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1. Einleitung 

In dieser Hausarbeit soll zunächst ein spezifisches Verständnis davon 

entwickelt werden, was Förderdiagnostik sein könnte. Zu diesem Zweck 

wird zunächst unter 2.1 ein Bezugsrahmen skizziert, um eine 

Eingrenzung zu ermöglichen. An dieser Stelle soll dem Paradigma der 

Transparenz in der Diagnostik Rechnung getragen werden, indem ganz 

klar zu sagen ist, dass sowohl die Auswahl der Quellen, als auch die 

gewählten Elemente des Bezugsrahmens, in der Subjektivität des Autors 

dieser Arbeit begründet sind.  Andere Autoren1 würden möglicherweise 

andere Menschenbilder, Lern- und Entwicklungstheorien verwenden, 

womit auch die daraus resultierenden Schlussfolgerungen und 

Ergebnisse zwangsläufig andere wären.  

Anschließend wird unter 2.3 näher auf den Begriff der Förderung 

eingegangen werden. Von diesen allgemeinen Überlegungen ausgehend 

wird dann unter 3. ein konkretes Verfahren vorgestellt werden, welches, 

teilweise unter 3.1 und final im Fazit, auf Erfüllung der in 2. entwickelten 

Anforderungen an eine zeitgemäße Förderdiagnostik überprüft und 

bewertet wird. 

 

2. Beriffsklärung und theoretische Einordnung 

 

2.1. Menschenbild, Entwicklungs- und Lerntheorie - Bezugspunkte 

Bevor2 ein wie auch immer gearteter Diagnoseprozess initiiert würde, sei 

nicht nur zu beachten, „dass fachliche, fachdidaktische
3
, pädagogische 

sowie lern- und entwicklungspsychologische Grundlagen entscheidend 

handlungsleitend und der Diagnose vorgeordnet“ (Moser Opitz, 2006, S. 16) wären, 

sondern auch zu berücksichtigen, dass eine „Subjektivität des Beurteilers“ 

(Nußbeck, 2001, S. 47) immer gegeben sei. Neben der Subjektivität des Autors 

dieser Hausarbeit kommt hinzu, dass „diagnostische Arbeit immer in einem 

gesellschaftlichen Kontext, z. B. dem System Schule“ (Moser Opitz, 2006, S. 14) 

stattfände und die Kultusminister Konferenz von 1994 für die  

                                                           
1
 Wenn in dieser Arbeit nur die männliche Form verwendet wird, so ist die weibliche Form stets 

mitgemeint. Dies geschieht ausschließlich aus Gründen des Leseflusses. 
2
 Aus diesem Grund ist die Festlegung eines Menschenbildes und die Zuordnung zu einer Lern- und 

Entwicklungstheorie auch der Begriffsklärung von Diagnostik vorangestellt. 
3
 Da sich die fachlichen und fachdidaktischen Grundlagen nur im Zusammenhang mit einem 

konkretem „diagnostische[m; A.-C.B.] Gegenstand“ (Schuck, 2007, S. 147) klar benennen lassen, soll hier 

nicht näher auf diesen Aspekt eingegangen werden. 
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Schuleingangsdiagnostik in genau diesem (Sub)Sytem ein 

Paradigmenwechsel4 empfohlen hat, weg von einer Statusdiagnostik mit 

der Absicht der Selektion, hin zu einer Prozessdiagnostik im Sinne einer 

Modifikationsstrategie5. Aus diesen Gründen wird im weiteren ein 

dialektisches Menschenbild zu Grunde gelegt werden. Wesentliches 

Kennzeichen wäre hier die Dynamik, da der Mensch „sich in dauernder 

Interaktion“ (Flammer, 2009, S. 239f) mit seiner Umwelt befinde, in die er einerseits 

durch seine Tätigkeit modifizierend eingreife, und dessen Entwicklung 

andererseits „nur im Kontext der Umgebungsentwicklung [zu; A.-C.B.] 

verstehen“ (ebd.) sei. Als entwicklungs- und lerntheoretische Bezugspunkte 

sollen im weitern Verlauf die Theorien von Holzkamp, dem zu folge 

Entwicklung mit der begründeten Absicht „ein qualitativ neues Niveau der 

Verfügungsmöglichkeiten“ (Markard, 2009, S. 250) über die eigenen 

Lebensbedingungen zu erreichen geschehe, und Piaget, der „der Auffassung 

[war; A.-C.B.], dass sich die kognitiven Strukturen des Menschen nach einer 

[…] nachweisbaren Logik in einer Abfolge von drei intern differenzierten 

Hauptstufen“ (Baumgart, 2007, S. 205f) entwickeln würden, dienen. Montadas 

Abgrenzung beider Theorien zueinander,  

wie Schuck (vgl. Schuck, 2000, S. 237) sie beschreibt, erscheinen im Rahmen dieser 

Hausarbeit nicht notwendig. 

 

2.2. Diagnostik  

Abgeleitet aus dem, unter 2.1 aufgespannten, Bezugsrahmen wäre also, 

wenn im Rahmen dieser Hausarbeit von Diagnostik gesprochen wird, diese 

als „niveau- und strukturorientierter Ansatz“ (Kornmann, 2003, S. 12) zu verstehen, 

der, unter der Annahme eines aktiven Individuums, eine „konzeptionelle 

Verknüpfung von Diagnose und Förderung“ (Schuck, 2000, S. 240) zur Voraus-

setzung mache, womit sie stets „eine Handlungsorientierte Diagnostik 

wäre“ (Schuck, 2000, S. 245). Diesem Verständnis folgend würde dann untersucht, 

welche Eigenschaften ein Lerngegenstand (zum Beispiel Schriftsprache) 

besäße, wie diese, bezüglich ihre Aneignung, aufeinander folgen und auf 

welchem Weg sich die Eigenschaften des Lerngegenstandes  

                                                           
4
  Vgl. Bundschuh, 2000, S. 322 

5
 Vgl. Schuck, 2000, S. 244ff 
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aneignen ließen. Ziel der Diagnostik wäre es dann die Lernausgangslage des 

Sub-jektes, welches „als kompetenter Kooperationspartner im Mittelpunkt 

des Geschehens“ (Schuck, 2000, S. 245) stünde, im Bezugssystem des 

Lerngegenstandes zu analysieren um daraus die folgende Aneignungsstufe 

zu bestimmen, aus der sich dann im Idealfall ableiten ließe, welche 

Intervention das Subjekt dabei unterstützen könnte die nächst 

fortgeschrittene Aneignungsstufe zu erreichen. Diese Untersuchungen 

müsse nach Nußbeck nicht nur das „Erkennen von individuellen 

Bedingungen“ (Nußbeck, 2001, S. 47) beinhalten, sondern seien auch „immer 

zielgerichtet“ (ebd.). Dabei sei stets die Abfolge vom Klären einer 

Fragestellung und der Auswahl eines diagnostischen Verfahrens, über die 

Anwendung und Auswertung des selbigen und einer daraus resultierenden 

Interpretation und Gutachtenerstellung, hin zu dem Vorschlag von 

Maßnahmen (vgl. Kubinger, 2006, S. 3) zu durchlaufen. Dieser Prozess sollte stets 

zyklisch von statten gehen, indem sich diagnostische Phasen mit 

praktischen Interventionsphasen abwechseln (Siehe hierzu Abb. 1).  

   

(Abb. 1 aus Schuck, 2004, S. 356) 

In diesem Zusammenhang verweisen Arnold und Kretschmann darauf, dass, 

wenn aus der Diagnostik Fördermaßnahmen abgeleitet werden sollen, 

„jedwede Förderdiagnostik an einem hohen Wahrheitsgehalt […] ihrer 

diagnostischen Informationen interessiert sein“ (Arnold, 2002, S. 266f) müsse. 

Insofern hätten auch für die Förderdiagnostik6 die Gütekriterien einer jeden 

                                                           
6
 Im weiteren Verlauf dieser Hausarbeit wird, aus Gründen des Leseflusses, ausschließlich der Begriff 

der Förderdiagnostik verwendet werden. Damit ist stets das unter 2.2 entwickelte Verständnis von 

Diagnostik gemeint, sofern nicht ausdrücklich auf ein differierendes Verständnis verwiesen wird.  
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Diagnostik zu gelten, nämlich dass sie objektiv (unabhängig), gültig (valide) 

und zuverlässig (reliable) zu sein hätte und auf einer empirischen Basis und 

mit einem wissenschaftlichen, also standardisiertem,  

Diagnoseverfahren durchgeführt werden müsse. Dabei wäre nicht nur offen 

zu legen, was die Eingangsannahme ist, beziehungsweise wie man zu der 

Fragestellung kam, sondern auch die Auswahl des Verfahrens und der 

festgelegten Merkmale, anhand derer die Einordnung innerhalb des 

intraindividuellen Bezugssystems geschehen sollte, wären zu begründen. 

 

2.3. Förderung 

Da die Förderdiagnostik, wie unter 2.2 erwähnt, stets handlungsorientiert 

sei, wäre vor dem subjektwissenschaftlichen Hintergrund Holzkamps (siehe 

2.1) Förderung also das, was es dem Subjekt ermöglicht eine 

Verfügungserweiterung über die eigenen Lebensbedingungen zu erreichen, 

oder, wie es das Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung des 

Landes Nordrhein – Westfalen formuliert, verwirkliche sie „das Recht 

behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher auf 

eine ihren persönlichen Möglichkeiten entsprechende schulische Bildung und 

Erziehung. Sie ist darauf ausgerichtet, diesen Kindern und Jugendlichen ein 

hohes Maß an schulischer und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher 

Teilhabe und selbstbestimmter Lebensgestaltung zu eröffnen.“ (Ministerium für 

Schule, 2001, S. 3) Als eine Orientierungshilfe schlägt Bundschuh folgende 

Kompetenzen vor, deren Erwerb und Weiterentwicklung zur „Entwicklung 

und Entfaltung von Persönlichkeit“  (Bundschuh, 2000, S. 324) gehörten: 

• „Kommunikative Kompetenz 

• Kognitive Kompetenz 

• Methodenkompetenz 

• Soziale Kompetenz 

• Moralische Kompetenz 

• Emotionale Kompetenz“ (ebd.) 

Die bisherigen Ausführungen zum Begriff der Förderung sind noch recht 

allgemein und teilweise vage. Unter Vergegenwärtigung des 

Strukturaspektes allerdings kann konkretisiert werden,  
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dass Förderung im Sinne der bisherigen Ausführungen dass sei, was nach 

einem „Vergleich der Handlungsmöglichkeiten des Individuums mit den 

qualitativen Stufen des Lerngegenstandes“ (Schuck, 2007, S. 159) dazu dienlich wäre 

das Individuum darin zu unterstützen in seinem Aneignungsprozess die 

„Zone der nächsten Entwicklung“ (Wygotski, 1987, S. 83) innerhalb der Struktur des 

Lerngegenstandes zu erreichen. Spezifischere Aussagen zu Interventionen 

lassen sich an dieser Stelle nicht treffen, da sie vom jeweiligen 

Lerngegenstand abhängen.  

Grundsätzlich wäre bei der Förderung zu beachten, dass „aus der Diagnose 

eines Ist-Standes […] weder die Ziele noch die Wege pädagogischen Handelns 

[…] abgeleitet werden“ (Wocken, 2010, S. 7) könnten, da „es ein Irrtum [wäre; A.-

C.B.]zu glauben, dass die genaue Erfassung eines Entwicklungsstandes […] 

auch gleich den individuellen Entwicklungsplan“ (ebd.) hervorbrächte. Deshalb 

sei auch „höchste Alarmbereitschaft angesagt“ (Schuck, 2004, S. 356), wenn 

„diagnostische Ergebnisse aber für schulstrukturelle Entscheidungen 

verwendet“ (ebd.) würden. Dennoch verweist Horstkemper darauf, dass auf 

„Diagnosen aus mindestens drei Gründen nicht verzichtet werden“ (Horstkemper, 

2004, S. 207) könne. Diese drei Gründe seien die Passung des Unterrichtes mit 

der Lernausgangslage, die Prävention von Lern- und Entwicklungsgefährdung 

und die Intervention bei manifesten Problemen (vgl. ebd.). 

 

3. Curriculumbasiertes Messen
7
 

„Der Name [Curriculumbasiertes Messen] soll einerseits darauf verweisen, dass 

die Beherrschung  der im aktuellen Unterricht tatsächlich erfassten Inhalte 

erfasst werden soll […], andererseits aber auch zum Ausdruck bringen, dass es 

um wissenschaftlich begründete Messverfahren im testpsychologischen Sinne“ 

(Klauer, 2006, S. 17) gehe. Bisher ist CBM am besten erprobt und verbreitet für die 

Lerngegenstände Lesen, Schreiben und Rechnen, wird aber auch „im 

Primarschul- wie Sekundarschulbereich eingesetzt und natürlich auch in anderen 

Fächern“ (ebd.). Insgesamt sei der erfolgreichste Einsatz von CBM „in settings 

where individual (special) education teachers have the time and skills to respond 

                                                           
7
 Curriculumbasiertes Messen ist die deutsche Übersetzung von „curriculum-based measurement“ 

(Deno, 1985). Weitere Bezeichnungen aus dem angelsächsischen Sprachraum sind „student progress 

monitoring“ und „response to intervention(RTI)“. Im folgenden wird einfach das Kürzel CBM 

verwendet werden. 
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to the charted progress of individual students“ (Deno, 2003, S. 190). Einer relativ 

großen Anzahl empirischer Untersuchungen, bezüglich der Testgütekriterien 

(vgl. 2.2), zufolge, erweise sich die Validität „als besonders erfreulich“, zeichne 

CBM sich durch „eine hohe Reliabilität aus“ und lasse es „sich mit einem hohen 

Maß an Objektivität auswerten“ (Klauer, 2006, S. 22). 

 

3.1. Das Verfahren 

Im ersten Schritt wäre das „Identifizieren eines Problems“ (Walter, 2009, S. 166) 

notwendig. Dies könne laut Walter zum Beispiel durch Beobachtung und 

Vergleich mit einer „Klassennorm“ (ebd.) geschehen. 

Im zweiten Schritt gälte es dann ein passendes Beobachtungsverfahren 

auszuwählen. Hierfür wäre ein Aufgabenpool zu generieren, dessen Inhalt 

sich entweder aus der Gesamtheit des Lerngegenstandes ableite und als 

robuster oder dynamischer Maßstab für dessen Aneignung genutzt werden 

könne, oder dessen Inhalt sich aus Aufgabengruppen zusammensetze, die 

den Aneignungsstufen oder Teilfertigkeiten des Lerngegenstandes 

zugeordnet werden könnten. (vgl. Klauer, 2006, S. 17f & Walter, 2009, S. 164f) 

In einem dritten Schritt sei dann die Lernausgangslage in Form einer 

Basislinie innerhalb des Dokumentationskoordinatensystems8 zu 

bestimmen. Hierfür sollten drei Messungen vorgenommen werden, von 

denen das Ergebnis mit dem mittleren Wert (Median) die Position der 

Basislinie angäbe, die an dieser Stelle parallel zu X-Achse zu verzeichnen 

wäre.  

Anschließend müsste als vierter Schritt ein Lernziel definiert werden.9 

Walter bemüht in seinen Ausführungen ein höchst Subjektives Beispiel: 

„Aufgrund ihrer Lehrerfahrung schätzt die Lehrerin ein, dass Alyssa sich um 

2,5 Wörter [im Lesen; A.-C.B.] verbessern kann und zwar über einen Zeitraum 

von zehn Wochen.“ (Walter, 2009, S. 167) Alternativ wäre ihm zufolge das 

Hinzuziehen von Normtabellen wünschenswert.  

                                                           
8
 Die Form der Dokumentation und Datenerhebung macht deutlich, dass es sich um ein quanitatives 

Erhebungsverfahren handelt. Eingetragen würde zum Beispiel wie viele Fragen richtig beantwortet 

werden. 
9
 Aus diesem Grund wird im weiteren Verlauf CBM der lernziel- bzw. der kriteriumsorientierten  

Diagnostik zugeordnet. Diese wäre von einer norm- oder strukturorientierten Diagnostik 

abzugrenzen. 
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Klauer spricht seinerseits explizit von „Lehr-Lern-Ziele[n]“ 
10 (Klauer, 2006, S. 16), 

was bedeuten würde, dass die Lehrplaninhalte, das Curriculum, automatisch 

auch das Lernziel wären.  

Wie auch immer das jeweilige Lernziel zustande käme, wäre seine Position 

im Koordinatensystem zu bestimmen, indem das Produkt des 

veranschlagten Zeitraums (z. B. 10 Wochen) und der prognostizierte 

Zuwachs pro Zeiteinheit (z. B. 2,5 Wörter/Woche) zu der Lernausgangslage 

hinzu addiert wird. Anschließend wäre der Zielpunkt mit der Basislinie zu 

verbinden um eine Ziellinie zu erhalten. 

Nun sollte in einem fünften Schritt entschieden werden, ob und in welcher 

Form Interventionen getroffen werden. Dabei hängen Art und Umfang 

sowohl „von den Bedingungen vor Ort ab“ (Walter, 2009, S. 167), als auch vom 

Lerngegenstand selbst. Schuck merkt bezüglich kriteriumsorientierter 

Leistungsbeurteilungen an, dass sich aus ihr zwar die Notwendigkeit zu 

spezieller Förderung ableiten ließe, sie jedoch „in der Regel nicht bei der 

inhaltlichen Gestaltung einer Förderung“  (Schuck, 2000, S. 240) helfe. 

In einem sechsten Schritt würde der Lernverlauf durch regelmäßige 

Messungen und das Eintragen der Ergebnisse im Koordinatensystem 

dokumentiert. 

Im abschließenden siebten Schritt wären die Gewonnenen Daten dann zu 

interpretieren und auszuwerten. Für kürzere Zeitintervalle böte sich die 

Drei-Punkte-Regel, für länger die Tukey-Methode an.11 Bei beiden Methoden 

wird das Verhältnis der Messpunkte zur Ziellinie untersucht. Im Falle eines 

Überschreitens ließe sich die Anforderung nach oben korrigieren und bei 

einer annähernden Passung würde das laufende Verfahren beibehalten. Bei 

beiden Methoden wäre das unterschreiten der Ziellinie „ein ernst zu 

nehmendes Signal, um sich Gedanken darüber zu machen, ob die Förderung 

noch angemessen ist oder ob andere Einflüsse die Leistungsentwicklung 

beeinträchtigen“ (Klauer, 2006, S. 20) könnten. Würde eine Modifikation der 

Intervention vorgenommen, so sei dies im Koordinatensystem zu markieren. 
                                                           
10

 Gleichzeitig tätigt er auf der nächsten Seite die Aussage, dass CBM als Lernfortschrittsmessung 

nicht in erster Linie dazu da sei das Erreichen von Lehrzielen festzustellen. Es ist anzunehmen, dass 

dies im Hinblick auf eine  Abgrenzung zu Selektionsdiagnostiken geschieht, denen von Walter die 

lehrzielorientierten Tests zugeordnet werden. 
11

 Beide Verfahren werden ausführlich in Walter, 2009, S. 168f beschrieben.  
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„This systematic approach to setting goals, monitoring growth, changing 

programs, and evaluating the effects of changes is the formative
12

 

evaluation model.“ (Deno, 2003, S. 185) 

 

4. Fazit 

Ein pauschales Bekenntnis zu oder gegen CBM erschiene mir ebenso verfehlt, 

wie ein pauschales Urteil über Papier, auf dem sowohl die UN-Menschenrechts-

charta, als auch Hitlers „Mein Kampf“ gedruckt wurden. Dieses Beispiel 

unterstreicht in seiner Drastik, dass das entscheidende Kriterium stets das 

handelnde Subjekt (zum Beispiel der diagnostizierende Sonderpädagoge) vor 

dem Hintergrund seines Menschenbildes und seiner Intentionen ist und wird 

durch die Aussage Denos (siehe 3.) unterstrichen, dass der Erfolg von CBM 

maßgeblich von der zur Verfügung stehenden Zeit und den Fähigkeiten des 

Lehrers abhängt. Das Bezugssystem von 2.1 zugrunde legend, halte ich es für 

umsetzbar, dass das Subjekt (Schüler) und der Pädagoge gemeinsam die sieben 

Schritte des Verfahrens durchlaufen. Gleichwohl wäre die Abfolge eine andere.  

„Das Ziel muss bekannt sein, der Weg zum Ziel muss bekannt sein, und erst dann 

kann beschrieben werden, wo ein Kind auf dem Weg zu diesem Ziel steht. Und 

dann erst können auch Fördermaßnahmen festgelegt werden. Förderziele 

ergeben sich nie aus der Beschreibung oder der Diagnose, sondern aus vorher 

festgelegten Zielsetzungen. (Moser Opitz, 2006, S. 13)“ Gelänge es als Lernziel die 

nächste Aneignungsstufe des Lerngegenstandes herauszuarbeiten, so würde aus 

einem lernzielorientiertem Verfahren gleichzeitig ein strukturorientiertes 

Verfahren. Der Lerngegenstand selber wäre idealerweise vom Subjekt zu 

bestimmen, müsste aber zumindest in Kooperation mit ihm, begründet und 

entwickelt werden. In diesem Rahmen sollten Gründe für oder gegen 

Lernhandlungen reflektiert, aktivierende, externe Bedingungen beschrieben und 

die Beteiligten , der Zeitrahmen und die Erfolgsindikatoren benannt werden  (vgl. 

Schuck, 2004, S. 357). Eine Schwierigkeit könnte es sein, für Lerngegenstände, die sich 

nicht so leicht quantitaiv untersuchen lassen, Items zu entwickeln, mit denen 

dies möglich ist.  

                                                           
12

 Formative Evaluation bedeute eine fortlaufende Dokumentation von Lernfortschritten. Diese sei 

Abzugrenzen zur summativen Evaluation, welche nur das Endergebnis eines Lernprozesses 

dokumentiere. (vgl. Klauer, 2006,  S. 17) 



  Seite 9 

Gelänge dies, so würden die unbestreitbaren Vorteile von CBM zum tragen 

kommen. Zuforderst wäre der unmittelbare Bezug zum tatsächlichen Curriculum 

zu nennen.  

Darüber hinaus ist es zeitökonomisch, durch die vielen Messwiederholungen 

sehr veränderungssensibel und bietet somit schnelle Rückmeldung über die 

Wirksamkeit von Maßnahmen. Die leicht zu verstehende grafische 

Dokumentationsform unterstützt die Kommunikation mit den Schülern, Eltern 

und Kollegen und auch die drei Gründe Horstkempers überhaupt Diagnostik zu 

betreiben (siehe 2.3) können mit CBM verwirklicht werden.  

Der Wunsch nach und die Anwendung von Normen, wie Walter sie beschreibt 

(vgl. Walter, 2009) und die Gleichsetzung von Lernen mit Lehren, wie Klauer sie 

impliziert (vgl. Klauer, 2006), sind besonders vor dem dialektischen und 

subjekttheoretischem Bezugsrahmen abzulehnen. Da mir dies aber weniger 

genuiner Bestandteil des Verfahrens zu sein scheint und wahrscheinlich eher auf 

die individuellen Hintergründe der genannten Autoren zurückzuführen ist, soll 

dies nicht gegen CBM an sich sprechen. 

Die Güte Testkriterien sehe ich durch die von mir vorgeschlagenen 

Modifikationen am Verfahren nicht gefährdet. 

 Gleichwohl ist CBM gerade wegen seiner ökonomischen Handhabung, 

umfassend verfügbarer Aufgabengeneratoren13 und der nahe liegenden 

Verlockung, Skalen und Normtabellen zum bestimmen von Lernzielen zu 

verwenden, nicht davor sicher schnell zu einem weiteren Selektionsinstrument 

im mehrgliedrigen Schulsystem zu werden. 

 

Aus diesem Grund ende ich mit folgendem Zitat: 

 

„Die Art und Weise, wie in der vorangegangenen Schulentwicklung positiv 

einsetzbare diagnostische und pädagogische Konzepte unter den 

systembedingten Differenzierungs- und Selektionsnotwendigkeiten assimiliert 

wurden, sollte zur Wachsamkeit mahnen. Gerade die Kategorie des individuellen 

Förderbedarfs könnte, seiner subjekttheoretischen und lebensweltlichen 

Grundlagen beraubt, ein neues Alibi für die Hineinverlagerung aller schulischer 

Probleme in das Individuum begünstigen.“ (Schuck, 2000, S. 247) 

                                                           
13

 Zum Beispiel auf www.interventioncentral.org 
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