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Institut für Weiterbildung und Familienentwicklung 

HAMBURG und HEIDELBERG 
 

Initiative: Früh fördern statt später chancenlos -  

Schulentwicklung durch individuellen Förderung und Inklusion 
 

Rahmenbedingungen in Hamburg: 

Die Schulentwicklung in Hamburg hat Weichen neu gestellt:  
• Das Wiederholen einer Jahrgangsstufe ist nur noch im begründeten Einzelfall möglich  
• Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben seit dem Schuljahr 2010/2011 

einen Anspruch auf schulische Förderung im System der allgemeinen Schulen (§ 12 
HmbSG). 

• Angebot der gebundenen Ganztagsschule  (bis 16:00 Uhr) in Hamburg  
• Im Schuljahr 2012/13 sind das 5.0791 SchülerInnen mit den Förderschwerpunkten LSE. 

Das sind 3 % des Jahrgangs. Differenziert auf die Schulformen liegt der Prozentsatz 
bei Grundschulen (ohne Vorschulen) bei 5,3 % und bei der Schulform Stadtteilschule 
bei 3,4 %.  

• Alle Schulformen haben der individuellen Förderung von SchülerInnen Rechnung zu 
tragen, sofern festgelegte Leistungsziele nicht erreicht werden (§45 HmbSG).  

 

Kurzbeschreibung der Initiative: Früh fördern statt später chancenlos 

Zur Umsetzung dieser Rahmenvorgaben stellt der KREISEL e.V. sein abgestimmtes Konzept 
zur Schulentwicklung durch individuelle Förderung und Inklusion vor, das im Wesentlichen 
drei Schülergruppen umfasst und aus zwei Komponenten besteht:  
 

(A) LernCoaching für SchülerInnen mit Sonderpädagogischem Förderbedarf und Teil-
leistungsschwierigkeiten: 
1. Schwerpunktgruppe: SchülerInnen mit erkennbaren Anpassungsschwierigkeiten 

beim Eintritt in die Grundschule (Gruppe 1: Vorschule, 1. und 2. Klasse); 
2. Erweiterte Zielgruppe: ausgeprägte Lernschwierigkeiten vor dem oder beim Über-

gang in die weiterführende Schule (Gruppe 2: 3. bis 6. Klasse); 
3. Gruppe zum Ende der Schulpflicht: mangelnde Grundfertigkeiten für den Übertritt 

ins Berufsleben (Gruppe 3: 8., 9. und 10. Klasse; Berufsbildungswerk etc.). 
 

(B) LehrerFortbildung:  

Damit jede Lehrkraft die Herausforderung von Inklusion und individueller Förderung im 
Schulalltag umsetzen kann, benötigt sie über die vorhandenen Kompetenzen hinaus zu-
sätzliches Wissen für ein besseres Verständnis dieser Kinder, damit sie ihnen mit neuen 
Ideen/ Möglichkeiten begegnen kann. Lehrkräfte werden für die besonderen Unterstüt-
zungsbedürfnisse der Altersgruppe ihrer SchülerInnen sensibilisiert und fortgebildet. 
 

Das LernCoaching wird durch die spezialisierten LerntherapeutInnen während des Ganz-
tags in Einzel- und Kleinstgruppen (max. 3 Personen)durchgeführt. 
                                           
1 Quelle der Zahlen: Hamburger Schulstatistik http://www.hamburg.de/schulstatistiken/ 
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Was ist LernCoaching? 
Die individuelle Lernförderung, im Kontext Schule LernCoaching genannt, stellt die Basis 
dar, an die die bisherigen Fördermöglichkeiten der jeweiligen Schule anknüpfen. Lern-
Coaching für SchülerInnen, begleitet durch Fortbildungen für Lehrkräfte, bedeutet eine 
einschneidende Veränderung der heute vielfach vorherrschenden schulischen Sichtwei-
se und Praxis von Lernförderung, die bisher eher rein methodisch-didaktisch orientiert ist. 
LernCoaching in Schule ermöglicht die Anschlussfähigkeit des einzelnen Kindes bzw. Ju-
gendlichen an den Lernfortschritt der Klasse, bietet Chancen zur Teilhabe und leistet  
einen Beitrag zur Inklusion. 
 

LernCoaching beinhaltet eine Zusammenführung interdisziplinärer Kompetenzen, die in 
speziellen Ausbildungen und Studiengängen erworben werden und verknüpft ein vielfäl-
tiges Wissen aus Theorie und Praxis über die Entwicklung von Kindern und das Lernen: 
• Neurobiologie/-psychologie – mit den Erkenntnissen über die Bedeutung von Bin-

dung und Bildung und der dazu gehörigen Beziehungskompetenz der Erwachsenen. 
• Ergotherapie/Psychomotorik/Physiotherapie und Logopädie – die den Stellenwert 

von Sensomotorik und Sprache als Basisvoraussetzungen der Entwicklung und Lernen 
von Kindern praktisch umsetzen. 

• Individualisierte Pädagogik und Didaktik, zusammengeführt mit lerntherapeutischer 
Erfahrung und Haltung – letztere ist traditionell der Inklusion aller Kinder bzw. Jugend-
lichen verpflichtet. Entsprechend werden qualitative und prozessorientierte Konzepte 
zur Förderdiagnostik praktiziert. Diese zeichnen sich insbesondere durch eine konse-
quente Ressourcen- und Lösungsorientierung aus. 

• Aus dem systemischen Ansatz heraus wird – parallel zur Förderarbeit – lösungsorien-
tiert-systemische Beratung und Haltung auch gegenüber der Lehrkraft und gegebe-
nenfalls der Eltern praktiziert – für den alltäglichen Umgang mit schwierigen Lernsitua-
tionen in der Schule bzw. Zuhause. 

• Gemeinsame Supervision der LerntherapeutInnen und Lehrkräfte dienen dem Zu-
sammenwachsen der personellen je individuellen Kompetenzen und Ressourcen.  
 

Erfahrungen und Ausblick: 
Das bereits pilotierte, evaluierte und vielfach praktizierte Konzept des KREISEL e.V. zum 
LernCoaching für SchülerInnen und Fortbildung für Lehrkräfte bietet Schulen in ihrer struk-
turellen und inhaltlichen Ausrichtung ihrer Schulkonzepte vielfältige Möglichkeiten, um 
eine fundierte individuelle Lernförderung zu integrieren. Bisher liegt der Schwerpunkt auf 
der frühen Förderung, die beiden anderen Schülergruppen sollen zunehmend in die Initi-
ative einbezogen werden.  Die Fachkräfte – LehrerInnen und LerntherapeutInnen –     
haben ein gemeinsames Ziel: Kinder für ihren Lebensweg zu befähigen. Wesentliche 
Schlüssel dazu sind emotionale und soziale Stabilität sowie die zur gesellschaftlichen Teil-
habe relevanten Grundqualifikationen im Lesen, Schreiben und Rechnen. In ihrer Exper-
tise können die Fachkräfte sich unterstützen, ergänzen und voneinander lernen.  
 

Kinder und Jugendliche, die davon bedroht sind, schulisch zu scheitern, haben, getra-
gen durch die gemeinschaftliche Unterstützung (fachlich wie finanziell), eine Chance 
auf eine erfolgreiche schulische Laufbahn und somit auf gesellschaftliche Teilhabe. 
 
Kontakt: KREISEL e. V.  

Dr. Jochen Klein 
Ehrenbergstraße 25 
22767 Hamburg 
Telefon: 040 / 38 61 23 71 
E-Mail: jochenklein@kreiselhh.de 
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