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Klasse 1 gleiche
Training
Start
erleichtern
Klasse 1
Zielstellung des Projekts
Liebe Leserin, lieber Leser,
der Schulanfang ist eine bedeutende Phase im

Erschwerend wirkt sich zudem – wie in allen

Leben der Kinder. Leistungshaltungen werden

sozialen Brennpunkten – die Bevölkerungs-

bereits in den ersten beiden Schuljahren „fest-

struktur im Leipziger Osten aus. Viele Migran-

gelegt“ und bleiben bestimmend für die restliche

ten sowie Kinder aus sozial schwachen Familien

Schulkarriere.

verstärken diese Heterogenität.

Nach einer Studie von Breuer/Weuffen zeigen

Ziel des Projektes „StartTraining 1. & 5. Klasse“

90% der Kinder mit Lernproblemen in den obe-

ist, Defizite bei Schülern in der Schuleingangs-

ren Klassen erste Anzeichen dafür bereits im An-

phase bzw. Übergangsphase Klasse 5 auszuglei-

fangsunterricht. Nach vorliegenden Studien wei-

chen. Durch verstärkte individuelle Förderung

sen 12-25% der Kinder, davon ca. 61% Jungen,

und Unterstützung soll allen Kindern die gleiche

Probleme am Schulanfang auf, 15% der Schul-

Chance auf einen guten Start in die Bildungs-

anfänger werden durch beständige schulische

karriere ermöglicht werden. Profitieren konn-

1

Misserfolge frustriert.

Neuere Studien fanden

3

ten drei Schulen: zwei Grundschulen und eine

heraus, dass 4-5 % der Kinder ernsthafte Proble-

Oberschule.

me haben, die auch schon vor dem Übergang in

Die zusätzlichen Leistungen im Sinne von

2

die Schule bestanden, Tendenz steigend.

„StartTraining 1. & 5. Klasse“ in den drei Schu-

Genau an diesem Punkt – dem Anfangsunter-

len wurden von vier Masterabsolventen des

richt – setzt „ProBildung Leipzig-Ost“ mit dem

Lehramtsstudiums erbracht. Der Arbeitsumfang

Projekt „StartTraining 1. & 5. Klasse“ an. Wie es

im Projekt betrug durchschnittlich 20 Stun-

der Name verrät, soll gleichzeitig der Start in der

den pro Woche und Person bzw. ca. 10 Stun-

Oberschule erleichtert werden.

den pro Klasse im Zeitraum vom 1. September

Die große Heterogenität in den Klassen, speziell

2014 bis zum 31. Januar 2015. Die Absolven-

in den Grundschulen, stellt die Lehrerschaft im-

ten beendeten ihr Lehramtsstudium im Au-

mer wieder vor große Herausforderungen, damit

gust 2014 mit der Abgabe ihrer Masterarbeit.

alle Schüler das Klassenziel erreichen und der

Da der Vorbereitungsdienst in Sachsen erst im

Lehrplan erfüllt wird. Auf der anderen Seite sollen

Februar beginnt, war bei den vier Absolventen

auch begabte Kinder auf ihre Kosten kommen.

die Zeit und die Bereitschaft zur Teilnahme

1 Breuer, Helmut; Weuffen, Maria: Lernschwierigkeiten am Schulanfang. Weinheim, Basel: Beltz, 2000.
2 Faust-Stiehl, Gabriele: Einschulung: Ergebnisse aus der Studie „Bildungsprozesse, Kompetenzentwicklung und Selektionsentscheidungen im Vorschul- und
Schulalter (BiKS)“. Münster u.a.: Waxmann, 2013.
3 Im Folgenden wird jeweils nur die männliche Form stellvertretend für beide Geschlechter gebraucht.
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Defizite
ausgleichen
Lernziel
Chancen
erreichen
am Projekt vorhanden. Im Folgenden ist von

Seite 17 vermitteln einen deutlichen Eindruck,

Master-Studenten statt von Masterabsolventen

was es für die Lehrkräfte und Sozialpädagogen

die Rede.

bedeutet, der Klasse gerecht zu werden und not-

Die zusätzlichen Leistungen im Rahmen des

wendig individuell zu fördern.

„StartTrainings“ sind eingebunden in die enga-

These: Schulen in sozialen Brennpunkten brau-

gierte, vielfältige und verantwortungsvolle Arbeit

chen

der Führungskräfte, Lehrer und Sozialarbeiter in

Schulsozialarbeit, mindestens aber „StartTraining

den Schulen.

1. & 5. Klasse“.

Dieser Arbeitsbericht ist eine Dokumentation

Herzlichen Dank an alle Beteiligten auf schuli-

der Eingangssituation, der zusätzlichen Leistun-

scher Seite sowie an die Masterstudenten, deren

gen und der Erfahrungen, die in den fünf Mona-

zusätzlicher Einsatz zur Leistungssteigerung der

ten des Projektes gemacht wurden. Er dient als

Schüler maßgeblich beigetragen hat.

Beispiel und Anregung für andere Schulen, die

Besonders bedanke ich mich bei Sebastian

sich mit Leistungsverbesserungen beschäftigen.

Auxel für seinen erheblichen Beitrag zur Redak-

Seinen Sinn erfüllt der Bericht insbesondere

tion dieser Dokumentation.

angemessene

Unterrichtsdeputate

und

auch, wenn er von Verantwortlichen, zum Beispiel in den Kultusministerien, wahrgenommen

Wolfgang Gärthe

wird und in Beratungen sowie Entscheidungen
zur Ressourcenplanung für Schulen einfließt.

„StartTraining 1. & 5. Klasse“ ist in die Initiative

Die exemplarischen, sehr sensilblen Beschrei-

„ProBildung Leipzig-Ost – Schule mit Zukunft“

bungen der Schüler mit besonderem Handlungs-

eingebunden. Nähere Informationen dazu finden

bedarf und passenden Fördervorschlägen ab

Sie auf Seite 50.

Wenn nicht alles finanziert werden kann, was in sozialen Brennpunktschulen an Unterrichtsdeputaten und
Schulsozialarbeit notwendig ist:
„StartTraining 1. & 5. Klasse“ muss umgesetzt werden!
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Die vier Master-Studenten wurden an drei verschiedenen Schulen eingeteilt. Für ihren persönlichen Werdegang kann der Einsatz
im Rahmen des Projektes nur positiv gesehen werden, weil jeglicher Unterricht individuell reflektiert werden konnte.

Die teilnehmenden Master-Studenten
Natalie Hiller

Durch die Begleitung, Ergänzung und Unterstützung des Unterrichts im Klassenkontext, in

studierte das „Lehramt an Förderschulen“ an der

Kleingruppen oder Einzelsituationen versprach

Universität Leipzig. Das Studium war zu Beginn

sich Natalie Hiller neben der Förderung der

des Projektes erfolgreich abgeschlossen und der

Schüler zudem einen persönlichen Zuwachs an

akademische Grad „Master of Education“ erwor-

individuellem Wissen, Erfahrungen und Hand-

ben. Da das Referendariat, welches an das Stu-

lungsmöglichkeiten.

dium anschließt, erst im Februar 2015 begann,
war eine große Motivation für ihre Mitarbeit an

Sebastian Auxel

dem Projekt über „ProBildung“ vorhanden. Da
diese Zeit sehr gut genutzt werden konnte, um

schloss das Lehramtsstudium für die Grund-

praktische Erfahrungen im täglichen Unter-

schule mit den Fächern Deutsch, Mathematik,

richtsalltag zu sammeln, bot das Projekt eine

Werken und Sachunterricht im August 2014

tolle Möglichkeit für die weitere Arbeit mit Schü-

erfolgreich ab. Kontakt zur Grundschule A be-

lern. Und da es an vielen Grundschulen Kinder

stand seit einem Blockpraktikum in dieser Ein-

mit besonderem Förderbedarf gibt, war es für

richtung im Herbst 2013. Seitdem war Auxel

Natalie Hiller interessant, neben dem Arbeitsfeld

ebenfalls an einem Tag in der Woche als Unter-

der Förderschule auch eine Grundschule besser

richtsassistent über „ProBildung“ tätig und des-

kennenzulernen und Lehrer in diesem Setting

halb bereits im Kollegium integriert. Er hat die

zu unterstützen.

Absicht, das Referendariat in dieser Schule zu

In den letzten drei Schuljahren war Hiller an

absolvieren.

einem Tag pro Woche an der Grundschule A

Die Tatsache, dass das Referendariat erst ein

tätig, wodurch bereits eine vertraute Basis zu

halbes Jahr nach dem Abschluss des Studiums

Schülern und Lehrern bestand. Es war bekannt,

begann, führte zu seiner Bereitschaft, im Projekt

dass die Unterstützung durch Master-Studen-

Anfangsunterricht mitzuwirken. Dies ermög-

ten an der Schule als sehr hilfreich empfunden

lichte einen Erfahrungsgewinn für ihn in dieser

und dankend angenommen wird. Somit war die

Wartephase sowie in erster Linie einen Mehrwert

Bereitschaft für den Einsatz in den ersten Klas-

für die betreffenden Schulen und Schüler.

sen seitens der Master-Studentin vorhanden.
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Jenny Schwill

v.l.: Jenny Schwill, Erik Nerger, Sebastian Auxel, Natalie Hiller,
Foto: B. Görne

absolvierte nach dem Abitur ein freiwilliges

von Unterricht erteilt wird. Daraus entwickelte

soziales Jahr (FSJ) an der Lernförderschule

sich ihre Motivation, dieses Projekt unterstützen

„Pestalozzi“ in Rochlitz und entschied sich 2009

zu wollen

für die Aufnahme eines Lehramtsstudiums an
der Universität Leipzig mit der spezifischen

Erik Nerger

Ausrichtung für das Lehramt an Förderschulen. Als vertiefende sonderpädagogische Fach-

begann nach seinem Abitur 2009 das Studium

richtungen wählte sie innerhalb des Studiums

„Lehramt an Förderschulen“ an der Universität

die Förderschwerpunkte „Lernen“ und „Geistige

Leipzig. Er entschied sich für die Vertiefung in

Entwicklung“.

den Förderschwerpunkten „Geistige Entwick-

Für die Zeit bis zum Referendariat wollte sie eine

lung“ und „Lernen“.

Tätigkeit aufnehmen, die es ihr ermöglichte, mit

Im letzten Semester an der Universität wur-

Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbei-

de Nerger durch Natalie Hiller auf das Projekt

ten und somit bereits wichtige praktische Er-

„Schule mit Zukunft Leipzig-Ost“ von „ProBil-

fahrungen für ihren Einstieg ins Berufsleben zu

dung“ aufmerksam und arbeitete bereits von

sammeln. Im Austausch mit ihrer Kommilitonin

Mai bis Juli 2014 als Unterrichtshilfe in diesem

Natalie Hiller wurde sie auf das Projekt „Start-

Projekt. Aufgrund des positiven Verlaufs dieser

Training 1. & 5. Klasse“ aufmerksam.

Tätigkeit, welche für beide Seiten als gewinn-

Den Vorteil dieses Projektes sieht sie ihrer Mei-

bringend zu bezeichnen war, stand Erik Nerger

nung nach in einem doppelten Gewinn: zum ei-

für eine weitere Zusammenarbeit zur Verfügung

nen für die Schulen, die Unterstützung durch

und nutzte die Zeit nach dem Masterabschluss

Studenten des Pädagogikbereiches erhalten;

für den Einsatz im Projekt „StartTraining 1. &

zum anderen für die Master-Studenten selbst,

5. Klasse“. Die Unterstützung im Unterricht, ge-

da sie bereits wichtige praktische Erfahrungen

rade in diesen Klassenstufen, schätzt er als be-

im schulischen Dienst sammeln können, ihnen

sonders wichtig und wertvoll ein.

dabei jedoch noch nicht die gesamte Verantwortung bezüglich der Planung und Durchführung
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Migrationshintergrund
Angebote

Förderung
Ausstattung
DaZ-Klassen
Aktivitäten
Die teilnehmenden Schulen

Es werden hier die Grundschule A und die Oberschule näher beschrieben. In diesen Einrichtungen
wurde eine Eingangsdiagnostik zu Beginn des „StartTrainings“ durchgeführt. Mit Hilfe dieser Daten
konnten Kinder mit besonderem Förderbedarf festgestellt und Pläne zur Unterstützung angefertigt
werden. Verfahren und Ergebnisse werden ab Seite 12 dargestellt.

Grundschule A

Punkte des Schulprogramms sind zum Beispiel
„Lernen und Festigen von Strategien zur gewalt-

Diese Leipziger Grundschule befindet sich im

freien Konfliktlösung – gewaltfrei lernen“. Dazu

Osten der Stadt. 14 Lehrkräfte, davon zwei

erhält die Schule Unterstützung von einer Schul-

männliche, arbeiten in der Einrichtung, an der

sozialarbeiterin, deren Stelle jedoch seitens der

190 Kinder lernen. Bedingt durch den Schulbe-

Kommune immer wieder auf dem Prüfstand

zirk, weist die Schülerschaft einen hohen Anteil

steht. Ein weiterer Punkt des Schulprogramms

von Schülern mit Migrationshintergrund auf,

ist das kostenlose Frühstück für alle Schüler

nach Aussage der Schulleiterin mindestens die

über das Projekt „brotZeit“. Zudem gibt es ein

Hälfte. Der Anteil der Menschen mit Migrations-

umfangreiches Förderangebot. Einmal wöchent-

hintergrund im Stadtbezirk Ost insgesamt be-

lich nimmt jedes Kind am Förderunterricht teil.

4

trägt 13,2%, der Ausländeranteil 8,3%.

Für die Klassenstufen 1 und 2 ist dies in der 5.

Die Ausstattung der Schule entspricht den üb-

Stunde dienstags. Neben dem Klassenleiterför-

lichen Standards. So gibt es ein Computerkabi-

derunterricht stehen je nach Klassenstufe die

nett, Werkräume und Schulessen im Speisesaal.

folgenden Angebote zur Auswahl: Förderung

Die Turnhalle befindet sich gleich neben dem

der Feinmotorik, Experimentieren, Sportförde-

Schulgebäude. Ein Leseraum bietet den Schü-

rung für leistungsschwache und leistungsstarke

lern die Möglichkeit, immer in aktuellen Kinder-

Schüler, Denken und Knobeln, Leseförderung,

büchern zu schmökern. Im Rahmen des Buch-

Kunstförderung, Arbeit am „Antolin“-Leseförder-

programms „Antolin“ findet die Lektüre auch

programm sowie LRS-Förderung.

Eingang in den Unterricht vieler Lehrer.

Aufgrund des hohen Anteils der Schüler mit
Migrationshintergrund wird in der Grundschule DaZ5 -Unterricht angeboten. Die betreffenden

4 vgl. www.statistik.leipzig.de.
5 Deutsch als Zweitsprache

Kinder werden stundenweise aus dem Klassen-
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Projekte
Fußballfeld
Computer
Leitbild
Trainingsraum
Verhalten
verband herausgelöst und in der DaZ-Klasse

sungen der Lehrer nicht Folge leistet, wird er in

unterrichtet.

den Trainingsraum geschickt. Hier spricht eine

Im Schuljahr 2014/2015 wurden drei erste

Lehrkraft mit ihm über das gezeigte Verhalten.

Klassen aufgenommen, in denen insgesamt 50

Des Weiteren muss der Schüler schriftlich Re-

Schüler lernen. Von diesen wiederholen sechs

chenschaft ablegen.

Schüler das erste Schuljahr.

Die Schule beherbergt in ihren Räumlichkeiten eine Bibliothek, aus welcher Schüler täglich

Oberschule

kostenlos Bücher ausleihen können, und zudem
eine Lernwerkstatt, welche die Schüler für Akti-

Die Einrichtung befindet sich im östlichsten

vitäten in den Freistunden oder nach dem Un-

Stadtteil von Leipzig und unterrichtet Schüler in

terricht nutzen können. In ihr befinden sich zwei

den Klassen 5 bis10. Für den Unterricht und die

Computer mit Internetanschluss sowie Fachbü-

Förderung der Schüler arbeiten 34 Lehrer in un-

cher aus allen Lernbereichen.

terschiedlichen Fachrichtungen. An die Schu-

Die Oberschule betont in ihrem Schulprogramm

le grenzt ein großer Hof mit einem Fußballfeld

das Leitbild „Miteinander zu starken Persönlich-

sowie einer kleinen Tartanbahn inklusive ab-

keiten“, das mit Hilfe der Lehrer und anderen

geschlossener Spiel- und Bewegungsfläche an.

schulischen Akteuren erreicht werden soll. Um

Ebenfalls gleich neben der Schule befindet sich

dieses Thema auch personell zu besetzen, wurde

die renovierte Turnhalle, welche gemeinsam mit

eine Sozialarbeiterin eingestellt, welche im sozi-

der angrenzenden Grundschule genutzt wird.

alen Bereich Projekte ermöglicht, Einzelgesprä-

Die Schülerschaft besteht aus unterschied-

che mit Schülern führt, den Lehrern helfend zur

lichen sozialen Bedingungsgefügen, weshalb

Seite steht und zusätzlich Unterricht im Fach

auch Verhaltensprobleme von Schülern keine

„Soziales Lernen“ anbietet. Diese Komponen-

Ausnahme sind. Aufgrund dieser Tatsache ist

te ist zwar in vielen Schulen verankert, wird in

an der Oberschule die „Trainingsraum-Metho-

dieser Schule jedoch sehr stark in Anspruch ge-

de“ im Angebot, welche sozialproblematische

nommen und ist aus dem Schulprogramm nicht

Verhaltensweisen reduzieren soll. Sobald ein

wegzudenken.

Schüler im Unterricht ständig oder in überzogenem Maße stört, sich verweigert oder den Anwei-
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Vier Master-Studenten der Lehrämter für Grund- und Förderschule arbeiteten im Rahmen des Projektes an drei verschiedenen
Schulen im Osten der Stadt Leipzig. Diese Einrichtungen weisen
einen hohen Anteil von Schülern aus sozial schwachen Familien
oder Familien mit Migrationshintergrund auf.

Die Tätigkeiten der Master-Studenten
Natalie Hiller

es notwendig erschien, konnte ich diese Schüler aus dem Unterricht herausnehmen und ih-

Am 01.09.2014 begann meine Tätigkeit als un-

nen Bewegung oder Entspannung ermöglichen.

terstützende Kraft mit verschiedenen Aufgaben-

Im Leseraum zeigte ich zum Beispiel Entspan-

bereichen in der Grundschule A in Leipzig. Ich

nungs- oder Bewegungsübungen, las aus einem

war in zwei Klassen an je zwei Wochentagen ein-

Buch vor oder gestaltete eine Phantasiereise.

gesetzt, um die Lehrer im Unterricht zu unter-

In Fächern wie Kunst, Sport, Werken oder

stützen, Kinder in verschiedenen Entwicklungs-

Sachunterricht unterstützte ich die Lehrkraft

bereichen zu fördern oder Exkursionen und

unter anderem bei der Vor- und Nachbereitung

Unterrichtsgänge zu begleiten.

des Unterrichts (Materialien holen, den Raum

Die Unterrichtsassistenz gestaltete sich so, dass

vorbereiten oder Plätze säubern). Besonders im

ich für alle Schüler der Klassen zur Verfügung

Kunstunterricht, der nur eine Wochenstunde

stand und bei Fragen zu ihnen an den Platz ging,

umfasste und im Klassenraum stattfand, war es

um gezielte Hilfestellungen zu geben. Außerdem

notwendig, den Schülern dabei zu helfen, ihren

unterstützte ich Schüler, die Orientierung und

Platz vorzubereiten, mit Farben richtig umzuge-

Motivation während des Unterrichts benötigten.

hen und schlussendlich die Arbeitsmaterialien

Hier gab ich Hinweise zum Unterrichtsverlauf,

gut zu säubern.

Tipps für die Arbeitserleichterung und -bewälti-

Für die Einzelförderung ausgewählter Schüler

gung. Vor allem die Schüler mit Migrationshin-

war ich auf die Ergebnisse vorangegangener

tergrund hatten vermehrt Schwierigkeiten, dem

Diagnostik sowie die Kooperation mit den Leh-

Unterricht konzentriert zu folgen, da sie viele

rern angewiesen. Gemeinsam mit Sebastian

Aufgabenstellungen nicht verstanden. In diesen

Auxel wurde ein Mathematiktest entwickelt und

Fällen erklärte ich noch einmal langsam (z.T. auf

umgesetzt. Dessen Ergebnisse sowie die Resul-

Englisch), was zu tun war und half bei der Klä-

tate der DP-16 (von den Klassenlehrern durch-

rung von unbekannten Begriffen. Weiterhin gab

geführt) waren Grundlage für die individuelle

es in beiden Klassen Schüler, die Auffälligkeiten

Förderung. Die Einzelförderung bezog sich fast

im Verhalten zeigten. Mangelhafte Konzentrati-

ausschließlich auf die Fächer Mathematik und

onsfähigkeit war die häufigste Ursache. Wenn

Deutsch. Für die Förderung nutzte ich entweder

6 Differenzierungsprobe, siehe Seite 15
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selbst erstellte Materialien (z.B. Arbeitsblätter)

an der Oberschule. An jeder der beiden Schu-

oder Materialien der Schule (Legekästen, Logico,

len leisteten wir jeder ein Arbeitspensum von

Rechenhilfen usw.).

durchschnittlich zehn Stunden pro Woche. Im
Voraus wurden die Wochentage Montag und

Sebastian Auxel

Mittwoch (ggf. Freitag) für die Tätigkeit an der
Grundschule B und der Dienstag und Don-

Im September 2014 trat ich in der ersten Schul-

nerstag für die Oberschule bestimmt. Mit den

woche für je zwei Tage pro Woche in der Grund-

Schulen wurde ebenfalls vereinbart, dass wir

schule A und in der Grundschule B meine Tätig-

an den entsprechenden Wochentagen gemein-

keit als Unterrichtshilfe an. Der Einsatz erfolgte

sam an der jeweiligen Schule vertreten waren.

ausschließlich im Anfangsunterricht der ersten

An der Oberschule wurden Anfang Oktober bei-

Klassen. Nach Absprachen mit den Beteiligten

de 5. Klassen mit dem AST 4+7 getestet, um zu

konnten wir uns auf einen Einsatzplan einigen.

ermitteln, welche Grundlagen die Schüler be-

Während ich in der Grundschule A anfangs aus-

reits in der Primarstufe erlangt haben bzw. wo

schließlich der Klasse 1a zugeteilt war, durch-

sich eventuell Förderbedürfnisse ergeben könn-

lief ich in der Grundschule B alle drei ersten

ten. Die erbrachten Leistungen wurden in den

Klassen innerhalb einer Woche. Im Laufe der

entsprechenden

ersten Wochen stellte sich heraus, dass fast alle

nommen. So können Schüler, welche mit ihren

Schüler der Klasse 1a der Grundschule A den

Leistungen unter dem Klassendurchschnitt lie-

Anforderungen gerecht und somit Kapazitäten

gen, ermittelt und durch entsprechende Unter-

bei mir frei wurden. Deshalb wurde zur Hälfte

stützungsangebote gefördert werden, um Leis-

des Projektes entschieden, dass ich nur noch bei

tungsdiskrepanzen zu reduzieren.

konkretem Bedarf in dieser Klasse und stattdes-

Die Durchführung dieser Förder- bzw. Unter-

sen verstärkt in den Parallelklassen unterstüt-

stützungsmaßnahmen stellten im Projektzeit-

zend eingreifen würde. Die Tätigkeit unterschied

raum unseren Aufgabenschwerpunkt dar. Die-

sich kaum von der von Natalie Hiller und setzte

ser gestaltete sich in der Form, dass die Schüler

sich aus Unterrichtsassistenz sowie Einzel- und

im Unterricht durch Handzeichen entsprechen-

Kleingruppenförderung zusammen. Etwa ein

den Unterstützungsbedarf anzeigten und wir so-

Fünftel der Arbeitszeit wurde für die Projektdo-

mit Probleme klären konnten. Zudem wurde an

kumentation aufgebracht, in die Beiträge aller

der Oberschule immer donnerstags in der 7./8.

vier Master-Studenten einflossen und deren Er-

Stunde eine individuelle Förderstunde für Schü-

gebnis die vorliegende Publikation darstellt.

ler eingerichtet, welche die Lehrkräfte auswähl-

Schülerdatenblättern

aufge-

ten und die so die Möglichkeit erhielten, Unter-

Jenny Schwill und Erik Nerger

richtsinhalte oder Hausaufgaben mit unserer
Hilfe nachzuholen bzw. für anstehende Arbeiten

Unser Einsatz im Projekt erfolgte an zwei unterschiedlichen Schulen: der Grundschule B,
an der auch Sebastian Auxel tätig war, sowie
7 Allgemeiner Schulleistungstest, siehe Seite 27

zu lernen.
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Diagnostikverfahren,
Einzelfallbeschreibung und
Leistungsentwicklung
Grundschule A

Aus Gründen des Datenschutzes wird statt
Schülernamen nur eine laufende Nummer an-

Um das Ausgangsniveau zu Beginn des Schul-

gegeben, wobei jede Nummer immer einen be-

jahres und somit am Anfang des Projektes fest-

stimmten Schüler repräsentiert.

zuhalten, bestand seitens der Projektverantwortlichen der Wunsch, alle Kinder zu testen. Dies

Eingangsdiagnostik und Ergebnisse

diente vor allem dazu, Schüler mit besonderem
Handlungsbedarf zu ermitteln. Jedoch gestalte-

Mathematiktest

te sich die Suche nach einem geeigneten Verfahren speziell für den Schulanfang schwierig. Die

Die mathematischen Fähigkeiten der Erstkläss-

Schuleingangsdiagnostik war natürlich bereits

ler wurden in Einzeltests erfasst. Der vorliegen-

abgehandelt; klassische Schulleistungstests wa-

de Fragebogen beinhaltet Teile verschiedener

ren noch nicht durchführbar.

Testverfahren, zum Beispiel aus „Mit Mirola

Alle Klassenlehrer der ersten Klassen wurden

durch den Zauberwald“ vom Finken-Verlag. Die

aufgefordert, die sogenannte Differenzierungs-

Durchführungsdauer beträgt rund 20 Minuten,

probe (DP) durchzuführen (siehe Seite 15). Au-

d.h. zwei Schüler konnten pro Unterrichtsstun-

ßerdem konstruierten die Master-Studenten

de getestet werden. Folgende Themen wurden

einen nichtstandardisierten Fragebogen, der

abgefragt (siehe Fragebogen im Anhang):

besonders auf die mathematischen Fähigkeiten der Schüler abzielt.

• Mengenerfassung, Zählen, Ordinalzahlen bis 10

Nach Abschluss der Testungen standen elf

• Eins-zu-Eins-Zuordnung

Schüler fest, die im Projektzeitraum durch die

• Formen Kreis, Dreieck, Viereck

Studenten individuell gefördert und im Unter-

• Visuelle Figur-Grunderfassung

richtsalltag unterstützt werden sollten.

• Kette auffädeln

Kurz vor dem Ende des „StartTrainings“ für

• Formen legen

die ersten Klassen, nämlich Anfang Januar,

Die maximale Punktzahl beträgt 28 Punkte. Da

wurde der Mathematiktest in der Grundschule

für diesen Test keine Normwerttabelle existier-

wiederholt.

te, konnten die Schülerergebnisse nur untereinander verglichen werden. Im Durchschnitt er-

13

reichten die Schüler 24,3 von 28 Punkten. Dies

Vorwissen größeren Mangel im mathematischen

bedeutet, dass der Schwierigkeitsanspruch des

Bereich aufweist.

Testes relativ gering war und im Durchschnitt

Zwölf Kinder hatten 26 Punkte. Insgesamt la-

85% der Punkte erreicht wurden. Kritisch muss

gen 39 von 46 Schülern über 20 Punkten. In

jedoch die ungleiche Wertigkeit der Aufgaben

den nachfolgenden Tabellen sind aus den drei

angemerkt werden.

Klassen insgesamt 9 Schüler mit Förderbedarf

Zunächst wird in einem Diagramm die Punkte-

in unterschiedlichen Bereichen exemplarisch

verteilung dargestellt. Der Graph gibt die Anzahl

aufgeführt. Neben der Punktzahl erfassten die

der Schüler an, die eine bestimmte Punktzahl

Testleiter Auffälligkeiten bzw. Schwierigkeiten

erreicht haben. Auf der Abszissenachse können

der Schüler während der Durchführung. Am

die Punkte abgelesen werden, und auf der Or-

häufigsten traten Probleme beim Ordnen der

dinatenachse ist zu erkennen, wie viele Schüler

Formen und beim Nachspuren der Figuren auf.

die jeweilige Punktzahl erreichten. Von beson-

Letzteres lässt auf eine mangelhafte Entwick-

derem Interesse für die weitere Förderung sind

lung der Feinmotorik schließen.

Kinder mit 20 Punkten oder weniger, da deren

Verteilung der erreichten Punktzahlen; max. 28 Punkte
14
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Diagnostikverfahren, Einzelfallbeschreibung und Leistungsentwicklung
Grundschule A

Eingangsdiagnostik und Ergebnisse,

Mathematiktest und Differenzierungsprobe

Schwierigkeiten

Beobachtungen/Bemerkungen

Lateralität*

Punkte

Schüler

Ergebnisse der einzelnen Klassen

Klasse 1 a

1

2

3

18

Keine Orientierung auf dem Blatt;
Figuren umranden nicht möglich;
Ordnen nach Formen (verschiedene
Größen nicht zusammengehörig);
Eins-zu-Eins-Zuordnung

Sehr unsicher und zurückhaltend
Kann keine Mengen im Zahlenraum (=
ZR) bis 10 erfassen und muss immer
mit 1 beginnend abzählen.

24

Ordnen nach Farben (nur die Formen,
die genau gleich waren);
zu langsames Arbeiten;
Feinmotorik;
Figur-Grund-Wahrnehmung

Asperger-Syndrom;
unkonzentriertes Arbeiten, ständiges
Berichten aus der Lebenswelt,
blühende Phantasie, Vergleiche mit
Tierwelt, wollte spielen

L

25

Ordnen der Bauklötze;
Begriffe „kürzester“ und „längster“
unbekannt;
Ordnen nach Formen

Auch hier keine Mengenerfassung im
ZR bis 10, statt dessen ständig von
vorn abzählen.‚
Verdacht auf LRS

R

R

Klasse 1 b

4

5

16

Abzählen im ZR bis 10
Verzählt sich oft (kein System beim
Zählen)

14

kein Verständnis vom Ordinalzahlaspekt;
große Konzentrationsprobleme;
versteht Aufgabenstellung oft nicht;
Feinmotorik sehr schlecht;
Leserichtung oft von rechts;
Ordnen nach der Größe (kennt Begriffe
„kürzester“, „längster“ nicht);
verwechselt Dreieck und Viereck;
Abzählen im ZR bis 10;
Eins-zu-Eins-Zuordnung

zählt in 2er-Schritten
lässt sich leicht ablenken

21

Verständnisprobleme, benötigt genaue
und langsame Erläuterungen (dann
werden Aufgaben meist richtig gelöst);
man musste viel vormachen; Formen
legen sehr ungenau bzw. falsch; Eins-zuEins-Zuordnung

20

Begriffe „kürzester“ und „längster“
unbekannt; Ordnen nach Formen;
Probleme beim Nachlegen von Figuren;
Figur-Grund-Wahrnehmung

Probleme beim Identifizieren der
Fragen
Wiederholer

*Links- oder Rechtshänder

Benötigt zu viel Zeit zum Lösen
Kann Körpermitte nicht überkreuzen

R

R

R

15

Schwierigkeiten

Beobachtungen/Bemerkungen

Lateralität*

Punkte

Schüler

Ergebnisse der einzelnen Klassen

Klasse 1 c

10

11

12

18

Anstatt zu umranden, malt sie
Farbkleckse; Ordinalzahlaspekt nicht
erfasst, verwechselt Dreieck und Viereck;
fädelt Bausteine nicht auf, sondern legt
nur; Figuren nachlegen schwierig, oft
spiegelverkehrt; rechts-links verwechselt

Abzählen im Zahlenraum (ZR) bis 10
Rechnen noch nicht möglich

21

Konzentrationsverlust sichtbar nach zehn oft gefragt: „Warum soll ich das
Minuten;
machen?“
„kürzester“ und „längster“ nicht bekannt;
Nachlegen von vorgegebenen Formen
(rechts-links vertauscht)

L

19

Begriff „ordnen“; Ordinalaspekt;
Begriffe „meisten“, „wenigsten“
Umranden auch nach mehrmaliger
Wiederholung nicht verstanden,
ausgemalt

R

R

versteht Anweisungen oft nicht;
kennt Begriffe für viele Bilder nicht
(Zitrone, Birne, Hammer usw.)

*Links- oder Rechtshänder

Differenzierungsprobe

Diesen Bereichen sind folgende Aufgaben zugeordnet (Schwierigkeitsgrad von DP0 bis DP2 ge-

Die Differenzierungsprobe für Fünf- bis Sechsjährige und für Schüler mit Lernschwierigkei-

steigert):
• Optische Differenzierung (OPT):

ten (DP 1) von Breuer und Weuffen ist ein bei

den Buchstaben ähnliche Zeichen müssen

Vorschülern und Schulanfängern häufig ein-

abgemalt werden.

gesetztes Verfahren, um die Voraussetzungen

• Phonologische Differenzierung (PHO):

zur Aneignung der Schriftsprache zu ermitteln.

aus zwei klangähnlichen Begriffen muss

Hierzu werden fünf sogenannte Differenzierun-

der vorgesprochene Begriff dem richtigen

gen durchgeführt, nämlich jeweils eine optische,

Bild zugeordnet werden (z.B. Topf – Kopf).

phonologische, kinästhetische, melodische und
rhythmische Differenzierung.

• Kinästhetische Differenzierung (KIN):
das Kind muss Wörter nachsprechen, die

16

Einzelfallbeschreibung und

Ergebnisse der einzelnen Klassen

Leistungsentwicklung

Schüler

Diagnostikverfahren,

RHY

MEL

KIN

Eingangsdiagnostik und Ergebnisse,

PHO

Erkundungsuntersuchung
OPT

Grundschule A
Differenzierungsprobe

Klasse 1 a

schwer zu artikulieren sind (z.B. Schellfischflosse, Aluminium, Postkutsche).

1

F

/

F

F

/

optische +
kinästhetische +
melodische Fö

2

/

/

F

/

F

kinästhetische +
rhythmische Fö

3

F

F

/

/

/

optische +
phonetische Fö

• Melodische Differenzierung (MEL):
das Kinderlied „Alle meine Entchen“ soll
ohne Melodieabweichungen vorgesungen
werden. Es können auch zwei kurze

Klasse 1 b

Tonfolgen miteinander verglichen werden.
• Rhythmische Differenzierung (RHY):

4

F

F

/

/

/

optische +
phonetische Fö

5

/

F

/

F

/

phonetische +
melodische Fö

die Kinder müssen einen vorgeklatschten
Takt nachklatschen.
Auf Basis der Ergebnisse werden Fördermaßnahmen vorgeschlagen und Schulempfehlungen

16

/

F

F

F

/

phonetische +
kinästhetische +
melodische Fö

17

/

F

/

F

/

phonetische +
melodische Fö

abgegeben. Um die Übersichtlichkeit zu wahren,
werden hier nur die Schüler dargestellt, die im
Rahmen des Projektes besonders gefördert wurden. Die Tabellen, unterteilt nach Klassen, ge-

18

F

/

F

F

/

optische,
kinästhetische +
melodische Fö

ben an, in welchen der fünf Bereiche die dargestellten Schüler Förderbedarf (Fö) haben.

Klasse 1 c

8

/

/

F

/

F

kinästhetische +
rhythmische Fö

12

/

/

F

/

F

kinästhetische +
rhythmische Fö

13

/

/

F

/

/

kinästhetische Fö

14

/

/

F

F

/

kinästhetische +
melodische Fö
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Die Auswahl der elf Schüler erfolgte nicht ausschließlich auf Grundlage der vorangegangenen Diagnostik, sondern auch durch Beobachtung und Empfehlungen der Lehrer.
Deshalb kamen einige Kinder hinzu (z. B. 6 und 9), für andere Kinder hingegen wurde keine
ausführliche Einzelfallbeschreibung angefertigt (u. a. 12, 13 und 14). Trotzdem wurde auch
bei diesen Schülern jede Möglichkeit zur Förderung genutzt und uneingeschränkte Unterstützung durch die Master-Studenten geboten.
Die Nummern im Text entsprechen den Nummern in den Tabellen und verweisen jeweils
auf einen bestimmten Schüler.

Elf Schüler mit besonderem
Handlungsbedarf

Klasse 1a
(weiblich)

Elf Einzelfälle werden vorgestellt, auf welche die

Die Schülerin ist in ihrer Entwicklung und auch

Master-Studenten nach Abschluss der Diagnos-

in ihrem Verhalten im Vergleich zu ihren Mit-

tik besonderes Augenmerk legten. Dabei handelt

schülern weit zurück. Sie wirkt häufig unsicher

es sich überwiegend um Schüler mit Defiziten in

und sehr zurückhaltend. Wenn sie keine Lust hat

einem Feld oder mehreren Bereichen. Sie wur-

oder ihr eine Aufgabe zu schwer ist, beginnt sie

den im Verlauf des Projektes im Schulalltag be-

gelegentlich zu weinen oder versucht auf andere

sonders unterstützt und speziell gefördert, um

Weise abzulenken. In der Klasse hat sie Freun-

ihnen die Anfangsphase zu erleichtern und die

de gefunden, und in ruhigen Situationen spricht

Defizite möglichst auszugleichen. Dazu dienten

sie auch von zu Hause. Der Test zur Überprü-

jeweils konkrete Handlungsmöglichkeiten im

fung mathematischer Fähigkeiten ergibt, dass

Anschluss an die Fallbeschreibungen.

ihr die Orientierung auf dem Blatt sehr schwer

Das Durchschnittsalter aller Erstklässler zu Be-

fällt und ein Nachspuren der Figuren wegen der

ginn des Schuljahres lag bei 6,4 Jahren.Unter

ungeübten Stifthaltung kaum möglich ist. Eine

den elf Schülern mit besonderem Förderbedarf

mangelhafte Entwicklung der Motorik könnte die

befinden sich vier DaZ-Kinder. Dies sind Kin-

Ursache ein. Dies bestätigt sich auch bei ersten

der aus Familien mit Migrationshintergrund

Schreibübungen der Buchstaben und Zahlen im

und einer anderen Muttersprache als Deutsch.

Anfangsunterricht. Die Vorstellung der Zahlen

Sie sind im Durchschnitt ein Jahr älter als ihre

bis zehn gelingt der Schülerin in der Regel nicht.

Klassenkameraden und leben seit rund ein bis
zwei Jahren in Deutschland, manche kürzer.

Konsequenzen für die

Die Hauptaufgabe besteht in der sprachlichen

Förderung/Handlungsmöglichkeiten

Förderung und der Integration in den schulischen Alltag.

• motorische Übungen, Nachspuren der
Buchstaben und Zahlen
• Ausbildung der Zahlvorstellung mit
anschaulichem Material
• spielerischer Zugang

18
Diagnostikverfahren, Einzelfallbeschreibung und Leistungsentwicklung
Grundschule A Elf Schüler mit besonderem Handlungsbedarf, Klasse 1 a und Klasse 1b

Auswirkungen der durchgeführten

Schulbegleiterin beantragt, die in der dritten

Fördermaßnahmen

Schulwoche ihre Arbeit aufnimmt. Deshalb muss

Nachdem sich die Schülerin in den ersten Wo-

der Student nur in Ausnahmefällen unterstüt-

chen des Schuljahres gut eingelebt hat, werden

zend eingreifen. Besonders bei Schreibübungen

etwa ab November Probleme deutlich. Die schu-

im Deutschunterricht kann sich das Kind nicht

lische Entwicklung in Deutsch und Mathematik

lange konzentrieren und schmiert dann durch-

stagniert weitestgehend. In speziellen zusätz-

aus in sein Heft oder beginnt zu schreien. Auch

lichen Übungen werden die neu eingeführten

der Umgang mit anderen Schulkameraden ist

Buchstaben und Zahlsymbole geübt, vorrangig

schwierig, da er nicht einschätzen kann, wann

um sie einzuprägen, aber auch um die mangel-

er beim Spielen zu weit geht und andere Mit-

haft ausgeprägte Motorik zu schulen. Besonders

schüler bedrängt.

im Mathematikunterricht wird materialgestützte
Einzel- und Kleingruppenförderung durchge-

Konsequenzen für die

führt. Um Mengen und Zahlzerlegung im Zah-

Förderung/Handlungsmöglichkeiten

lenraum bis 10 zu veranschaulichen, kommen
Steckwürfel und Perlenketten zum Einsatz. Natürlich darf die Schülerin nicht überlastet werden, da schnell die Konzentration nachlässt und
dann die Mitarbeit stur verweigert wird oder sie

• positive Verstärkung und Lob bei richtiger
und ausdauernder Arbeitsweise
• Rückzugsort/Verlassen des Klassenraumes
ermöglichen
• Aufklärung der anderen Mitschüler, dass

zu weinen beginnt. Auch nach Abschluss des

er nicht immer einschätzen kann, wie weit

Projektes besteht weiterer Förderbedarf.

er beim Spielen gehen darf
• Grenzen klar aufzeigen

(männlich)
02 ist ein sehr kleiner und fröhlicher Junge.
Bei ihm wurde das Asperger-Syndrom

8

diag-

Auswirkungen der durchgeführten
Fördermaßnahmen

nostiziert. Der schulische Alltag bereitet ihm

Der betreffende Schüler kann voll in den Un-

Schwierigkeiten. Aus diesem Grund wird eine

terricht integriert werden und wird den Anfor-

8 Als Asperger-Syndrom wird eine tiefgreifende Entwicklungsstörung innerhalb des Autismusspektrums bezeichnet, die vor allem durch Schwächen in den
Bereichen der sozialen Interaktion und Kommunikation gekennzeichnet ist sowie von eingeschränkten und stereotypen Aktivitäten und Interessen bestimmt
wird. Beeinträchtigt ist vor allem die Fähigkeit, nonverbale und parasprachliche Signale bei anderen Personen intuitiv zu erkennen und intuitiv selbst auszusen
den. (vgl. Wikipedia)
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derungen weitestgehend gerecht, jedoch abhän-

• sollte keine Besserung eintreten, muss die

gig von Tagesform und Lust. In seltenen Fällen

Diagnostik durchgeführt werden und eine

stört er den Unterricht durch Selbstgespräche

professionelle LRS-Förderung anschließen

oder andere Geräusche und muss dann den
Raum mit einer Begleitperson verlassen. In den

Auswirkungen der durchgeführten

Pausen muss er durchgängig beaufsichtigt wer-

Fördermaßnahmen

den, da er im Umgang mit anderen Kindern oft

Mit Hilfe vieler zusätzlicher Übungen parallel

haltlos ist.

zur Einführung der Buchstaben kann der Schüler derzeit noch die Erwartungshaltung erfüllen.

(männlich)

Leider gibt es für das erste Halbjahr der ersten

Bei diesem Schüler besteht bereits seit den

Klasse noch keine speziellen LRS-Trainings. In

ersten Schulwochen Verdacht auf Lese- und

Kleingruppen- oder Einzelsituationen wird auch

Rechtschreibschwäche. Es gelingt ihm nicht, die

das Lesen geübt, wobei der Schüler die betref-

wenigen bisher eingeführten Buchstaben ausei-

fenden Fibelseiten innerhalb kürzester Zeit aus-

nander zu halten. Er ist leicht ablenkbar und im

wendig kennt. Ein Antrag auf LRS ist noch nicht

Unterricht oft unaufmerksam. Das Lesen in der

gestellt, da es dafür noch zu früh ist.

Fibel gelingt bei bekannten Texten fast fließend,
jedoch besteht die Gefahr, dass er die Wörter

Klasse 1b

durch häufiges Üben nur auswendig gelernt hat.
Unbekannte Wörter versucht er zu erraten.

(männlich, DaZ)
Der Schüler, der seit zweieinhalb Jahren in

Konsequenzen für die

Deutschland lebt, hat sehr große Schwierigkei-

Förderung/Handlungsmöglichkeiten

ten in den Hauptfächern. Der DP-1 sowie Beob-

• spezielle Übungen für LRS

achtungen während des Unterrichts zeigen, dass

• Ermahnung zu Aufmerksamkeit

er keine phonologische Bewusstheit9 besitzt. Er

• Motivation durch interessante

versteht nicht, dass Sätze aus Wörtern, Wörter

Aufgabenstellungen

aus Silben und Silben aus Lauten bestehen.

9 Der Begriff phonologische Bewusstheit bezeichnet im Fachgebiet Pädagogische Psychologie und allgemein in der Leseforschung eine bestimmte Form der Sprachbewusstheit und stellt den wichtigsten Teilbereich der sogenannten „phonologischen Informationsverarbeitung“ dar. Er bezeichnet die Fähigkeit, bei der Aufnahme, der Verarbeitung, dem Abruf und der Speicherung von sprachlichen Informationen Wissen über die lautliche Struktur der Sprache heranzuziehen.
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Zudem hat er Probleme, einen Anfangs- und
Endlaut eines Wortes zu bestimmen. Silben

• Orientierung bieten, Stift führen und
Zusatzerklärungen geben

können nicht zu Wörtern zusammengezogen

• Übungen mit dem Legekasten (mehrmals

werden. Ihm fällt es schwer, Buchstaben sauber

wöchentlich 10-15 Minuten am Tag in

nachzuspuren und den Stift ordnungsgemäß

einer Einzelsituation, Lautsynthese üben

zu halten. Probleme in der Feinmotorik (beson-

(Wörter aus Silben legen, Sätze legen und

ders beim Ausmalen und Ausschneiden) führen

lesen)

dazu, dass er sehr langsam arbeitet und dem

• extra Übungen in der Förderstunde (vor

Unterrichtsverlauf z.T. nicht folgen kann. Das

allem in Mathematik und Deutsch und

Schreiben fällt ihm demzufolge noch schwer und

Feinmotorik)

dauert sehr lang. Seine Konzentration lässt im

• Gespräche mit der Mutter, sie motivieren,

Laufe des Schultages sichtlich nach.

ihm bei den Hausaufgaben zu helfen,

Im Bereich Mathematik fällt auf, dass er der

gezielt Problembereiche zu üben usw.

Schüler mit der geringsten Punktzahl aller Erstklässler ist. Er kann zwar bis 10 zählen, doch

Auswirkungen der durchgeführten

nicht mit den Zahlen operieren. Ordinalzahlen

Fördermaßnahmen

sind ihm nicht bekannt, und Rechnen im Zah-

Übungen mit dem Legekasten und das Lesen in

lenraum bis 10 ist nicht möglich. Er arbeitet

der Fibel in der Einzelsituation haben dazu ge-

sehr unkonzentriert und versteht Aufgabenstel-

führt, dass sich Schüler 04 die gelernten Buch-

lungen z.T. nicht. Das Ordnen von Bauklötzen

staben besser eingeprägt hat und deren Laute

gelingt ihm nicht, und das Wissen zu geometri-

korrekt spricht. Somit konnte auch eine Ver-

schen Formen ist mangelhaft. Die Orientierung

besserung der Lautsynthese erreicht werden. In

im Heft fällt ihm schwer.

Mathematik hat er durch individuelle Übungen
(Zahlen schreiben, zerlegen usw.) und Einzel-

Konsequenzen für die

unterstützung im Unterricht im Laufe des ers-

Förderung/Handlungsmöglichkeiten

ten Halbjahres deutliche Fortschritte gemacht.

• Unterstützung im Unterricht durch
gezieltes neben ihm Sitzen
• immer wieder motivieren

Er ist selbstbewusster (durch zahlreiches Motivieren, Loben und Unterstützen) geworden,
beteiligt sich mehr am Unterricht und arbeitet
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konzentrierter. Gespräche der Klassenleitung

Konsequenzen für die

mit der Mutter haben bewirkt, dass der Schüler

Förderung/Handlungsmöglichkeiten

mehr übt und daher sichtliche Fortschritte zu

• Einzelunterstützung im Unterricht (neben

erkennen sind. Er hat im Klassenvergleich trotz-

ihm sitzen), immer wieder zeigen, welche

dem noch Schwierigkeiten vor allem im Bereich

Aufgaben gemeint sind, zusätzliche

Feinmotorik (Ausschneiden, Ausmalen usw.) so-

Erklärungen geben (z.T. auf Englisch)

wie in konzentrierter und zügiger Arbeitsweise.

• Elterninformationen ins Englische
übersetzen und Gespräche auf Englisch

(männlich, DaZ)
Der Schüler beherrscht die deutsche Sprache

führen
• Training, um aggressives Verhalten

nur mangelhaft, wodurch Schwierigkeiten im

abzubauen (vor allem durch nonverbale

Unterricht entstehen. Seine Familie lebt seit

Kommunikation)

rund zwei Jahren in Deutschland. Er hat häufig keine Hausaufgaben, kann dem Unterricht

Auswirkungen der durchgeführten

nicht folgen und wird sichtbar unruhiger, wenn

Fördermaßnahmen

er nicht genug versteht. Immer wieder stört er

Gespräche mit der Mutter haben bewirkt, dass

dann die Mitschüler beim Lernen. Wenn er et-

sie über die Schulleistungen ihres Sohnes infor-

was nicht möchte, zeigt er verweigerndes Verhal-

miert wird und ihn so bei Hausaufgaben usw.

ten. Beide Eltern sprechen nur wenig Deutsch

unterstützen kann. Aufgrund der Kooperation

und können ihr Kind bei schulischen Aufgaben

haben sich die Leistungen des Schülers verbes-

nicht unterstützen. Die Mutter spricht und ver-

sert sowie sein z.T. aggressives Verhalten verrin-

steht Englisch. Der Schüler ist neugierig und

gert. Er hat mehr Respekt vor Erwachsenen und

möchte lernen, doch scheitert er immer wieder

Mitschülern. Die Einzelunterstützung hat dazu

am mangelnden Verständnis der Anweisungen.

geführt, dass er immer besser Deutsch spricht/

Er bekommt drei Mal wöchentlich DaZ-Unter-

versteht und somit dem Unterrichtsverlauf bes-

richt, um seine sprachlichen Fähigkeiten zu ver-

ser folgen kann. Langen Geschichten oder Er-

bessern. In den Pausen zeigt der Schüler immer

zählungen kann er weiterhin nicht folgen, be-

wieder aggressives Verhalten gegenüber seinen

müht sich jedoch, den groben Sinn zu erfassen.

Klassenkameraden.

Er kann Wörter erlesen und in Mathematik beherrscht er den Zahlenraum bis 10 gut.
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(männlich)

Auswirkungen der durchgeführten

Die Konzentration des Schülers nimmt im Un-

Fördermaßnahmen

terricht mit zunehmender Stundenzahl sichtbar

Der Schüler genießt die Aufmerksamkeit in Ein-

ab. Er wird in Folge dessen unruhig, stört den

zelsituationen sowie der Einzelunterstützung

Unterricht und kann der Lehrkraft nicht mehr

im Unterricht. Er hat eine gute Beziehung zu

folgen. Er setzt sich unter den Tisch, spielt mit

Natalie Hiller aufgebaut und arbeitet in ihrer

seinen Materialien oder animiert die Mitschü-

Anwesenheit immer besser mit. Wird er moti-

ler zum Mitmachen. Im Bereich Deutsch fällt es

viert, erhält er kleine Pausen (Auszeiten, in de-

ihm noch sehr schwer, Wörter zu erlesen und

nen er den Klassenraum zur Entspannung oder

zu bilden. Er hat die Lautsynthese noch nicht

Bewegung verlässt) oder bekommt zusätzliche

verinnerlicht und außerdem Schwierigkeiten in

Hilfsmittel. So ist er in der Lage, einen ganzen

der Feinmotorik, was zu Unsauberkeiten beim

Schultag durchzuhalten. Bei Abwesenheit der

Nachspuren von Buchstaben und Zahlen führt.

Master-Studentin fällt er jedoch schnell in alte
Muster zurück.

Konsequenzen für die

Die Einzelförderung bewirkt, dass sich seine

Förderung/Handlungsmöglichkeiten

Lese-

• bei Konzentrationsverlust Entspannungs-

und

Schreibkompetenzen

verbessern,

im Klassenvergleich aber immer noch unzurei-

möglichkeiten schaffen (z.B. in den

chend sind. Es bleibt fraglich, ob er das Klas-

Leseraum zurückziehen und vorlesen,

senziel bis Ende des Jahres erreichen wird. Da

Phantasiereisen, Bewegung ermöglichen,

seine Konzentrationsspanne sich nicht deutlich

Herausnehmen aus der Situation

verbessert hat und er deshalb gelegentlich den

verhindert Störungen des Unterrichts)

Unterricht massiv stört, wird von der Klassen-

• Nachholen/paralleles Erarbeiten des

lehrerin den Eltern die psychologische Beratung

aktuellen Unterrichtsstoffes außerhalb des

empfohlen. Weiterhin ist die Möglichkeit einer

Klassenzimmers

verkürzten Beschulung im Gespräch.

• Unterstützung im Unterricht (mal daneben
setzen, motivieren, Lob, zusätzliche
Erklärungen usw.)

(männlich)
Dieser Schüler kann bereits lesen und kennt alle
Buchstaben des Alphabets (Talentförderung).
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Konsequenzen für die

oder Verweigerung des Unterrichts. Zum Teil

Förderung/Handlungsmöglichkeiten

zeigt er aggressives Verhalten und ist schlecht

• ihm die Möglichkeit geben, im Leseraum

in der Lage, seine Emotionen zu steuern und

ein Buch auszuwählen und dieses in

zu regulieren. Dies stört die Mitschüler, und sie

Phasen des Unterrichts zu lesen, in denen

wenden sich von ihm ab. Der Schüler verlässt

die Mitschüler in der Fibel lesen lernen

gelegentlich den Klassenraum, wenn er wütend

• Bearbeitung des Buches bei „Antolin“

ist bzw. läuft weg. In diesen Situationen ist es

(Leselernprogramm), um ihm einen Anreiz

schwer, an ihn heranzukommen und mit ihm zu

zum Lesen zu verschaffen und positive

sprechen. In anderen Situationen sucht er gezielt

Verstärkung durch Punkte für richtige

die Nähe der Klassenlehrerin oder von anderen

Antworten zum Buch zu geben sowie das

Erwachsenen (zum Beispiel der Master-Studen-

Leseverständnis zu überprüfen

tin). Seine schulischen Leistungen sind in allen
Bereichen unauffällig, doch sein Verhalten steht

Auswirkungen der durchgeführten

einem erfolgreichen Lernen im Weg.

Fördermaßnahmen
Er hat bereits mehrere Bücher gelesen und

Konsequenzen für die

nimmt das Angebot „Antolin“ gut an. Eine gute

Förderung/Handlungsmöglichkeiten

Differenzierungsmöglichkeit ist geschaffen, die
auch weitergeführt werden kann.

• Rückzugsmöglichkeiten schaffen, die ihm
ermöglichen (in der Klasse/Ecke) seine
Wut unter Kontrolle zu bringen, ohne

Klasse 1c

andere zu verletzen oder zu stören
• Einzelunterstützung im Unterricht

(männlich, DaZ)

(Motivieren; Aufgaben nochmal erklären

Der DaZ-Schüler (Muttersprache Portugiesisch,

und absichern, dass verstanden wird, was

seit zwei Jahren in Deutschland) versteht wenig

zu tun ist; Ansprechperson sein)

Deutsch und kann sich selbst schlecht ausdrü-

• Beziehungen zu Mitschülern fördern

cken und seine Gefühle und Bedürfnisse mitteilen. Verhaltensregeln kann er oftmals nicht einhalten und stört durch Geräusche, Herumlaufen
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Auswirkungen der durchgeführten

wendung, Lob und Anerkennung der Erwach-

Fördermaßnahmen

senen. Wenn er nicht der Beste oder Erste ist,

Der Schüler nimmt die ihm gegebenen Rück-

kommt es regelmäßig dazu, dass der Schüler

zugsmöglichkeiten schlecht an. Es kommt im-

ausrastet. Er schmeißt seine Materialien vom

mer noch regelmäßig zu Wutanfällen oder zur

Tisch, verlässt den Raum oder schreit/weint.

Verweigerung während des Unterrichts in allen

Häufig kommt er nach einer Weile allein zurück

Fächern. Gelegentlich muss er von den Eltern

und beruhigt sich wieder, wenn ihm keine Be-

eher abgeholt werden, da eine Beschulung unter

achtung geschenkt wird. Er nimmt dann wieder

diesen Umständen nicht möglich ist. Gespräche

am Unterricht teil.

mit dem Vater (er kann als einziger ein bisschen
Deutsch) bleiben bisher ohne sichtbare Verän-

Konsequenzen für die

derungen des Verhaltens. Es werden allerdings

Förderung/Handlungsmöglichkeiten

weiterhin Möglichkeiten gesucht, ihm einerseits

• Verhaltensvertrag mit ihm und Eltern

Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen und ande-

schließen (Smileys für jeden Tag, die sein

rerseits auch vereinbarte Regeln umzusetzen

Verhalten „bewerten“): soll Anerkennung

und zu trainieren.

erhalten, wenn er sich an Vertrag

Die Unterstützung im Unterricht nimmt der

gehalten hat

Schüler in der Regel gut an. Er genießt die Zuwendung und möchte zeigen, was er kann. Er

• Übungen zur Selbstregulation
(Umgang mit Wut und Aggression)

müsste zu Hause mehr üben und Deutsch sprechen, damit sich die Lautsynthese festigt und

Auswirkungen der durchgeführten

sich der Wortschatz erweitert. Daher hat er im

Fördermaßnahmen

Klassenvergleich noch Defizite im Lesen und

Der Schüler hat in Natalie Hiller eine Bezugs-

Schreiben.

person gefunden, die er mag und anerkennt. Er
lässt sich im Unterricht helfen und setzt Anfor-

(männlich)

derungen/Hilfen um. Allerdings haben sich sei-

Der Schüler zeigt gute schulische Leistungen, ist

ne Wutanfälle nicht sichtbar verringert bzw. z.T.

jedoch zum Teil nicht in der Lage, seine Emoti-

verschlimmert. Übungen zur Selbstregulation

onen selbst zu regulieren. Er möchte stetig Zu-

kann er nur bedingt in der notwendigen Situa-
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tion umsetzen. Besonders nach den Ferien (lebt

me bei dem Lesen und Schreiben von Wörtern

in Großfamilie mit sieben Geschwistern), Feier-

verursacht.

tagen und Wochenenden kommt es häufiger zu
Anfällen, bei denen er laut schreit, den Raum

Konsequenzen für die

verlässt, andere schlägt oder weint. Er lässt

Förderung/Handlungsmöglichkeiten

sich relativ schnell beruhigen und nimmt wieder am Unterricht teil, doch stört er somit stark
den Unterricht und die Mitschüler. Es wird eine
psychologische Untersuchung empfohlen, doch
die Mutter verweigert seit ein paar Wochen den

• Übungen zur Lautsynthese (Legekästen,
Logico, Zusatzarbeitsblätter, Hörübungen)
• Mengenerfassung durch visuelle Hilfen
(Bilder, Baukästen, Übungen am Objekt)
• Unterstützung im Unterricht (Hilfestel-

Kontakt zur Klassenleiterin. Somit verliert auch

lungen geben, motivieren, Hilfe durch

der Verhaltensvertrag seine Wirkung. Dies liegt

Banknachbar)

jedoch nicht mehr im Aufgabengebiet der Master-Studentin; weitere Ansätze müssen durch

Auswirkungen der durchgeführten

die Klassen-/Schulleitung bzw. Sozialpädagogin

Fördermaßnahmen

umgesetzt werden.

Die Übungen in der Eins-zu-Eins-Situation hat
die Schülerin sehr genossen und konzentriert

(weiblich)

die ihr gestellten Aufgaben bewältigt. Durch die

Die Schülerin wiederholt die erste Klasse und

Übungen mit den Legekästen hat sich die Laut-

hat besonders in den Hauptfächern Schwierig-

synthese verbessert und die Hörübungen haben

keiten, den Unterrichtsstoff ausreichend gut

dazu geführt, dass sie Laute innerhalb eines Wor-

zu erfassen. In Mathematik fällt es ihr schwer,

tes besser heraushören und identifizieren kann.

Mengen ohne Zählen zu erfassen und mit den

Hilfe nimmt sie dankbar an und lernt, nicht

Zahlen zu operieren (Rechenoperationen +/-).

vorzeitig aufzugeben. In Mathematik fällt es ihr

Geometrische Formen werden nicht richtig er-

immer noch schwer, Additions- und Subtrakti-

kannt und Aufgabenstellungen oft nicht korrekt

onsaufgaben im ZR bis 10 ohne Hilfsmittel zu

ausgeführt. Sie arbeitet zudem sehr langsam.

errechnen. Ebenso müssen die rechts-links-Un-

Im Bereich Deutsch fällt es ihr schwer, Laute

terscheidung sowie die Arbeit am Zahlenstrahl

richtig zu hören und zu sprechen, was Proble-

zukünftig weiter trainiert werden.
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(männlich)

Master-Studentin. Er lässt sich gut motivieren

Durch unkonzentriertes Arbeiten und Schwierig-

und nimmt Hilfe dankbar an. Seine Konzen-

keiten in den Hauptfächern fällt dieser Schüler auf.

tration hält immer länger an, und er kann dem

Nach zehnminütiger ununterbrochener Arbeitszeit

Unterricht zunehmend aufmerksam folgen. Lob

lässt die Aufmerksamkeit sichtlich nach und er be-

und Anerkennung dienen dabei als positive Ver-

nötigt viel Motivation und Hilfe zum Weiterarbeiten.

stärker. Kurze Bewegungsübungen/Auszeiten

Er bearbeitet die Aufgaben dann unsauber und

helfen ihm häufig, danach wieder dem Unter-

möchte schnell fertig sein. Dann lenkt er z.T. die Mit-

richt zu folgen. Das Lesen fällt ihm immer noch

schüler ab und animiert sie zum „Faxenmachen“.

schwer und muss weiter trainiert werden. In

Seine Leistungen in Mathematik und Deutsch sind

Mathematik haben sich seine Leistungen ver-

im Vergleich zur Klasse unzureichend.

bessert und er ist in der Lage, im Zahlenraum
bis 10 fast sicher zu operieren. Hilfsmittel sind

Konsequenzen für die

noch nötig.

Förderung/Handlungsmöglichkeiten
• Unterstützung im Unterricht (Hilfestellun-

Leistungsentwicklung

gen geben, Motivieren, daneben Sitzen)
• Konzentrationsübungen und Entspannungsübungen
• ihm bei Unkonzentriertheit Möglichkeiten

Um die Leistungsentwicklung und gegebenenfalls auch Verbesserungen nach knapp fünf Monaten Projektverlauf aufzuzeigen, wurde eine

des Rückzugs oder der Bewegung

zweite Evaluation durchgeführt.

ermöglichen

Getestet wurden in der Grundschule diesmal drei

• Übungen in Mathematik und Deutsch

Schüler pro Klasse, die bei der ersten Durchfüh-

(Logico, Legekasten, Kugeli,

rung schwach abschnitten und daraufhin zu-

Zusatzarbeitsblätter…)

sätzliche Förderung durch die Master-Studenten
erhielten. Im Diagramm Seite 27 oben sind die

Auswirkungen der durchgeführten

Punktzahlen der ersten Testung im September

Fördermaßnahmen

und der Wiederholung im Januar der betref-

Der Schüler reagiert sehr positiv auf die indivi-

fenden Schüler gegenübergestellt.

duelle Unterstützung im Unterricht durch die

verzog leider Ende des Jahres und wechselte

Schüler 05

Leistungsentwicklung im Projektverlauf
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daraufhin auch die Schule, sodass keine zweite

eingebunden in die Arbeit der Klassenlehrer

Testung durchgeführt werden konnte.

und Sozialpädagogen im Anfangsunterricht.

Die anderen acht Schüler erreichten beim zweiten Durchlauf eine höhere Punktzahl. Förde-

Oberschule

rung durch Master-Studenten trägt demzufolge
zur Ausbildung grundlegender Kompetenzen

Eingangsdiagnostik und Ergebnisse

und Festigung des Grundwissens im mathematischen Bereich bei. Dies ist Grundlage für die

Allgemeiner Schulleistungstest

Einführung der Grundrechenarten und Erweiterung des Zahlenraumes.

Die Oberschule führte mit allen Fünftklässlern
den Allgemeinen Schulleistungstest (AST 4+)

Fazit

durch, um herauszufinden, bei welchen Schülern es besonderen Förderbedarf gibt.

Im Rahmen dieses Projektes gelang es, elf Schü-

AST 4+ erfasst sowohl die Leistung der Schüler

ler mit besonderem Förderbedarf in der Grund-

in einem bestimmten Fach als auch darüber hi-

schule A über einen Zeitraum von fünf Monaten

naus in allgemeiner Form alle Leistungsanforde-

hinweg konsequent zu begleiten. Durch indivi-

rungen, die an die Schüler einer 4. Klasse gestellt

duelle Übungsaufgaben, häufig in Einzel- oder

werden. Der Lehrer erhält nicht nur einen zu-

Kleingruppenförderung, konnte konkret an den

verlässigen Vergleichsmaßstab (Zensuren), son-

Schwächen gearbeitet werden. In einigen Fällen

dern auch Hinweise für seine Beurteilung für die

– wenn auch leider noch viel zu selten – gelang

Übergangsauslese zu weiterführenden Schulen.

es auch, Kraft und Zeit in die Unterstützung

Die vier Untertests erfassen Sprachverständnis,

von Talenten und begabten Kindern zu inves-

Sachkunde, Mathematik und Rechtschreibung.

tieren.

Der Test liegt in zwei Parallelformen vor.

Das Zusammenwirken verschiedener Faktoren

Die Reliabilität des Gesamttests liegt je Form bei

konnte den Einstieg in die für viele Kinder so

ά = .95. Die Bearbeitungsdauer beträgt zwei Un-

fremde und von Leistungsanforderungen sowie

terrichtsstunden.10

Regeln geprägte Schulwelt erleichtern. Dazu

Auf die Ergebnisse des Tests wird in den Ein-

leisteten die Master-Studenten ihren Beitrag,

zelfallbeschreibungen kurz eingegangen. Dabei

10 vgl. http://www.testzentrale.de/programm/allgemeiner-schulleistungstest-fur-4-klassen.html?catId=18
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ist jeweils von T-Werten die Rede. Dies ist eine

onsspanne im Tagesverlauf, besonders nach der

Vergleichsgröße, die das Abschneiden des be-

zweiten oder dritten Unterrichtsstunde, rapide

treffenden Schülers im Vergleich zur Leistung

abfällt. Dies zeigt sich durch störendes Verhalten

aller Schüler der Stichprobe angibt. Konkret be-

im Unterricht. Der Schüler führt Selbstgesprä-

schreibt der T-Wert, wie viele Kinder gleich gut

che oder kommentiert Antworten der Mitschüler

oder schlechter als der gerade getestete Schü-

und Lehrer ungefragt. Ermahnungen halten nur

ler sind. Der Mittelwert beträgt 50. Ein hoher

kurzzeitig an. Ihm fällt es schwer, sein Verhalten

T-Wert bedeutet, dass eine größere Anzahl von

in diesem Moment zu kontrollieren. Zudem kann

Schülern mit einem schlechteren, höchstens

oft ein nervöses Kramen nach Stiften in der Fe-

aber mit einem gleich guten Ergebnis abge-

dermappe oder ein Spielen beobachtet werden.

schlossen haben.

Die Intensität des störenden Verhaltens variiert

Außerdem wurde für jeden Schüler ein soge-

von Tag zu Tag. Die eben genannten Schwierig-

nanntes „Schülerdatenblatt“ erstellt, das der

keiten lassen sich auf die bereits ärztlich erstellte

Oberschule vorliegt und worauf die einzelnen

Diagnose des Asperger-Autismus zurückführen.

Untertestergebnisse grafisch dargestellt bzw.

Diese Form der tiefgreifenden Entwicklungsstö-

Beobachtungen notiert werden. Dies bietet die

rung innerhalb des Autismusspektrums ist vor-

Möglichkeit, im Verlauf des Schuljahres stetig

dergründig mit Schwierigkeiten in der sozialen

Ergänzungen für den jeweiligen Schüler vorzu-

Interaktion und Kommunikation verbunden.

nehmen und entsprechende Fördermethoden

Demzufolge ergeben sich Auffälligkeiten weniger

abzuleiten.

im Schulleistungsbereich, sondern im Sozialverhalten. Trotz seines oft störenden Verhaltens

Sieben Schüler mit besonderem
Handlungsbedarf

im Unterricht zeigt sich der Schüler willig und
ehrgeizig, den entsprechenden Stoff zu erlernen.
Dieses Verhalten, welches auch von den Lehrern

(männlich)

als widersprüchlich bezeichnet wird, eröffnet

Dieser Schüler ist ein sehr aufgewecktes, zum

enorme Schwierigkeiten im Umgang mit dem

Teil aber auch sehr unruhiges Kind. Bereits

Schüler. Aufforderungen der Unterrichtshilfe,

nach den ersten Beobachtungen im Unterricht

den Unterricht kurzzeitig zu verlassen und eine

konnte festgestellt werden, dass die Konzentrati-

„Auszeit“ zu nehmen, um bei auftretenden Pro-
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blemen sein Verhalten zu kontrollieren, werden

• Anbieten eines „Time-out“ bei störendem

von dem Schüler wiederholend abgelehnt.

Verhalten im Unterricht (kurzzeitiges

Der Schüler ist nicht sozial isoliert. Er wird auf-

Verlassen des Unterrichts, „Runterkommen“)

grund seiner oftmals lustigen, aber auch vorlau-

• Anbieten von Bewegungsspielen in der

ten Art von Gleichaltrigen im Klassenverband

großen Hofpause (Steh-geh, Kettenhasche,

geschätzt und anerkannt, sowie bei Spielen in

Hase-Jäger-Kohl: „Auspowern“ durch

der Pause einbezogen.

Bewegungsimpulse und Förderung der

Auch wenn innerhalb der Diagnostik durch

Konzentration)

den AST 4+ das Ergebnis des Untertests Mathematik mit einem T -Wert von 40 unterhalb

Auswirkungen der durchgeführten

des Durchschnitts anzusiedeln ist, kann sei-

Fördermaßnahmen

ne bisher erbrachte Leistung im Fach Mathe-

Beim Schüler kann eine deutliche Verbesserung

matik im Bereich „gut“ (Note 2) eingeordnet

im Verhalten beobachtet werden, da er inzwi-

werden. Das Ergebnis des Untertests könnte

schen dem Unterrichtsverlauf weitestgehend fol-

mit der geringen Konzentrationsspanne des

gen kann und nur selten ungefragt redet. Dies

Schülers erklärt werden, da er entgegen den

können auch zahlreiche Fachlehrer bestätigen.

Anweisungen des Testleiters alle Untertests

Für diesen positiven Umstand mitverantwortlich

hintereinander bearbeitete, ohne Zeitvorgaben

ist vermutlich auch die Schulbegleiterin, die seit

einzuhalten, und demzufolge beim dritten Un-

Dezember 2014 den Schüler im Unterrichtsalltag

tertest Mathematik Schwierigkeiten hatte, die-

unterstützt, seine Aktivitäten beobachtet und

sen konzentriert zu lösen.

bestimmte Dinge zusätzlich zur Unterrichtshelferin sanktioniert. Somit konnte die oben ge-

Konsequenzen für die

nannte Fördermaßnahme durch zwei Personen

Förderung/ Handlungsmöglichkeiten

optimal umgesetzt werden. Auch das Angebot an

• in Phasen neben dem Schüler sitzen bzw.

Bewegungsspielen wird von ihm gern angenom-

ihn auch „allein arbeiten lassen“:

men, wodurch vermutlich zusätzlich eine Ver-

Regulierung des Verhaltens; Lob bei

haltensregulierung erzielt werden kann.

selbstständiger Kontrolle seines Verhaltens

Zudem hat sich in der gemeinsamen Arbeit herausgestellt, dass das Aufgabenpensum z. B. im
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Mathematikunterricht zu erhöhen ist, da der

sungen zu erspähen. Häufig kann beobachtet

Schüler möglicherweise aufgrund von Unterfor-

werden, dass die Schülerin ihre Hausaufgaben

derung seiner Fähigkeiten zu seinem Verhalten

vor allem im Fach Mathematik nicht bearbei-

(Reinrufen im Unterricht, Selbstgespräche etc.)

tet hat. Dies ist möglicherweise zudem ein In-

neigt. Dies könnte einen weiteren Grund für die

diz für die Feststellung, dass sie Schwierigkeiten

Verhaltensverbesserung darstellen.

beim Aufgabenverständnis zeigt und somit nur
schwer oder gar nicht in der Lage ist, Aufgaben

(weiblich)

allein zu lösen.

Sie ist eine sehr ruhige und eher zurückhaltende
Schülerin, welche sich am Unterrichtsgespräch

Konsequenzen für die

nur sehr selten beteiligt. Beobachtungen sind zu

Förderung/ Handlungsmöglichkeiten

entnehmen, dass sie gestellte Aufgaben nur im
sehr langsamen Arbeitstempo bewältigen kann.

• Training verschiedener Aufgabenstellungen (donnerstags 7./8. Std.)

Auch zur Mitarbeit im Unterricht muss sie erst

• Abbau von Unsicherheiten

aufgefordert werden; sie ist mit den Gedanken

• stetiges Animieren im Unterricht zum

woanders. Sie wird immer wieder auf die Möglichkeit des nochmaligen Erklärens bestimmter
Inhalte und Aufgaben durch die Master-Studentin aufmerksam gemacht. Die Durchführung
des AST 4+ zeigt, dass der Schülerin vor allem

Mitschreiben und Mitarbeiten
• Übungen zu mathematischen Grundlagen
(Subtraktion/Addition etc.)
• gemeinsames Bearbeiten der Hausaufgaben (donnerstags 7./8. Std.)

die Bereiche des Sprachverständnisses und der
Mathematik Probleme bereiten. In beiden Berei-

Auswirkungen der durchgeführten

chen zeigt sie unterdurchschnittliche Leistun-

Fördermaßnahmen

gen. Dies unterstreicht die bereits beschriebe-

In erster Linie besteht bei der Schülerin das Ziel,

nen Unterrichtsbeobachtungen. Ihr bereitet es

mehr Sicherheit beim Lösen mathematischer

Schwierigkeiten, Aufgabenstellungen zu erfas-

Aufgaben zu erlangen und sich demzufolge auch

sen und entsprechend umzusetzen. Dabei zeigt

mehr am Unterrichtsgeschehen zu beteiligen.

sie stets Unsicherheiten und schaut zudem des

In den Unterrichtsbeobachtungen am Ende des

Öfteren zu ihrem Nachbarn, um mögliche Lö-

Projektes kann festgehalten werden, dass die
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Durch stetiges Animieren in der Einzelförderstunde jeden Donnerstag wird das Vertrauen der Schülerin in ihre eigenen Fähigkeiten gesteigert, da durch wiederholende
Übungen eine gewisse Routine erreicht wird.

Mitarbeit im Unterricht, vor allem im Fach Ma-

schafft sie auch nicht das geforderte Aufgaben-

thematik, reger und aufmerksamer erscheint.

pensum in der vorgegebenen Zeit.

Dies kann zudem die Fachlehrerin bestätigen.

Diesen Eindruck unterstreichen auch die Be-

Durch stetiges Animieren in der Einzelförder-

obachtungen während der Testdurchführung

stunde jeden Donnerstag wird das Vertrauen der

des AST 4+. Sie fehlt zum ersten Testungster-

Schülerin in ihre eigenen Fähigkeiten gesteigert,

min wegen Krankheit und muss diesen wenige

da durch wiederholende Übungen eine gewisse

Tage später mit vier anderen Schülern nach-

Routine erreicht wird.

holen. Zudem wirkt die Schülerin während der

Auch ihre Leistungen im Fach Mathematik kön-

Testdurchführung, vor allem im Bereich Mathe-

nen sich im zufriedenstellenden Bereich sta-

matik, mit einigen Aufgaben überfordert, da sie

bilisieren. Da ihre Leistungen zu Beginn des

oftmals mit der Unterrichtshilfe Blickkontakt

Projektes im unterdurchschnittlichen Bereich

aufnimmt und den Kopf schüttelt.

lagen, wäre eine Steigerung der Leistungen bis

Der Schülerin fehlen wichtige Grundlagen. Zum

hin in den überdurchschnittlichen Bereich un-

Beispiel beherrscht sie die Malfolgen nicht voll-

realistisch gewesen. Das Ziel der Arbeit bestand

ständig und hat demzufolge Schwierigkeiten bei

vielmehr darin, den im Verlauf des Schulhalb-

der Lösung von Aufgaben. Die Ergebnisse der

jahres gestiegenen Anforderungen (Einführung

drei Untertests liegen bis auf Sachkunde im un-

Bruchrechnung etc.) gerecht zu werden und die

terdurchschnittlichen Bereich und bestätigen

Leistungen zu halten bzw. leicht zu steigern.

die oben genannten Eindrücke. Auch im Bereich
Sachkunde liegen die Leistungen der Schülerin

(weiblich)

nur knapp im durchschnittlichen Bereich. Es

In den Unterrichtsbeobachtungen konnte sofort

eröffnet sich daher in allen drei getesteten Be-

festgestellt werden, dass sich die ruhige und

reichen Unterstützungs- bzw. Förderbedarf.

zurückhaltende Schülerin nur wenig am Unterrichtsgeschehen beteiligt. Sie wirkt teilweise

Konsequenzen für die

abwesend und träumt. Die Unterrichtshilfe be-

Förderung/ Handlungsmöglichkeiten

obachtet zudem bei Rundgängen in der Klas-

• Gespräch mit den Eltern initiieren:

se, dass die Schülerin die ihr gestellten Aufga-

Übungen zu Hause: „In einer bestimmten

ben nur sehr langsam lösen kann. Demzufolge

Zeit soll ein vorgegebenes Aufgabenpen-
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sum bearbeitet werden“ (Wecker sichtbar

Auch im Hinblick auf das Lösen mathemati-

danebenstellen)

scher Aufgaben kann bei der Schülerin mehr

• Übungen intervallartig: bei gleichbleiben-

Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten beobachtet

der Zeit wird das Aufgabenpensum stetig

werden, da sie zunehmend weniger Unterstüt-

erhöht

zung von der Unterrichtshilfe fordert und zu-

• Einzelfallhilfen innerhalb des Unterrichts:

dem selbst äußert, dass ihr jetzt die Anwendung

Nochmaliges individuelles Erklären behan-

mathematischer Grundlagen z.B. der Malfolgen

delter Verfahren (z.B. schriftliche Subtrak-

etwas leichter falle und ihr die Übung donners-

tion mit drei Subtrahenden etc.)

tags viel gebracht habe. Lediglich ihr unsicheres

• Einzelförderung im extra dafür vorgese-

Auftreten im Allgemeinen konnte noch nicht zu-

henen Zeitfenster (immer donnerstags

friedenstellend behoben werden, doch die ersten

7./8. Std.): Nacharbeitung von

Schritte in die richtige Richtung sind getan.

Hausaufgaben, Berichtigungen, von
der Lehrperson erteilten Übungsaufgaben,

(männlich)

Übung der Malfolgen, Festigen der

Beobachtungen während des Unterrichts sind

Grundlagen (auch zu Hause)

zu entnehmen, dass der Schüler eher sehr ruhig und unauffällig ist. Er beteiligt sich an Un-

Auswirkungen der durchgeführten

terrichtsgesprächen nur sehr selten und wirkt,

Fördermaßnahmen

wenn er der Lehrerin antworten soll, sehr un-

Resultierend aus weiteren Unterrichtsbeobach-

sicher und aufgeregt. Aus den Ergebnissen

tungen am Ende des Projektes kann festgehal-

der Testdurchführung ist abzuleiten, dass der

ten werden, dass die Schülerin sich am Unter-

Schüler in den drei Untertests Sprachverständ-

richtsgeschehen zwar nicht mehr beteiligt als zu

nis, Sachkunde und Mathematik unterdurch-

Beginn des Projektes, gestellte Aufgaben jedoch

schnittliche Leistungen zeigt. Dies ist auch

zunehmend zügiger und selbstständiger löst.

deshalb alarmierend, da er während der Test-

Leider gibt es keine Rückmeldung, inwiefern die

durchführung einen sehr konzentrierten Ein-

von den Master-Studenten initiierten intervallar-

druck machte und zudem äußerte, er habe noch

tigen Übungen zu Hause erfolgen.

die Zeit, alle Antworten noch einmal zu überprüfen. Erschwerend kommen häufige Fehltage auf-
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Auch im Hinblick auf das Lösen mathematischer Aufgaben kann bei der Schülerin
mehr Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten beobachtet werden, da sie zunehmend
weniger Unterstützung von der Unterrichtshilfe fordert und zudem selbst äußert, dass
ihr jetzt die Anwendung mathematischer Grundlagen z.B. der Malfolgen etwas
leichter falle.

grund von Krankheit hinzu. Dadurch baut sich

kann. Eine Steigerung der Leistung wäre wün-

vor allem im Fach Mathematik ein erheblicher

schenswert gewesen, ist aber als unrealistisch

Nachholbedarf auf, der stetig durch zusätzliche

einzuschätzen. Stattdessen wurde das Ziel an-

Übungen abgebaut werden soll.

gestrebt, seinen Rückstand aufgrund der zahlreichen Fehltage abzubauen und somit einer

Konsequenzen für die

Verschlechterung der Leistungen entgegenzu-

Förderung/ Handlungsmöglichkeiten

wirken. Dieses Ziel konnte im Hinblick auf die

• gemeinsames Aufarbeiten des

Leistungen erreicht werden.

verpassten Unterrichtsstoffes
donnerstags 7./8. Std.
• zusätzliche Erklärungen/Hilfen im
Unterricht

(weiblich)
Das Mädchen kann als ruhige Schülerin beschrieben werden. Sie ist in der Klasse akzeptiert
und zudem stellvertretende Klassensprecherin.

Auswirkungen der durchgeführten

Jedoch sind ihre schulischen Leistungen vor

Fördermaßnahmen

allem im Fach Mathematik unter dem Durch-

An erster Stelle muss bei der Auswertung der er-

schnitt. Bei ihr wurde Dyskalkulie diagnosti-

folgten Fördermaßnahmen darauf hingewiesen

ziert. Gerade neu erlernte Rechenarten in grö-

werden, dass der Schüler im Oktober, November

ßeren Zahlenräumen bereiten ihr Probleme. Das

und Dezember sehr oft aufgrund von Krankheit

Selbstbewusstsein in die eigenen Stärken ist im

im Unterricht fehlte und demzufolge keine sys-

mathematischen Bereich wenig ausgeprägt und

tematische Arbeit an Defiziten in bestimmten

sollte durch Motivation gesteigert werden. Des

Schulleistungsbereichen erfolgen konnte. Jedoch

Weiteren ist die Schülerin stark übergewichtig.

wurde versucht, an vereinzelten Terminen mit
ihm den verpassten Stoff aufzuarbeiten, sodass

Konsequenzen für die

sich sein Rückstand nicht weiter vergrößerte.

Förderung/Handlungsmöglichkeiten

Bezüglich der Leistungen im Vergleich zum

• Einzelfallhilfen im Mathematikunterricht

Schuljahresbeginn ist festzuhalten, dass diese

• Gespräch mit Erziehungsberechtigten

sich nicht verändert haben und demzufolge von

suchen. Sie sollten motivierend und mit

einer konstanten Leistung gesprochen werden

viel Lob auf Hausaufgaben einwirken.
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• vermehrt Partnerarbeit im Mathematikunterricht anbieten, um Erklärungen der

onssteigerungen in diesem Setting von großer
Bedeutung.

Mitschüler zu erhalten
• Einzelförderung im Bereich Mathematik
nach dem Unterricht

(männlich)
Der Schüler kann als aufgewecktes und intelligentes Kind beschrieben werden, das Probleme hat,

Auswirkungen der durchgeführten

sich und seine Umwelt aktiv zu strukturieren.

Fördermaßnahmen

Bereits nach der ersten Unterrichtsstunde kann

Die Schülerin zeigt im Mathematikunterricht be-

beobachtet werden, dass seine Konzentrations-

sonders bei kleinen Erfolgen und darauffolgen-

leistungen nachlassen und motorische Unruhe

dem Lob Motivationssteigerungen. Laut ihren ei-

seinen Schulalltag bestimmt. Ihm fällt es schwer,

genen Aussagen erhält sie zu Hause nie Lob oder

ruhig zu sitzen sowie nicht zu reden. Während

Anerkennung. Die Erfahrungen zeigen jedoch,

einer Unterrichtsstunde zappelt und kippelt er

dass sie lernbereit ist, wenn ihr Selbstvertrauen

trotz wiederholter Aufforderung von der Lehrkraft

gesteigert wird.

auf dem Stuhl herum. Zudem redet er ständig

Gerade im Fach Mathematik, welches ihr be-

mit sich selbst oder seiner unmittelbaren Umge-

sonders große Probleme bereitet, ist eine Leis-

bung. Dieses Verhalten ist wahrscheinlich durch

tungssteigerung zu erkennen. Jedoch scheint

die Diagnose ADHS zu erklären, kann aufgrund

noch Potenzial vorhanden zu sein, das durch die

der entstehenden Unruhe und Lautstärke in der

stringente Umsetzung der oben genannten För-

Klasse aber nicht akzeptiert werden.

dermaßnahmen realisiert werden könnte. Durch

Die schulischen Leistungen sind im oberen

eine regelmäßige Förderung im Unterricht sowie

Bereich anzusiedeln. Die T -Werte des AST 4+

außerhalb in individuellen Übungs- und Lern-

offenbaren

phasen konnte die Grundlage gebildet werden,

Sprachverständnis und Sachkunde. Im Unter-

um weiterführende mathematische Rechen-

richt kann beobachtet werden, dass die Freu-

operationen durchführen zu können. Eine

de an Mathematik ebenfalls stark ausgeprägt

fortführende Einzelförderung im Fach Mathe-

ist und deshalb ausschließlich Verhaltenswei-

matik, auch nach dem Ende dieses Projekts,

sen zu fördern sind, welche auf Dauer eben-

ist aufgrund von Beobachtungen und Motivati-

falls Auswirkungen auf schulische Leistungen

gute

Leistungen

im

Bereich
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und Noten haben könnten, weil die Struktu-

über einen längeren Zeitraum aktiviert werden.

riertheit in den nächsten Klassenstufen von

In Mathematik kann er durch seine Freude am

immer größerer Bedeutung ist. Das Sozial-

Fach stetige Verbesserungen erzielen.

verhalten des Schülers sollte durch ständiges

Insgesamt sind dem Schüler individuelle Stra-

Einfordern von ordnungsgemäßer Sitzhaltung

tegien vermittelt worden, welche ihm helfen sol-

sowie dem Bieten von Alternativen zum Zap-

len, seine Unterlagen, seine Arbeitsblätter usw.

peln und Kippeln sowie Reden gefördert wer-

besser zu strukturieren. Die Fähigkeit, Tabellen

den, damit in Zukunft keine Schulleistungs-

anlegen zu können, sowie das Einheften seiner

probleme auftreten.

Arbeitsblätter können in diesem Zusammenhang als große Fortschritte bewertet werden, die

Konsequenzen für die Förderung/Handlungs-

Einfluss auf alle Fächer besitzen. Sein Verhalten

möglichkeiten

wurde effektiv durch Lob bei entsprechender Ar-

• Alternativen zum Kippeln und ständigen
Reden anbieten (Knautschball etc.)
• Lob bei ordentlichem Unterrichtsver-

beitsweise verbessert, könnte in Zukunft jedoch
noch durch oben genannte Fördermaßnahmen
optimiert werden.

halten nach der Stunde
• Selbstreflektion nach jeder Woche

(männlich)

• Bewegungsangebote im Unterricht

Ein aufgeweckter, sehr hilfsbereiter und ständig

schaffen (z.B. Blätter austeilen)

aktiver Schüler, welcher durch sein Verhalten
oft den Unterricht und damit auch seine Mit-

Auswirkungen der durchgeführten

schüler stört. Er provoziert Schüler und Lehrer

Fördermaßnahmen

und kann sich selbst nur schwer regulieren.

Das Verhalten des Schülers hat sich seit Beginn

Auch in den Pausen zeigt er motorische Unruhe

des Schuljahres nur wenig verbessert. Zwar gibt

sowie den ausgeprägten Drang zu Streit mit an-

es Fortschritte im Verhaltensbereich, jedoch

deren Schülern. In vielen Momenten des schu-

zeigt er während des Unterrichts ständig Kon-

lischen Alltags zeigt er auch sein Engagement

zentrationsschwächen, indem er zappelt, un-

und die Begeisterung für Hilfstätigkeiten wie

ruhig ist und dem Unterrichtsgeschehen nicht

z.B. das Kehren des Klassenzimmers. Im Unter-

folgt. Nur durch ständiges Ermahnen kann er

richt wirkt sich seine geringe Selbstregulation
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dahingehend aus, dass er oft das Erledigen von

gen während des Unterrichts verbunden sind. Es

Aufgaben verweigert.

wird stetig versucht, ihm durch Einzelgespräche
aufzuzeigen, wie sinnvoll bestimmte Lerninhalte

Konsequenzen für die

sind und wofür er diese benötigt. Ein Realitäts-

Förderung/Handlungsmöglichkeiten

bezug hilft ihm beim Lernen. Im ersten Schul-

• Einzelgespräche mit Lehrern,
Sozialtherapeuten usw.
• konsequente Wiederholung des verpassten

halbjahr wird durch unterschiedliche Maßnahmen erreicht, dass er schulische Inhalte nach
seinen Möglichkeiten aufnehmen und verarbei-

oder nicht geschafften Lernstoffes

ten kann, obwohl ihm die Konzentration und die

• Aufzeigen der Wirkungen, welche sein

Steuerung seines Verhaltens sehr schwer fallen.

Verhalten hat
• motivierende Aufgabenstellungen

Leistungsentwicklung aller Schüler

Auswirkungen der durchgeführten

Im Folgenden wird der Leistungsstand der Schü-

Fördermaßnahmen

ler am Ende der vierten Klasse dem Leistungs-

Der Schüler ist im ersten Halbjahr in der Re-

stand am Projektende gegenübergestellt. Zudem

alität der Mittelschule angekommen und hat

sind die Ergebnisse des AST4+11 eingearbeitet.

durch Einzelgespräche und andere Maßnah-

Die Ausführungen wurden von der Beratungs-

men erkannt, dass er ein Störfaktor im Unter-

lehrerin der Oberschule und gleichzeitigen An-

richtsalltag ist. Die Verweigerung von Übungen

sprechpartnerin für das Projekt „StartTraining“

hat sich im Gegensatz zum Schuljahresbeginn

verfasst. Sie sind in die Bereiche Verhalten und

etwas gebessert, jedoch scheint er gewisse schu-

schulische Leistungen, speziell in den Fächern

lische Regeln noch immer nicht anzunehmen. Er

Mathematik und Deutsch, untergliedert.

sollte durch praktische Lernangebote zum Üben
animiert werden, denn im motorischen sowie le-

Verhalten

bensnahen Bereich besitzt er große Stärken. Zu-

Den Übergang von der Grundschule in die Ober-

sammenfassend kann festgestellt werden, dass

schule für jeden Schüler optimal zu gestalten, stellt

die schulischen Leistungen des Schülers eng mit

für alle Beteiligten immer wieder eine große Heraus-

seinem Verhalten und den sozialen Empfindun-

forderung dar, geht es doch darum, möglichst

11 Allgemeiner Schulleistungstest
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„schnell“ eine Lernatmosphäre zu schaffen, in

beiden Klassen den Ablauf zu verdeutlichen und

der sich jeder Schüler wohlfühlen kann, weil sie

die Bedingungen für die Umsetzung zu schaf-

von gegenseitiger Achtung, Hilfsbereitschaft und

fen (Beispiel: gemeinsam Stuhlkreis stellen, im

Freundlichkeit gekennzeichnet ist. Ein Camp

Kreis sitzen, Klassenratsregeln verinnerlichen,

gleich zu Beginn des Schuljahres trug zur Un-

Redegegenstand benutzen).

terstützung des Kennenlernens untereinander

Mittlerweile kann inhaltlich gearbeitet werden,

bei. Durch verschiedene Aufgabenstellungen,

z.B. aktuell zum Thema „Streit und Gefühle“.

die gemeinsam zu bewältigen waren, wurde der
Anstoß zur Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls gegeben. Gleichzeitig konnten die unterschiedlichen Begabungen wahrgenommen und
gefördert werden. Auch die beiden Studenten,
Jenny Schwill und Erik Nerger, nahmen am
Camp teil und konnten somit in das Klassengeschehen integriert werden.
Des Weiteren wurde im Stundenplan für jede
Klasse eine Stunde „Soziales Lernen“ festgelegt. Ziel des regelmäßigen Angebotes „Soziales
Lernen“ ist es, beiden fünften Klassen eine wöchentliche Plattform zu bieten, um über Anliegen
der Klasse, zu lösende Probleme oder inhaltliche
Schwerpunkte zu sprechen. Anwesend sind die
Schüler der Klasse, die Klassenleiterin sowie die
Master-Studenten und die Schulsozialarbeiterin.
Angebotsform ist der „Klassenrat“12 mit der Absicht, die Schüler aktiv in die Gestaltung der
Klasse und des Klassenklimas einzubeziehen.
Der Klassenrat folgt im Ablauf einer klaren Ordnung. Bis zu den Oktoberferien war es das Ziel,
12 Eva Blum / Hans-Joachim Blum: „Der Klassenrat“; 2012

Ziel des regelmäßigen Angebotes „Soziales Lernen“ ist es, eine wöchentliche
Plattform zu bieten, um über Anliegen,
zu lösende Probleme oder inhaltliche
Schwerpunkte zu sprechen mit der Absicht, die Schüler aktiv in die Gestaltung
der Klasse und des Klassenklimas einzubeziehen. Mittlerweile kann inhaltlich
gearbeitet werden, z.B. aktuell zum Thema
„Streit und Gefühle“.
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Anzahl der
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Oberschule Leistungsentwicklung aller Schüler / Verhalten, Leistung

20
15
10
5
0
20
15
10
5
0
20
15
10
5
0
20
15
10
5
0
Noten

Jahresnote Klasse 4 (2013/14)
Stand Januar 2015

Vergleich der Verhaltensnoten
Für den Entwicklungsnachweis der
Verhaltenskompetenzen wurden die
erstellten Noten in Betragen, Fleiß,

Klasse 5 b

Klasse 5 a

Mitarbeit und Ordnung herangezogen.

Betragen

Fazit zum Verhalten
Als großer Gewinn ist zu bewerten, dass
sich die Schüler mit Note 4 in den Verhaltensbereichen Fleiß, Mitarbeit oder

Fleiß

Ordnung in der Grundschule bis auf eine
Ausnahme verbessern konnten. Dies ist,
neben anderen Faktoren, auf die Angebote „Soziales Lernen“ und „Klassenrat“
zurückzuführen, bei denen auch stets

Mitarbeit

die beiden Master-Studenten mitwirkten. Die Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls vom ersten Tag an sowie
das Aufstellen von Regeln und Werten,
die von allen Schülern mitgetragen wer-

Ordnung

den, sind von großer Bedeutung für das
schulische Miteinander. An dieser Stelle
ist auch anzumerken, dass durch Zusammenwirken verschiedener Faktoren
– die Arbeit der Master-Studenten ein-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

begriffen – der Einstieg für viele Kinder
erleichtert werden konnte.
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Es muss unbedingt berücksichtigt werden, dass etwa die Hälfte aller Kinder mit Lernerfahrungen an unsere Schule kommen, die von Misserfolgen und Versagensängsten
gekennzeichnet sind.

Leistung
Die neuen Umstände bei der Einführung des

16 von 28 Schülern im Fach Mathematik nur

Fachunterrichts in Klasse 5 erfordern von den

über mangelhaftes Wissen (Note 4).

Schülern ein erhöhtes Maß an Flexibilität, Orga-

In beiden Fällen war die zusätzliche Unterstüt-

nisiertheit und Selbstständigkeit.

zung durch die Master-Studenten, gerade in der

Zum anderen muss unbedingt berücksichtigt

Startphase, von großem Vorteil. Bei auftretenden

werden, dass etwa die Hälfte aller Kinder mit

Problemen konnten sie sowohl im Unterricht als

Lernerfahrungen an unsere Schule kommen, die

auch in der Hausaufgaben-Betreuung sowie bei

von Misserfolgen und Versagensängsten gekenn-

der Nacharbeit von versäumtem Unterrichtsstoff

zeichnet sind. In diesem Schuljahr verfügen in

durch Krankheit direkt und zielgerichtet eingrei-

Klasse 5a 14 von 27 Schülern und in Klasse 5b

fen und helfen.
Vergleich der

Anzahl der
Noten/Schüler

erreichten

20
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5
0
20
15
10
5
0
Noten

Leistungen

Jahresnote Klasse 4 (2013/14)
AST4 9/14
Stand Januar 2015

Für die Darstellung
der Leistungsentwicklung wurden die

Klasse 5 b

Klasse 5 a

• Jahresnote der

Mathematik

Klasse 4 (Juli)
• Ergebnisse im
AST4+ zu Beginn
des Projektes und
• die Halbjahres-

Deutsch

note am Ende des
Projektes
in den Fächern
Deutsch und Mathematik herangezogen.
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Diagnostikverfahren, Einzelfallbeschreibung und Leistungsentwicklung
Oberschule Fazit · Halbjahresbilanz

Fazit: Halbjahresbilanz
Die erteilten Noten in den Halbjahresinformatio-

In Deutsch und Mathematik gab es gleicherma-

nen bestätigen die positiven Tendenzen der Ver-

ßen viele Schüler mit Note 4 im AST4+. Auch

haltens- und Leistungsentwicklung der Schüler

hier konnte die Zahl bis zum Projektende verrin-

in der Startphase beim Übergang in die Klasse 5.

gert werden.

Ein Vergleich der erreichten Ergebnisse im

Ein Schüler erhielt zum Halbjahr die Bildungs-

Schuljahr 2013/14 mit denen aus dem Schul-

empfehlung für das Gymnasium, bei einem

jahr 2014/15 ist nur bedingt möglich, da die

weiteren Schüler liegt ein Elternantrag vor. Bei

verschiedensten Randbedingungen (Kinder mit

weiterer positiver Entwicklung bis zum Schul-

unterschiedlichen

jahresende wird hier ein Übergang ins Gymna-

Voraussetzungen,

unter-

schiedliche Lehrer...) nicht genügend berück-

sium befürwortet.

sichtigt werden können.

Eine Schülerin hatte im ersten Halbjahr bereits

Dennoch ist zu verzeichnen, dass bei einer ähn-

51 Fehltage. Die Grundlage für erfolgreiches

lichen Ausgangslage im Halbjahr 2013/14 in

Lernen bzw. gezielte Förderung waren in diesem

den 5. Klassen (48 Schüler) die Note „mangel-

Fall nicht gegeben. Intensive Elterngespräche

haft“ 21-mal und die Note „ungenügend“ 1-mal

und Hausbesuche, das Einbinden von Hausarzt,

erteilt wurde, im Halbjahr 2014/15 (55 Schüler)

Amtsarzt und ASD führten bisher noch zu kei-

dagegen nur 10-mal die Note „mangelhaft“. Die

nem regelmäßigen Schulbesuch.

Zahl der versetzungsgefährdeten Schüler sank
im Vergleich zum Vorjahr von 5 auf 0.

Beratungslehrerin Oberschule
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Gesamtreflexion
Klassen führte dazu, dass wir Master-Studenten

Master-Studenten

zu Bezugspersonen für die Kinder wurden. Als
Schlüsselerlebnis kann meinerseits ein Schü-

Natalie Hiller über ihre Tätigkeit in der
Grundschule A

ler genannt werden, der in meiner Anwesenheit
deutlich besser lernte, mich als Unterstützungsperson annahm und sich im Unterricht sicherer

Das Projekt stellte rückblickend betrachtet eine

fühlte. Es ließ sich ebenso beobachten, dass der

tolle Chance für Schüler, Lehrer und für uns

gesamte Unterricht erfolgreicher verläuft, wenn

Master-Studenten dar. Alle Seiten konnten pro-

eine zweite Person anwesend ist. Unterrichtsstö-

fitieren, indem Schwierigkeiten bei Schülern in

rungen können unterbunden, Vorfälle gesondert

verschiedenen Bereichen kompensiert, die Lehr-

geklärt oder an bestimmte Regeln erinnert wer-

kräfte entlastet und die Kompetenzen der Stu-

den. So kam es zur deutlichen Verringerung von

dierenden erweitert werden konnten.

Unterrichtsstörungen.

Da vor allem Unterrichtsformen wie Tagesplanar-

Den Lehrern war die Meinung der Master-Stu-

beit, Stationsarbeit oder Projektarbeit zusätzli-

denten sehr wichtig, und ich fühlte mich aner-

ches Personal erfordern, war es möglich, diese

kannt und wertgeschätzt.

offenen Formen umzusetzen und die Schüler

Ich kann nach dem Projektende feststellen, dass

dabei intensiv zu unterstützen. Besonders im

sich die schulischen Leistungen der Kinder, die

Kunstunterricht wäre der Einsatz von Farbe

ich in den vergangenen fünf Monaten besonders

und anderen Materialien kaum möglich, da die

unterstützte, verbessert haben und nachweis-

Kinder teilweise noch sehr unbeholfen waren

bare Veränderungen ersichtlich sind. Dies liegt

und viel Unterstützung benötigten. Zudem war

einerseits an der regulären kindlichen Entwick-

meine Anwesenheit für die Einzelförderung sehr

lung sowie andererseits der gezielten Unterstüt-

hilfreich. So konnten Verpasstes nachgeholt,

zung der Schwierigkeitsbereiche durch die Mas-

Schwierigkeiten angegangen und Talente geför-

ter-Studenten. So konnten Probleme vermieden

dert werden. Das Herausnehmen von Schülern

werden, die ohne die Projekterprobung sehr

aus dem Unterricht war rückblickend allerdings

wahrscheinlich aufgetreten wären (z.B. deutli-

nicht in jeder Stunde bzw. an jedem Tag mög-

chere Leistungsabfälle, Verhaltensauffälligkei-

lich. Es gab vor allem im Anfangsunterricht viele

ten usw.).

Einführungsphasen, in denen alle Kinder anwe-

Sebastian Auxel über seine Tätigkeit an
Die Einzelförderung in einzelnen passenden Se- der Grundschule A
send sein müssen.

quenzen in Abwechslung mit Unterrichtsassistenz und Unterstützung Einzelner betrachte ich

Die Klassenlehrer reagierten durchweg positiv

schlussfolgernd als optimale Variante für alle Be-

auf die Anwesenheit eines Master-Studenten

teiligten. Unsere regelmäßige Anwesenheit in den

in ihrem Unterricht und nahmen jede Unter-
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stützung dankend an. Wie in der Tätigkeitsbe-

dass viele Kinder in unterschiedlichen Kompe-

schreibung bereits dargestellt, durchlief ich in-

tenzbereichen Defizite aufwiesen oder Verhal-

nerhalb einer Woche verschiedene Klassen an

tensauffälligkeiten zeigten. Aus diesem Grund

zwei verschiedenen Grundschulen. Ein Vorteil

wurde die Einzelunterstützung von Schülern

dieser Regelung könnte sein, dass bei entspre-

meine häufigste Tätigkeit im Projektzeitraum.

chender Planung durch die Klassenlehrer die

Während des Unterrichtes nahm ich dabei

Unterrichtshilfe effektiver genutzt werden kann.

in der Regel neben dem betreffenden Schüler

So bieten besonders offene Phasen und Übungs-

Platz und gab in den verschiedenen Situatio-

bzw. Wiederholungsstunden die Möglichkeit,

nen Hilfestellungen. Diese Situationen waren

unterstützend einzugreifen. Im Gegensatz dazu

zum Beispiel Auspacken, Orientierung im Heft,

kann ich bei Einführungsstunden häufig nur im

Schreiben, Unterstreichen, Erklären, Korrigie-

hinteren Teil des Klassenraums Platz nehmen.

ren. Außerdem war es gelegentlich notwendig,

Trotzdem bringen Unterrichtshospitationen im-

Schüler zum Mitmachen zu motivieren oder zu

mer einen Erfahrungszuwachs für meine zu-

beruhigen, auch zu ermahnen. Einzelunterstüt-

künftige Tätigkeit als Lehrer. Der Nachteil einer

zung ist in allen Unterrichtsformen möglich,

Rotation durch alle drei Klassen ist, dass man

jedoch nur unter der Bedingung, die anderen

nicht so gut in das Klassengeschehen integ-

Schüler nicht zu stören. In der Grundschule A

riert wird.

bestand zudem häufig die Möglichkeit, eine

Die Forderung war, zu Beginn des Projektes den

kleine Gruppe Schüler aus dem Unterricht he-

Leistungsstand der Schüler zu evaluieren, um

rauszunehmen. Die Inhalte der Stunde konnten

einen Überblick über die Ausgangslage als Ver-

dann kleinschrittig und mit individuellen Erklä-

gleichswert für das Halbjahr (und somit Ende

rungen behandelt werden. In manchen Stunden

des Projektes) zu erhalten. Für die Grundschu-

war es auch möglich, ein anderes Thema als im

le A konstruierten Natalie Hiller und ich einen

Unterricht zu üben. Das betraf in Mathematik

Test, der überwiegend auf die mathematischen

zum Beispiel Übungen zum Zahlenverständnis

Fähigkeiten der Schüler abzielt. Es zog sich lan-

mit Materialien und in Deutsch Leseübungen

ge Zeit hin, bis wir alle rund 60 Kinder erfasst

in der Fibel. Insgesamt war dies aber nicht im-

hatten. Die Durchführung erfolgte an einem

mer der Fall, da im Unterricht wichtige Inhalte

Tisch auf dem Flur oder im Computerzimmer.

vermittelt wurden und häufig Methodenwechsel

Ende September war es dann geschafft: alle Kin-

stattfand.

der waren getestet. Die Ergebnisse dienten als

Während sich der größere Teil der Schüler nach

wichtige Grundlage für die weitere Förderung

drei Monaten gut in den Schulalltag eingelebt

der betreffenden Schüler im Projektzeitraum.

hatte und den Anforderungen gerecht wurde,

Der Schulalltag setzte sich aus Unterrichts-

bereiteten den Klassenlehrern und Projektteil-

assistenz und Förderung bzw. Unterstützung

nehmern fünf bis zehn Schüler größere Sorgen.

einzelner Schüler zusammen. Um die Kinder

Einige Kinder waren derart unkonzentriert, dass

besser einschätzen zu können, bezog ich mich

sie nicht ausdauernd arbeiteten, nach kurzer

zudem auf Beobachtungen und Gespräche mit

Zeit aufgaben und zu allem Übel noch dazu

den Klassenlehrern. Schnell wurde deutlich,

neigten, in ihre Hefte zu schmieren. Insgesamt
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ließen die Heftführung und der Ehrgeiz zu Fleiß

durch ein Handzeichen der Schüler angezeigt

und Ordnung bei vielen Schülern leider zu wün-

und demzufolge sofort geklärt werden konnten.

schen übrig. Ein Schüler verweigerte gelegent-

Zudem war die Hilfe aufgrund der Sprach-

lich die Mitarbeit und störte den Unterricht teil-

probleme, welche die Schüler aufgrund ihres

weise massiv.

Migrationshintergrundes mit in den Unterricht

Viele Kinder nahmen meine Hilfe gern an, und

brachten, als sehr gewinnbringend anzusehen.

es wirkte sich zudem häufig motivierend auf sie

Wir hatten als zusätzliche Unterstützung oft die

aus, wenn ein Helfer neben einem Schüler saß.

Möglichkeit, die Schüler zu kontaktieren und

Insgesamt stellte das Projekt einen Mehrwert für

Verständnisschwierigkeiten möglicherweise zu

Schüler und Schule dar und bot gleichzeitig ei-

beheben. Auch das stetige Animieren der Schü-

nen Erfahrungszuwachs für mich als angehen-

ler zu Aufmerksamkeit und zum Verfolgen des

den Grundschullehrer.

Unterrichts führte zu einer Verbesserung des
Lernklimas.

Jenny Schwill und Erik Nerger über ihre
Tätigkeit in der Grundschule B

Insgesamt betrachtet, konnte dieses Projekt für
unsere berufliche Situation viele Erfahrungen
liefern und erwies sich somit zusätzlich als ef-

Als positiv kann vor allem die Absprache zwi-

fektiv. Der Einsatz unterstützender Personen

schen den Klassenlehrern und uns Studieren-

bietet sich besonders für die Grundschule an,

den bewertet werden. Durch das gemeinsame

da vor allem die Kinder der ersten Klassen mit

Erstellen eines „Einsatzplanes“ wurde für Leh-

der Institution Schule und ihren Strukturen

rende und Master-Studenten transparent, in

und Regeln vertraut gemacht werden müssen

welcher Stunde wo Hilfe gefordert ist. Auch die

und eine zusätzliche Person diesen Prozess opti-

Kinder konnten sich gut darauf einstellen. Die-

mal begleiten kann.

ser Plan wurde jedoch auch flexibel gehandhabt,
sodass Fachlehrer auch die Möglichkeit hatten,
uns in Fächern wie z.B. Kunst einzusetzen.

Jenny Schwill über ihre Tätigkeit in der
Oberschule

Die Lehrpersonen profitierten von den zusätzlichen Hilfskräften, da sie so ihren Unterricht

In erster Linie kann die Zusammenarbeit mit

zum Teil anders aufbereiten konnten. So konn-

den Lehrkräften der Oberschule als sehr koope-

ten wir in einer Klasse bei einer Stationsarbeit

rativ bezeichnet werden. Das Kollegium war be-

eine Station über den Vormittag betreuen und

reit, die Unterrichtshilfen in konkreter Abspra-

somit individuell mit allen Schülern arbeiten.

che mit diesen in den Unterricht zu integrieren.

Eine Einzelförderung von Schülern in einem an-

Die Hilfskräfte hatten zu Beginn des Projektes

deren Raum war aufgrund begrenzter räumli-

die Möglichkeit, sich ihrer Klasse, in welcher sie

cher Ressourcen nicht möglich und wurde auch

über den Projektzeitraum fest eingesetzt wur-

von den Lehrpersonen nicht befürwortet, da die

den, vorzustellen und den Kindern und Jugend-

Schüler den Stoff der laufenden Stunde wieder-

lichen entsprechend ihr Vorhaben und ihren

um nacharbeiten müssten. Sie präferierten die

Aufgabenbereich zu erklären. Des Weiteren ist

Einzelfallhilfe im Unterricht, sodass Probleme

an dieser Stelle hinzuzufügen, dass die Tatsa-
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che, dass die Master-Studenten als zusätzliche

werden wollen, im Umgang mit Kindern und Ju-

„Unterstützung“ in der Klasse tätig waren, sehr

gendlichen erweitern sowie auch die Kenntnis

schnell und dankend von den Schülern ange-

des Aufbaus systematischer Unterrichtseinhei-

nommen wurde. Dies hatte den positiven Effekt,

ten vermitteln konnte.

dass nicht immer ausschließlich der Fachlehrer

Erik Nerger über seine Tätigkeit an der
weise nur formelle Nachfragen zu klären, son- Oberschule
von Schüler zu Schüler gehen musste, um teil-

dern dass die Unterrichtshilfen auch in diesem
Aspekt entlastend tätig werden konnten.

Um die Tätigkeit als Unterrichtshilfe zu planen

Ein weiterer positiver Punkt, welcher rückbli-

und dem Lehrerkollegium nahezubringen, wur-

ckend unbedingt erwähnt werden muss, ist

de zu Beginn des Schuljahres ein Schreiben im

der Fakt, dass durch die Begleitung der Klasse

Lehrerzimmer ausgehängt. Zusätzlich wurden

durch die Unterrichtshilfen den gesamten Tag

die einzelnen Fachlehrer aufgeklärt, welche

über viele Beobachtungen bezüglich Sozialver-

Funktion wir als Unterrichtshilfen erfüllen. So-

halten, Verhalten in der Pause, Persönlichkeit

mit konnten die Lehrer auch ihren Unterricht für

der Schüler etc. gewonnen werden konnten,

diese festgelegten Stunden effektiv planen, weil

welche für den entsprechenden Klassenlehrer

sie sich auf uns als Unterstützung im Unterricht

zusätzliche gewinnbringende Informationen dar-

verlassen konnten. Ein Beispiel dafür stellte der

stellten, um Entwicklungen der Schüler noch

Mathematikunterricht dar, in welchem vorran-

besser einschätzen zu können. Zudem konnten

gig zwei Schülerinnen mit besonderem Hilfebe-

die Schüler durch die zusätzliche Person, wel-

darf mit individuellen Aufgabenstellungen geför-

che den gesamten Tag als Ansprechpartner zur

dert werden konnten.

Verfügung stand, entsprechend Probleme und

Die Förderung der Kinder erfolgte durch ver-

Anliegen loswerden.

schiedene Maßnahmen. Zum Beispiel wurde ich

Bezüglich der Entwicklung der für die explizit

als Stationsleiter, als Unterrichtsassistent, als

für die Projektarbeit ausgewählten Schüler kann

Einzelfallhelfer für bestimmte Schüler, als Leiter

festgehalten werden, dass alle sieben Kinder von

einer Unterrichtsgruppe oder zur Förderung der

der

profitierten,

leistungsstarken Kinder eingesetzt. In Absprache

da Probleme direkt im Unterricht geklärt wer-

mit den Lehrern und auf Basis der Testergebnis-

den konnten und sich somit keine falschen Lö-

se wurde vereinbart, welche Schüler besonders

sungswege verfestigten. Zudem konnten Lern-

zu fördern waren. In den Fächern Deutsch und

rückstände, welche aufgrund von Krankheit

Mathematik war der Bedarf einer Unterrichts-

entstanden, durch das Angebot der Einzelför-

hilfe besonders groß. Des Weiteren gab es ver-

derstunde (Donnerstag, 7. Std.) entsprechend

einzelte Schüler mit großen Verhaltensproblemen

beseitigt werden.

innerhalb und außerhalb des Unterrichtsge-

Zusammenfassend lässt sich zudem als posi-

schehens. Die Betreuung wurde, wenn mög-

tiver Zugewinn festhalten, dass der Einsatz an

lich, von der Unterrichtshilfe wahrgenommen,

den Schulen den persönlichen Erfahrungshori-

wenn Lehrer mit dem Unterricht oder anderen

zont der Unterrichtshilfen, die ebenfalls Lehrer

Tätigkeiten beschäftigt waren. Beispielhaft da-

zusätzlichen

Unterstützung
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für waren unter anderem Einzelgespräche mit

Verstehen der Arbeitsaufträge (insbesondere bei

Schülern in den Pausen oder die Herausnahme

DaZ-Kindern) zu leisten. Bei Unkonzentriertheit

von einem Schüler während des Unterrichts,

konnte den Schülern geholfen werden, zum Un-

weil er die Aufgaben des Lehrers verweigerte.

terrichtsgeschehen zurückzugelangen und wei-

Vorrangig stand die Unterrichtshilfe als Unter-

terzuarbeiten. Zum Teil erfolgte eine beratende

richtsassistenz zur Verfügung (80-90%), welche

Tätigkeit von der Förderschulstudentin in Bezug

bei Übungen, Schreib- und Rechenarbeiten den

auf die „Integrations-Schüler“. Außerdem wa-

Schülern Fehler anzeigte, diese mit ihnen zu-

ren die Master-Studenten für die Durchführung

sammen behob oder bei Fragen immer hilfreich

offener

zur Seite stand.

beit oder Projektwochen große Unterstützung.

Eine Besonderheit in der Tätigkeit an der Ober-

Einiges wäre ohne sie nicht möglich gewesen.

schule stellte die wöchentlich donnerstags statt-

Sie brachten eigene Ideen ein und konnten den

findende Stunde nach dem regulären Unterricht

Schülern individuelle Hilfestellungen bei der

dar, welche dafür genutzt wurde, vergessene

Durchführung bieten. In den Einzelsituationen

Hausaufgaben nachzuholen oder individuelle

war es durch die Master-Studenten möglich,

Lernprobleme zu beseitigen. Diese Maßnahme

ausgewählte Förderangebote für Schüler umzu-

wurde von allen Fachlehrern mitgetragen, die

setzen und gezielt Problembereiche besonders in

Eltern wurden informiert und jede Woche waren

Mathematik oder Deutsch anzugehen.

Schüler anwesend, welche von sich aus lernen

Es gab Unterstützung bei der Durchführung der

wollten oder Hausaufgaben nachzuholen hatten.

Eingangsdiagnostik durch die Durchführung

Insgesamt ist festzustellen, dass der Einsatz für

des DP-1 sowie eines von den Master-Studen-

beide Seiten – sowohl für die Institution Schule

ten erstellten Mathematiktests. Die Ergebnisse

als auch für die Unterrichtshilfe – gewinnbrin-

waren hilfreich, um eine Weiterentwicklung vom

gend und effektiv war. Jedoch ist immer ein Op-

Ausgangs- zum Ist-Stand zu erkennen. Durch

timum bei der Förderung von Kindern anzustre-

die gemeinsame Reflexion von Unterrichtssitu-

ben, was vor allem durch einen höheren Anteil

ationen und Fördermöglichkeiten einzelner Kin-

von Einzelförderung zu erreichen gewesen wäre.

der konnte insgesamt eine Verbesserung der Un-

Unterrichtsformen

wie

Tagesplanar-

terrichtsqualität erreicht werden.
Zugleich konnten die Master-Studenten zur Be-

Reflexion der Lehrer und Schulleiter

gleitung und Gestaltung von Unterrichtsausflügen und Projekten eingesetzt werden, was eine

Grundschule A

Entlastung des Lehrpersonals bedeutete. Rundum war das Projekt eine Bereicherung für Lehr-

Die Klassenlehrer

kräfte, Schüler und die Studenten selbst, von
der alle Seiten profitieren konnten. Eine Weiter-

Der Einsatz der Master-Studenten innerhalb der

führung bzw. konstante Unterstützung durch

Projektphase wird rückblickend als sehr hilfreich

Studenten der Universität wäre wünschenswert.

und wertvoll eingeschätzt. Die Unterrichtsassistenz war besonders gut, um Unterstützung zum
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Die Schulleiterin

Dadurch wurde eine gute Basis gebildet, an
welche im zweiten Halbjahr angeknüpft werden

Nach einer Kennenlern- und Eingewöhnungs-

konnte. Für unsere Schule ergab sich zudem die

phase, wie sie zum Beginn der Schulzeit durch-

Möglichkeit, einen der Master-Studenten im di-

aus üblich und auch unerlässlich ist, konnte

rekten Anschluss als Lehramtsanwärter für un-

durch die Unterstützung der Master-Studenten

sere Schule zu gewinnen. Er wird die von ihm in

recht zügig mit der Anbahnung offener Unter-

den vergangenen Monaten betreute Klasse somit

richtsformen und den damit verbundenen Kom-

ab 1. Februar 2015 als Lehramtsanwärter weiter

petenzen wie Selbstorganisation und Selbstkon-

begleiten. Dieser Vorteil eines nahtlosen Über-

trolle begonnen werden.

gangs wird sich sowohl für die Schüler als auch

Dies ist in Klassenstufe 1 durch die relativ hohe

für den Lehramtsanwärter sehr deutlich zeigen.

Anzahl von Kindern mit nichtdeutscher Mut-

Auch wenn es selbstverständlich wünschens-

tersprache und von Kindern mit Entwicklungs-

wert wäre, auch den anderen beiden Klassen im

rückständen, bei einem Schlüssel von nur ei-

zweiten Halbjahr eine Unterstützung zuteil wer-

ner Lehrkraft pro Klasse, sonst nur schwerlich

den zu lassen, bin ich doch der Meinung, dass

und erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich.

der intensiven Unterstützung in der sensiblen

Durch die individuellen Hilfestellungen, die die

Phase der ersten Wochen und Monate einer Un-

Master-Studenten während der Unterrichtspha-

terstützung im zweiten Halbjahr der Vorzug zu

sen geben konnten, und durch die Unterstüt-

geben ist.

zung bei der Erarbeitung offener Lernsituatio-

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass

nen, in welche der individuelle Kenntnisstand

alle Beteiligten diese Form der Unterstützung

der Kinder einfloss, wurde in diesem Schuljahr

als positiv wahrgenommen haben. Nachteile

in allen drei Klassen bereits nach den Oktober-

oder Probleme ergaben sich nahezu nicht oder

ferien mit der Arbeit mit Tagesplänen bzw. dem

konnten durch kurze Absprachen aus dem Weg

Einsatz diverser Lernmittel (Logiko, Klammer-

geräumt werden. Der Studenteneinsatz wurde

karten, Legespiele …) aus dem Bereich des offe-

von allen Kollegen als Bereicherung empfunden.

nen Lernens begonnen.

Auch wenn der Gewinn sich für uns mangels

Dies führte dazu, dass die Voraussetzungen

Zensierung in Klasse 1 nicht in Zahlen messen

der einzelnen Kinder in der alltäglichen Lernsi-

lässt, so ist er in Anbetracht der überaus posi-

tuation besser berücksichtigt werden konnten.

tiven Entwicklung in den Klassen völlig unbe-

Schwächere Schüler konnten mit Unterstützung

streitbar.

der Studenten und Lehrkräfte als zusätzliche
Hilfestellungen vertiefende Übungen durchfüh-

Oberschule

ren. Leistungsstärkere Schüler konnten zeitgleich selbstständig an etwas schwierigeren Auf-

Die Klassenlehrer

gabenstellungen arbeiten und das vorhandene
Wissen an Lernmitteln festigen oder vertiefen.

Beide Master-Studenten haben sehr engagiert

Auch die Arbeit in verschiedenen Sozialformen

und zuverlässig Schülern im Unterricht gehol-

und das soziale Miteinander wurden gestärkt.

fen, den Lernstoff zu verstehen bzw. zu bewäl-
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tigen. Besonders hilfreich war ihr Umgang mit

als Grundlage partnerschaftlicher Zusammen-

verhaltensauffälligen Schülern, die sie bei Be-

arbeit. Das Soziale Lernen findet wöchentlich

darf aus dem Unterricht nahmen oder sich ih-

statt, durchgeführt von der Schulsozialarbeite-

nen zuwandten, sodass diesen Schülern der

rin und den Klassenlehrern. Die Trainingsraum-

Gang in den Trainingsraum erspart blieb.

methode unterstützt die Vermeidung von Unter-

Ihre Initiative zur Hausaufgabenhilfe, zum Pro-

richtsstörungen. Wegen des Rückgangs des von

jekt „Bewegte Pause“ und das Angebot einer

der Bildungsagentur zugewiesenen Ergänzungs-

Arbeitsgemeinschaft wurden sehr gut von den

bereiches (und des Wegfalls von Poolstunden zur

Schülern angenommen.

freien Verfügung) kann sie nur noch mit starken

Beide Studenten waren außerdem bereit, die

Einschränkungen genutzt werden. Es gibt För-

Klassen zu außerschulischen Lernorten zu be-

derstunden für Integrationskinder, Migranten,

gleiten, so zum Beispiel bei Kennenlern-Camp,

LRS-Schüler und Dyskalkuliker und das Me-

Schülerkonzert und Theaterbesuch.

thodenlernen („LEGO“). Ganztagsangebote wie
Hausaufgabendienst, Schulbibliothek, Präven-

Die Schulleiterin

tionsprojekte und Arbeitgemeinschaften tragen
zusätzlich zur individuellen Förderung bei.

Der Wechsel der Schulart nach Klasse 4 ist für

Eine Beratungslehrerin an der Oberschule er-

die Kinder ein einschneidender Schritt. An den

hält für ihre Tätigkeit zwei bis drei Wochenstun-

Oberschulen sind viele Fünftklässler anfangs

den und steht damit 334 Schülern, deren Eltern,

mit den komplett neuen Umständen überfordert.

weiteren an der Kindesentwicklung Beteiligten

Gern möchten wir die Kinder „auffangen“ oder

und 35 Lehrern zur Seite. Die Schulsozialarbei-

auch „abholen“. Unter den aktuellen Bedingun-

terin hat eine von der Stadt Leipzig getragene

gen wird das immer schwieriger. Die Klassen sind

80%-Stelle. Sie ist ebenso Ansprechpartnerin

voll besetzt (28 Schüler), zahlreiche Kinder haben

für alle oben Genannten.

bereits mehrere schwere „Päckchen“ zu tragen.

Je zeitiger interveniert wird, desto erfolgverspre-

Dazu gehört ein extrem hoher Anteil an Kindern

chender sind Maßnahmen zur Unterstützung

mit diagnostiziertem Förderbedarf im Bereich so-

der Kindesentwicklung. Deshalb ist nach einer

ziale, emotionale, sprachliche oder körperliche

guten Betreuung der Kinder und Familien bis

Entwicklung, mit Teilleistungsschwächen bzw.

dahin die Begleitung der neuen Klassen 5 un-

mit psychischen Erkrankungen.

abdingbar. Unter den gegebenen Bedingungen

Die Ressourcen der Lehrer sind aus unter-

wären Teamteaching und zusätzliche Schulso-

schiedlichen Gründen knapper bemessen. Un-

zialarbeit nur für die Klassen 5 (besser noch 5

ser schulinternes Beratungs- und Unterstüt-

und 6) ideal. Dazu steht aber den Schulen das

zungssystem funktioniert ausgezeichnet, stößt

Personal nicht zur Verfügung. Auf der Suche

aber auch an Grenzen. Unsere Ko-Klassenlei-

nach Lösungen mussten wir feststellen, dass

tung und die Beratungsrunden sind nicht mehr

Projekte über den ESF für jüngere Schüler nicht

wegzudenken. Schulvereinbarung und Bildungs-

oder kaum befürwortet werden können.

vereinbarung zwischen Lehrern, Eltern und

Die Begleitung durch Master-Studenten ist eine

Schülern bewähren sich in den meisten Fällen

gute Alternative, die Kinder zu unterstützen, vor
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allem, wenn es um Einzelhilfe geht (wie in der

siert hat, bei welchem Kind welche Maßnahmen

Einschätzung durch die Klassenlehrer beschrie-

helfen könnten, also ein echtes Coaching begin-

ben), aber auch bei Aktionen, die die ganze Klas-

nen könnte, wird die Begleitung beendet.

se betreffen. Einziger Wermutstropfen: Leider

Trotzdem sind wir dankbar für die Unterstüt-

standen die Master-Studenten nur im ersten

zung! Unser Dank gilt den beiden engagierten

Schulhalbjahr zur Verfügung. Jetzt, wo sich die

Master-Studenten und der Finanzierung.

Beteiligten gut kennen und sich herauskristalli-

Sieben Bedingungen des Gelingens

➊

Eine positive, konstruktive, wertschätzende und entwicklungsorientierte Einstellung aller
Beteiligten.

➋ Bereitschaft der Lehrer, Aufgaben abzugeben und Ideen anzunehmen.
➌

Klare Kommunikation zu Handlungsbedarfen und Entwicklungen zwischen Pädagogen,
Master-Studenten und Schülern. Die Eltern sollten einbezogen werden.

➍ Individuelle Handlungspläne zur Talentförderung sowie zum Defizitausgleich, eingebunden
in motivierende und beziehungsstarke Gemeinsamkeiten. Konkrete Materialien sollten durch
die Lehrer für die Master-Studenten zur Verfügung gestellt bzw. gemeinsam als Fördermaßnahmen erarbeitet werden.

➎ Klarheit über individuelle Stärken und Schwächen der Kinder und Jugendlichen.
➏

Angemessene Methoden im Unterricht, auch offene Formen, in Kombination mit
Einzelförderung durch Master-Studenten, bieten ein hohes Maß an individueller Arbeit an den
Stärken und Schwächen der Schüler.

➐

Studenten sollten auch in externe Veranstaltungen (Wandertage, Bastelnachmittag etc.)
eingebunden werden, um den Aufbau von Beziehungen zu ermöglichen.
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Markante Erfahrungen
Absprache mit den Lehrern und auf Basis der
„Die Einzelförderung in einzelnen passenden Se-

Testergebnisse wurde vereinbart, welche Schü-

quenzen in Abwechslung mit Unterrichtsassis-

ler besonders zu fördern waren. In den Fächern

tenz und Unterstützung Einzelner betrachte ich

Deutsch und Mathematik war der Bedarf einer

schlussfolgernd als optimale Variante für alle Be-

Unterrichtshilfe besonders groß.“

teiligten. Unsere regelmäßige Anwesenheit in den

Erik Nerger, Master-Student, Seite 44

Klassen führte dazu, dass wir Master-Studenten
zu Bezugspersonen für die Kinder wurden. Als

„Rundum war das Projekt eine Bereicherung für

Schlüsselerlebnis kann meinerseits ein Schü-

Lehrkräfte, Schüler und die Studenten selbst,

ler genannt werden, der in meiner Anwesenheit

von der alle Seiten profitieren konnten. Eine

deutlich besser lernte, mich als Unterstützungs-

Weiterführung bzw. konstante Unterstützung

person annahm und sich im Unterricht sicherer

durch Studenten der Universität wäre wün-

fühlte. Es ließ sich ebenso beobachten, dass der

schenswert.“

gesamte Unterricht erfolgreicher verläuft, wenn

Klassenlehrerin Grundschule A, Seite 45

eine zweite Person anwesend ist. Unterrichtsstörungen können unterbunden, Vorfälle gesondert

„Dennoch ist zu verzeichnen, dass bei einer ähn-

geklärt oder an bestimmte Regeln erinnert wer-

lichen Ausgangslage im Halbjahr 2013/14 in

den. So kam es zur deutlichen Verringerung von

den 5. Klassen (48 Schüler) die Note „mangel-

Unterrichtsstörungen.“

haft“ 21-mal und die Note „ungenügend“ 1-mal

Natalie Hiller, Master-Studentin, Seite 41

erteilt wurde, im Halbjahr 2014/15 (55 Schüler)
dagegen nur 10-mal die Note „mangelhaft“. Die

„Die Förderung der Kinder erfolgte durch ver-

Zahl der versetzungsgefährdeten Schüler sank

schiedene Maßnahmen. Zum Beispiel wurde

im Vergleich zum Vorjahr von 5 auf 0.“

ich als Stationsleiter, als Unterrichtsassistent,

Beratungslehrerin Oberschule, Seite 40

als Einzelfallhelfer für bestimmte Schüler, als
Leiter einer Unterrichtsgruppe oder zur Förderung der leistungsstarken Kinder eingesetzt. In
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Pro Bildung Leipzig-Ost gGmbH
Unser Ziel

Jeder Absolvent mit Abschluss und Anschluss.
Dafür setzen wir uns ein

Warum wir es tun

Entwicklung und Stärkung der Lernorte – we-

Die Chancen zur Teilnahme an der Lebens-

sentliche und nachhaltige Voraussetzung für

und Arbeitswelt sind – aus vielfältigen Gründen

optimales Lehren und Lernen schaffen. Nach-

– nicht gleich. Wir möchten erreichen, dass in

teilsausgleich und Chancengerechtigkeit sowie

Kindertagesstätten und an Schulen passen-

höchstmögliche individuelle Förderung und Be-

de Ressourcen bestehen, um Missverhältnisse

gleitung zur Entwicklung des persönlichen Wis-

auszugleichen und die höchstmögliche Ent-

sens und der Kompetenzen.

wicklung der individuellen Begabungen zu sichern. Damit soll jede und jeder Jugendliche

Was wir tun

eine faire Chance auf eine adäquate Teilnahme
an unserer Lebens- und Arbeitswelt erhalten.

Wir begleiten systematisch und strukturiert
die Entwicklung der teilnehmenden Lernorte.
Dazu gehören eine Kindertagesstätte und sieben

Wolfgang Gärthe

Dr. Arend Oetker

Schulen.

Geschäftsführer

Beirat

www.schulemitzukunftleipzigost.de

Anhang 2: Diagnosebogen Mathematik Klasse 1
Name: ____________________________________ Klasse: ________ Geburtsdatum:_____________________
Stunde: _____________ Migrationshintergrund

❑

Lateralität: Linkshänder

1. Aufgabe: Mengenerfassung und Formen

❑

Rechtshänder

richtig

❑

falsch

3 Stäbchen
5 Stäbchen
5 + 2 Stäbchen
bis 10 zählen
Ordinalzahlaspekt (3., 6., 4., 1.)
Blumen (am meisten)
Äpfel (genau 5)
Tisch decken
Bälle
Ordnen der Bauklötze
kürzester/längster Bauklotz
Kreis
Dreieck
Viereck
Ordnen nach Formen
Erreichte Punktzahl

_______ /15

(für jedes „richtig“ gibt es einen Punkt)

2. Aufgabe: Visuelle Figur-Grunderfassung (AB 2)

erfüllt

teilw. erfüllt

nicht erfüllt

Umranden

2 Punkte

1 Punkt

0 Punkte

Abwechseln der Farben

1 Punkt
_______ /3

Erreichte Punktzahl
3. Aufgabe: Kette auffädeln

alles richtig

teilw. richtig*

falsch

*mind. 50 %

2 Punkte

1 Punkt

0 Punkte
_______ /2

Erreichte Punktzahl
4. Aufgabe: Formen legen

richtig

teilw. richtig

falsch

Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Erreichte Punktzahl

_______ /8

Gesamtpunktzahl

_______ /28

