
Protokoll AG Förderdiagnostik 
 
Datum: 17.05.2022 via zoom. 
 
Anwesend: H. Bachmann, C. Biber, U. Bock, B. Buechau, S. Bystron, D. Capovilla, 
M. Flory, L. Kleinhenz, M. Meier, I. Matic, H. Mayr, I. Schmitz, M. v.Thüngen, F. 
Weigand 
 
a) Was verstehen wir in Bayern unter Förderdiagnostik im Schwerpunkt 
Sehen? Welche Kompetenzen sollen Studierende in diesem Bereich im 
Rahmen des Studiums erwerben? 
 
Der orthoptische Befund 
 
Zunächst kam hier die Frage auf, ob der orthoptische Befund ein Bestandteil der 
Förderdiagnostik im Förderschwerpunkt Sehen darstellt oder nicht. Hier gab es 
Einigkeit darüber, dass dieser Befund die Grundlage für die Förderidagnostik darstellt 
und demnach auch als fester Bestandteil deklariert werden kann. In diesem 
Zusammenhang ging es ebenfalls um die personellen Verantwortlichkeiten, ob die 
Durchführung eines orthoptischen Befunds in den Händen der sonderpädagogischen 
Lehrkräfte liegt oder ob dieser ausschließlich von Orthoptist*innen durchgeführt wird. 
Hier wurde deutlich, dass die Durchführung – mittels diverser Testverfahren – die 
Aufgabe der Orthoptist*innen ist und zukünftig bleiben sollte. Allerdings wurde von 
mehreren Seiten betont, dass Lehrkräfte die Kompetenz erwerben sollten, 
orthoptische Befunde zu lesen bzw. zu „übersetzen“, um daraus pädagogische 
Konsequenzen für eine weitere Förderplanung ableiten zu können. 
 
Eine Forderung, die ebenfalls in diesem Zusammenhang entstand, bezog sich auf 
die personellen Ressourcen von Orthoptist*innen in Förderzentren bzw. im MSD. Es 
würde keinen Standard darstellen, dass in allen Einrichtungen Orthoptist*innen 
angestellt bzw. entsprechende Leistungen abrufbar sind. Ein weiteres Argument für 
diese Forderung bezog sich auf das Studium, in dem es aufgrund des sowohl 
zeitlichen als auch inhaltlichen Rahmens kaum bis gar nicht möglich ist, den 
Studierenden orthoptische Kompetenzen zu vermitteln, welche mit einer solchen 
Ausbildung vergleichbar wären – zumal es sich hierbei um eine eigenständige 
Ausbildungsform handelt. Viele Lehrkräfte haben diese Kompetenz nicht; sie wird 
jedoch benötigt, um eine effektive Förderdiagnostik durchführen zu können.  
 
An dieser Stelle wurde das Argument des KM aufgeführt, dass es sich hierbei um 
eine medizinische und demnach um keine pädagogische Leistung handeln würde. 
Hier sollte geprüft werden, wie mit notwendigen medizinischen Leistungen 
beispielsweise im Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung oder Hören 
umgegangen wird.  
 
Funktionale Diagnostik 
 
Bei der funktionalen Diagnostik des Sehens sei wichtig, diese in der gewohnten 
Lernumgebung durchzuführen, unter den gegebenen Bedingungen im schulischen 
und heimischen Alltag. Die Erstellung ophthalmologischer Gutachten erfolge bei 
künstlichen Rahmenbedingungen in denen das Kind in einer sehr ungewohnten 



Situation Sehleistungen erbringen müsse. Daher würden hier auch (Visus-)Werte 
ermittelt werden, die von den Werten der funktionalen Diagnostik abweichen. 
 
Außerdem sollte die Zielgruppe mit dem Förderschwerpunkt Sehen Plus 
berücksichtigt werden. Für diese Zielgruppe sind insbesondere gleichbleibende 
Bezugspersonen im förderdiagnostischen Prozess essenziell. Zudem besteht hier 
auch die Relevanz bzgl. informeller Verfahren, welche beispielsweise ein 
Visusäquivalent ermitteln, was nach spezifischer Expertise verlangt.  
 
Hier kam zudem die Frage auf, wie eine Förderdiagnostik in anderen 
Förderschwerpunkten in Bayern durchgeführt wird, um einen Vergleich herstellen zu 
können. Dieser Frage könne man in Zukunft nachgehen.  
 
Schwerpunkt Blindheit 
 
Im weiteren Verlauf ging es primär um den Schwerpunkt Blindheit. Der Lehrstuhl 
Pädagogik bei Sehbeeinträchtigungen der JMU Würzburg bietet für seine 
Studierenden ein Modul „Alltagspraktische Fähigkeiten und Fertigkeiten“ sowie ein 
Modul „Orientierung und Mobilität“ an, welche grundlegende Kompetenzen in den 
genannten Bereichen vermitteln sollen. Zudem könnte im Rahmen des TAFF-
Projekts („Teilhabe sehbeeinträchtigter Menschen durch alltagspraktische 
Fähigkeiten und Fertigkeiten“) überlegt werden, ein Zusatzzertifikat für Studierende 
anzubieten, um dem Fachkräftemangel in diesen Bereichen entgegenzuwirken. Hier 
wurde ein didaktischer Vorschlag deutlich, dass O&M und LPF (hier: AFF) als 
zentrale Unterrichtsprinzipien vermittelt werden und nicht ausschließlich Bestandteil 
einer isolierten Lernsituation sein sollten.  
 
Insbesondere im Förderschwerpunkt Sehen Plus, aber auch grundsätzlich, sollte 
eine Förderplanung mit einer interdisziplinären Abstimmung (Ergotherapie, 
Physiotherapie, Logopädie usw.) durchgeführt werden. In beiden Modulen sollte ein 
Bezug zu Förderschwerpunkt Sehen Plus hergestellt werden.  
 
Für die Studierenden sei zudem die Beratungskompetenz eine Kompetenz, welche 
zwingend erworben werden sollte, da diese einen wesentlichen Bestandteil der 
Förderdiagnostik darstelle. Aber auch hier mit dem Vermerk des interdisziplinären 
Austauschs, um ggf. weitere personelle Unterstützung aufzusuchen. Hier wurde 
jedoch betont, dass nicht nur die Beratungskompetenz als solche vermittelt werden 
sollte, sondern stets in Zusammenhang mit dem entsprechenden 
fachrichtungsspezifischen Wissen.  
 
Diagnostische Kategorien: 
 

• Wahrnehmungsförderung 
• Begriffsbildung 
• Bewegungserziehung 
• Umgang mit Hilfsmitteln  
• Musische Erziehung und Tanz (auditive Wahrnehmung), Hörerziehung 
• Taststrategien / Tasterziehung / Tasthemmende Faktoren 
• Selbstkompetenz im Umgang mit der eigenen Beeinträchtigung 
• Intelligenz  



• Einstellungsbezogene und umweltbedingte Barrieren und 
Rahmenbedingungen  

 
In der Bewegungserziehung wurde auf die besondere Bedeutung 
erlebnispädagogischer Ansätze verwiesen. Fraglich ist, wie sich der motivationale 
Faktor in Sport und Bewegung stärken lässt. Generell sollten diagnostische 
Kategorien nicht isoliert für sehbeeinträchtigte Schüler*innen diskutiert werden, da 
diese für alle Lernenden relevant sind. Als wesentlich wurde auch eine ganzheitliche 
Herangehensweise betrachtet. Haptische Wahrnehmung soll als Wahrnehmung mit 
dem ganzen Körper begriffen werden, z.B. durch Berücksichtigung von 
unterschiedlichen Bodenbeläge und Landmarken. Der „Sehpass“ wurde in seiner 
Bedeutung als starkes Instrument zum Aufbau von Selbstkompetenz unterstrichen.  
 
Mit Blick auf eine mögliche Differenzierung in Richtung Frühförderung wurde 
festgestellt, dass aus diagnostischer und dann vor allem aus didaktischer Sicht die 
Frühförderung nicht strikt von schulpädagogischen Überlegungen getrennt werden. 
Der Schwerpunkt im Studium liegt auf dem vorschulischen und schulischen Bereich 
bis hin zur Transition in den Beruf.  
 
Nicht ganz geklärt werden konnte, wie eigentlich eine Intelligenztestung valide 
durchführbar sei: Sollte die Intelligenz getestet werden, auch wenn bekannt ist, dass 
diese Werte nur begrenzt valide sind? Hier wurde deutlich, dass eine 
Intelligenztestung wichtig sei, um schulische Entscheidungen treffen zu können (z. B. 
Bildungsplan, Zieldifferenzierung). 
 
b) Welche Rolle spielt das sonderpädagogische Gutachten in der 
Förderdiagnostik im Schwerpunkt Sehen? Welche Rolle übernehmen im 
Erstellungsprozess sonderpädagogische Lehrkräfte? 
 
Relevanz des sonderpädagogischen Gutachtes  
 
Das sonderpädagogische Gutachten innerhalb des Studiums diene als Vorbereitung 
für das Referendariat, da hier ebenfalls ein Gutachten erstellt werden muss. Die 
Erstellung des sonderpädagogischen Gutachtens im Rahmen des Studiums an der 
JMU ist in den Modulen „Förderdiagnostik bei primär visueller Orientierung“ und 
„Förderdiagnostik bei primär taktiler Orientierung“ angesiedelt (8. Fachsemester). 
Zudem stellt das sonderpädagogische Gutachten eine wichtige Grundlage für die 
Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs dar.  
 
Eine Frage, welche noch offenblieb, betrifft die Person, über die das Gutachten 
verfasst werden soll: Sollte es sich hierbei um einen fiktiven Fall oder um ein Kind an 
einer Schule handeln, was natürlich mit datenschutzrechtlichen Herausforderungen 
verbunden ist? Zudem kam die Bitte auf, ob es möglich wäre, dem Lehrstuhl 
Vorlagen für ein ideales sonderpädagogisches Gutachten zur Verfügung zu stellen, 
um eine Orientierung zu haben. Selbstverständlich sollten diese Gutachten 
anonymisiert werden.  
 
Bei der Erstellung des Gutachtens sollten nicht alle Bereiche getestet werden, 
sondern in erster Linie die (funktionale) Diagnostik des Sehens. Zudem wurde über 
den Nachteilsausgleich diskutiert. Dieser stelle jedoch kein Gutachten, sondern eine 
Stellungnahme dar.  



 
c) Zur Diskussion steht die Möglichkeit der Integration einer 
Qualifizierung in den Bereichen CVI und Low Vision in das Studium. Dies 
könnte in unterschiedlichen Kooperationen geschehen. Denkbar wäre die 
Integration der Grundlagen in das reguläre vertiefte Studium. Die 
Aufbaumodule könnten dann z.B. als universitärer Zertifikatskurs als 
zusätzliche Option für die Studierenden und ggf. auch bereits aktive Lehrkräfte 
angeboten werden. 
 
Entsprechende bereits modularisierte Kurse lägen bereits als berufsbegleitende 
Konzepte mit abrufbarer Fachexpertise vor und müssten letztlich lediglich finanziert 
und organisiert werden.  
 
Diskutiert wurde, wie CVI-Fachwissen in die Schule gelangen kann. Hierfür würden 
sich diese Zertifikatskurse anbieten, welche sich sowohl an Studierende als auch an 
Lehrkräfte richten könnten. Ein entsprechendes Konzept kommt bereits zum Thema 
Assistive Technologien zum Einsatz, bei dem Studierende und aktive Lehrkräfte 
gemeinsam in einem Flipped Classroom lernen.  
 
Angemerkt wurde auch, dass eine CVI-Diagnostik häufig viel Zeit benötigen würde, 
ohne daraus effektive pädagogische und didaktische Konsequenzen ableiten zu 
können; bzw. seien die Konsequenzen zu nahe an dem, was ohnehin schon getan 
wird (Reduktion von Komplexität etc.). Bei Kindern mit Verdacht auf CVI gibt es auch 
meist keine augenärztlichen Diagnosen, da der Visus recht gut sei, sie jedoch 
trotzdem visuelle Schwierigkeiten haben. Was der Begriff CVI auch nicht immer klar 
differenziert, sind die unterschiedlichen visuellen Agnosien (Prosopagnosie, 
apperzeptive Agnosie usw.), die es zu beachten gilt. Demgemäß diene eine CVI 
Diagnostik vor allem der Schulzuweisung ist aber als pädagogische Intervention nicht 
ganz einfach zu legitimieren.  
 
Ziel eines Zertifikatskurses für CVI und Low Vision könnte es sein, ein 
kostengünstiges, oder sogar kostenloses, Angebot zu schaffen. Als Konsens wurde 
deutlich, dass der Bedarf vorhanden ist. Vor allem sei es für die Studierenden 
relevant, um speziell im Bereich CVI zu wissen, was CVI einerseits bedeutet und 
andererseits welche Differenzialdiagnosen es möglicherweise dazu gibt.  
 
In diesem Zusammenhang wurde auch der hohe Bedarf von Qualifizierungen im 
Bereich Orientierung und Mobilität genannt. Im Rahmen des Studiums erwerben die 
Studierenden der vertieften Fachrichtung Grundlagen in diesem Bereich, um 
„Standard“-Angebote schaffen zu können. Hier soll noch weitergedacht werden.  
 
 
Nächstes Treffen: in 4-5 Woche im kommenden Semester.  
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