
Bundeskonferenz 2008
Workshop zum Thema:
ELDiB-Einschätzung für Jugendliche und mit Jugendlichen

1. Wiederholung: Verfahren zur Einschätzung (vgl. 2. Seite)

2. Murmelgruppen: Welche Fragen/Probleme sind bei meiner Einschätzung
mit dem Pädagogen-ELDiB aufgetaucht?

3. Sammlung von Fragen (auf Moderationskarten), und Beantwortung.

4. Diskussion: Welche positiven Erfahrungen habe ich gemacht, als ich mit
dem/den Jugendlichen gemeinsam eine ELDiB-Einschätzung machte?
Und: Welche Probleme sind aufgetaucht?

5. Klärung der Fragen

6. (Wenn noch Zeit bleibt): Arbeit mit Eltern des/der Jugendlichen.

7. Abschluss
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Zusammenfassung: Die Verfahren für die ELDiB-Einschätzung
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1. Anzahl der Stufen
- Es werden bei jedem der vier Bereiche drei Stufen eingeschätzt.
- Bei welcher Stufe man beginnt, richtet sich nach dem Alter des Kindes. (Vorschulalter:

Stufen I, II und III; Schulalter bis Ende 11. Lebensjahr: Stufen II, III und IV; ab 12 Jahre:
Stufen III, IV und V).

- Diese drei Stufen müssen vollständig eingeschätzt werden.
- Bei stark entwicklungsverzögerten Kindern kann man mit einer niedrigeren Stufe

beginnen und schätzt dann von da ab drei Stufen ein.
- Auch möglich: Bei einem zum Beispiel 13-Jährigen, der etwa in Sozialisation große

Entwicklungsrückstände hat, kann man bei „Verhalten“, „Kommunikation“ und
„Kognition“ die für das Alter „normalen“ Stufen III, IV und V  einschätzen, in
„Sozialisation“ dann aber die Stufen II, III und IV.

2. Bedeutung der Einschätzungen
- weiß: Die Fähigkeit ist beherrscht (in 9 von 10 Fällen wird die Fähigkeit gezeigt)
- hellgrau: Die Fähigkeit wird JETZT Lernziel und Fokus der systematischen Arbeit.

Diese Fähigkeit ist entweder wenigstens in ersten Ansätzen erkennbar oder sie war
schon Lernziel, muss aber noch weiter trainert werden.  (Achtung: Es werden nur
diejenigen Items hellgrau angekreuzt, die auch wirklich aktuelle Lernziele sind.)

- dunkelgrau: Die Erarbeitung dieser Fähigkeit erfolgt später (entweder, weil von der
Fähigkeit noch nichts zu erkennen ist, oder weil erst die Erarbeitung anderer vorheriger
Fähigkeiten im Fokus steht). Achtung daher: Eine dunkelgraue Einschätzung kann
durchaus heißen, dass die Fähigkeit schon angebahnt ist. Sie wird aber jetzt noch nicht
systematisches Lernziel. Eventuell kann man diese dunkelgraue Einschätzung dann
mit einem Kreis zusätzlich markieren.

3. Die vier Zusatzbedingungen
- Für Items mit der Zusatzbedingung „ohne physische Intervention, evtl. mit verbaler

Unterstützung oder Berührung“ gilt: Wenn die Fähigkeit gezeigt wird ohne physische
Intervention, gilt sie als beherrscht.

- Pro Bereich werden in der Regel zwei (maximal vier) Items als Lernziele bestimmt. Ein
normaler Förderplan hat in der Regel 8 Ziele. In der Anfangsphase der Förderung bzw.
bei Kindern mit Lernbehinderung oder geistiger Behinderung kann man mit EINEM Ziel
beginnen und dann die Zahl allmählich aufstocken. (Bei großen Rückständen in einem
der vier Bereiche kann man in diesem Bereich z.B. mehr Ziele definieren, dafür in
einem anderen weniger oder keines.)

- Die Barriere-Regel: Nach dem ersten „dunkelgrau“ in einem Bereich kann man in
DIESEM  Bereich kein Item mehr zum Lernziel machen, also kein „hellgrau“ mehr
einschätzen. Trotzdem wird die Einschätzung weiter durchgeführt; aber nur noch
entweder „dunkelgrau“ angekreuzt oder – im Ausnahmefall – auch mal „weiß“.

- Das „natürliche Setting“: Das Niveau, mit dem eine Fähigkeit gezeigt werden muss, um
als beherrscht zu gelten, richtet sich nach der Umgebung in der natürlichen
Entwicklungsstufe. Für Stufe I heißt das: Niveau eines Kleinkindes, unter Aufsicht
eines Erwachsenen, in einer Kleinstgruppe oder allein, ohne Leistungsanforderungen.
Für Stufe II heißt das: Niveau eines Kindergartenkindes, in einer Kleingruppe, mit ganz
geringen Leistungsanforderungen. Für Stufe III heißt das: Grundschulniveau.


