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 · ein niederschwelliges Angebot, welches inhaltlich und organisatorisch in den Schul-
alltag integriert ist.

 · Lehrpersonen benennen die Kinder… 
 · …auf der Grundlage von lernstandsanalysen
 · …bei denen trotz individueller Förderung im unterricht kein lernfortschritt zu  

verzeichnen ist.

 · ein Angebot für alle Schüler, unabhängig von den Aktivitäten der eltern

 · Keine langen Diagnose- und Antragswege

 · Lerntherapie ergänzend (qualitativ) zur individuellen Förderung an der Schule 

 · Störungen des Lernprozesses in der einzelsituation analysieren.
 · den Förderprozess individuell angepasst initiieren.
 · die Förderung ist zeitlich und inhaltlich besonders flexibel und als hilfe zur Selbst

hilfe für das „System lernprozess“ konzipiert.

einordnung
 · lernstandsanalysen und binnendifferenzierte Förderung/Förderung in einer tempo

rären lerngruppe durch die lehrperson

 · lernbeobachtung und individuelle, ressourcenorientierte Förderplanung im team, 
Förderung im Bedarfsfall als einzelförderung (ilt in der Schule)

 · diagnostik zum Zweck der Feststellung von besonderen Bedarfen durch weiter
führende einrichtungen

lerntherapie in der Schule – waS iSt 
daS BeSondere an dieSeM KonZept? ihre notiZen



welche theoretischen Modelle/Konzepte sind Grundlage unserer arbeit?
lernprozesse finden in Systemen statt und werden durch die Beziehungsqualität  
innerhalb dieser Systeme beeinflusst.
Kann Beziehungsfähigkeit geübt werden?

erste erfahrungen diesbezüglich mit dem performance Simulator zum thema  
„souverän führen im unterricht“ (siehe auch www.intushochdrei.de) werden aktuell 
gemacht. 

wie Können wir vorhandene 
pädaGoGiSch didaKtiSche KonZepte 
erGänZen?

ihre notiZen
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wie Können wir vorhandene 
pädaGoGiSch didaKtiSche KonZepte 
erGänZen?

ihre notiZen

100%
20%

5%

Förderstufe 1 – evidenzbasierter Unterricht
100% Schüleranteil/~80% erfolgserwartung

abb. 2 Konzeption der Förderstufen, Schüleranteil und erfolgserwartung; Quelle: national 
center on reSponSe to intervention: essential components of rti – a closer look at 
response to intervention. washington, dc 2010

Förderstufe 2 – fokussiert evidenzbasierte Intervention
~20% Schüleranteil/~15% erfolgserwartung

Förderstufe 3 – präventive evidenzbasierte einzelhilfe
~5% Schüleranteil/~3% erfolgserwartung

Welche Kinder brauchen besondere Unterstützung?



Brauchen individuelle Lernprozesse die Berücksichtigung in einer inklusiven Didaktik?

PLANUNGAUSFGABeN

DURCHFÜHRUNG
1. lernaufgaben mit klaren aufgabenstellungen

2. checklisten mit Zuordnungen zum lernmaterial

3. Zeitkompetenz (z.B. wochen oder Monatsplan)

4. lernende setzen individuellen woche/Monatsplan fest

5. lernende sichten aufgaben und lernmaterial

6. lernende lösen lernaufgaben und halten die lösungen fest

AUSWeRTUNG/ReFLeXION
1. lösungen und checklisten überprüfen und besprechen

2. im Kompetenzraster punkte für erreichte Kompetenzen vergeben

3. lernplan bzw. wochenplan gemeinsam besprechen

4. drei rückmeldungen: 1: im lernplan die zeitlichen leistungen pro tag/in der woche
 2: im Kompetenzraster die erreichte Kompetenzstufe
 3: Konkrete lernleistungen würdigen

team | fachübergreifende 
curriculumwerkstatt

Standards | lehrpläne
Stundensätze

KoMpetenZraSter

alle unter eineM dach 
(inKluSionSGedanKe) ihre notiZen

abb.3: lernlandschaft planen; aus: reich, Kersten; inklusive didaktik



Wie unterstützen wir Kinder so, dass sie in die Lage versetzt werden die eigenen indi-
viduellen Lernprozesse zu meistern?
 · indem wir die lernsituation im Klassenunterricht mit geeigneten verfahren beob

achten und analysieren.

 · indem wir in der einzelsituation die bestehenden ressourcen herausfinden und ent
wicklungshemmnisse innerhalb des lernsystems identifizieren. 

 · indem wir alle am lernprozess beteiligten personen in veränderungsprozesse ein
beziehen, mit dem Ziel Selbstwirksamkeit und Selbstwertgefühl zu stärken. 

 · indem wir für das pädagogenteam einen lernraum, keinen leistungsraum schaffen.

alle unter eineM dach 
(inKluSionSGedanKe) ihre notiZen



 · wir treffen uns alle 6 wochen zur Kompetenzteamsitzung.

 · das treffen ist ein anliegen der Beteiligten und wird nicht angeordnet.

 · Beteiligte sind: die unterrichtenden lehrer*innen, erzieher*innen, die lernthera
peutin, die Moderatorin, weitere interessierte Kollegen, therapeuten, die das Kind 
in anderen Settings betreuen, Sonderpädagogen, …, eltern im Bedarfsfall.

 · alle Beteiligten sind experten in ihren Bereichen.

 · die themen der Sitzungen werden durch den aktuellen Bedarf/aktuelle Fragen der 
unterrichtenden Kollegen bestimmt.

 · wir sprechen über die Kinder, die zur Zeit lerntherapeutisch unterstützt werden – 
diese Fallbesprechungen werden zu lernen am Modell.

 · damit erfolgt eine erweiterung der handlungskompetenz der Beteiligten und ein 
transfer auf andere lernsituationen wird möglich.

 · die lehrpersonen werden entlastet (lern, kein leistungsraum).

 · die handelnden im Gesamtsystem werden gestärkt, es erfolgt keine verantwor
tungsabgabe. 

 · die Förderplanung im team erfolgt durch professionelle und erprobte Methoden 
und ist an die reale Situation angepasst.

 · veränderungen im lernprozess werden reflektiert und die wirkfaktoren transpa
rent gemacht, so wird ein transfer in den unterricht möglich.

 · es ist eine arbeitsform entstanden, in der alle ihr Fachwissen ergänzen, einbringen 
und in lösungsorientierten handlungsalternativen anwenden können. 

 · Belastende Situationen werden besprochen und unterstützende Maßnahmen kön
nen schnell und unbürokratisch eingesetzt werden.

von der lehrerFortBildunG üBer die 
teaMSitZunG ZuM KoMpetenZteaM ihre notiZen



erGeBniSSe der evaluation (s. auch www.lerntherapiefil.de)

Alle Kinder konnten von der angebotenen und abgestimmten Förderung profitieren!

 · Lernfortschritte im Leistungsbereich bei allen Kindern/Ausmaß unterschiedlich
 · Kompetenzerwerb im Schriftsprachbereich
 · Stabilisierung der leistung

 · Verhalten/Selbstbild/Selbstbewusstsein der Kinder
 · Mehr Sicherheit, mehr durchsetzungsvermögen
 · einschätzung von Stärken und Schwächen
 · Selbstbewusster, mutiger, ausdauernder, neugieriger, freier

 · Familiensituation

Auswirkungen auf die Arbeit der Lehrerpersonen

 · entlastung
 · die Sorge um das Kind teilen.
 · reflektion im team ohne angst vor Fehlern
 · Bereicherung, anerkennung und Bestätigung der eigenen arbeit

 · Kompetenzerwerb
 · „wir bekommen nochmal einen anderen Blick auf die Kinder.“
 · theoretische Grundlagen und praktische hinweise zu bestimmten Fragestellungen
 · „Jetzt komme ich allein weiter klar.“

 · Transfer in den Unterricht
 · Geduld, Gelassenheit und Kompetenz auch im umgang mit anderen Kindern
 · Mut und argumente für unkonventionelle Methoden

 · Gestaltung von Wochenplanarbeit

von der lehrerFortBildunG üBer die 
teaMSitZunG ZuM KoMpetenZteaM ihre notiZen



Fachverband für integrative lerntherapie e.v.
Monreposstr. 12
71679 asperg
tel. 07141 · 642 6910
gfuehrung@lernfil.de
www.lerntherapiefil.de

der Fachverband für integrative lerntherapie e.v. (Fil) wur
de 1989 von einer Gruppe von lerntherapeuten unter der 
wissenschaftlichen leitung von dr. helga Breuninger gegrün
det. er ist gemeinnützig und unterstützt die wissenschaftlich 
fundierte lerntherapie in Forschung  und praxis.  

inzwischen umfasst der verband über 600 Mitglieder –  
überwiegend praktizierende lerntherapeuten – das sind vor 
allem pädagogen, lehrer und psychologen mit Zusatzqualifi
kation – sowie interessierte Fachleute aus benachbarten 
Berufsgruppen.  

der Fil ist Mitglied im paritätischen wohlfahrtsverband.

die helga Breuninger Stiftung Gmbh wurde 1980 von  
dr. helga Breuninger zur Förderung von Bildung und  
erziehung gegründet und bis april 2011 gemeinsam mit der 
Breuninger Stiftung Gmbh in Stuttgart geleitet.  

wir unterstützen das öffentliche Bildungssystem mit dem 
Ziel, inklusives, evolutionäres sowie personales und organisa
tionales lernen in deutschland voranzubringen. wir fördern 
die sektoren und ressortübergreifende Zusammenarbeit und 
stiften eine Begegnungskultur auf augenhöhe an unseren 
orten.

helga Breuninger Stiftung Gmbh
Bismarckallee 13
14193 Berlin
tel. 030 · 89 54 17 05
info@helgabreuningerstiftung.de
www.helgabreuningerstiftung.de

daS Sind wir


