versteht man unter sonderpädagogischer Diagnostik ? 

  

Es gibt zwei Verfahrensweisen in der sonderpädagogischen Diagnostik (s.p. D.): 

 

a) Sonderpädagogik mit Obergutachtenfunktion:  

• führt jedoch häufig zu Kompetenzkonflikten zwischen Lehrern und Sonderpädagogen 

•  erst auf Antrag des Lehrers  

• Schüler hat bereits zwei Mal das Klassenziel nicht erreicht  

• zum Zecke der Eignungsdiagnose für s.p. Fördereinrichtungen und –schulen 

•  rein punktuelle Diagnose durch bestimmte standardisierte Tests 

• Gutachter lernt Schüler nur in Testsituation aber nicht in seiner Schulwirklichkeit kennen 

• wird oft zu einem psychologischen Defizitgutachten 

• Hauptziel ist die Rechtfertigung für die Umschulung in Fördereinrichtung und somit der 

Ausgrenzung des betroffenen Schülers 

 

b) Sonderpädagogische Beratung als Begleitung:  

• Kooperation mit Eltern, Lehrern und wichtigen Personen im schulischen Umfeld des 

Schülers 

• Beratungsdienst für Lehrer, Schüler und Eltern 

• Hauptziel ist das Erreichen des höchstmöglichen Schulabschlusses 

• setzt bereits bei ersten untolerierbaren Schwierigkeiten des Schülers (auch mit dem 

Lehrer) bezogen auf Leistungsabfall ein 

• Diagnose kann viel langfristiger angelegt werden, da Beratung grundschulbegleitend 

angeboten wird und führt somit zu viel gültigeren Ergebnissen 

• Begleitung von Lehrer und Schüler in deren Schulwirklichkeit 

• Sammlung vielfältiger inner- und außerschulischer Lern- und Entwicklungsbedingungen 

der Schüler führen zu geeigneten individuellen Verbesserungsmaßnahmen 

• Integration der benachteiligten Schüler in die Regelschule durch Angebot von 

zusätzlichen Hilfsmaßnahmen, um eine Umschulung zu vermeiden 

• Versuch der Erhöhung von Toleranzgrenzen bei Lehrer und der Grundschule gegenüber 

gezeigtem abweichenden Verhaltens des leistungsschwachen Schülers 

• Verbesserung der Lernbedingungen durch systemisch-ökologischen Ansatz 



• Vermehrte Interaktionsanalyse im Unterricht gefragt 

• Es wird häufig ein Verhaltensanalyse durchgeführt, die sich jedoch auf längeren Zeitraum 

bezieht. 

 

2. Schema für die Analyse der aktuellen Lernsituation des Schülers: 

 

Es findet in beiden Varianten seine Anwendung, wenn auch in unterschiedlicher Qualität und 

Durchführung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Entscheidungswege der sonderpädagogischen Diagnostik: 

 

Es gibt vier verschiedene Entscheidungswege mit denen die sonderpädagogische Diagnostik, 

im Sinne des Gutachtenmodells, arbeitet: 

a) Weg der Selektion: Es wird ein kritischer Selektionswert bestimmt, der über Aufnahme in 

s.p. Fördereinrichtungen der sich am Ergebnis der Test orientiert. Gefahr: Multikausalität 

für Schulversagen kann aus Test nur schwer erschlossen werden. Z. B. Intelligenztest, 

Leistungstest, Mobilitätstest 

b) Weg der Klassifikation: Es gibt eine große Differenzierung an s.p. Förderschulen und 

deshalb reicht eine Selektion in Sonderschüler – normaler Schüler nicht mehr aus. Somit 

muss der zu diagnostizierende Schüler nach bestimmten Trennwerten in die jeweiligen 

Klassifikationen der einzelnen Sonderschulprofile zugeteilt werden. (Mehrdimensionales 

Klassifikationsschema) 

c) Weg der Platzierung: Wird dann wichtig, wenn es nicht mehr darum geht, dass Schüler 

bestehenden Einrichtungen zugewiesen wird, sondern für ihn individuell eines im Umfeld 

der Schule geschaffen werden muss. Der Stand des Schülers in einem konkreten 

Lernprozess wird am besten durch einen an dem Lernziel sich orientierenden Test, der die 

einzelnen Prozessschritte d. h. der den methodischen Weg, der zu diesem Lernziel führt, 

widerspiegelt, aufgefunden. 

 

 



 

 

4. Kind- Umwelt-Analyse als zukunftorientierte Methode der s.p. Diagnositk und 

Beratung: 

 

Sie legt ihr Augenmerk verstärkt auf relevante Umwelteinflüsse und auf systemisch- 

ökologische Ansätze, anstatt Defizite beim Schüler zu beschreiben. Sie entspricht somit dem 

Beratungsmodell als Begleitung, das in vielen sonderpädagogischen Einrichtungen leider 

noch nicht Einzug gefunden hat. Sie analysiert hemmende und förderliche Bedingungen in 

Schule und in den schulrelevanten Netzwerken des Schülers und weist auf notwendige 

Veränderungen hin. 

 

 

a) Wichtige Eckpunkte der Kind-Umwelt-Analyse: 

• Gegenstand der Diagnose ist nicht das Kind für sich allein, sondern das konkrete Kind-

Umwelt-System 

• Zentralen Stellenwert in der K.-U.-A. hat die Diagnose des konkreten schulischen 

Umfeldes 

• Die Suche nach Veränderungsmöglichkeiten in der Schule mit dem Ziel, dadurch die 

Schule „schulreif“ zu  machen für das betreffende behinderte Kind, ist eine Hauptaufgabe 

der K-U-A. 

• Die K-U-A muß von einem Team aus Kennern des konkreten K-U-Systems durchgeführt 

werden 

• Die ökosystemische Diagnose und die auf ihr beruhenden Empfehlungen müssen immer 

wieder überprüft und angepasst werden. 

• Die Schulleistungsdiagnose im Rahmen der K-U-A wendet verschiedene 

Bewertungsmaßstäbe nebeneinander an und betont den individuellen Maßstab 

 

 

5. Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der sonderpädagogischen Diagnostik und der 

sonderpädagogischen Beratung: 

 

a) sonderpädagogische Diagnostik (orientiert als Gutachtendiagnostik): 

• Die Methode der Test schützt nicht vor Fehlentscheidungen, da sie oft wenig valide sind. 

• Problembearbeitung beginnt erst, wenn Gutachten vom Lehrer beantragt wurde und dieser 

mit seinen pädagogischem Wissen „versagt“ hat. 

• Führt, vor allem bei Nichtbestätigung des informellen Lehrergutachtens zu Konflikten 

zwischen Lehrern und Sonderpädagogen 

• Das Fehlentscheidungsprozent bei isoliertem Einsatz sehr hoch, auch wenn es zum 

multiplen Einsatz von Testformen kommt. => Es betrifft jedoch auch einen Bereich in 

dem Fehlentscheidungen für die Betroffenen enorme Folgen haben. 

 

b) sonderpädagogische Beratung: 

• Entscheidungen müssen ständig überprüft und revidierbar sein, da Veränderungen in der 

Umwelt, aber auch in der Persönlichkeit (durch Umweltveränderungen) miteingeplant 

werden müssen. 

• Langwierige Betreuung durch Berater im Rahmen der Grundschule führt zur validen 

Beobachtung und Einschätzung der Situation des Schülers. 



• Kooperation und regelmäßigen Einbezug des Lehrers und der Eltern in den 

Entscheidungsprozess vermeidet Konflikte und verbessert die Kommunikation und 

Akzeptanz der Personen in den relevanten Netzwerken. 

• Individuelleres Eingehen auf  Kind-Umwelt-Problematik 

• Integrationsmodell der sonderpädagogischen Maßnahmen im Rahmen der Grundschule 

stößt organisatorisch auf Schwierigkeiten und auf erhöhte Personalkosten 
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