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Regelungen zum Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förder-

bedarfs 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

der Landesrechnungshof hat in seinem Prüfbericht zur Unterrichtsorganisation und 

zum Lehrkräfteeinsatz an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen festgestellt, dass 

verbindliche Regelungen für die Schulen dazu fehlen, welcher Zeitaufwand für das 

Erstellen der sonderpädagogischen Gutachten angemessen ist.  

Es wurden in der Überprüfung sehr unterschiedliche schuleigene Verfahrensweisen 

festgestellt, die unabhängig von der Komplexität der Diagnostik waren. Daraus ergibt 

sich das Erfordernis zu regeln, welche Tätigkeiten im Rahmen der Erstellung sonder-

pädagogischer Gutachten für Förderschullehrkräfte als Unterricht zu werten sind und 

welche der ungebundenen Arbeitszeit zugerechnet werden.  

Unabhängig von einer eventuellen Neureglung des Verfahrens zur Feststellung des 

sonderpädagogischen Förderbedarfs, die möglicherweise im Nachgang zu den Emp-

fehlungen der KMK zur Inklusiven Bildung erfolgen wird, wurde diese Thematik mit 

dem Hauptpersonalrat für die staatlichen Lehrkräfte an Förderschulen erörtert und zu 

den beabsichtigten Regelungen das Mitbestimmungsverfahren durchgeführt. 

Mit sofortiger Wirkung werden für das derzeitige Verfahren folgende Regelungen er-

lassen: 



 

 

1. Für die Diagnostik ist grundsätzlich 1 Unterrichtsvormittag (à maximal 6 Stun-

den Unterricht) anzusetzen.  

2. Bei der Terminierung ist darauf zu achten, dass möglichst wenig Unterrichts-

ausfall entsteht bzw. möglichst wenig Unterricht zu vertreten ist. 

3. In begründeten Fällen können ein weiterer oder mehrere Unterrichtsvormittage 

(ggf. teilweise) genutzt werden; über die Gründe im Einzelfall fertigt die Schul-

leitung eine schriftliche Notiz an.  

4. Zu den Tätigkeiten im Rahmen der Diagnostik, die während der Unterrichtszeit 

des Schülers/der Schülerin unabdingbar erfolgen müssen und damit auch für 

die Förderschullehrkraft als Unterricht gewertet werden, gehören  

a. die diagnostische Arbeit mit dem Schüler/der Schülerin, d.h. die Durch-

führung standardisierter und informeller Testverfahren  

b. die Unterrichtsbeobachtung.  

5. Zu den Tätigkeiten im Rahmen der Diagnostik, die für Förderschullehrkräfte 

nicht als Unterricht gelten und der ungebundenen Arbeitszeit zugerechnet wer-

den, gehören insbesondere  

a. der Austausch mit der Schule/den Lehrkräften über die bisherige Förde-

rung und deren Ergebnisse und das Gespräch über den erreichten Leis-

tungsstand 

b. die Verständigung der Lehrkräfte über die Fragestellung der sonderpä-

dagogischen Diagnostik 

c. die Elterngespräche. 

 

Mit dem HPR besteht Übereinstimmung darüber, dass sich je nach Komplexität der 

Diagnostik und der Belastbarkeit des einzelnen Schülers/der einzelnen Schülerin 

(aufgrund des Alters, der Behinderung) ein unterschiedlicher Zeitbedarf für die päda-

gogische Diagnostik mit dem Schüler /der Schülerin ergeben kann. Daher wird auch 

keine generelle Standardisierung des Zeitbedarfs für das sonderpädagogische Über-

prüfungsverfahren erfolgen. Die unter 1 bis 5 genannten Regelungen dienen der Ver-

einheitlichung der Praxis und sind mit sofortiger Wirkung zu beachten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Angelika Schaub 


