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Vorwort
WAS BLEIBT, wenn man ein Heft zu einem unbestritten wichtigen, aber umstrittenen Thema
macht?
Im letzten Heft befassten wir uns mit der Einführung der Integrierten Sekundarschule und
das Redaktionsteam fasste den Vorsatz, diesen Prozess konstruktiv zu begleiten und ein
Heft zur Individualisierung und Differenzierung des Unterrichts folgen zu lassen. Daher
wurde HETEROGENITÄT zum Schwerpunktthema dieses Heftes. Das Redaktionsteam hätte
plakativer und programmatischer titeln können: „Umgang mit Heterogenität“ oder „Heterogenität als Normalfall“ standen zur Diskussion. Beide Titel bemühen sich, der Heterogenität Gutes abzugewinnen – als hätte sie es nötig, als handle es sich um eine Krankheit, als
müsste man ihr ein positives Image verpassen. Das Redaktionsteam entschied sich
schlicht für „Heterogenität“ und die steht für gewollte, ja gewünschte Vielfalt. Vielfalt, die
auch in den unterschiedlichen Aspekten und Positionen zu diesem Thema deutlich wird:
Der Aspekt „Binnendifferenzierung“ wird eingeleitet durch zwei grundlegende Beiträge von
Prof. Bönsch. Daran schließen sich vier Artikel an, die Anregungen und Fragen aus der
Praxis einbringen. Gunther Stephan hebt die Bedeutung der Qualität von Aufgaben hervor,
sein Beitrag mündet folgerichtig in einer beispielhaften Lernaufgabe. Dr. Oehmig hinterfragt die Voraussetzungen der Binnendifferenzierung, stellt die Notwendigkeit einer fundierte Lernstandserhebung heraus und sieht darin einen besonderen Ausbildungsauftrag
des Vorbereitungsdienstes. Die berechtigte Frage nach dem Schereneffekt in der Leistungsentwicklung im differenzierten Unterricht wird neben anderem in den Beiträgen von
Herrn Dr. Grenzler1 und Ulrike Handke2 auf jeweils eigene Weise aufgegriffen und beantwortet.
Dass Vielfalt nicht vorrangig im Klassenzimmer gelebt wird, zeigen wir unter dem Aspekt
„Schule gestalten …“. Georg Krapp, der Schulleiter der Albert-Schweitzer-Schule, plädiert
dafür, dass sich Schulen in sozialen Brennpunkten selbst zu Bildungszentren und zu Zentren der Integration machen. Das Thema „Schule gestalten ….“ werden wir als Rubrik fortführen. Wir wünschen uns dafür weitere Beiträge von Schulleiterinnen und Schulleitern,
die zeigen, wie Schulen das vielfältige Potential der Schülerinnen und Schüler in ihrer Region aufgreifen und wie Vielfalt gelebt und gestaltet wird.
Bernd Knittel stellt im FORUM die Frage, ob es sich bei PKB-Kräften um Fachleute für das
Lehren und Lernen handelt und kommt zu der abschließenden Beurteilung: „Die Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit dieser einfachen Ersatzlösung kann und muss bezweifelt werden.“ - Wiederholt äußerten wir uns in den vergangenen zwei Jahren kritisch zum Einsatz

1
2

S. 20ff.
S. 35
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von PKB-Kräften im Berliner Schuldienst.3 Wir fragen: Wie lange wird dieser Missstand
noch anhalten?
Regelmäßig soll an dieser Stelle über Veranstaltungen an Ausbildungsstätten berichtet
werden, daher bitten wir Kolleginnen und Kollegen um die Zusendung aktueller Berichte.
Den Anfang macht Helmut Hochschild. Er berichtet über einen Fortbildungstag für Fachseminarleiter/innen in der Ausbildungsregion Lichtenberg/ Marzahn-Hellersdorf.
AUFGESCHNAPPT haben wir die Pressemitteilung der Vereinigung der Leitungen berufsbildender Schulen in Berlin e. V. Man könnte diese Pressemitteilung auch mit „Sündenbock
Schule“ betiteln. Wir drucken sie ab, da sie einen Missstand anspricht, der uns alle angeht.
Die Rubrik THEORIE TRIFFT PRAXIS bietet wieder die Kurzfassung einer Staatsexamensarbeit. Die Prüfungsarbeit von Dr. Alexander Enders beschäftigt sich mit der individuellen
Förderung im Kompetenzbereich Sprachwissen und Sprachbewusstsein, hier am Beispiel
der Förderung eines Schülers mit erheblichen Rechtschreibschwierigkeiten.
Wie immer finden Sie Fakten und Fortbildungen in den MITTEILUNGEN und den Informationen der Berliner Landesgruppe des BUNDESARBEITSKREISES DER SEMINAR- UND FACHLEITERINNEN E. V.
WAS BLEIBT?
ES BLEIBT, dass wir in Schule und Unterricht dieselbe Freude an Vielfalt entwickeln können
wie im Alltag, dass wir den zermürbenden und unsinnigen Kampf um Homogenität aufgeben dürfen und dass viel getan ist, wenn wir Schwächen schwächen und Stärken stärken.
WAS KOMMT?
Um den Unterricht in heterogenen Lerngruppen zu verbessern und den Lehrenden auch
Schwierigkeiten der Lernenden im (Fach)-Unterricht bewusster zu machen, werden wir
uns in der nächsten Ausgabe unserer Broschüre mit dem Thema SPRACHFÖRDERUNG beschäftigen. Professor Leisen und Tanja Tajmel von der Humboldt-Universität Berlin werden – neben vielen anderen Aspekten – aufzeigen, welche Möglichkeiten sich in der Praxis bieten, in heterogenen Lerngruppen mit Sprache sensibler und bewusster umzugehen.
Haben Sie ebenfalls Erfahrung, wie mit Sprache gerade in heterogenen Lerngruppen umgegangen wird? Dann schreiben Sie uns! Wir freuen uns über jeden Beitrag aus der
Praxis.
Herbert Böpple

Roswitha Kneer-Werner
Berlin, September 2010

3

- Dr. Jobst Werner: Die Personalkostenbudgetierung (H.1/2007)
- Lutz Birkholz: Befristet eingestellt – Erfahrungen mit der „Personalkostenbudgetierung“ (H.3/2008)
- Themenschwerpunkt „PKB-Kräfte – die neuen Lehrer/innen an der Schule“ (H. 5/2009)
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HETEROGENITÄT
Binnendifferenzierung
Erfolgreicheres Lernen durch Differenzierung im Unterricht
Das Problem
Unterricht – in den vielen tausend Stunden realisiert, nach Jahrgängen und Fächern organisiert, häufig in einer unbarmherzig hastigen und schnellen Folge abzuleisten – leidet daran, dass grundsätzlich nicht von einer Synchronität zwischen Unterrichtsprozess und den
Lernprozessen auszugehen ist und dass konkret unvollständige Lernprozesse das (vorläufige) Ergebnis sind. Der schlimme Fall, dass 6-8 Unterrichtsstunden pro Tag aufeinander
folgen und aufgrund ständig wechselnder Fächer und Lehrer sogar eher
Vergessensprozesse statt Lernprozesse von der Institution Schule „produziert“ werden, ist
so selten nicht. Dazu kommt, dass die Heterogenität von Lerngruppen (Klassen) nach allen Beobachtungen in allen Schularten zunimmt.
Das Desiderat: Differenzierung im Unterricht zugunsten erfolgreicheren Lernens
Angesichts der in aller Kürze skizzierten Probleme ist die hoch aktuelle Frage, ob durch
Strategien der Differenzierung Lernen besser und erfolgreicher organisiert werden könnte.
Die Konstruktionselemente (1.) einfallsreicherer Umgang mit Zeit, (2.) variable Bearbeitungs- und Verarbeitungsmodi, (3.) vielfältige Lernangebote (Bücher, Materialien, Programme, Geräte) und (4.) verdichtete Betreuungs-, Moderations- und Hilfsangebote personeller Art sind bekannt. Ebenfalls bekannt ist, dass jeder Lerner eigene Lerntypmerkmale (eher handlungs- oder kognitiv orientierte Zugriffsweisen, eigene Verarbeitungstechniken und vor allem ein eigenes Lerntempo) hat. So drängen Überlegungen zur Verbesserung des Lernens auf Ansätze, die differenziert beides aufeinander beziehen und damit
andere Lernchancen eröffnen. Sechs Ansätze seien in aller Kürze zur Erwägung gegeben.
1. Ansatz: Nachgehende Differenzierung
Der erste und auch einfachste Ansatz ist der der nachgehenden Differenzierung. Er wäre
sofort realisierbar, da er dem verbreiteten lehrerorientierten Unterricht folgt und begrenzt
viel Aufwand erfordert (Schema 1):
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Schema1: Nachgehende Differenzierung

Herkömmlicher
lehrerorientierter
Unterricht

D
I
A
G
N
O
S
E

Schüler üben und wiederholen
je nach Lernstand:
größere Anzahl von Übungen
Optimierung
des Könnens
ElementarOperationen

L
E
R
N
Z
I
E
L
E

Neuerliche
Instruktionen und
Übungen

weitergehende
Aufgaben

nach Plan (Tages-, Wochenplan)
nach eigener Intention (was kann ich noch nicht?)
nach Kompetenzrasterorientierung
(Kompetenzraster geben das zu Lernende vor)

Das Schema kann an einem Beispiel verdeutlicht werden: in der Grundschule werden bei
4 Wochenstunden Mathematik 2 nach herkömmlichen Mustern lehrerorientierten Unterrichts realisiert, 2 Stunden stehen regelmäßig der Vervollständigung der Lernprozesse zur
Verfügung. Die Schüler/-innen sollen das schriftliche Malnehmen bis zu Aufgaben des Niveaus 5876 x 326 = ausführen können. Die Multiplikationsverfahren werden Zug um Zug
gemeinsam erarbeitet. Es gibt aber immer wieder noch Fehler verschiedener Art (fehlerhafte Anwendung des Einmaleins, falscher Übertrag, fehlerhafte Stellenwertmarkierung).
Je nach Fehlerhäufigkeit (Fehlernester) werden Übungen angesetzt oder bei massiverem
Ausfall neuerliche Instruktionen gegeben (Schleifenbeispiel). Ein Wochen-)Plan kann die
Aufgaben vorgeben. Wenn Schüler ihre Fehler selbst erkennen, können sie spezifische
Lernangebote abrufen. Bei einem höheren Grad von Selbständigkeit kann die Orientierung
an einem Kompetenzraster zielführend sein. Die Grundannahme dieses Ansatzes ist:
wenn jeder Lernende die für ihn noch notwendigen Übungen und genügend Lernzeit bekommt, kann sich die Erfolgsquote bei der folgenden Klassenarbeit erhöhen. Die guten
Lerner können schon komplexere Sachrechenaufgaben lösen.
2. Ansatz: Zieldifferente Differenzierung
Komplizierter wird es, wenn die Heterogenität einer Lerngruppe so groß ist, dass zielerreichendes Lernen für alle nicht möglich ist. Zieldifferente Differenzierung verzichtet auf diesen Anspruch und folgt der Prämisse, dass erfolgreiches Lernen im individuellen Leistungsbereich wichtiger ist als der ständige Misserfolg (Schema 2):
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Schema 2: Zieldifferente Differenzierung
Zieldifferenziertes
Vorgehen
Beispiel:
Differenzierte Diktate

Gemeinsamer
Unterricht
z. B. in Deutsch

Benotung
Bedingung: wenn
fehlerfrei, dann:

3. Langtext

Sehr gut

2. Erweiterter Text

Gut
Befriedigend

1. Grundtext für alle

Ausreichend

Im gemeinsamen Unterricht wird ein Diktat vorbereitet. Daraus entsteht ein für alle Kinder
verbindlicher Grundtext. Diesen müssen alle möglichst fehlerfrei schreiben können. Die
Kinder können wählen, ob sie den erweiterten Text oder sogar den Langtext mitschreiben
wollen. Wichtig ist, dass sie prüfen, was sie sich zutrauen und wo ihr Erfolg liegen wird.
Wenn Benotungen als unumgänglich angesehen werden, was nicht notwendigerweise der
Fall sein muss, werden die Niveaustufen, wie im Schema angezeigt, frühzeitig bekannt
gemacht. Dann könnte ein Kind z. B. sagen, das Ausreichend will ich schaffen, mehr ist
mir im Moment nicht möglich. Es kann sich aber auch nach oben orientieren und mehr
versuchen. Erfolg, wenn auch auf einfachem Niveau, sollte möglich sein.
3. Ansatz: Bearbeitungsdifferenzierung
Es war schon davon die Rede, dass Lerner jedweden Alters unterschiedliche Verstehensund Rezeptionsweisen und verschiedene Lerntempi haben. Das sog. concept mapping
z. B. im Fach Mathematik hat zu der Einsicht geführt, dass der eine Mathematik in der ihr
eigenen „Sprache“ (Formeln, Algorithmen) gut erlernen kann, ein anderer aber über Sachverhalte (Sachaufgaben) und deren Mathematisierung für ihn adäquate Lernwege findet.
Dieses Wissen müsste eigentlich durchschlagen auf die Lernarrangements. Das Geleitzugprinzip ist aber nach wie vor dominant. Die Frage ist also hier, inwieweit differenziert
angebotene Bearbeitungswege das Lernen befördern könnten (Schema 3):
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Schema 3: Bearbeitungsdifferenzierung

Abstrakt – kognitive Wege: ein
bebilderter Text ist zu lesen
und selbständig zu bearbeiten

Einführende
Instruktion:
Plan für das
Vorgehen

„Normalweg“ Tafelbild mit
Erläuterungen

Ziel:
Kenntnis des Aufbaus einer Blüte /
Lesen eines
Blütendiagramms

Konkrete Handlungen: eine
konkrete Kirschblüte ist
sorgsam zu zerlegen, auf ein
Blatt geordnet aufzulegen /
aufzukleben und zu beschriften

Dieses zunächst einfache Beispiel führt zu der weitergehenden Frage, in welcher Weise
eine elaborierte Aufgabenkultur Bearbeitungsmodi so differenziert anbieten könnte, dass
individuelle Interessen, Lernpräferenzen und Anspruchsvarianzen ihre Äquivalente finden.
Aus Raumgründen kann diese Frage hier nicht weiter verfolgt werden.
4. Ansatz: Wahldifferenzierung (Selbstdifferenzierung)
Wenn man von dem Grundsachverhalt ausgeht, dass Unterricht Lernen immer nur initiieren, begleiten, unterstützen kann, dass Lernen aber nur von Lernern selbst realisiert werden kann, wird der Ansatz der Wahldifferenzierung/Selbstdifferenzierung wichtig. Er gibt
die Wege des Lernens in die Verantwortung des Lerners. Die Lernziele bleiben vorgegeben (Kompetenzraster oder nächste Leistungskontrolle). Das heißt im Grundsatz, dass
das didaktische Denken gewissermaßen „umgedreht“ wird. Hier liegt wohl die Zukunft der
Lernorganisation. Ein Beispiel mag dies wieder verdeutlichen. Es geht um Flächenberechnungen Schema 5):
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Schema 5: Wahldifferenzierung (Selbstdifferenzierung)

Orientierung
Die Aufgabengruppen sind:
A: Schreibe eine Gebrauchsanweisung für die Flächenberechnung des Kreises
oder Trapezes oder
Dreiecks!
B: Bestimme den Umfang
einer der vorgestellten
Flächen Kreis, Dreieck,
Parallelogramm!
C: Bestimme die Flächeninhalte einer der
vorgegebenen Flächen
Dreieck, Trapez, Kreis
und Raute!
D: 5 Sachaufgaben zur
Flächenberechnung!

Selbstorganisation
des Lernens

Leistungskontrolle

Vorgehensweisen:

Die Anspruchsmarkierung

1.Schüler müssen sich einen
Überblick verschaffen
(Metaebene).
2. Sie überlegen, was sie
allein erarbeiten können,
wo sie Lehrerhilfe
brauchen, mit welchem
Mitschüler sie was bearbeiten können.
(Lernplan I: Vorgehensplan).
3. Sie wählen ihre Lernwege
mit eigenen Präferenzen,
Schwerpunktsetzungen,
Zeitkalkulationen
(Lernplan II: Realisierungsstrategien).
4. Sie prüfen zwischenzeitliche Lernstände mit
zur Verfügung stehenden
Lernerfolgskontrollen
(Selbstreferentialität).

1. Pflicht ist, je eine der
Aufgaben aus den
Aufgabengruppen A – D
zu lösen: Das ergibt
ein „Ausreichend“!
2. Das Optimum (Sehr gut)
wird erreicht, wenn je
3 Aufgaben aus den
Gruppen B – D gelöst
werden.
3. Die Aufgaben sind gleichwertig. Für jede gelöste
Aufgabe gibt es 5 Punkte:
für ein „Ausreichend“ sind
also 20 Punkte nötig, für
ein „Sehr gut“ 50 Punkte!
4. Überlege, mit welchen
Aufgaben du dein
Optimum holen willst!

Hier liegt jetzt ein recht anspruchsvoller Differenzierungsansatz vor. Zwischen den inhaltlichen Anforderungen (Aufgabengruppen) und der Leistungskontrolle wird ein Lernen initiiert, das dem Schüler ermöglichen soll, sein Lernen je nach individuellem Anspruch und
Leistungsvermögen so einzurichten, dass es kalkuliert und reflektiert möglichst zum Optimum führt. Angesichts der Transparenz der Inhalte und Ansprüche können Wege, Lernaufwand, Lernzeit, Inanspruchnahme personeller und materieller Hilfen differenziert ausgemessen werden. Die Verantwortlichkeit des Lerners für sein Lernen ist herausgefordert.
Wichtig sind natürlich die Unterstützungsangebote.
5. Ansatz: Intensivdifferenzierung
Gewissermaßen als Pendant zur Wahldifferenzierung/Selbstdifferenzierung muss man
einen Ansatz bedenken, der denen hilft, die sich mit erfolgreichem Lernen schwer tun. Der
Begriff der Intensivdifferenzierung zielt auf Maßnahmen, die auch in schwieriger Lage Erfolge ermöglichen sollen. Dies kann man sich in zwei Varianten denken:
Variante A: Co- Unterricht (Kooperativer Unterricht, Team-Teaching)
In Klassen mit Schülern mit sog. sonderpädagogischem Förderbedarf sind bekanntlich besonders wichtig
- eine intensive persönliche Zuwendung,
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-

zusätzliche Veranschaulichungen, Erklärungen, neuerliche Instruktionen, viele Wiederholungen und persönliche Bestätigungen,
eine genaue Diagnose der Lernschwierigkeiten und darauf aufbauende Förderpläne.

Das kann in der Regel der Klassenlehrer/Fachlehrer, der die Verantwortung für die gesamte Lerngruppe (Klasse) trägt, nicht leisten. So ist eine zweite Lehrperson wichtig, die das
notwendige Ausmaß an individueller Betreuung wie ein justiertes Programm von Hilfen
persönlicher und inhaltlicher Art realisieren kann. Der Ansatz ist bekannt, aber häufig wegen fehlender Ressourcen schwer oder gar nicht zu realisieren.
Variante B: Intensiv-(Endlos-)Schleifen des Übens und Wiederholens
Noch wenig ausgeprägt vorhanden ist das Repertoire an Lernangeboten für den Fall, dass
einem Lerner hartnäckig der Lernerfolg verwehrt bleibt. Gilt er schnell als hoffnungsloser
Fall oder könnte man die von mir so genannten Intensiv-(Endlos-)
Schleifen des Übens und Wiederholens anbieten, in denen sich jemand so lange bewegt,
wie das für den schließlichen Erfolg notwendig ist? Am Beispiel des Vokabellernens (Speicherung bestimmter Mengen von Wörtern und ihrer Bedeutung; auch in Fächern wie Geschichte oder Geografie wichtig), erfolge wieder eine Konkretisierung:
Schema 6: Intensivschleifen
Ausgang
Erarbeitung
einer Lektion
im EnglischArbeitsbuch

Auswendiglernen
Dazu gibt es
spezielle
Seiten mit
Vokabeln

Zwischenbefund
Es gibt bei
einigen Schülern bleibende
Ausfälle

Intensiv –
Schleifen werden notwendig

Generalschleife
1. Hausaufgabe
und Abfragen

2. Partnerabfrage

3. mit Kartei
arbeiten
(Steckkartei)

4. Lesen
und
abschreiben

Spezialschleifen
5. Quotierung der
Zahl der
Vokabeln:
Teilmengen
(Quantität
vermindern)
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6. Bekannte
Vokabeln
sichern „hartnäckige“
herausschreiben
(Identifikation
der
Schwierigkeiten)

7. Differente
Techniken
- 5 Minuten
täglich
- Vokabeln
aushängen
(Regelmäßigkeit,
Visualisierung)

8. Individuelles
Training durch
Vorsagen und
Nachsprechen
(Mittel des
Trainings mit
anderer Person)

Binnendifferenzierung

Das Beispiel, das weiter ausbaubar wäre, soll den Ansatz verdeutlichen: etwas nicht lernen zu können, gibt es eigentlich nicht! Die Frage ist immer, wie man die Lernorganisation
immer noch einfallsreicher gestalten könnte. Die schwerer lernenden Schüler werden in
den Schleifen so lange mitgenommen, wie es für sie notwendig ist.
6. Ansatz: Freigebende Differenzierung
Schließlich ergibt sich bei aller Differenzierungspraxis immer das folgende Problem: Je
mehr differenziert wird, umso größer wird die Heterogenität einer Lerngruppe (Klasse).
Meistens wird dieses Problem mit Maßnahmen der äußeren Differenzierung zu lösen versucht: großrahmig durch Aufteilung auf Schularten (Förderschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium), kleinerrahmig durch Fachleistungsdifferenzierung (2-4 Anspruchslevels in
A-, B-, C-, D-Leistungsgruppen). Schulpädagogisch ist die spannende Frage, ob die Unterrichtsorganisation so beweglich gestaltet werden könnte, dass Schüler/-innen z. B. in Mathematik an einer Fachlehrerkette, die den Lernstoff vom 5.-10. Schuljahr repräsentiert,
entlang lernen könnten, ohne durch Jahrgangsklassen gebremst zu werden; auf der anderen
Seite dort länger verharren könnten, wo es vom Lernerfolg her nötig ist. Wenn das gelänge, könnte jemand nach 8 Schuljahren mit Mathematik fertig sein und freiwerdende Lernzeit für andere Fächer nutzen. Hier liegt ein Differenzierungsansatz, der weitgehend Zukunftsmusik ist. Er kann hier nicht ausführlicher dargestellt werden.
Kurze Bilanz
Die vorstehenden Ausführungen können hoffentlich aufzeigen, welche Spielräume für eine
differenzierte Lernorganisation unter dem Aspekt „Lernen erfolgreicher zu gestalten“ bestehen. Im Interesse der Schüler/-innen wären möglichst viele Realisierungen zu wünschen!
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Methodik der Differenzierung
Das Thema Differenzierung wird konzeptionell in die Unterrichtstheorie eingeordnet. Dazu
werden Differenzierungen mit unterschiedlichen Konsequenzen betrachtet. Methodisch
gestaltete Lernsets werden skizziert: Lernsets der nachgehenden Differenzierung, der Differenzierung durch selbständiges Lernen sowie der freigebenden Differenzierung.
1
Das Problem heterogener Lerngruppen
Nach wie vor hat das Thema „Differenzierung“ hohe Aktualität und ebenso große Realisierungsschwierigkeiten. Obwohl die Literatur zu diesem Problem nicht unbeträchtlich ist,
lohnt sich eine erneute Befassung.
Auch wenn schulische Differenzierung realisiert wird – in Deutschland ist das nach wie vor
der Regelfall – , bleibt der Tatbestand bestehen, dass jede Klasse nicht durch Homogenität in Bezug auf die Leistungsmöglichkeiten gekennzeichnet ist. Heterogenität ist der Regelfall! Schulische Differenzierung ist nur eine Scheinhomogenisierung und eine problematische dazu. Die Grundschule muss mit Hilfe von Schullaufbahnempfehlungen bzw. Gutachten die weitere Schullaufbahn prognostizieren und kann dies nicht verlässlich genug.
Einigermaßen sicher geht das bei den Eckgruppen (die besonders guten und die deutlich
schwächeren Lerner). Ein sehr breites Mittelfeld aber ist zu einem (zu) frühen Zeitpunkt (4.
Schuljahr) nicht genau genug zu verteilen. Die große Hamburger Untersuchung (Lehmann
u. a., 2002) hat dies überzeugend nachgewiesen. Die Verteilung von Schülern und Schülerinnen auf Haupt-, Förder-, Realschule und Gymnasium hat zudem das Problem, dass
die gemeinsame Erziehung der Kinder aller Schichten (Integrationsfunktion der Schule) zu
früh aufgegeben wird und die Schule damit als gesellschaftsintegrierender Faktor ihre
diesbezügliche Funktion zu früh verliert.
Unabhängig davon, ob man durch Verteilung auf Schularten das Problem der außerordentlichen Heterogenität von Schülerpopulationen zu verringern sucht – und damit übrigens neue Probleme schafft (Verringerung von Bildungschancen und desintegrierende
Effekte) – , bleibt Heterogenität in jeder Schulart und in jeder Klasse erhalten. Ihr wird bekanntlich immer wieder durch Formen der äußeren Differenzierung (klassenübergreifende
Organisationsformen) zu begegnen versucht. Das am häufigsten verwendete Differenzierungsmodell ist in diesem Zusammenhang das sog. setting, also die fachspezifische Leistungsdifferenzierung mit 2 bis 4 Niveaustufen bzw. weiteren Varianten (gleitende Differenzierung). So hilfreich sie sein mag, so birgt sie ihrerseits die Probleme der frühzeitigen
Reproduktion von sich verfestigenden Leistungszuschreibungen mit dem Effekt der selffullfilling-prophecy, die schwer korrigierbar sind. Obwohl Aufstiegsmobilität immer mitgedacht wird, ergibt sich diese faktisch nur sehr begrenzt. Für Aufstiegs- bzw. Liftkurse fehlen häufig die personellen Ressourcen. Viel häufiger realisiert sich wie bei der schulischen
Differenzierung die berüchtigte Abstiegsmobilität. So zentriert sich die DifferenzierungsfraSeite 12
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ge auf die Überlegung, ob über innere Differenzierung der hilfreichere Ansatz zu finden ist,
wenn man das Lernen in heterogenen Gruppen (Klassen) erfolgreicher gestalten will.
2
Differenzierung mit unterschiedlichen Konsequenzen
Wenn man den archimedischen Punkt für Differenzierungsmaßnahmen sucht, ist es der
einzelne Lerner mit seinen Lernressourcen, die in möglichst optimaler Weise zu nutzen
und zu fördern sind. Über die Kerncurricula bzw. Rahmenrichtlinien werden die Ansprüche
gesetzt. Differenzierung heißt dann, Lernprozesse so zu organisieren, dass möglichst jeder Schüler die Lernmöglichkeiten, -anregungen und -hilfen findet, um den Ansprüchen
erfolgreich zu genügen.

Differenzierungskriterien
DDDD
1. Kriterium: Er-, Be- und Verarbeitungsweisen
- Unterschiedliche Begegnungsweisen (Realität, Objekte, Modell, Schema, Bild,
Texte)
- Unterschiedliche Bearbeitungsweisen (Text rezipieren, Medien ansehen und
analysieren, erkunden/recherchieren, lesen, hören, sehen, fühlen, experimentieren,
verändern, neu strukturieren)
- Unterschiedliche Verarbeitungsweisen (Aufgaben ausführen, Texte erstellen,
memorieren, trainieren, anwenden, umsetzen)
2. Kriterium: Quantität der Unterrichtsinhalte
- Basistexte oder differenzierte Quellenbearbeitung
- 4 Grundoperationen oder 10 Anwendungsaufgaben
- fachliche Systematik oder exemplarische Themen
3. Kriterium: Anspruchsniveau (Qualität)
- einfache Aufgaben – komplexe Aufgaben
- schlichte Wiedergabe – selbständige Verarbeitung
- komplexe Texte – vereinfachtes Exzerpt
- Teilkompetenzen (Vokabellernen) – mehrdimensionale Aufgaben (Text mit
Vokabeln und Grammatik)
- reproduktives Denken – produktives Denken
4. Kriterium: Selbständigkeit – Umfang benötigter Hilfen
- völlig selbständige Bearbeitung von Aufgaben
- geringe Selbständigkeit und größerer Beratungs-/Unterstützungsbedarf
5. Kriterium: Zeit
- schnelle Erledigung von Lernaufgaben – langsame Arbeitsweise
6. Kriterium: Kooperationskompetenz
- gute Zusammenarbeit mit anderen – geringe Kooperationsfähigkeit
- selbst gut Hilfen geben können – geringe Vermittlungsfähigkeit
7. Kriterium: Zieldifferenzierung
- Orientierung an den Zielen der Klasse – geringere Zielmargen –
notwendige Zusätze
8. Kriterium: Planerfüllung oder zusätzliche Interessen
- Erledigung der Pflichtaufgaben – eigenständige Aktivitäten
- Sollerfüllung – eigenständiges Nachforschen

Abb. 1: Überblick zu Differenzierungskriterien
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Die Differenzierungskriterien sind an sich bekannt. Bei näherem Zusehen aber schaffen
sie sofort eine hohe Komplexität für das zur Rede stehende Thema. Sie seien in Abb. 1 als
Orientierungshilfe für die nachfolgenden Überlegungen (Methodik der Differenzierung)
kurz aufgeführt.
Mit folgendem Grundgedankengang sollen die im Prinzip möglichen Differenzierungsansätze entwickelt und ebenfalls einer Übersicht zugeführt werden (Abb. 2).
Man kann bei den alten Sortierungsstrategien bleiben. Das würde dann konkret heißen,
dass die Gruppierung nach Schularten verbunden mit einer vorgängigen Begabungstheorie als ausreichend angesehen wird. Alternativen (IGS, KGS) werden partiell zugelassen,
mitunter werden sogar einzelne Schularten einfallsreich variiert (siehe Darstellung von
Hauptschulvarianten: Bönsch, 2007).
Lässt man sich auf Möglichkeiten der inneren Differenzierung ein, kann man sehr kleinrahmig mit den sog. kleinen Rücksichtnahmen auf unterschiedliche Lerner beginnen. Gegenüber dem linearen Fortschreiten im Stoff mit der damit verbundenen (illusionären) Annahme, dass alle Lerner synchron dem Unterrichtsprozess erfolgreich folgen können, gilt
hier zunächst einmal das Prinzip der kontrollierten Variabilität. Das heißt konkret, dass innerhalb einzelner Unterrichtsstunden nach Phasen herkömmlicher Vermittlung mit Hilfe
von Arbeitsblättern differenzierte (individualisierte) Lernarbeit ermöglicht wird in der Annahme, dass damit Schüler ihre Lernprozesse nachsteuern können, weil sie nach der Erarbeitung nicht vollständig sind und die Erreichung der gesetzten Lernziele weiterer Anstrengungen bedarf. In der nächsten Stunde wird dann der gemeinsame Unterricht fortgesetzt (business as usual!).
Die sog. Arrangements mittlerer Reichweite mit Hilfe der gut ausgearbeitet vorliegenden
Subkonzepte offenen Unterrichts haben die Diskussion in den letzten zwanzig Jahren bestimmt. Sie erlauben ständig oder doch immer wieder die über Tages- bzw. Wochenpläne
organisierte individuelle und/oder kooperative Lernarbeit an verpflichtenden Unterrichtsinhalten und geben auch Phasen für interessegeleitetes Lernen frei. Die Frage ist dabei immer, inwieweit die Differenzierung der Lernprozesse nur oder vor allem die Bearbeitungsmodi betrifft und die erreichten bzw. noch nicht erreichten Lernstände durch für alle gleiche Leistungskontrollen zum immer gleichen Zeitpunkt „eingefangen“ werden oder ob die
Differenzierung bis zu unterschiedlichen Leistungskontrollen zu von Schülern selbst gewählten Zeitpunkten durchgehalten werden kann.
Besonders im Primarbereich kann man auch ganz neue Ansätze beobachten, bei denen
über im guten Sinn eigenartige Zeit- und Organisationsstrukturen das Lernen ganz anders
organisiert wird. Die bisher wenig beachtete sog. KLAX-Pädagogik (2005) in Berlin kann
dafür ein Beispiel sein. Ausgehend von einer durchaus eigenständigen Erziehungsphilosophie werden mit originellen Begriffen Unterrichtszeiten mit ihren je unterschiedlichen
Funktionen benannt (Bezugsgruppenzeit, Saisonzeit, Früh- und Spätflex, Abschlusskreis,
Kursprogramm), um eine differenzierte und rhythmisierte Gestaltung des Tages zu annonSeite 14
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cieren. Die Montessori-Pädagogik und auch das Konzept der Vollen Halbtagsgrundschule
sind weitere Beispiele für die Beachtung von Differenzierungsaspekten aus ganzheitlicher
Perspektive.
Die alten Sortierungsstrategien und ihre Alternativen

Die kleinen
Rücksichtsnahmen auf
unterschiedliche Lerner

NeuAusmessungen

- Gruppierung nach Schularten unter der Annahme unterschiedlicher
Begabungstypen (theoretisch – praktisch/theoretisch – praktisch)
- Oder: Integration geht vor Sortierung IGS / KGS
- Oder: Neue Schulstrukturen – Beispiel Hauptschule
Das Prinzip der kontrollierten Variabilität mit Phasen der
differenzierten, individualisierten Lernarbeit

Die mittleren
Arrangements
(Subkonzepte offenen
Unterrichts)

Subkonzepte sind: - Wochenplanarbeit
- Freie Arbeit
- Wahldifferenzierter Unterricht
- Stationenlernen
- Werkstattunterricht
- Selbstbildungszentren

Neue Zeit- und
Lernstrukturen
- neue Schulpädagogik -

Beispiel KLAX – Pädagogik: - Bezugsgruppenzeit
- Saisonzeiten
- Früh-, Spätflex
- Abschlusskreis
- Kursprogramm

Daltonplan (konsequent
individualisiertes Lernen)

- täglich 2,5 Std. selbständiges Lernen
- die Lernaufgaben sind vorgegeben
- Lernen in Fachräumen bei Fachlehrern

Kompetenzorientierter
Unterricht (Umdrehung
didaktischen Denkens)

Fachlehrerkette
(freigebende
Differenzierung)

Medial gesteuertes Lernen
(Computer – Programme)

- Kompetenzraster beschreiben die Ansprüche
- der Lerner kann sein Lernen daraufhin ausrichten

- das Lernangebot ist in aufsteigender Linie an
Fachlehrern entlang organisiert
- Schüler lernen an ihnen entlang

- nach gemeinsamen Erarbeitungsphasen steuern
Lernprogramme das individuelle Lernen
- Form der nachgehenden Differenzierung

Abb. 2: Differenzierung mit unterschiedlicher Konsequenz
Neuausmessungen der Differenzierungsmethodik sind der eigentlich interessante Aspekt
der Thematik. Sie können in vier Varianten beschrieben werden und führen zu recht konsequenten Modellen. Ein schon historisch zu nennender Vorschlag liegt mit dem sog.
Daltonplan vor. Bei ihm ist von Neuausmessung nur in dem Sinn zu reden, als er in
Deutschland eigentlich immer noch der Realisierung harrt. Sein Grundgedanke ist, dass in
täglich 2,5 Stunden langen Daltonphasen das individuelle Lernen auf der Basis recht stark
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vorschreibender Lernaufgaben, zur Verfügung stehender Lernmittel, Fachräume und dort
bereitstehender Fachlehrer organisiert wird und mit verschiedenen Mitteln der
Lernstandserfassung das Erreichte/Nicht Erreichte dokumentiert wird. Ein recht neuer Ansatz ist mit dem Begriff des kompetenzorientierten Unterrichts zu fassen. Er wird mit Sicherheit die künftige Diskussion bestimmen. Der hier erst einmal kurz zu beschreibende
Grundgedanke ist, das didaktische Denken insofern vom Kopf auf die Füße zu stellen, als
die anzustrebenden Kompetenzen von vornherein mit Hilfe von Kompetenzrastern den
Schülern/-innen bekannt gemacht werden. Sie können ihr Lernen dann daraufhin ausrichten und mit Hilfe entsprechender Arbeits- und Lernmittel, variabel zu nutzender Zeitressourcen und frei zu wählender Leistungskontrollen die Kompetenzen anstreben. Der Lehrer steht ihnen jederzeit als Coach zur Verfügung. Gegenüber den verschiedenen Konzepten offenen Unterrichts hat das Konzept des kompetenzorientierten Unterrichts den Vorteil, dass es eher zielorientiert als nur aufgabenorientiert ist und damit das selbständige
Lernen auf die Solls ausrichtet. Die sog. Fachlehrerkette hat der Autor vor Jahren entwickelt. Ihr Grundgedanke ist, den zu lernenden Unterrichtsstoff anders zu organisieren und
anzubieten. Wenn man es organisatorisch schaffen könnte, eine Fachlehrerkette einzurichten, könnte das Lernen noch einmal anders initiiert werden: In einer 4-zügigen Realschule z. B. wird in der dritten Stunde am Vormittag ein „Mathe-Band“ für die Schuljahre 710 eingerichtet. Die dafür einzusetzenden Lehrer unterrichten nicht die Jahrgangsklassen,
jeder steht für den Unterrichtsstoff eines halben Jahres zur Verfügung. An dieser Fachlehrerkette entlang können die Schüler/-innen je nach Lerntempo, Lernressourcen und Lernkapazität ungebremst entlang lernen. Jahrgangsbegrenzungen gibt es nicht mehr (freigebende Differenzierung). Leistungskontrollen unterzieht man sich dann, wenn man sie sich
zutraut. Auf dieses Konzept kommt der Text noch einmal zurück. Zunächst sei noch ergänzt, dass medial gesteuertes Lernen zunehmend wichtiger werden wird und für die Differenzierung weitere Chancen eröffnen wird. In dem Maße, wie gute Lernprogramme
(software) wie auch Computerstationen/-räume bzw. sogar Laptops für jeden Schüler zur
Verfügung stehen werden (hardware), kann nach gemeinsamen Erarbeitungsphasen das
Medium die vollständige Steuerung des Lernprozesses übernehmen.
Damit ist das Feld der Möglichkeiten im Überblick dargestellt. Ein weiterer Schritt kann nun
gegangen werden, indem methodisch klar gestaltete Lernsets skizziert werden.
3
Lernsets der Differenzierung
Um aus dem Vielerlei und den häufig nicht konsequenten Differenzierungspraktiken herauszukommen, wird das vorstehend entwickelte Repertoire innerer Differenzierung drei
Lernsets zugeführt. Sie haben unterschiedliche Reichweiten und müssen sicher auf konkrete Gegebenheiten hin adaptiert werden.
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3.1
Lernset: Nachgehende Differenzierung
Bei dem ersten darzustellenden Lernset beginnt der Unterricht wie immer mit der gemeinsamen Erarbeitung neuen Lernstoffes bzw. mit der Vermittlung durch den Lehrer/die Lehrerin. Im Wissen darum, dass damit die Lernprozesse der Schüler/-innen noch nicht zum
gesetzten Ziel (gesichertes Wissen, verfügbare Einsichten, realisierbare Fertigkeiten) gebracht worden sind, erfolgt konsequent eine sog. nachgehende Differenzierung (Abb. 3).
1. Variante: Zielerreichung durch Differenzierung 2. Variante: Diagnostische Differenzierung
Aufgaben und Übungen sollen die Zielerreichung sichern.

Ein diagnostischer Test stellt nach der
Erarbeitung die „Fehlernester“, die bei
Schülern noch bestehen, fest.

Die Differenzierungskriterien
Quantität (Zahl der Aufgaben),
Qualität (Anspruchsniveau),
Umfang personeller Hilfen (Lehrer,
Schüler) und Zeit (Zeit geben)
können zur Anwendung kommen
mit möglichst „passgenauen“
Förderprogrammen.
Methodisch gesehen können nach dem Prinzip der kontrollierten Variabilität Kurzphasen
(2. Teil einer Stunde) oder längere Phasen mit den genannten mittleren Arrangements
(Subkonzepte offenen Unterrichts) gewählt werden.
In jedem Fall münden diese differenzierenden Lernzeiten in gemeinsame Leistungskontrollen. Das genannte medial gesteuerte Lernen wird vorläufig hier seinen didaktischen Ort
haben.
Abb. 3: Lernset „Nachgehende Differenzierung“
3.2
Bearbeitungsdifferenzierung bei klaren Vorgaben
Weitergehend ist eine Differenzierung, die nach den Prinzipien selbstverantworteten Lernens auch die Erarbeitung neuer Lerninhalte in die Hand von Schülern/-innen gibt. Die Voraussetzungen sind dabei, dass die Organisation des Lernens (metakognitive Strategien)
tatsächlich bei den Lernenden liegen kann. Das Lernset ist dann so zu beschreiben, wie in
Abb. 4. dargestellt.
3.3
Freigebende Differenzierung
Die weitestgehende Differenzierungsvariante (Leistungsdifferenzierung mit der Chance
der Interessendifferenzierung) ist mit der sog. freigebenden Differenzierung gegeben.
Wenn man davon ausgehen könnte, dass der insgesamt zu lernende Unterrichtstoff (z. B.
Mathematik für die Schuljahre 7-10) über eine Fachlehrerkette – 8 Lehrer stehen in einem
Zeitband (immer die gleiche Stunde am Vormittag) für den Stoff je eines halben Jahres
bereit – angeboten werden kann, könnten Schüler/-innen nach ihrem Leistungsvermögen
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und ihrem Lerntempo an dieser Fachlehrerkette ohne Bremsung durch Jahrgangsklassen
und ohne Rücksicht auf Schnelligkeit (jeder kann sein Tempo gehen) entlang lernen. Sie
könnten nach dem 8. Schulbesuchsjahr mit dem Mathematikstoff fertig sein und damit
Lernzeit für anderes gewinnen, sie könnten aber auch ohne Sanktionen langsamer vorankommen. Die Organisation des Lernstoffes nach Modulen folgt übrigens ähnlichen Gedanken. Bedenken gegenüber diesem Modell werden vor allem auf den hohen Individualisierungsgrad und die Verringerung gemeinsamen Lernens verweisen. Ein intelligentes Gesamtmodell für den Unterricht aber könnte die Balance zwischen gemeinsamem und individualisiertem Lernen sichern.
Freigebende Differenzierung heißt, dass Schüler/-innen durch eine andere Unterrichtsorganisation (statisches Jahrgangsprinzip) nicht mehr festgehalten / gebremst oder aber getrieben werden mit der latenten Gefahr des Sitzenbleibens. Ihr Lernen wird nach vorn freigegeben. Wenn sich freiwerdende Zeitressourcen zwischenzeitlich oder am Ende ergeben, können sie in anderen Fächern genutzt werden. Intelligente Unterrichtsstrukturen
(Bönsch, 20083) sind nötig. Das Problem liegt sicher in dem hohen Grad der Individualisierung.

1. Variante: Erledigung von vorgegebenen Lernaufgaben

2. Variante: Adaptives Lernen anhand
vorgegebener Kompetenzraster

Lernpläne, -bücher, -hefte geben
Lernpensen vor, die im Unterricht,
ggf. in Fachräumen bei Fachlehrern abgearbeitet werden sollen. Verschiedene Formen der
Leistungsdokumentation (Portfolios, Lernstandslisten) sichern
den jeweils erreichten Lernstand.

Das Lernen ist je individuell an
vorgegebenen Kompetenzrastern
zu orientieren. Lern- und Übungsmaterialien liegen vor. Selbstreferentielle Aktivitäten (Selbsteinschätzungen
und –überprüfungen) sollen die jeweiligen Lernstände identifizieren.

Der Anspruch zielt auf die selbständige Erledigung vorgegebener
Lernaufgaben.

Der Anspruch an Lernende ist hoch,
weil die ständige selbständig vorzunehmende Adaption an die Leistungsbeschreibungen von den Lernenden
selbst vorgenommen werden muß.

Methodisch gesehen ist für die Variante 1 der Daltonplan z. B. ein adäquates Modell, das bekanntlich in der Nähe der Montessorischen Freiarbeit liegt. Für die
Variante 2 sind ebenfalls relativ lange Lernphasen im Stundenplan vorzusehen.
Die Frage nach den Differenzierungskriterien wird hier komplizierter, da sie sich
für die Lerner ständig je nach aktueller Lernlage mischen werden (Rückgang auf
Grundaufgaben, zügiges Fortschreiten). Die Kriterien „Zeit“, „Selbständigkeit/
Hilfesuche“,“Kooperation“ müssen virtuos gehandhabt werden.
Abb. 4: Lernset „Differenzierung durch selbständiges Lernen“ (Individualisierung,
Kooperationslernen)
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4
Kurze Bilanz
Die vorstehenden Ausführungen versuchen, das alte Thema „Differenzierung“ einem neuen Betrachtungs- bzw. Realisierungsniveau zuzuführen. Die Grundidee dabei ist, nicht das
gut ausgearbeitete Repertoire (Paradies/Linser, 2001) zu wiederholen, sondern konzeptionell eine Einordnung in die Unterrichtstheorie vorzunehmen. Zufälligkeiten und Begrenztheiten könnten in Zukunft überwunden werden und evtl. neuen Arrangements zugeführt werden. Da die Konsequenzen über die drei Lernsets behutsam entwickelt werden –
man könnte mit guten Gründen zunächst beim ersten Lernset bleiben – , müsste jeder Unterrichtende die ihm möglichen Differenzierungsansätze finden. Aber natürlich ist die Verfolgung konsequenterer Ansätze (Lernsets 2 und 3) eine Herausforderung. Da es um ein
erfolgreicheres Lernen von Schülern und Schülerinnen geht, scheint die Negierung der
Thematik aber nicht möglich. Die herkömmlichen Gestaltungsmuster von Unterricht sind
einfach zu statisch.
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Vorsicht Falle!
Binnendifferenzierung nach Leistung im Deutschunterricht
Der Titel ist an einen Text von Günther Einecke angelehnt („Vorsicht, Falle! –Problemzonen in Deutschstunden“ In: SEMINAR 4/1999, 70–78). Es geht auch hier um „Hinweise
zur Prävention erwartbarer Mängel“ (Einecke).
Leistung als Differenzierungskriterium – ein aktuelles Problem?
Differenzierung ist ein „Prinzip der Unterrichtsgestaltung, bei dem Schülerinnen und Schüler je nach Leistungsfähigkeit, Vorwissen oder Interesse unterschiedliche Lernaufgaben
erhalten oder wählen.“ (Lexikon Deutschdidaktik. Bd. 21, S. 83). Angesichts der vielfältigen schulstrukturellen, didaktischen und methodischen Maßnahmen, die unter die Kategorie „Differenzierung“ gefasst werden, erscheint es fast unmöglich, nicht differenziert zu unterrichten - so z. B. bei Paradies/Linser, „Differenzieren“ – dort werden schon die verschiedenen „Lerntypen“ als Elemente der Differenzierung vorgestellt (vgl. S. 41ff.). Vielfältige Formen der Differenzierung im Deutschunterricht werden seit Langem positiv beurteilt,
so z. B. in „Praxis Deutsch“, „Differenzieren – Individualisieren“ (108, 1991), wo zahlreiche
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Anregungen gegeben werden. Allerdings wird gerade dort von Jürgen Baurmann eine
spezielle Vorgehensweise dezidiert abgelehnt, wobei es sich laut Baurmann um die am
weitesten verbreitete Form differenzierenden Unterrichts handelt: Entschieden wird verneint, dass „die leistung ein geeignetes kriterium zur differenzierung“ (Basisartikel, S. 12)
ist. Zwar erbringt Baurmann keinen empirischen Beweis, dass diese Form der Differenzierung 1991 tatsächlich so weit verbreitet war, allerdings kann man vermuten, dass sie auch
gegenwärtig eher häufig eingesetzt wird.
Für die in Berlin neu eingeführte Gemeinschaftsschule ist „ein Konzept der Individualisierung“ festgelegt, das „Lernen auf differenzierten Anforderungsniveaus anstrebt“ (Siegfried
Arnz, BAK 6, S. 6). Zwar wird dies im Schulgesetz nicht explizit gefordert, aber Arnz’ Aussage erscheint folgerichtig, denn gemäß Schulgesetz ist „die äußere Fachleistungsdifferenzierung“ ausgeschlossen, die Gemeinschaftsschule führt „zu allen allgemein bildenden
Abschlüssen, soweit der erforderliche Leistungsstand erreicht wird.“ (§17a 4ff.). Was liegt
näher – ggf. auch an Sekundarschulen und Gymnasien –, als die Lerngruppe nach Leistung – am besten gemäß den drei Kompetenzstufen des Rahmenlehrplans – zu differenzieren, was auch den Vorteil birgt, dass man Einstufungskriterien für alle drei möglichen
Schulabschlüsse besitzt? Außerdem existieren Angebote der Lehrmittelverlage mit Materialien für ebendiese Form des Lernens auf differenziertem Anforderungsniveau. Es liegt
zudem nahe anzunehmen, dass diese auch im Unterricht genutzt werden. – Zweifellos gibt
es zahlreiche weitere Aspekte der Binnendifferenzierung, die hier erörtert werden könnten,
allerdings ist eine thematische Beschränkung unter dem Gesichtspunkt der Aktualität geboten, außerdem verlangt der gegebene Rahmen ein exemplarisches Vorgehen.
Desintegration – eine Folge der Differenzierung nach Leistung
1. Der Schereneffekt
Der sogenannte Schereneffekt ergibt sich auch bei einer Differenzierung nach Leistung:
„Je weiter sich – als Ergebnis gelingender Differenzierung! – die kognitiven Horizonte der
Kinder auseinander entwickeln, desto schwieriger wird es, überhaupt noch Unterrichtsvorhaben zu finden, in denen sich Integration ereignen kann, Situationen nämlich, in denen
unterschiedliche Individuen über ein gemeinsames Unterrichtsthema sinnvoll kommunizieren und dabei wechselseitig voneinander profitieren können.“ (J. Ramseger: Das Dilemma
von Integration und Differenzierung. In: Erdmann, Rückriem, Wolf, (Hrsg.): Kindheit und
Schule heute, Berlin 1994, S. 229-241, hier S. 236.).
Differenzierung gibt es schon lange – in Gestalt des gegliederten Schulsystems. Diese
äußere Differenzierung wird aktuell in Form der Sekundarschulen in die Einzelschulen verlegt (so auch schon länger in den Gesamtschulen) und in den Gemeinschaftsschulen bis
in die Klassenzimmer getragen. Der Grad der Heterogenität in den Lerngruppen wird dadurch gesteigert – was den oben dargestellten „Schereneffekt“ keinesfalls mindern dürfte.
Ehemals getrennt unterrichtete heterogene Lerner/innen durchlaufen die Schule und bereiSeite 20
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ten sich auf drei mögliche Abschlüsse vor – sie lernen (in der Gemeinschaftsschule immer,
in der Sekundarschule möglicherweise) nun zusammen in einer Gruppe.
2. Verfestigung von Einstufungs-Typisierungen
Baurmann nennt ein weiteres Problem: Leistung „ist […] ein untaugliches kriterium, um
schülerinnen und schüler im deutschunterricht unterschiedlichen Lerngruppen zuzuweisen.“ Hier entstehe die Gefahr einer negativen Beeinflussung der „selbsteinschätzung und
[…] leistungsbereitschaft“ – gerade für die „nach unten abgeschobene[n]“. Die daraus folgende „negative einstellung gegenüber der schule“ könne sich in „resignation oder aggression bis hin zur zerstörungswut“ äußern. Bei den „erfolgreichen“ könnten sich ferner „überzogene leistungsideologien“ herausbilden (S. 12).
3. Scheinobjektivität
Ferner seien die Kriterien Objektivität, Reliabilität und Validität in der Schule bei der Benotung – besonders im Deutschunterricht – nicht gewährleistet (vgl. S. 12). Dieser Effekt
werde dadurch verstärkt, dass bei den „einstufungen [in vielen Fällen] nicht der aktuelle
Lernstand […], sondern der durchschnitt aus bereits erbrachten leistungen“ zugrunde gelegt werde. Außerdem seien „wichtige aufgaben im deutschunterricht“ (z. B. das szenische
Spiel) kaum oder gar nicht beurteilbar (S. 12).
Treffen diese Einwände immer noch zu?
1. Könnten mithilfe eines besonderen Unterrichts-Arrangements die negativen Effekte des
Schereneffekts vermieden werden, so dass doch eine sinnvolle Kommunikation der
„unterschiedlichen Individuen über ein gemeinsames Unterrichtsthema“ (Ramseger)
stattfinden kann?
2. Könnten ferner durch Einteilung nach Bestimmung des Kompetenzstandes statt durch
Ziffernnoten die Verfestigung einer Einstufungs-Typisierung und die damit verbundenen destruktiven Wirkungen auf Leistungsbereitschaft und Integrationswillen verhindert
werden?
3. Selbst wenn man anerkennt, dass eine Benotung per Ziffer hinsichtlich der Kompetenzen der Schüler/innen nicht aussagekräftig ist, wäre einzuwenden, dass eine nachvollziehbare Bestimmung des Kompetenzerwerbs prinzipiell möglich ist. Auch wenn
sich Kompetenzmodelle für den Deutschunterricht noch in einem Entwicklungsstadium
befinden, ist mittlerweile unstrittig, dass eine Messung von sprachlichen und literarischen Kompetenzen, die den Kriterien Objektivität, Reliabilität und Validität genügt,
prinzipiell möglich ist (vgl. u.a. Beck/Klieme: Sprachliche Kompetenzen. Konzepte und
Messung. Weinheim 2007.). Wäre durch eine Einteilung gemäß Kompetenzstand der
Vorwurf der Scheinobjektivität beseitigt – oder würde dadurch der desintegrative Effekt
der Einteilung verschärft? – Auch das gilt es, an dem folgenden Beispiel zu überprüfen.
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Ein Beispiel aus dem Deutschunterricht: Joseph von Eichendorffs „Lied“ für drei
Kompetenzstufen – Verschleierung des Schereneffekts durch direktive Steuerung
Hier wird ein Beispiel vorgestellt, das zunächst verspricht, ein zentrales Problem der Binnendifferenzierung zu lösen: Der Schereneffekt mache – so z. B. Ramseger (s. o.) – in
letzter Konsequenz eine sinnvolle Unterrichtskommunikation unmöglich. Bisher war es im
Zuge einer leistungsorientierten Differenzierung verbreitete Praxis, leistungsstärkeren
Schüler/innen Zusatzaufgaben zu geben. Neben den Problemen der Synchronisation der
Arbeitsprozesse und der Akzeptanz von Zusatzaufgaben tritt dabei folgende Schwierigkeit
auf: Wenn die Leistungsstärkeren ihre Ergebnisse vorstellen, können die Schwächeren an
der Auswertung nicht partizipieren – sie sind aus einer gleichberechtigten Unterrichtskommunikation ausgeschlossen, da sie die Zusatzaufträge nicht kennen. In dem folgenden
Beispiel ist es scheinbar gelungen, Antworten auf diese Probleme zu finden. Wäre damit
ein Weg zur Neutralisierung des Schereneffekts und der desintegrierenden Wirkung des
Einteilungskriteriums „Leistung“ gefunden?
Es existieren mittlerweile verschiedene Materialien für differenzierenden Unterricht, so z.
B. „3fach deutsch, Differenzierungsmaterial auf drei Niveaustufen“ (Cornelsen 2009). Aus
diesem Material stammt ein Beispiel für die Jahrgangsstufe 9/10, und zwar die Aufgabe
„Ein romantisches Gedicht untersuchen: ‚Lied’ (Joseph von Eichendorff)“. In dem Heft werden Kopiervorlagen mit dem Gedichttext, Aufgaben für drei Kompetenzstufen auf je einem
Arbeitsblatt und eine CD mit Lösungen angeboten. Alle Schüler/innen erhalten den Gedichttext und sollen neun Aufgaben erfüllen. Die erste Aufgabe – Lesen des Gedichts –
fordert keine schriftliche Fixierung. In zwei Aufgaben soll ein kurzer zusammenhängender
Text geschrieben werden (Nr. 2: Zusammenfassung des Geschehens, Nr. 8: Umschreiben
von Teilen bzw. des gesamten Gedichts). Ansonsten gilt es, Multiple-Choice-Fragen zu
beantworten (für Stufe 1: Nr. 3, 4, 5, 6, 7, für Stufe 2: 4, 5, 6, 7, für Stufe 3: 5, 6, 7) oder
einzelne Wörter in Lücken einzusetzen (Stufe 1: 3, Stufe 2: 3, Stufe 3: 3, 4, 6). Aufgabe 9
ist eine Internet-Recherche, bei der nicht geklärt ist, in welcher Form die Ergebnisse fixiert
werden sollen.
Inhaltlich werden die gleichen Fragen gestellt, allerdings erhalten die Schüler/innen mit
steigendem Kompetenzniveau weniger Hilfen: Zum Beispiel lautet Aufgabe 3 für Stufe 1:
„Wie fühlt sich der Betroffene? Kreuze die passenden Aussagen an. Ergänze anschließend zwei weitere Adjektive.“ (Zur Auswahl stehen zunächst sechs Aussagen – z. B. „Er
sehnt sich weg“, dann müssen zwei kurze Lückentexte ergänzt werden: „er ist … und … “).
Für Stufe 2 wird folgendermaßen formuliert: „Wie fühlt sich der Betroffene? Notiere mindestens drei passende Adjektive“. Und schließlich für Stufe 3: „Wie fühlt sich der Betroffene? Notiere mindestens vier passende Adjektive“. Es wurde somit differenziert geholfen,
weswegen Schüler/innen der Stufe 1 wie die der Stufe 3 eine realistische Chance haben
festzustellen, dass „der Betroffene“ „traurig, einsam, wehmütig, enttäuscht, verzweifelt und
hilflos“ ist (Lösung für Aufgabe 3, vgl. CD zum Heft). Mit gestuften Hilfen konnte eine geSeite 22
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meinsame Ergebnisebene hergestellt werden – ist damit eine sinnvolle Kommunikation
„über ein gemeinsames Unterrichtsthema“ möglich geworden?
Strukturelle Störung der Anschlusskommunikation
Im Auswertungsgespräch im Plenum gibt es das Problem, dass die Schüler/innen der Stufe 3 die Aufgabe der Stufe 1, in der die inhaltlichen Alternativen zum Ankreuzen genannt
werden, nicht kennen. Sie könnten sich ohne Hilfen zu den vorgetragenen Ergebnissen
nicht äußern. Umgekehrt werden die Schüler/innen der Stufe 1, die ggf. nicht wissen, was
ein Adjektiv ist – entsprechend ist die Aufgabe konstruiert –, den Ausführungen der Stufe 2
und 3 nur eingeschränkt folgen können. Die Kommunikationsstruktur der Gesamtgruppe
wäre damit grundlegend gestört – wo doch gerade hier Gemeinsamkeit entstehen soll. Es
könnten die Schüler/innen den Gruppen 2 und 3 die Schüler/innen aus Gruppe 1 darüber
aufklären, was Adjektive sind und wie sie zu ihrer Lösung gekommen sind – hier verfestigen sich dann allerdings in der Kommunikationsstruktur die schon durch die Einteilung
nach Lernstand angelegten Einstufungs-Typisierungen. Natürlich könnte man auf eine Arbeit im Plenum verzichten und in den einzelnen Gruppen auswerten – die Lerngruppe als
solche wäre damit aufgelöst. Zwar ist in dem vorgestellten Beispiel die Herstellung einer
vergleichbaren Ergebnisebene gelungen – allerdings ist die Heterogenität der Lerngruppe
sowohl in den gestuften Hilfen der Aufgabenstellung als auch in der Auswertungsphase
weiterhin für die Schüler/innen erfahrbar und die Auswertungsphase enthält die für den
Schereneffekt charakteristischen kommunikationshemmenden Elemente.
Unmöglichkeit einer sinnvollen Kommunikation in der Auswertungsphase
Damit eine derart exakt abgestimmte Ergebnisebene der drei Gruppen zustandekommt,
wird eine direktive Form der Steuerung verwendet, die wesentliche Elemente der Deutschdidaktik obsolet erscheinen lässt. Das hier entstehende Problem ist nicht neu, Einecke
nennt dieses Problem „Kommando-Falle“, er spricht dabei von einer „völligen Fremdbestimmung im Unterricht, wenn die Lehrperson unvermittelt sagt: „Ich habe ein Arbeitsblatt
mitgebracht, das ihr jetzt bearbeitet“ (s. o.). Die Steuerung erfolgt in dem hier dargestellten
Beispiel mit Fragen, die überwiegend Multiple-Choice-Charakter haben. Derartige Prüfungsaufgaben sind für ein Üben von Lese- und Schreibprozessen, das einen wesentlich
höheren Grad von Selbststeuerung voraussetzt, ungeeignet: Einzelaspekte des Textes
werden additiv erfragt, eine zusammenhängende Deutung durch die Schüler/innen ist nur
in Ansätzen angelegt. Prozesse des Imaginierens – eines zentralen Elements literarischer
Lesekompetenz – können hier weder stattfinden noch können sie in einer an die Arbeitsergebnisse inhaltlich anschließenden Kommunikation thematisiert werden. Die Kompetenz,
auf der Basis einer Problem- oder Fragestellung durch selbständige Textarbeit zu einem
Ergebnis zu kommen, kann so nicht vermittelt werden.
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Nichterfüllung des Rahmenlehrplans
Als Abschluss der Lernprozesse in der Sek. I werden im Rahmenlehrplan die Standards
für die Klassenstufe 9/10 formuliert: „Lesefertigkeiten: Lesetechniken und Lesestrategien –
9/10 (Kompetenzstufe 3). Die Schülerinnen und Schüler nutzen verschiedene Lesetechniken und Lesestrategien (s. Standards 7/8) selbstständig“ (zu Kompetenzstufe 1 und 2:
„zunehmend selbständig“). Die additive Eingleisigkeit der Arbeitsaufträge in dem dargestellten Aufgabenbeispiel steht der Selbständigkeit der Teiloperationen beim Textverstehen entgegen. Vielleicht wäre es noch legitimierbar (folgt man der Formulierung im RLP),
diese Aufgabenstruktur in Klasse 10 für die Kompetenzstufe 1 beizubehalten, aber für die
Stufe 2 und erst recht für 3 sind andere Verfahrensweisen angebracht: In der Sek. II würde
der Arbeitsauftrag lauten: „Analysiere und interpretiere folgendes Gedicht!“ Die Teiloperationen müssen die Schüler/innen selbständig organisieren – und darauf sollte in der 10.
Klasse angemessen vorbereitet werden.
Selbstorganisierte Verfestigung von Einstufungs-Typisierungen
Könnte man eine Verfestigung von Einstufungs-Typisierungen verhindern, wenn die Schüler/innen ihre Aufgaben selbst wählen, statt dass eine äußere Festlegung durch den/die
Lehrer/in erfolgt? Die Schüler/innen erkennen dann im besten Fall vorher, welche Aufgaben ihrem Kompetenzstand angemessen sind; dazu müssen sie sich allerdings selbst in
eine der drei Kompetenzstufen einordnen. Sie sind jedoch bei einer nicht niveaugerechten
Selbsteinstufung in einen Arbeitsprozess integriert, an dem sie (bei Überforderung) nicht
gleichberechtigt partizipieren können, oder sie sind unterfordert. Werden sie, wenn sie z.
B. an den Aufgaben für Kompetenzstufe 3 gescheitert sind, beim nächsten Mal einen erneuten Versuch wagen? Zwar hat hier keine äußere Festlegung stattgefunden, aber die
Auswirkungen auf „Selbsteinschätzung“ und „Leistungsbereitschaft“ wären vergleichbar.
Differenzierung nach Kompetenzbeschreibung statt durch Noten – Akzentuierung
der Einstufungs-Typisierung und Dilemma bei der Notenfindung
Zwar müssen nun keine Ziffern-Noten als Einteilungs-Kriterium verwendet werden, aber
letztlich kann – und muss – eine genaue Beschreibung (nicht) erreichter Kompetenzen
auch in eine Notenstufe übertragen werden. Für die „Selbsteinschätzung“ gravierend ist
die Parallele der drei Kompetenzstufen zu den drei existierenden Schulabschlüssen –
wenn es um die Vermeidung diskriminierender Deklassierungs-Erfahrungen geht, wäre
eine Ziffernnote eventuell schonender.
Welche Folgen ergeben sich bei der abschließenden Feststellung der Kompetenzstände
und der Umrechnung in die Notenskala, die letztlich entscheidend für die Art des Schulabschlusses ist? Das juristisch und moralisch legitime Bedürfnis der Schüler/innen nach jederzeit möglichem Einblick in den aktuellen Leistungsstand macht ein Dilemma deutlich:
Entweder gibt es ein Legitimationsdefizit der Notengebung (1) – oder die Noten sind hinsichtlich der erreichten Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht aussagekräftig (2).
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1. Es werden Gruppen für die drei Kompetenzstufen eingeteilt, die Leistungsbewertung
erfolgt für alle Schüler/innen gemäß allgemeiner Standards (MSA, RLP). Als Folge davon arbeiten die Schüler/innen der Gruppe 1 mit anderen Materialien und Arbeitsaufträgen als die der Gruppen 2 und 3. Diese Materialien und Arbeitsaufträge sind ihrem
aktuellen Kompetenzniveau angepasst (vgl. das hier vorgestellte Beispiel). Die Mitglieder der Gruppe 1 können mit ihren Ergebnissen deswegen nicht das Niveau der Gruppen 2 und 3 erreichen, die Schüler/innen der Gruppe 2 nicht das der Gruppe 3. Werden die Leistungen im Klassenverband nun an allgemeinen Standards (MSA, RLP)
gemessen, können die Schüler/innen der Gruppen 1 und 2 diese als Folge der gemäß
Kompetenzstand differenzierten Arbeitsaufträge nicht voll erfüllen – ein „Gut“ ist für sie
unerreichbar. (Für die Gruppe 1 könnte dann ggf. auch höchstens ein „Ausreichend“
gegeben werden). Die Differenzierung zementiert somit die bestehenden Leistungsunterschiede. Innerhalb der Lerngruppe entsteht außerdem ein Legitimitätsdefizit der Bewertung: Denn gerade aufgrund des differenzierten Unterrichts können die Schüler/innen der Gruppe 1 nicht das Niveau der Gruppen 2 und 3 und die Mitglieder der
Gruppe 2 können nicht das Niveau der Gruppe 3 erreichen.
2. Die Schüler/innen arbeiten in gemäß Kompetenzniveau differenzierten Arbeitsgruppen,
die Leistungsbewertung erfolgt anhand eines Erwartungshorizonts, der sich an dem
Kompetenzniveau der jeweiligen Gruppe orientiert – Bewertungsgrundlage ist hier also
der individuelle Lernfortschritt. Als Folge davon könnten die Schüler/innen aller Gruppen den gruppenspezifischen Erwartungshorizont erfüllen und damit auch ein „Gut“
bekommen. Dabei ergibt sich jedoch ein Folgeproblem: Innerhalb des Klassenverbandes müssten abschließend unterschiedliche Kompetenzniveaus mit gleichen Noten
bewertet werden. Diese Noten sind (z. B. im Versetzungszeugnis) insofern nicht aussagekräftig, als dass sie keine Auskunft erteilen, in welchem Maße die Standards des
Rahmenlehrplans erfüllt wurden. Ein/e Schüler/in der Gruppe 1, der/die z. B. die Wortart „Adjektiv“ nicht sicher bestimmen kann, könnte ebenso ein „Gut“ bekommen wie ein
Mitglied der Gruppe 3, das dazu in der Lage ist.
Fazit
Die Kritik, die schon vor längerer Zeit an einer am Kriterium Leistung orientierten Binnendifferenzierung geäußert worden ist, ist weiterhin relevant.
1. Der aktuell mögliche höhere Grad an Heterogenität innerhalb einer Lerngruppe würde
bei den hier dargestellten Szenarien eine Desintegration der Lerngruppe infolge des
Schereneffekts noch weiter vorantreiben.
2. Auch eine Einteilung nach Kompetenzbeschreibung gemäß den Vorgaben des Rahmenlehrplans würde eine desintegrative Einstufungs-Typisierung noch nachhaltiger als
bei einer Einteilung nach Noten verfestigen: Schon ein/e Schüler/in der 7. Klasse könnte nach Einteilung in eines der drei Kompetenzniveaus erkennen, wohin die Reise
geht: Hauptschulabschluss, Mittlerer Schulabschluss oder Abitur.
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3. Zwar könnte aufgrund einer Kompetenzorientierung bei der Leistungsfeststellung eine
angebliche „Scheinobjektivität“ der Notengebung verhindert werden, allerdings blieben
damit die grundsätzlichen Probleme der Leistungsfeststellung in dieser Form von Unterricht ungelöst: Entweder wären die Noten nicht legitimierbar – oder sie wären nicht
aussagekräftig.
Dr. Thomas Grenzler
Fachbereichsleiter, Diesterweg-Gymnasium
Fachseminarleiter für Deutsch (S), 4. SPS Treptow/Köpenick (S)
Koordination der FSL Deutsch, Philosophie und Ethik

Heterogenität und Differenzierung –
ein Brainstorming aus biologiedidaktischer Sicht
Die im folgenden Text verwendeten Begriffe ‚Fachkompetenzstandards/Basiskonzepte‘,
‚konstruktivistische Erkenntnistheorie‘ und ‚Differenzierung‘ sind Bestandteile eines didaktischen Fundamentums, auf dem Planung, Realisierung und Evaluation von Unterricht ruhen sollten. Den Referendarinnen und Referendaren sollen die mit diesen Begriffen verbundenen Inhalte nicht isoliert voneinander dargeboten werden, auch dann nicht, wenn die
methodischen Instrumentarien zur Vermittlung geschickt und unterrichtsrelevant gewählt
wurden. In meinem Fachseminar bemühe ich mich um eine systemische Verknüpfung der
verschiedenen Komponenten der didaktischen Grundlagen unter theoretischen und unterrichtspraktischen Aspekten. Auch wenn mir das bisweilen nur unvollkommen gelingt, so
ermutigt mich doch das engagierte und kreative Arbeiten der Lehramtsanwärterinnen und
Lehramtsanwärter, dieses Unterfangen weiter zu entwickeln und die sich daraus ergebenden Konsequenzen noch stringenter auch in meine eigene Unterrichtspraxis zu integrieren. Einige Überlegungen dazu werden im Folgenden dargestellt.
Das Fördern aller jungen Menschen in den Schulen mit dem Ziel, die individuell verschiedenen wertvollen Anlagen zur vollen Entfaltung zu bringen, schreibt nicht nur das Schulgesetz für Berlin vor, es ist auch, ohne jede Relativierung, unter humanistischen sowie sozial- und gesellschaftspolitischen Aspekten notwendig. Somit ist das Fördern der Schülerinnen und Schüler das oberste, wenngleich noch allgemein gehaltene Ziel.
Für die Unterrichtsfächer ‚Naturwissenschaften‘ (NaWi) bzw. ‚Biologie‘ (Sekundarstufen I
und II) geben die jeweiligen Fachkompetenzstandards dafür eine verbindliche und auch
gut handhabbare konkrete Zieldefinition. Insbesondere die in den Rahmenlehrplänen ausgewiesenen Basiskonzepte geben dem Naturwissenschafts- bzw. Biologieunterricht eine
klare fachspezifische Erkenntnisstruktur. Die faszinierende Naturwissenschaft Biologie
kann dadurch für die Schülerinnen und Schüler bezüglich des hypothetisch-deduktiven
Erkenntnisansatzes, des methodischen Vorgehens zum Erkenntnisgewinn sowie der
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Strukturierung der gewonnenen Erkenntnisse fassbar und damit auch kommunizierbar
werden. Inhaltliche Vorlieben und ‚Steckenpferde‘ des jeweiligen Fachlehrers werden dem
Unterricht weiterhin einen unverwechselbaren und sicher auch motivierenden Charakter
geben, sie sollten sich aber in das Konzept zum Fördern der naturwissenschaftlichen
Fach- und Methodenkompetenz integrieren. Es ergeben sich aus meiner Sicht zwei Fragestellungen:
1. Wie sollte der Erkenntnisgewinn im NaWi- bzw. Biologieunterricht auf dem Hintergrund von Heterogenität in den Lerngruppen strukturiert werden?
2. In welche Richtung sollte der Unterricht differenziert werden?
Naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinn in heterogenen Lerngruppen
Schülerinnen und Schüler sind bezüglich ihrer kognitiven und emotionalen Strukturen in
allen Lerngruppen heterogen. Das war sicherlich schon immer so; das dreigliedrige Schulsystem schuf aber lange Zeit die Illusion homogener Lerngruppen. Die Ergebnisse sind in
den letzten Jahren ausführlich und differenziert dargestellt und diskutiert worden.
Eine Erklärung für Heterogenität liefert die konstruktivistische Erkenntnistheorie. Sie basiert auf der Annahme, dass jedes Individuum sich seine Wirklichkeit weitgehend selbst
konstruiert. Die Theorie soll hier nicht weiter dargestellt und diskutiert werden – das geschieht in den Seminaren. Von Bedeutung für das Geschehen im Unterricht ist die sich
daraus ergebende Konsequenz, dass sich jeder Mensch bezüglich seiner ‚Weltsicht‘ von
jedem anderen Menschen unterscheidet. Gemeint ist hier die ‚strukturelle‘ Heterogenität.4
Daraus folgt u. a.:
-

-

Die Lernenden sollten ihre eigenen Vorerfahrungen und Vorstellungen im Unterricht
als Grundlage für den von der Lehrerin/dem Lehrer zielorientiert geplanten Erkenntnisprozess zur Sprache bringen können. Die Lehrperson sollte die individuellen Konstrukte kennenlernen, um den Weg zum gewünschten Ziel definieren zu
können.
Im Unterricht sollte auch Zeit für individuelle Lernwege und Lernergebnisse vorhanden sein. Dabei werden auch wichtige Kompetenzen, die in Richtung Eigenverantwortung und Selbststeuerung gehen, gefördert.

Auf der strukturellen Heterogenität basiert das Konzept eines sprachaktivierenden naturwissenschaftlichen Unterrichts.5 Was heißt das konkret?

4

Ich beziehe mich bei meinen Ausführungen auf die ‚ganz normale‘, also strukturelle Heterogenität. Weitergehende Aspekte von Heterogenität (z. B. große Defizite bei der Beherrschung der Alltagssprache als eine
Ursache für Motivationslosigkeit und Misserfolge im Unterricht) können im Rahmen dieses Artikels nicht berücksichtigt werden.
5
Der hier dargestellte Vorschlag basiert auf Arbeiten von Professor Claus Bolte (Fachbereich Didaktik der
Chemie an der FU Berlin) und von Privatdozent Dr. Reinhard Pastille sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Siehe auch das Papier von Bolte, Pastille: Naturwissenschaften zur Sprache bringen – Strategien und Umsetzung eines sprachaktivierenden naturwissenschaftlichen Unterrichts; Berlin 2009
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Das naturwissenschaftliche Erkenntnisziel soll jeweils über mehrere Schritte sprachbegleitenden Arbeitens vom individuellen Konstrukt in eine intersubjektiv kommunizierbare Form
gebracht werden. Alltagssprache wird dabei allmählich in Fachsprache überführt. Dazu ist
ein Unterrichtsgeschehen in vier Stufen denkbar:
Stufe 1: Naturwissenschaftliche Zusammenhänge begegnen den Schülerinnen und
Schülern im Unterricht meist zunächst in Gestalt von Problemstellungen, Phänomenen, Modellen, Experimenten, kurz, in Form von (inneren) ‚Bildern‘. Diese werden, methodisch adäquat angeleitet, artikuliert und diskutiert. Bestehendes Vorwissen wird mobilisiert.
Stufe 2: Nach dem Erfassen übersetzen die Schülerinnen und Schüler die Problemstellung in eine eigene, Dritten eventuell noch nicht voll zugängliche Sprache,
einen ‚diskontinuierlichen Text‘. Das können z. B. Tabellen, Mindmaps, Wortlisten
oder Skizzen sein. Es entstehen erste Textbausteine mit alltagssprachlichen und
naturwissenschaftlichen Komponenten.
Stufe 3: Mit der Überführung der zunächst nur skizzenhaften Überlegungen in einen
aus sich heraus verständlichen, zusammenhängenden Text, einen ‚kontinuierlichen
Text‘, wird der Lernzuwachs überhaupt erst erkennbar und der Unterricht wird im
Sinne der Fachkompetenz zu einem sinnstiftenden Geschehen. Die Schülerinnen
und Schüler erstellen nun intersubjektiv vermittelbare Beschreibungen, Geschichten
und/oder Interpretationen.
Stufe 4: Abschließend konstruieren die Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage der kontinuierlichen Texte komplexe und/oder abstrakte Grafiken, Diagramme u.
a. und erstellen damit eine inhaltlich verdichtete, wissenschaftlich kommunizierbare,
abstraktere Form der Darstellung, ein ‚Neues Bild‘.
Den Übergang vom kontinuierlichen Text zur komplexeren Bildebene unterstützen
Aufgaben, wie das Zusammenfassen und Bewerten von Teilergebnissen, die Analyse von Gemeinsamkeiten und Unterschieden beobachteter Phänomene, Definitionen einzelner Begriffe, die Vorbereitung kürzerer Präsentationen sowie ausgewählte soziale Interaktionen (z. B. Interview, Ein-Minuten-Gespräch oder Rollenspiel).
Diese Aussagen und Vorschläge sind relevant für alle Erkenntnisprozesse im naturwissenschaftlichen Unterricht und sind damit vom Niveau und der Komplexität des jeweiligen
Erkenntnisprozesses unabhängig. Sie treffen also zu für Lernprozesse im NaWi-Unterricht
wie auch für Lernprozesse in der gymnasialen Oberstufe.
Differenzierung im naturwissenschaftlichen Unterricht:
Allein schon vor dem Hintergrund der strukturellen Heterogenität erscheint es unumgänglich, differenzierend zu unterrichten. Differenzieren bedeutet somit vor allem, den Unterricht so weit zu individualisieren, dass alle Schülerinnen und Schüler trotz ihrer Unterschiedlichkeit einen optimalen Zuwachs an Kompetenzen erlangen können. Das ist eine
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‚Herkulesaufgabe‘! Somit ist Differenzierung meines Erachtens mehr als das Bereithalten
zusätzlicher Arbeitsbögen (zugegebenermaßen etwas böse formuliert), vielmehr geht es
darum, den naturwissenschaftlichen Unterricht so zu organisieren, dass die Schülerinnen
und Schüler partiell auch individuell eigene Entscheidungen bezüglich des Lerngegenstands, des Lernwegs und des zu erstellenden Lernprodukts treffen können. In diesem
Zusammenhang spielt die Qualität der Aufgaben eine bedeutende Rolle.6 Deshalb ist es
wichtig, dass sich die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter bei ihren Stundenplanungen sorgfältig mit der Analyse der zu stellenden Aufgabe beschäftigen.
Zur Veranschaulichung einer Differenzierung in diesem Sinne möchte ich über ein zusammen mit den Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern entwickeltes Beispiel
berichten. Tatort: Ein Biologiekurs an meiner Schule. Die Schülerinnen und Schüler sollen
im Biologieunterricht Kenntnisse und Erkenntnisse entsprechend dem Vorgehen in der
forschenden Naturwissenschaft erlangen. Dabei spielen Experimente eine wichtige Rolle,
über die Erkenntnisse gewonnen oder bestätigt bzw. infrage gestellt werden können. Doch
zu häufig krankt dieses Vorgehen daran, dass die Schülerinnen und Schüler kaum in die
Experimente involviert sind, diese nicht wirklich verstehen und, wiederum etwas böse formuliert, lediglich die Anweisungen der Lehrerin/des Lehrers ‚nachkochen‘. Unser Vorschlag zur Individualisierung soll nun durch eine kurze Beschreibung des Unterrichtsgeschehens veranschaulicht werden.
Im Zusammenhang mit dem Unterrichtsthema ‚Zellmembranaufbau und Stofftransport‘ waren in einer eher zentral organisierten Unterrichtsphase die Diffusion und die Osmose als
Grundlagen für den Stofftransport durch Zellmembranen erarbeitet worden. Die sich daraus für das weitere Unterrichtsgeschehen ergebende Frage lautete: ‚Wie kann osmotische Wasseraufnahme oder -abgabe an (pflanzlichen) Zellen veranschaulicht werden?‘
Die Schülerinnen und Schüler waren aufgefordert sich geeignete Experimente bzw. Veranschaulichungsmöglichkeiten zu überlegen. Dies sollten sie in selbst zu findenden Arbeitsteams bis zur Doppelstunde in der folgenden Woche tun. Als Hilfe bekamen sie einen
Informations- und Arbeitsbogen mit der zusammengefassten Beschreibung ihres Kenntnisstandes, der Problemfrage, der detaillierten Beschreibung der Aufgabe, einer Aufzählung des umfangreichen Materials, das ihnen der Lehrer in der kommenden Doppelstunde
zur Verfügung stellen würde, Platz für die (auch zeichnerische) Skizzierung der geplanten
Veranschaulichung sowie Platz zum Aufschreiben einer begründeten Hypothese zum erwarteten Ergebnis der geplanten Veranschaulichung. In der Aufgabenbeschreibung schlug
der Lehrer den Lernern zur Veranschaulichung das Experiment oder die Mikroskopie vor.
Die zur Verfügung gestellten Materialien ließen beides zu.
In der darauf folgenden Woche kamen die Schülerinnen und Schüler hoch motiviert mit
vielfältigen Materialien im Gepäck. Einige hatten analog zum zur Verfügung gestellten Ma6

Zur weiteren Vertiefung siehe Gropengießer, Höttecke, Nielsen, Stäudel (Hrsg.): Mit Aufgaben lernen; Er1
hard Friedrich Verlag GmbH, Seelze 2006 (Die Ausführungen beziehen sich auf den naturwissenschaftlichen Unterricht.)
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terial Experimente mit länglich geschnittenen Kartoffelstücken oder die mikroskopische
Veranschaulichung von Plasmolysevorgängen geplant, andere kamen mit alternativen
Ideen zur Veranschaulichung und mit den dafür benötigten Materialien. Der Fachraum
wurde zum kreativen Labor. Alle hatten sich vorbereitet. Das Ende der Doppelstunde wurde kaum zur Kenntnis genommen. Nicht einmal die Tatsache, dass alle ein detailliertes
Protokoll zu führen hatten, konnte die Motivation bremsen. In der Doppelstunde der darauffolgenden Woche wurden die Experimente und anderen Veranschaulichungen von
den Arbeitsteams noch einmal dargestellt und von den Mitschülerinnen und Mitschülern
bezüglich Sachangemessenheit und entsprechend der Funktionalität evaluiert und weiterentwickelt.
Der hier exemplarisch skizzierte Wechsel von zentralen und dezentralen Unterrichtsphasen scheint mir auch in der gegebenen Organisationsstruktur von Schule ein gangbarer
Weg zur Realisierung von Differenzierung im oben dargestellten Sinn. Weitere Beispiele
für Unterrichtsvorhaben mit Entscheidungs- und Wahlmöglichkeiten für die Schülerinnen
und Schüler sowie Möglichkeiten für deren Selbstevaluation können auch gut im Rahmen
von Prüfungsarbeiten entwickelt werden. Selbstverständlich gibt es zahlreiche andere
Formen von Differenzierung, auch im zentral organisierten Unterricht. Im letzten Jahr ist
dazu ein Themenheft aus der Reihe ‚Unterricht Biologie‘ erschienen7.
Unsere Aufgabe als Ausbilderinnen und Ausbilder ist es, den Lehramtsanwärterinnen und
Lehramtsanwärtern Mut zu machen, im Sinne einer am Lerner und seiner umfassenden
Entwicklung orientierten Didaktik mögliche Wege zu suchen und auszuprobieren und dabei selbstverständlich auch Fehler machen zu dürfen. Die Einheit von fundiertem Wissen,
Kreativität und Experimentierfreude ist sicher eine gute Voraussetzung für hohe Qualität
von Unterricht und Schule in der Zukunft.
Gunther Stephan
Fachseminarleiter für Biologie am 3. SPS Charlottenburg-Wilmersdorf (L)

Fragwürdige Diagnose – fragwürdige Differenzierung
Die Thematik der Lernstandserhebung und der daraus folgenden Differenzierung im Unterrichtsangebot sind feste Bestandteile der Modulbausteine in der zweiten Ausbildungsphase. Hier werden konkrete Möglichkeiten zur Lernstandserhebung gezeigt, diverse Muster aus unterschiedlichen Quellen (Schulen, Bildungsministerien, Internet usw.) können
herangezogen werden. Auch Muster–Kopien werden an die Lehreranwärter ausgegeben.
Auch Vergleichsarbeiten werden besprochen und –mit zum Teil grotesken Ergebnissen–
auf der Grundlage der Originale von den Anwärtern bearbeitet, um ihnen ein Gefühl dafür
7

Unterricht Biologie, Heft 347/348, 2009, Friedrich Verlag GmbH, Seelze
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zu vermitteln, was von den Schülern eigentlich verlangt wird und wozu einzelne Aufgaben,
die dem Gedankengang des Erwachsenen entspringen, beim Einzelschüler führen können. Auch Schwierigkeiten der Auswertung werden thematisch aufgearbeitet und es wird
darauf aufmerksam gemacht, dass solche Vergleichsarbeiten oder Teile daraus Hinweise
auf die Bestimmung der Lernausgangslage einzelner Schüler geben können.
Sodann werden die Differenzierungsmöglichkeiten ausführlich dargestellt. Das Ganze soll
seinen Niederschlag in den Unterrichtsplanungen finden. Tatsächlich finden sich darin
dann Kapitel zu den Lernvoraussetzungen und auch die Angaben zur „individuellen Kompetenzentwicklung der Lernenden“ sind vorhanden. Dazu heißt es im Handbuch Vorbereitungsdienst: „Diese Prognose hat die Funktion, die diagnostischen Kompetenzen der Lehrenden zu entwickeln und zu verfeinern.“ Hier soll die Ausbildung zweierlei bewirken: Die
Lehreranwärter sollen in den Stand versetzt werden, durch diese Übungen und verpflichtenden Arbeiten den Unterricht passgenau auf die Schüler zuzuschneiden, und die Schüler sollen damit die je beste Förderung und Beschulung erhalten.
Betrachtet man nun die Praxis, so stellt man gehäuft fest, dass
 die lerndiagnostischen Mittel auf einer Art Grobeinschätzung (allgemeine, aber keine
systematischen Beobachtungen) basieren,
 die drei exemplarischen leistungsdifferenzierten Teilgruppen schematisch aufgeführt
werden,
 die Beschreibung der Befähigungsmerkmale der stellvertretenden Schüler sich auf
ganz unterschiedliche Merkmale bezieht, so dass ein echter Vergleich gar nicht möglich ist,
 es unklar bleibt, ob die angegebenen Schülervertreter in ihrer Ausgangslage beschrieben werden oder ob das angestrebte Ziel formuliert ist,
 die Maßnahmen zur Bereicherung der jeweiligen Kompetenz oft sehr diffus beschrieben werden.
Oft ist ganz undifferenziert die Rede davon, dass schwächere Schüler (offenbar per se)
von den stärkeren lernen, dass sie irgendein Thema mehr oder weniger gut
versprachlichen können, wobei unklar bleibt, ob oder inwieweit dies schon vorher so war.
Am deutlichsten wird dies noch in der Angabe der Lernmaterialien, indem (der häufigste
Fall) drei verschiedene Arbeitsblätter ausgegeben werden. Hier nun wird ein weiteres
Problem selten berücksichtigt: Die Arbeitsblätter oder sonstigen Maßnahmen sind wie
Schlüssel und Schloss passgenau aufeinander bezogen, indem einem Schüler seinem
derzeitigen Stand nach ein Ziel oder eine Maßnahme oder ein Arbeitsblatt zugeordnet
wird. Allgemeines Ziel muss es aber sein, dass die Anforderung leicht höher liegt als das
gegenwärtige Vermögen, damit eine Entwicklung in Gang kommt. Diese Entwicklung wiederum kommt nur dann in Gang, wenn die Lehrkraft anleitet, erklärt, Hilfen liefert usw.
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Um den Lehreranwärtern hier etwas Hilfe zuteilwerden zu lassen, kann vorgeschlagen
werden, die Gesamtthematik etwas zu systematisieren:

Ausgangslage (Diagnose)

angestrebte Kompetenzentwicklung

Maßnahmen (Differenzierungen), um die angestrebte Kompetenzentwicklung
zu erreichen

Dieses Muster würde auch die zum Teil theoretisch schwierige Trennung in inhaltsbezogene und prozessbezogene Kompetenzen erlauben.
Selbst für den Fall, dass die Lehramtsanwärter in den Unterrichtsplanungen zumindest
formal alles richtig darstellen, verrutscht die Differenzierung in der Durchführung. Dem Beobachter von Unterricht fällt eine durchgreifende Differenzierungsmaßnahme in den seltensten Fällen auf. Die in den Entwürfen genannten exemplarischen Schüler arbeiten eben
nicht in der Gruppe derjenigen, für die sie stellvertretend stehen. Die planerischen Gedanken gehen in der Praxis des Unterrichts unter.
Von besonderem Interesse sind Fragen der Diagnose und der Differenzierung in der
Schulanfangsphase. Hier sieht man – weil die Sachlage oft gar nichts anderes hergibt –
verstärkte Differenzierungsbemühungen, doch laufen diese in der Tendenz auf Unterricht
verschiedener Klassenstufen in einem Ablauf hinaus, wo doch Kleingruppen nach bereits
erbrachten Standards zusammengestellt werden müssten.
Funktionieren die Differenzierungsmaßnahmen nur bedingt, so entgleiten sie im Zusammenhang mit Stationenbetrieb oder ähnlichen Formen gänzlich der Handhabbarkeit. Hier
wird oft sinngemäß argumentiert, dass die schwachen Schüler an die einfach zu bearbeitenden Stationen gehen, die besseren an die schwierigeren. Dies beinhaltet dieselbe
Problematik, die oben schon im Zusammenhang mit dem Schlüssel–Schloss–Prinzip angedeutet wurde und diese verstärkt sich, wenn man dann noch das Prinzip der freien
Wahl, des selbstorganisierten Lernens oder dergl. einbringen möchte. Von den Inhalten
der Unterrichtsplanung ist dann in der konkreten Umsetzung nichts mehr zu sehen.
Welche Aufgabe fällt den Schulpraktischen Seminaren zu, Fragen der Diagnose und der
Differenzierung so zu bearbeiten, dass eine praktische Umsetzung im Unterricht tatsächlich zu einem höheren Ertrag bei einzelnen Schülern führte? Um die Reihenfolge „Diagnose – Differenzierung“ erfolgreich umzusetzen, bedarf es einer halbwegs geordneten Feststellung des Leistungsstandes der Schüler hinsichtlich der Inhalte und Forderungen der
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aktuellen Unterrichtseinheiten oder Arbeitsschritte. Dazu wiederum sollten die Lehreranwärter im Vorfeld des eigentlichen Unterrichts eine einfache Erhebung zum Inhalt ihres
Unterrichtsschwerpunktes durchführen. Dies kann ohne aufwendige Tests oder dergl. geschehen, z. B. könnte man bei jüngeren Schülern einen bestimmten Aufgabentyp lösen,
einen Buchstaben oder eine Buchstabenkombination aufschreiben, zwei oder drei Sätze
vorlesen oder zu einem Problem eine kleine Befragung anstellen. Bei älteren Schülern
könnten kurze Einschätzungsaufgaben, ein Ankreuzbogen oder eine zu erstellende
Mindmap hilfreich sein. Dies allerdings wäre einzufordern. Es könnte gleichzeitig Bestandteil eines Portfolios für die Arbeit im Allgemeinen Seminar sein.
Sodann müssen Lehreranwärter die Schüler in die (beispielsweise) drei Differenzierungsgruppen einteilen. Zu jeder Gruppe wäre dann in einem weiteren Schritt eine Differenzierungsmaßnahme zu finden, die die unterschiedlichste Ausprägung (Ziel, Inhalt, Niveau,
Komplexitätsstufe, Reduktionsstufe, Methode, Organisationsform u.ä.) haben kann. Was
das im Einzelnen sein kann, ist ebenfalls Inhalt des Allgemeinen Seminars. Dennoch hapert es an der Umsetzung. Hier ist oft der Mut zu größeren Schritten noch nicht vorhanden, z. B. dass die Schüler in unterschiedlichen Organisationsformen arbeiten könnten,
dass etwa die Lehrkraft eine Gruppe gesondert beschult, während die anderen in anderen
Arbeitsbezügen stecken oder auch leistungsstärkere Schüler ganz gezielt und explizit, also mit konkreten Aufträgen, andere Schüler „unterrichten“. Die damit einhergehenden Auflösungsformen des konventionellen Unterrichts liegen auf der Hand.
Es ist Kennzeichen des Kompetenzmodells, dass die die Kompetenzen konstituierenden
Standards von Thema zu Thema, von Komplexitätsgrad zu Komplexitätsgrad oder von
theoretischer zu praktischer Arbeit ganz unterschiedlich von den einzelnen Schülern erfüllt
werden. Das heißt, die Karten werden immer wieder neu gemischt, so dass sich einzelne
Schüler nicht immer wieder in der leistungsschwächsten Gruppe wiederfinden. Die Standardkonkretisierung müsste im Idealfall gleich bleiben. (Hier erlebt man mitunter, dass die
formulierten Anforderungen an die leistungsschwächste Gruppe deutlich hinter die Standardkonkretisierung zurückfallen.) Es ist demzufolge auch eine Aufgabe der Lehreranwärter, den Schülern dieses Modell (schülergerecht) zu vermitteln, allen klarzumachen, dass
es naturgemäß kaum sein kann, dass jemand immer in der besten oder in der schlechtesten Gruppe auftaucht. Dass es hier Ausnahmen gibt, ist sicher unbestritten. Jedenfalls
führt die herkömmliche Mischung von Gruppen zu wenig aussagekräftigen Ergebnissen
hinsichtlich der Lernfortschritte einzelner Schüler, wobei klar sein muss, dass die Einteilung in Differenzierungsgruppen nicht Gruppeneinteilungen des bekannten Gruppenunterrichts entsprechen. Hier müssen die Lehreranwärter noch stärker unterstützt und ermutigt
werden.
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Probleme, die sich aus der notwendigen Förderung aller Schüler ergeben, sind Anschlussprobleme, die hier nicht weiter ausgeführt werden – man denke an die dann zumindest theoretisch gleichbleibenden Abstände zwischen den Schülern oder der Versuch
der Leistungsdifferenzierung oder Individualisierung bei gleichem Testniveau für alle Schüler in den Lernzielkontrollen.
Dr. Bernd Oehmig
Leiter des 1. Schulpraktischen Seminars Treptow/Köpenick (L)

Binnendifferenzierung – Irrtümer,
Missverständnisse und Verrücktmacher
Schulstrukturreform! Eine Schule für alle! Inklusion! – Umgang mit Heterogenität ist im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung im Zentrum der Überlegungen.
Kein Unterrichtsentwurf ohne Hinweise auf individuelle Kompetenzentwicklung und differenzierende Maßnahmen, keine gute Analyse, ohne auf einzelne Schüler einzugehen, selten eine mündliche Prüfung, die dieses Thema nicht wenigstens streift. Eine anwachsende
Zahl von fachdidaktischen Einträgen, Buch-, Vortrags- und Fortbildungstitel bestätigen die
Auseinandersetzung mit diesem Thema.
Jedoch: Das „B-Wort“ löst – ganz im Sinne der enthaltenen Vielfalt – höchst unterschiedliche Vorstellungen und Definitionen aus. Jeder Pädagoge konstruiert hier aufgrund von
Erfahrungen und Misserfolgs- oder Erfolgserlebnissen seine persönliche Differenzierungswirklichkeit. Einheitlicher ist die Reaktion im affektiven Bereich. Schlechtes Gewissen
und „man sollte mal wieder“ und „man müsste eigentlich“ geben den Ton an.
Seit den ersten Berichten der Schulinspektion überfällt diese Gefühlslage ganze Kollegien,
Teilmengen formieren sich zu Abwehr, die sich meist in „Ja, aber“ Ausdruck verleiht:
Viele deutsche Lehrer empfinden Unterricht in heterogenen Lerngruppen jedoch als besondere Belastung, als Überforderung, für die man „nicht ausgebildet“ sei. Eine Erleichterung der eigenen Arbeit wird von den meisten Lehrern durch immer raffiniertere Selektionsverfahren zur äußeren Differenzierung erhofft. Formen der inneren Differenzierung und
Individualisierung des Lernens werden von vielen Kollegen zwar als grundsätzlich wünschenswert erachtet, aber für den „normalen Unterricht“ als nicht durchführbar abgelehnt.
(Hrsg. F. Haß, Fachdidaktik Englisch, 2006 Stuttgart)
Dies wurde 2006 so formuliert. Obwohl es immer mehr Schulen gibt, die sich auf den Weg
gemacht haben, eine Schule für alle zu werden und Großartiges für eine vielfältige bunte
Seite 34

Binnendifferenzierung

Schülerschaft leisten, trifft nach meiner Erfahrung aus Fortbildungen und Gesprächen mit
anleitenden Lehrern dies jedoch noch immer den Nerv in vielen Kollegien.
Heterogenität wird zwar meist als Normalfall anerkannt, als etwas Nützliches wird es eher
seltener gesehen. Binnendifferenzierung – da sind sich alle einig –muss gemacht werden,
auf jeden Fall von Referendaren, aber meist „geht es nicht“ und zwar aus unterschiedlichsten Gründen: Rahmenlehrpläne, fehlende Diagnosen, Zeitmangel, Belastung, schwierige
Gruppen, keine Doppelsteckung, zu viele schwierige Schülerinnen und Schüler – das gesamte Berufselend scheint hier einen Fokus zu finden.
Was verursacht diesen Widerstand, wenn doch alle wissen, wie wichtig Differenzierung
ist? Zum einen sind alle Veränderungen anstrengend, weil sie Routinen und professionelles Selbstverständnis berühren, zum anderen behindert eine Reihe von Irrtümern und
Missverständnissen notwendiges Handeln. Diese stellen sich – etwas vereinfacht – wie
folgt dar:
Missverständnis 1: Differenzierung macht gleich.
Noch immer gibt es Reste alter Erziehungstraditionen, die auf Gerechtigkeit durch Gleichbehandlung aufbauen. Der Wunsch nach Gleichheit und Gleichbehandlung zeigt sich in
dem Satz, den wir in Lehrerzimmern nicht selten hören: „Die kommen mit so unterschiedlichen Voraussetzungen in die 7. Klassen, da muss ich erst mal differenzieren, damit alle
auf einen Stand kommen“. Differenzierung als „Gleichmachinstrument“, als Rasenmäher?
Grundlage dieser Vorstellung ist der Rasen, dessen Gräser gleich wachsen oder der Geleitzug, in dem alle im gleichen Schritt gehen. Wenn Schüler nicht mehr mitkommen, müssen sie den Geleitzug verlassen, d.h. aus dem Kurs heraus genommen werden oder die
Schule verlassen („Der gehört hier nicht hin!“). In besten Fall werden sie vor Ort im Klassenverband entsprechend „behandelt“, d.h. man arbeitet an ihren Defiziten (vergleiche hier
auch „nachgehende“ Differenzierung), damit sie wieder auf den Zug aufspringen können.
Dies ist vom Grundsatz her nicht falsch. Falsch wird es, wenn die nachgehende Differenzierung ausschließlich in einer Wiederholung eines Lernweges besteht, der schon beim
ersten Mal nicht klappte oder/und wenn die anderen Schüler in der Zeit am Lernen gehindert werden, damit man in Gleichschritt weitergehen kann. Sobald die anderen etwas
Sinnvolles tun (etwas lernen), ist es natürlich mit der Verheißung der Gleichheit vorbei.
Denn die notwenige Folge guter Differenzierung ist, dass Schüler noch ungleicher werden
als vorher, weil alle mehr lernen. Differenzierung macht die Schere größer und nicht kleiner. Dies löst die Angst aus, dass „man sie nicht mehr zusammen bekommt“. Es lohnt
sich, von Lehrkräften zu lernen, die nicht nur den defizitären Blick haben, sondern gleichzeitig stärkeren Schülern Möglichkeiten eröffnen, Lernprodukte zu erstellen, die wiederum
Lernaufgaben für andere darstellen, z. B. Sachtexte erstellen, die zu entdeckende Fehler
enthalten oder Standbilder arrangieren, die Textstellen darstellen, die von den anderen zu
identifizieren sind – im Sinne von: Die Schwächen schwächen, die Stärken stärken.
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Missverständnis 2: Differenzierung bedeutet immer und ausschließlich verschiedene Niveaustufen – leichte und schwere Anforderungen
Dies spiegelt sich in Unterrichtsentwürfen und lehnt sich an die Schlüsselkennzeichnungen der Rahmenlehrpläne an. Wir finden es in den schulinternen Curricula als
Fundamentum und Additum.
Selbstverständlich hat diese Differenzierung ihre Berechtigung, denn Unter- und Überforderung sind u. a. Ursache von Motivationseinbrüchen, Unterrichtsstörungen. Ein mittleres
Niveau, das den virtuellen Durchschnittsschüler anspricht, kann dem Lern- und Leistungspotential des Einzelnen nicht gerecht werde. Es ist also schon etwas gewonnen, unterschiedliche Stufen anzubieten und noch mehr, wenn Schüler lernen, sich selber einzuschätzen und entsprechend wählen dürfen. Jedoch stellt Differenzierung nach Leistung
oder Schwierigkeitsgrad der Aufgabenstellung in ihrer Ausschließlichkeit eine unzulässige
Reduzierung dar. Schüler, die man „unten“ oder „in der Mitte“ einstufen würde (die Dreigliedrigkeit haben wir Deutschen mit der Muttermilch eingesogen), können aus vielen unterschiedlichen Gründen leistungsmäßig „unten“ oder „mittel“ sein. Es heißt keineswegs,
dass sie z.B. in einem ähnlichen Tempo lernen oder ähnliche Lernerpersönlichkeiten haben. Vielleicht könnten sie sich unter Beachtung unterschiedlicher Zugänge und für sie
zugänglicher Lernarrangements aus ihrer Schublade lösen? Wenn wir feststellen, dass ein
Schüler nicht „anbeißt“, heißt es nicht zwangsläufig, dass wir nur den Schwierigkeitsgrad
ändern müssen und es klappt. Wenn jemand farbenblind ist, wird er auch nicht bei einem
kleineren Spektrum erfolgreich sein. Wenn es mir in der Ernährung an “guten Fetten“ fehlt
und ich keinen Fisch essen kann, ist die kleine Portion Makrele nicht ganz so schrecklich
wie die große, aber zugreifen werde ich noch immer nicht. Vielleicht bringt es dann doch
eher eine Avocado?
Um alle Schüler zu erreichen, muss die Differenzierung nach Schwierigkeitsgrad ergänzt
werden durch Differenzierung nach:
- Vorwissen
- Interesse
- Lerntempo
- Art und Grad der Hilfestellung
- Anzahl der Durchgänge
- Komplexität
- Umfang
- Sozialform
- Lernerpersönlichkeit
Diese Kriterien sind auch bei der Konstruktion von Fundamentum und Additum zu beachten. Meist beziehen sich im Augenblick die Aufgaben des Fundamentums auf reproduktive
Fertigkeiten und deklaratives Wissen, während kompetenzorientierte Aufgaben eher im
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Additum zu finden sind, das schwache Schüler nie zu sehen bekommen. Im Idealfall muss
jedoch jeder Schüler in der Lage sein, ein passendes Additum zu bearbeiten. Annemarie
von der Groeben plädiert in ihrem Buch „Verschiedenheit nutzen“ für intelligente Aufgabenformate, für individuelle Addita und für ein auf Mindeststandards basiertes
Fundamentum.
Missverständnis 3: Offene Unterrichtsarrangements mit unterschiedlich gestuften
Arbeitsblättern garantieren Differenzierung
Ich sehe Schüler, die stöhnen, wenn man ihnen ein Lernbüfett anbietet. Warum? Hier
könnten sie doch differenziert zugreifen, denke ich. Bei näherem Hinsehen entdecke ich,
dass es sich um dasselbe Aufgabenformat handelt: Lückentexte in allen Variationen, Formen und Farben. Wenn Schüler grundsätzlich wenig Zugang über Lückentexte finden,
werden sie durch dieses Angebot keinen Zugang finden. Die Angebote müssen unterschiedlichen Lernerpersönlichkeiten Rechnung tragen. Gestuftes Material derselben
Machart hilft weder dem unmotiviertem Schüler noch dem, der schon beim ersten Versuch
mit diesem Material keinen Erfolg hatte. Hier liegt die Herausforderung zu begreifen, dass
andere Individuen anders lernen als ich. Auch wenn ich Blumen, Farben und Lücken anregend finde, muss ich wissen, dass es auch andere Zugänge wie Listen, Zahlen, Grafiken, Raumgestaltungen etc. gibt. Es gibt wenige Schulen, in deren Klassenräume man
Schachbrette und Zahlenfelder auf dem Fußboden findet, Statistiken, Diagramme, Zahlen,
Zeitdarstellungen.
Missverständnis 4: Differenzierung bedeutet Aufteilung in Gruppen (gerne mit unterschiedlich farbigen Arbeitsblättern)
Leider ist das eine sehr verbreitete Ansicht, die sogar in offizielle Dokumente Eingang gefunden hat. (Siehe „Lernen im Fokus der Kompetenzorientierung“, Landesinstitut für
Schulentwicklung, Baden-Württemberg, 2009, 2.1.2: „Innere Differenzierung, Binnendifferenzierung bzw. binnendifferenzierender Unterricht ist eine interne Aufteilung der Gruppe.“)
Natürlich kann eine Einteilung in Gruppen zielführend sein. Unterschiedliche Farben sind
hier auch in der Tat hilfreich. Und ganz sicher sind Arrangements wie Gruppenpuzzle,
Lerntempoduettes etc. auf temporäre Gruppenbildung angewiesen, aber Gruppenbildung
an sich ist weder ein Indiz für Differenzierung noch eine grundsätzliche Voraussetzung.
Vor allem die sogenannte. „Integrationsphase“ macht vielen Angst. Weil man Angst hat,
„sie nicht mehr zusammenzubringen“ (siehe oben), wird auf Differenzierung lieber ganz
verzichtet. Schade, weil einfache Aufgabenformate, wie Faltblatt-Tandembögen, Umfragen
nach dem Muster „Finde jemand, der...“ oder Hypothesenbildung in Pyramidenform im
Vorfeld eines Vortrages ein großes Feld für „risikolose“ differenzierende Unterrichtsformen
bieten, die sich auch für „Anfänger“ eignen.
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Missverständnis 5: Differenzierung erfordert immer unterschiedliche
Aufgabenstellungen
Die folgende Aufgabenstellung beweist das Gegenteil:
Nehmen Sie einen Bogen Faltpapier (10 cm x 10 cm). Entscheiden Sie sich für EINE geometrische Grundform (Dreieck, Rechteck oder Quadrat). Zerschneiden Sie das Blatt nur
in dieser einen gewählten Grundform. Kleben Sie ALLE Teile auf ein DIN-A4-Blatt zu einem Kunstwerk zusammen. (Danke an Oliver Blum, der diesen Vorschlag gefunden hat in:
Silke Ruwisch und Andrea Peter-Kopp, Hrsg.: Gute Aufgaben im Mathematikunterricht der
Grundschule. Mildenberger Verlag 2003; Kapitel 14 von Ute Birnstengel-Höft und Anne
Feldhaus: "Gute Aufgaben in der Lehrerausbildung und -weiterbildung")
Diese eine Aufgabe kann zu 29 individuellen Ergebnissen führen. Augenfällig ist dies in
allen kreativen Bereichen.
Missverständnis 6: Differenzierung macht immer ganz viel zusätzliche Arbeit.
Nicht unbedingt. Es kostet Arbeit, sich intelligente kompetenzorientierte Aufgabenformate
zu überlegen und passende unterschiedliche Ressourcen zu einer anregenden Lernumgebung zusammenzustellen, das kann z.T. aber ganz ohne Materialflut geschehen, vor
allem, wenn man mit Kollegen zusammenarbeitet und das Material sorgfältig archiviert und
wiederverwendet (vgl. hierzu auch den Begriff der „Bearbeitungsdifferenzierung“ von M.
Bönsch in diesem Heft8).
Damit kommen wir auch zu ...
Missverständnis Nummer 7: Gelungene Differenzierung bedeutet 30 mal individuellen, passgenauen Einzelunterricht
Das kann nicht sein, denn Individualisierung und gemeinsamer Unterricht gehören zusammen, so, wie die individuelle Kompetenzentwicklung sich im gemeinsamen Tun mit
anderen entwickelt und überindividuelle Standards erreicht, die dann mit anderen vergleichbar sind.
Erstens ist passgenauer Einzelunterricht nicht wünschenswert, weil wir soziale und personale Kompetenzen nur in der Zusammenarbeit mit anderen entwickeln können und man
die überall zu Recht geforderten kommunikativen Kompetenzen auch ganz sicher nur rudimentär ohne Gesprächspartner entwickeln kann, zweitens ist dort ein klassischer Verrücktmacher und Krankmacher verborgen. Lehrkräfte, die Schüler passgenau unterrichten
wollen, erinnern mich oft an überforderte Hausfrauen, die diätgerechte Häppchen an Einzeltische verteilen. Die Auditiven bekommen nur das Material über Tonträger (obwohl
auch sie in Verträgen das Kleingedruckte lesen lernen müssen), die Visuellen über Bilder,
die Verbal-Abstrakten dürfen lesen, die Kinästheten erhüpfen es sich und das alles noch in
8

S. 7f. und S. 17f.
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dreifach gestuften Formen. Kluge Köche erstellen leckere Büffets und unterweisen die
Gäste in die Geheimnisse sinnvoller Ernährung und in den Gebrauch von Messer und Gabel. Manche Gäste lernen, selber zu kochen und erreichen weitgehende Autonomie.
Sinnvoll ist, mit Schülern über Lerndispositionen zu sprechen, ihre Stärken zu finden und
Entwicklungsmöglichkeiten zu suchen. (vgl. hier die Begriffe „Selbstdifferenzierung“ und
„Wahldifferenzierung“ bei M. Bönsch in diesem Heft9).
Kurz: Sicher gibt es Lernabschnitte, in denen Schüler einzeln lernen und individuelle Ziele
verfolgen, d.h. aber nicht, dass sie immer alleine lernen und auch nicht, dass ihnen die
Häppchen von überarbeiteten Lehrkräften mundgerecht zugeschoben werden.
Missverständnis 8: Individualisierung ist besser als Differenzierung.
Diese Formulierung stellt einen Gegensatz her, der keiner ist. In immer mehr vernünftigen
Artikeln findet man brauchbare Definitionen, die in die Richtung gehen, dass Individualisierung als Prinzip für erfolgreiches Lernen sieht, während Differenzierung eher vom Lehrenden aus gesehen wird und , wenn man will, die Summe der Maßnahmen bezeichnet, die
Heterogenität Rechnung tragen.
Missverständnis 9: Ohne Diagnose (am besten standardisiert und/oder online) kann
man nicht differenzieren.
Dies würde bedeuten, dass ich in der ersten Stunde, die ich in einer Lerngruppe unterrichte, keinerlei differenzierende Maßnahmen einsetzen könnte. Ich weiß jedoch vorher, dass
hier leistungsstarke und leistungsschwache Schüler, welche mit viel und mit wenigen Vorkenntnissen, langsame und schnelle, gründliche und flüchtige, Einzelgänger und Freunde
antreffen werde. Also werde ich in meiner Aufgabenstellung – wenn ich nicht gleich daneben liegen will – in jedem Fall reagieren – ganz ohne Diagnose.
Richtig ist, dass eine Kenntnis der Lernvoraussetzungen die beste Voraussetzung für Differenzierung bildet. Beobachtungen sind dabei nicht zu unterschätzen. Und die kann ich
am besten dann machen, wenn ich differenzierende Methoden oder Materialien einsetze,
die mir als Lehrkraft zeigen, wie unterschiedlich Schüler mit einer Aufgabe umgehen. Dazu
muss ich aber Aufgaben stellen, die unterschiedliche „Zugriffe“ zulassen.
Missverständnis 10: Man muss es gleich „richtig“ und umfassend machen, sonst
kann man es auch gleich lassen.
Dies ist ein gute Voraussetzung für ein gründliches Scheitern, das dann wiederum die beste Ausrede dafür ist, es mit der Differenzierung zu lassen, weil es „einfach nicht funktioniert“. Richtig ist, dass es Voraussetzungen auf Schüler und Lehrerseite gibt, die man
schaffen muss. Z.B. gehört eine gewisse methodische Kompetenz dazu. Mindestens müssen Schüler die Selbstkorrektur beherrschen, mindestens eine funktionale Partnerarbeit
9

S. 8f.
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durchführen können. Anfangen kann man aber sofort, z.B. mit einer Differenzierung nach
Lerntempo, die zu sofortigem Ergebnis führt.
Was folgt: Überzogene und rigide Forderungen helfen nicht, wenn es um Vielfalt geht. Ermutigung der Lehrkräfte ist angesagt, Vertrauen in ihre Fähigkeiten und die Fähigkeiten
der Schülerinnen und Schüler. Es muss nicht nach jedem Kriterium andauernd differenziert werden. Wenn jeder Schüler oft das Gefühl von „Das kann ich! Das ist etwas für
mich!“ hat, dann ist der Weg bereitet. Man kann morgen anfangen. Man muss nicht abwarten, bis man die Lizenz für die Online-Diagnose hat. Erfolge sind unmittelbar sichtbar,
denn die Indikatoren für erfolgreiche Binnendifferenzierung liegen auf der Hand: Alle Schülerinnen und Schüler nehmen ihre Aufgaben an und sind aktiv im Rahmen des angestrebten Standards tätig. Dass es möglich ist, können wir täglich sehen. Unsere Beratung sollte
sinnvollerweise auf die Entwicklung differenzierender Aufgabenformate und die Förderung
der Voraussetzungen für innere Differenzierung abzielen:
Voraussetzungen auf Schülerseite
 Erkenntnis, dass die Aufgabe einen
Sinn hat
 Kenntnis des Gesamtzusammenhangs
 Methodische Kompetenz
 Akzeptanz von Regeln und Ritualen
 Selbststeuerung, Selbstkontrolle
 Selbstmotivation (ohne ständiges Lehrer-Feedback auskommen können)
 Soziale(kommunikative) Strategien
 Kenntnisse der Rollen in einer PA und
GA

Voraussetzung auf Lehrerseite
 Expertise
 Transparenz des Lernprozesses und
der Erwartungen herstellen, z.B.
Advance Organizer/ Log Sheets einsetzen
 Fleiß
 Kenntnis der Lernvoraussetzungen
 Kenntnis der Möglichkeiten des
Classroom Managements (Regeln, Rituale, Informationsecken, Umgang mit
Störungen)
 Fähigkeit, die Rolle des Kontrolleurs
aufzugeben
 Fähigkeit zur Teamarbeit
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Im sozialen Brennpunkt: Erfolg ist machbar.
"Der ganze Lebenslauf entscheidet sich in den ersten zehn Jahren", sagt der Soziologe
Hartmut Häußermann. Welche Chancen haben dann Schulen an einem Standort, der
nach der Definition des Deutschen Städtetages als "Sozialer Brennpunkt" bezeichnet wird,
mit ihrem Ziel, Bildung zu vermitteln und junge Menschen aus schwierigen sozioökonomischen Verhältnissen auf Studium und Beruf vorzubereiten? Besteht keine Chance für diese Jugendlichen zu einem hochwertigen Schulabschluss zu gelangen, ein Studium erfolgreich zu absolvieren, schließlich einen Beruf zu ergreifen, der ihnen die Möglichkeit bietet,
sich selbst zu verwirklichen und aus eigener Kraft Auskommen und Wohlstand zu sichern?
Obwohl ihnen in den ersten 10 Lebensjahren keine in Lohn und Brot stehenden, gut ausgebildeten und gebildeten Eltern Zuwendung und Unterstützung bei der Erledigung schulischer Aufgaben geboten haben? Können Erwerb der Bildungssprache und gesellschaftliche Integration durch Bildung für Schüler/innen mit und ohne Migrationshintergrund an
einem solchen Standort nicht gelingen?
Nein, die Chance besteht, wenn es Schulen in sozialen Brennpunkten gibt, die sich selbst
zu Bildungszentren und zu Zentren der Integration machen.
Sie besteht, wenn diese Schulen personell wie sächlich so ausgestattet sind, dass sie ihr
auf den Standort zugeschnittenes pädagogisches Konzept wirkungsvoll umsetzen können.
An der Albert-Schweitzer-Schule (Gymnasium in Berlin-Nordneukölln/ Modellversuch
"Schule der Sprache") wurde in den letzten vier Jahren ein pädagogisches Profil zum Erwerb der Bildungssprache und zur kulturellen Bildung aller Schüler/innen entwickelt. Außerschulische Partner wie Universitäten, Fachhochschulen, Museen, Theater etc. kooperieren mit der Schule; es entstehen Partner- und Patenschaften.
Wissenschaftliche und kulturelle Bildung sind Voraussetzung für den Erwerb der Bildungssprache, für die gesellschaftliche Integration, für die Bereitschaft und die Fähigkeit zur
Übernahme von Verantwortung in der Gesellschaft.
Netzwerkbildung mit Partnern in der Umgebung der Schule ist Voraussetzung für Synergieeffekte (Beispiele: Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanagement und finanzielle Unterstützung zur Umsetzung des pädagogischen Konzepts und zur Entwicklung der Schule;
Zusammenarbeit mit Bibliotheken, Theatern, Jugendeinrichtungen usw. führt zur Öffnung
der Schule hin zu kulturellen Zentren; Zusammenarbeit mit Migrantenvereinigungen führt
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zu interkulturellem Verständnis, Zusammenarbeit mit Sportvereinen unterstützt die Bindung der Schüler/innen an den Standort und fördert das Gemeinschaftserleben im Ganztagsbetrieb).
Der Schultag ist der Arbeitstag der Schüler/innen, d.h. möglichst alle mit der schulischen
Arbeit verbundenen Tätigkeiten werden in der Schule oder an außerschulischen Lernorten
erledigt.
Die Schule ist eine Ganztagseinrichtung. Sie ist gekennzeichnet durch verschiedene
Merkmale:


Coaching der Schüler/innen, d.h. individuelle Förderung durch die Fachlehrkräfte ist
gewährleistet und verpflichtend – Leseverstehen und Textverständnis sind Schwerpunkte.



Sprachaktivierender Unterricht in allen Fächern fördert die Sprech- und Sprachkompetenz (Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern wie Mercator-Stiftung und FörMig).



Kooperation mit dem EXPLORARIUM zur Medienerziehung und zur Sprachaktivierung
im virtuellen Klassenraum.



Der Schultag ist rhythmisch gegliedert in Phasen des Lernens und Phasen der Regeneration.



Im Mittagsband (Montag – Donnerstag) wechseln sich Freizeitaktivitäten mit Förderunterricht und Erledigung von Übungsaufgaben (anstelle von Hausaufgaben) ab.



Die Schule entwickelt mit wissenschaftlicher Unterstützung (FU Berlin) Verfahren zur
Diagnose der Stärken und Schwächen von Schüler/innen (sie nutzt dazu auch LAL und
VERA).



Das Förderangebot im Mittagsband ist gegliedert nach individuellen Stärken und
Schwächen der Schüler/innen in verschiedenen Fächern (intensiver Förderbedarf /
mittlerer Förderbedarf / Bestenförderung).



Ein Lernbuffet im Mittagsband steht für die Schüler/innen zur Verfügung, wenn sie keine Förderangebote nutzen bzw. keine verpflichtenden Übungsaufgaben zu erledigen
haben.



In der Schule wird ein gesundes Mittagessen in der Mensa angeboten, wenn möglich
auch ein hochwertiges Frühstück. Eine Cafetería arbeitet parallel ganztägig.



Honorarkräfte (überwiegend mit Migrationshintergrund) für die Freizeitgestaltung stehen zur Verfügung (ihre Anwerbung erfolgt mit Unterstützung des Türkisch-Deutschen
Zentrums e.V.).



Sozialpädagogen arbeiten in der Schule zur Beratung der Schüler/innen, Eltern und
Lehrkräfte.
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In Zusammenarbeit mit IBBW, SPI und "Berlin braucht Dich" wird ab der 8. Jahrgangsstufe ein Programm zur Berufs- und Studienorientierung angeboten.

Der Lernerfolg wird durch diese Maßnahmen in weiten Teilen unabhängig von der häuslichen Unterstützung durch die Eltern – es entsteht Chancengleichheit, eine Grundvoraussetzung für Integration durch Bildung.
Dass dies gelingen kann, zeigt die Entwicklung in den vergangenen vier Jahren:


Die Zahl der Schüler/innen, die die Probezeit am Gymnasium erfolgreich absolvieren,
ist erheblich gestiegen (ca. 90 % seit Einführung des neuen Schulprofils gegenüber 65
– 70% in den Vorjahren).



Die Zahl der Abiturienten ist erheblich gestiegen (80 im Schuljahr 2009/10 gegenüber
14 im Schuljahr 2005/06).



Die Schülerzahl ist erheblich gestiegen (ca. 690 im Schuljahr 2010/11 gegenüber 390
im Schuljahr 2005/06).

Eine grundlegende Voraussetzung für die Schule als Bildungs- und Integrationszentrum ist
die Infrastruktur der Schule. Bauliche und räumliche Veränderungen schaffen das entsprechende Ambiente und fördern die Motivation zur Arbeit in der Schule.
Geplant


ist die Umgestaltung der Pausenhöfe zu Freizeiträumen, die Bewegungs- und Erholungsaktivitäten an frischer Luft ermöglichen,



ist sind die Einrichtung von Lehrerarbeitsplätzen. Ziel ist ein "Just-in-time-Arbeitsplatz"
für jede Lehrkraft zur Arbeitserledigung in der Schule und zur Entwicklung der Teamarbeit im Ganztagsbetrieb,



ist die Umwandlung des Lehrerzimmers in eine "Lounge" zur Steigerung des Wohlgefühls in der Schule und zur Verbesserung der Kommunikationsstruktur. Ruhezonen sollen einen alleine lassen dürfen, ohne einsam zu sein.

Personelle und zeitliche Ressourcen, die die Politik den Schulen zur Verfügung stellt, sind
die andere grundlegende Voraussetzung.
An der Albert-Schweitzer-Schule wurden durch die Genehmigung des Modellversuchs
"Schule der Sprache" die personellen Voraussetzungen geschaffen, die zeitlichen Ressourcen zur Schulentwicklung im Team müssen aber noch erschlossen werden.
Georg Krapp
Schulleiter der Albert-Schweitzer-Schule (Gymnasium),
Modellversuch "Schule der Sprache" zu Berlin-Neukölln
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Lehrerinnen und Lehrer – Fachleute für das Lehren und Lernen!
PKB-Kräfte auch?
Eine Schule hat jeder einmal besucht, hier ist jeder Experte. Eine abgeschlossene Ausbildung ist demnach wohl keine Voraussetzung für die Tätigkeit als Lehrerin oder Lehrer.
Die Regelungen zur Personalkostenbudgetierung10 ermöglichen den Schulen, unter den
Bedingungen wachsender Lehrerknappheit sowie öffentlicher Armut einen finanzierbaren
Ersatz, der eine abgeschlossene Ausbildung für den Lehrberuf nicht nachweisen muss, für
erkrankte und fehlende Kolleginnen und Kollegen zu finden und einzusetzen.
Schüler und Schülerinnen können dank dieser Möglichkeit statt Unterrichtsausfall oft erfreulich individuell geprägte und abwechslungsreiche Stunden erleben. Z.B. erschlagen
unglaublich belesene PKB-Kräfte mit einem Füllhorn an trägem Wissen die Schülerinnen
und Schüler, die sie fassungslos akzeptieren und so ungewöhnlich staunend erfahren,
was Lernen bedeuten kann. Häufig werden diese Lerngruppen auch mit sagenhaft guten
Noten für ihr faires, ruhiges Verhalten im Unterricht belohnt – Eltern und Evaluationsberater der Schulen sind höchst zufrieden. Nicht selten bekommen aktive und gesunde Pensionäre, die die Schule und z. T. die Schüler bereits kennen, die schöne Möglichkeit, in den
Ruhestand zu gleiten und ihre wertvollen Erfahrungen erneut umzusetzen; ferner können
geschickt agierende und an Personalentwicklung interessierte Schulleitungen durch den
kurzfristigen Einsatz von PKB-Kräften die Folgen des späten Einstellungstermins in Berlin
vermeiden und warten, bis die wenigen Referendare, die gut zur Schule passen und in
Berlin bleiben wollen sowie übernommen werden können, ihre Prüfung abgelegt haben
und passend zu ihrer Schule eingestellt werden können; ein seltener Glücksfall! Engagierte, oft durchaus auch fachkompetente, den Schülern zugewandte und flexibel einsetzbare
PKB-Kräfte können also durchaus das Schulleben positiv bereichern.
Auch für die Ausbildung können unbeabsichtigte positive Nebenwirkungen auftreten.
Ehemalige PKB-Kräfte agieren vom ersten Tag ihrer Ausbildung an sehr selbstsicher in
den ihnen sofort anvertrauten Lerngruppen.
Eine ehemalige PKB-Kraft schreibt dazu: „Ich konnte mich absolut frei ausprobieren und
viele Erfahrungen sammeln. Auch Fehler machen, die keine großen Auswirkungen haben,
da ich die Schule nach einem halben Jahr verlassen musste. Solch ein halbes Jahr fehlte
mir während meiner Ausbildung an der Universität und würde dort in meinen Augen wirklich Sinn machen, wenn junge Studenten nach wenigen Semestern (spätestens nach dem
vierten Semester) ein halbes Jahr in die Schule dürfen. Dann würde einige vor Ende der
10

Die Berliner Schulen werden seit dem Schuljahr 2007/2008 nur noch mit 100% Personal ausgestattet. Zur Abdeckung
kurzfristigen Vertretungsbedarfs erhalten die Schulen ein Budget in Höhe von 3% Personalmittel (Personalmittelbudgetierung = PKB), mit dem Schulleitungen Vertretungskräfte aus einem zentralen Bewerberpool bezahlen können.
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Ausbildung merken, dass sie sich für den falschen Job entschieden haben. Andere würden bestärkt werden“. Aus Sicht der ehemaligen PKB-Kraft sicher eine zutreffende Einschätzung.
Aber was bedeuten die Folgen des PKB-Einsatzes im Unterricht für die Lernenden, für das
Kollegium und die Schulentwicklung? Was bedeuteten die erworbenen, nicht reflektierten
Routinen aus der Tätigkeit als PKB-Kraft für die Ausbildung?
Die ehemalige PKB-Kraft schreibt weiter dazu: „Wenn ich im Nachhinein meinen Unterricht
noch einmal Revue passieren lasse, den ich als PKB-Kraft den Schülern zugemutet habe,
so muss ich doch sagen, es war teilweise echt hart für diese. Meine Stunden waren wenig
kompetenzorientiert und zielten eher darauf ab, mathematische Algorithmen zu vermitteln
und puren Stoff mit wenig Anwendung zu verbinden. Für werdende Lehrer ergibt sich das
Problem, dass sich bei solchen Arbeitsverhältnissen Fehler im Arbeiten einschleichen, die
schwer heraus zu bekommen sind und es eine Menge Kraft im Referendariat diesbezüglich braucht.“
Eine andere ehemalige PKB-Kraft reflektiert: „Eine Frage, die sich mir stellt, ist die Betreuung der PKB-Kräfte. Schon für uns Referendare gibt es nur sehr geringe Kapazitäten für
eine Betreuung und die PKB-Kollegen werden von der Schule meiner Erfahrung nach
auch als Lehrer und nicht als Lernende vorgestellt und für sie scheint sich dann noch weniger jemand verantwortlich zu fühlen“.
Eine Fachbereichsleiterin schildert ihre Beobachtungen zum Einsatz von PKB-Kräften für
ihre Schule und die Qualitätsentwicklung des Unterrichts so:
„Viele PKB-Kräfte unterschätzen die Tätigkeit in einer Schule und sind schnell ein erneuter
„Fehlfaktor". Sie fragen aus Scham oder Unsicherheit kaum nach Zusammenarbeit und
Austausch, die aber dringend geboten wären. Sie reproduzieren ihre eigene Lernbiografie,
ohne die aktuellen Vorgaben zur Qualitätsentwicklung des Unterrichts zu kennen und umsetzen zu können. Was bleibt ihnen nach ein paar Probierstunden in den Schulpraktika
während des Studiums auch anderes übrig?“
Oft sind sie an keiner langfristigen Entwicklung ihrer Lerngruppen interessiert, denn sie
sind ja "bald wieder weg". Meist wissen sie auch gar nicht, was längerfristig zu beachten,
zu tun ist. Deshalb halten sie auch Beratungen sowie das klärende und unterstützende
Nachfragen von Fachbereichsleitern für unangebracht und unangenehm – manchmal auch
für störend.
Aus fachlichen und fachdidaktischen sowie pädagogischen und erzieherischen Gründen
benötigen Schulen Rahmenbedingungen, die personelle Kontinuitäten und Personalentwicklungen ermöglichen. Gerade die gewünschte Entwicklung hin zur größeren Eigenständigkeit und Profilbildung von Schulen benötigt ein stabiles Kollegium, in dem jedes
Mitglied an dem pädagogischen Gesamtprozess beteiligt und in ihn eingebunden ist. Zu
diesem Konzept passen Mitarbeiter nicht, die die Konsequenzen ihrer Fehler nicht erle-
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ben. Ständig wechselnde und nur kurzfristig beschäftigte Vertretungskräfte behindern die
Qualitätsentwicklung.
Mit den Standards für die Lehrerbildung definiert die Kultusministerkonferenz zukunftsweisende und überzeugende Anforderungen, die die Lehrerinnen und Lehrer erfüllen sollen.
Lehrer und Lehrerinnen werden als qualifizierte Fachleute beschrieben. Die Kultusministerkonferenz bezieht sich dabei auf die in den Schulgesetzen der Länder formulierten Bildungs- und Erziehungsziele. Den dort beschriebenen Zielen von Schule entspricht das
Berufsbild, das in der gemeinsamen Erklärung des Präsidenten der Kultusministerkonferenz und der Vorsitzenden der Lehrerverbände (Oktober 2000) beschrieben worden ist.
Dort heißt es u. a.:
1. Lehrerinnen und Lehrer sind Fachleute für das Lehren und Lernen. Ihre Kernaufgabe
ist die gezielte und nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gestaltete Planung, Organisation und Reflexion von Lehr- und Lernprozessen sowie ihre individuelle Bewertung und
systemische Evaluation. Die berufliche Qualität von Lehrkräften entscheidet sich an der
Qualität ihres Unterrichts.
2. Lehrerinnen und Lehrer sind sich bewusst, dass die Erziehungsaufgabe in der Schule eng mit dem Unterricht und dem Schulleben verknüpft ist. Dies gelingt umso besser, je
enger die Zusammenarbeit mit den Eltern gestaltet wird. Beide Seiten müssen sich verständigen und gemeinsam bereit sein, konstruktive Lösungen zu finden, wenn es zu Erziehungsproblemen kommt oder Lernprozesse misslingen.
3. Lehrerinnen und Lehrer üben ihre Beurteilungs- und Beratungsaufgabe im Unterricht
und bei der Vergabe von Berechtigungen für Ausbildungs- und Berufswege kompetent,
gerecht und verantwortungsbewusst aus. Dafür sind hohe pädagogisch-psychologische
und diagnostische Kompetenzen von Lehrkräften erforderlich.
4. Lehrerinnen und Lehrer entwickeln ihre Kompetenzen ständig weiter und nutzen wie
in anderen Berufen auch Fort- und Weiterbildungsangebote, um die neuen Entwicklungen
und wissenschaftlichen Erkenntnisse in ihrer beruflichen Tätigkeit zu berücksichtigen. Darüber hinaus sollen Lehrerinnen und Lehrer Kontakte zu außerschulischen Institutionen
sowie zur Arbeitswelt generell pflegen.
5.
Lehrerinnen und Lehrer beteiligen sich an der Schulentwicklung, an der Gestaltung
einer lernförderlichen Schulkultur und eines motivierenden Schulklimas. Hierzu gehört
auch die Bereitschaft zur Mitwirkung an internen und externen Evaluationen.
Das Qualitätsproblem einer knappen Personalausstattung und -entwicklung wird deutlich,
wenn in den zentralen Anforderungsbeschreibungen der KMK „Lehrerinnen und Lehrer“
durch „PKB-Kräfte“ ersetzt oder scheinbar widerspruchsfrei ergänzt werden. Ohne Lehrerausbildung sind
1. PKB-Kräfte Fachleute für das Lehren und Lernen und
2. sich PKB-Kräfte bewusst, dass die Erziehungsaufgabe in der Schule eng mit dem UnSeite 46
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terricht und dem Schulleben verknüpft ist.
3. Üben PKB-Kräfte ihre Beurteilungs- und Beratungsaufgabe im Unterricht kompetent,
gerecht und verantwortungsbewusst aus und
4. entwickeln ihre Kompetenzen ständig weiter und nutzen wie in anderen Berufen auch
Fort- und Weiterbildungsangebote.
5. PKB-Kräfte beteiligen sich an der Schulentwicklung, an der Gestaltung einer lern - förderlichen Schulkultur und eines motivierenden Schulklimas.
Die Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit dieser einfachen Ersatzlösung kann und muss
bezweifelt werden.
Eine Schule hat jeder einmal besucht, deswegen ist er noch lange nicht Experte im Verständnis der KMK.
Eine abgeschlossene wertgeschätzte Ausbildung jedoch ist somit weiterhin die notwendige Voraussetzung für die schwierige Aufgabe die Vorgaben des Berliner Schulgesetzes in
§ 4,4 umzusetzen: „Unterricht und Erziehung sind als langfristige, systematisch geplante
und kumulativ angelegte Lernprozesse in der Vielfalt von Lernformen, Lernmethoden und
Lernorten zu gestalten. Die intellektuellen, körperlichen, emotionalen, kulturellen und sozialen Fähigkeiten, Begabungen, Interessen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler
sowie die Bereitschaft zur Anstrengung, zur Leistung und zum Weiterlernen sollen bis zu
ihrer vollen Entfaltung gefördert und gefordert werden“.
Diesem Anspruch unterlagen die PKB-Kräfte in ihrer eigenen Schulzeit nicht; diesen erfüllen zu können, gelingt nur durch eine fundierte Lehrerausbildung!
Bernd Knittel
Leiter des 1. Schulpraktischen Seminars Charlottenburg-Wilmersdorf (S)

Ein Fortbildungstag in der Ausbildungsregion
Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf
mit den Leitungen von sechs Schulpraktischen Seminaren
und rund 40 Fachseminaren
Und noch ein Fortbildungstermin! War der, bei der großen Belastung unter der im Bildungsbereich viele leiden, wirklich nötig und sinnvoll? Die Antwort bereits zu Beginn des
Artikels: Am Ende des fast achtstündigen Fortbildungstages gaben alle Beteiligten an, zufrieden oder sehr zufrieden gewesen zu sein. Es scheint sich also ein genauerer Blick auf
diesen 13.04.2010, den Dienstag nach den Osterferien zu lohnen.
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Die Ausgangssituation
Das gesamte Berliner Bildungswesen ist in Bewegung: Seit Gültigkeit des neuen Schulgesetzes im Jahre 2004 hat ein Veränderungsprozess in Berlin begonnen, der im Moment
eine schwindelerregende Geschwindigkeit angenommen hat. Mit der Einführung von Bildungsplänen in den Kitas, der jahrgangsübergreifenden Schulanfangsphase in den
Grundschulen, der Möglichkeit des Übergangs auf die Gymnasien nach der vierten Klasse, der Einführungen der Prüfungen für den mittleren Schulabschluss und nun dem Start
der integrierten Sekundarschulen sowie den sich rasant verändernden Anforderungen des
Arbeitsmarktes und des gesellschaftlichen Lebens im Allgemeinen sollen nur einige Punkte genannt werden.
Auf all das muss auch der Vorbereitungsdienst eingehen. Zumal hier die im Februar 2010
erhöhte Anzahl der Lehramtsanwärter(innen) von 1900 auf 2200, die Einrichtung von sieben neuen Schulpraktischen Seminaren und die Verpflichtung zur Modularisierung dazu
kommen. Allein vier dieser neuen Seminare sind in den benachbarten Bezirken MarzahnHellersdorf und Lichtenberg eingerichtet worden. So existieren an einem völlig neuen
Standort in Marzahn-Hellerdorf zwei neue Schulpraktische Seminare für den L- und eines
für den S-Bereich; in Lichtenberg gibt ebenfalls drei Seminare mit der gleichen Verteilung
auf L und S. Es lag beinahe auf der Hand, dass sich die über 40 Ausbilderinnen und Ausbilder im Osten Berlins miteinander bekannt machen und sich inhaltlich aufeinander abstimmen sollten.
Ein toller örtlicher Rahmen
Dass eine Fortbildung in einem angenehmen Rahmen stattfinden muss, scheint zwar klar,
muss aber erst einmal kostengünstig gefunden werden. In Marzahn war dies möglich, dort
steht den Lehrerinnen und Lehrern ein vorzüglich renoviertes und recht gut ausgestattetes
regionales Fortbildungszentrum zur Verfügung, das wir dankenswerter Weise für diesen
Tag nutzen durften. Für die Kaffeepausen und die Mittagspause übernahm die Schülerfirma der Lichtenberger Hauptschule am Rathaus die Versorgung und für den kommunikativen Verdauungsspaziergang erhielten wir kostlosen Eintritt in die in der Nachbarschaft
zum Fortbildungszentrum liegenden „Gärten der Welt“.
Vier inhaltliche Schwerpunkte
Auf vielen Ebenen wird über die Modularisierung des Vorbereitungsdienstes nachgedacht
bzw. daran gearbeitet, darüber wurden die Fachseminarleiterinnen und -leiter der beiden
Regionen Lichtenberg und Marzahn-Hellerdorf ausführlich informiert. So wurde zum Stand
der Modularisierung aus der Senatsverwaltung der Eindruck wiedergegeben, dass die im
August 2010 eingestellten LAA in modularisierter Form ausgebildet werden müssten und
mit veränderten Prüfungsmodalitäten rechnen müssen. Nachdem einiges aus dem Diskussionsprozess über die Module berichtet wurde, wurde breit die Problematik der einjährigen Ausbildung der Masterabsolventen im L-Bereich erörtert, aber festgestellt, dass die
vom Gesetzgeber vorgegebene problematische Entscheidung im Moment nicht veränderbar ist, auf der Basis also gearbeitet werden muss.
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Weiterhin wurden drei wichtige Grundlagen der Arbeit im Vorbereitungsdienst besprochen.
Um auch auf dem Gebiet der Methodenkompetenz vorbildlich zu wirken, wechselten frontale Input-Phasen mit Einzelarbeit, einem Themenmarktplatz, einem Fishbowl und Diskussionen in der großen Runde. Für das Feedback stand eine Zielscheibe zum Schluss der
Veranstaltung am Ausgang des Fortbildungszentrums.
Zur schriftlichen Prüfungsarbeit wurde als Grundlage der § 6 der 2. Lehrerprüfungsordnung thematisiert. Danach sind vielfältige Themenstellungen, die im sich rasant verändernden schulischen Bereich von Interesse sind, möglich.
Für die weiteren Themen wurde das Handbuch Vorbereitungsdienst in den Mittelpunkt gestellt. Ähnlich wie bei der schriftlichen Prüfungsarbeit wurde hier festgehalten, dass die
Anforderungen an einen kompetenzorientierten Unterrichtsentwurf im Handbuch formuliert
sind und nicht weiter durch weitere Formalisierungen ergänzt werden sollten. Es soll ein
Planungsinstrument bleiben, das vor allem auf den fachbezogenen Rahmenlehrplänen
basiert und aufgrund der unterschiedlichen Arbeits- und Denkweisen der damit arbeitenden Lehramtsanwärterinnen und -anwärter sehr unterschiedlich ausfallen kann. Ein Kollege formulierte ein die Diskussion sehr gut zusammenfassendes Zitat: „Der Unterrichtsentwurf ist für den Lehramtsanwärter und nicht für den Dahintensitzer“.
Ausführlich wurde auch über die Beurteilung der Kompetenzen der LAA diskutiert und der
damit verbundene Beurteilungsbogen mit den im Handbuch formulierten Indikatoren thematisiert. Als Fazit blieben die Verbindlichkeit der Beurteilungsbögen aus dem Handbuch
sowie die sinnvolle und transparente Anwendung der dort formulierten Standards und Indikatoren.
Und die Evaluation
... wurde bereits zu Beginn des Artikels beschrieben. Die Veranstaltung fand in einer sehr
angenehmen Atmosphäre statt und kann nur zur Nachahmung empfohlen werden. Dass
es in angemessenem zeitlichen Abstand eine Fortführung geben muss, versteht sich
ebenfalls von selbst. Abschließend sei noch erwähnt, dass eine Vielzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Tag drei Tage später an einem von den Reinickendorfer
Schulpraktischen Seminaren organisierten Grundlagenworkshop zur Differenzierung teilnahmen.
Helmut Hochschild
Leiter des 1. Schulpraktischen Seminars Lichtenberg (L)
für die Leitungen der sechs Schulpraktischen Seminare in Lichtenberg und MarzahnHellersdorf Herbert Böpple, Andrea Börner, Ilona Dohnicht-Fioravaranti, Aleksander
Dzembritzki und Jens Kühne
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Pressemitteilung der Vereinigung der Schulleitungen berufsbildender Schulen in
Berlin e. V. vom 18.5.2010
Berufsreife – schulische Ausbildung – zu wenige attraktive Ausbildungsplätze –
eine Klarstellung
Sehr geehrte Damen und Herren,
alljährlich zu dieser Zeit treiben die Standesvertreter der Wirtschaftsverbände wieder die
gleiche "Sau durch das Dorf": Zu wenig ausbildungsreife Jugendliche und Berliner Oberstufenzentren, die den Betrieben die potenziellen Lehrstellenbewerber abspenstig machen
und dann machen sich die jungen Menschen auch noch einen faulen Lenz in den Schulen.
Da werden Stirnen gerunzelt und mahnende Zeigefinger erhoben.
Alles Getöse und Geklingel nach dem Motto: Haltet den Dieb - einer muss ja schuld sein.
Entweder der Jugendliche oder die Schule. Nur nicht die Wirtschaft selber.
Zur Sache: Kein Jugendlicher, der einen Beruf erlernen will, wird einen Schulplatz einem
fachlich guten, attraktiven, zukunftsorientierten und ausreichend bezahlten Ausbildungsplatz vorziehen. Aus welchem Grund auch? Es sei denn, dieser Ausbildungsplatz erfüllt
die vorgenannten Kriterien nicht. Von diesen Plätzen gibt es leider immer noch zu viele im
Angebot. Also: warum bietet die Wirtschaft nicht mehr attraktive Ausbildungsplätze an?
Immer wieder wird die mangelnde Ausbildungsreife von Jugendlichen beklagt. Es mag
sein, dass die Eine oder der Andere noch ‚reifen‘ kann. Es spricht aber nichts dagegen,
dass auch die Wirtschaft hier ihrer gesellschaftlichen Aufgabe gerecht wird und diese Jugendlichen in den Betrieben so individuell betreut, dass sie dort reifen und am Ende der
Ausbildung die erwünschten und erforderlichen Leistungen erbringen. Dieser Aufgabe entzieht sich zum einen ein großer Teil der 25% der Betriebe, die ausbilden. Die anderen
75% bilden erst gar nicht aus. Gerne werden diese Jugendlichen in so genannten Ausbildungsträgergesellschaften eingetopft mit Taschengeld bis 100,- € und Quasi-Ausbildung in
Gruppenform. Wie wäre es, wenn die IHK und Andere hier Jugendliche für den "1. Ausbildungsmarkt" rekrutierten. Da sie aber selber z.B. mit dem bbw eine gut verdienende Trägergesellschaft betreibt, wird sie diese Jugendlichen nicht rausrücken wollen.
Also zeigt man auf die Oberstufenzentren und beruflichen staatlichen Schulen. Die haben
sich nicht nach der einjährigen Berufsfachschule gedrängt. In Zeiten des Lehrstellenmangels war die IHK froh, dass Jugendliche dort erst mal von der Straße und aus den Statistiken kamen. Jetzt ist man froh, dass die Schulen in harter pädagogischer "Knochenarbeit"
die Ausbildungsreife fördern. Und das geschieht dort tatsächlich. Die Anmeldefristen für
die schulischen Bildungsgänge zum Schulstart 23.08.2010 laufen jetzt. Diese AnmeldezeiSeite 50
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ten fielen schon immer in diesen Zeitraum. Es ist der Wirtschaft unbenommen, auch jetzt
schon den Jugendlichen in den Abschlussklassen gute Angebote zu machen und Lehrverträge ab sofort zum 1.8.2010 zu schließen. Also: auf geht es und die berufsbildenden
Schulen helfen in Ihren jeweiligen Gewerken sehr gerne bei der Vermittlung.
Und jetzt zu einer Milchmädchenrechnung der IHK: Seit vielen Jahren lernen Jugendliche
in den einjährigen Berufsfachschulen. Anschließend steht jedes Jahr wieder der ganze
Jahrgang dem Ausbildungsmarkt zur Verfügung. Jahr für Jahr und dazu ein Stück ausbildungsgereifter. Von Entziehen dieser Jugendlichen kann keine Rede sein. Selbst wenn
der ganze Bildungsgang geschlossen wird, dann sind es einmalig in einem Jahr mehr Jugendliche. Das wäre dann einmalig doppelter Jahrgang. Dann bleibt es der jeweilige Jahrgang. Die einjährige Berufsfachschule wird auch auf Initiative der Berufsschulen abgebaut
- von über 3.000 auf unter 1.000. Die Berufsbildenden Schulen machen den Jugendlichen
mit den doppelt qualifizierenden Assistenten-Bildungsgängen (Fachhochschulreife und
Berufsausbildung) attraktive Bildungsangebote, die auch in Konkurrenz zu wenig attraktiven Ausbildungsangeboten der Wirtschaft stehen. Was ist daran verwerflich? Dass das
Schülerbafög oft höher ist als das "Ausbildungstaschengeld" der Wirtschaft hat nicht die
Schule zu verantworten. Wenn man sich in Europa umschaut, dann haben die Ausbildungsgänge an den Oberstufenzentren im kommenden Europäischen Qualifikationsrahmen EQF einen hohen Stellenwert und lassen sich darüber hinaus international vergleichen.
Wenn die Gesellschaft eine höhere (skandinavische) Hochschülerquote für das Wissensland Deutschland fordert, dann wird das nur über die differenzierten und qualifizierenden
Wege gelingen, die die Oberstufenzentren im Anschluss an die neue ISS (Integrierte Sekundarschule) anbieten. Nicht darüber, dass noch mehr Köche, Maler, Friseusen, Floristinnen u. a. für nach der Ausbildung vorhersehbare Arbeitslosigkeit ausgebildet werden.
Fazit: the same procedere as every year und wie war das noch mal mit dem Glashaus?
Mit freundlichen Grüßen
Pit Rulff
Vorsitzender
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Individuelle Förderung im Kompetenzbereich Sprachwissen und
Sprachbewusstsein 11
In dieser empirisch ausgerichteten Arbeit zeigt der Autor anhand der Förderung eines Schülers mit erheblichen Rechtschreibschwierigkeiten, dass hiervon die gesamte Lerngruppe profitieren kann. Auf der Basis einer quantitativen und qualitativen Auswertung von Klassenarbeiten einer 10. Jahrgangsstufe im Fach Deutsch werden extrem leistungsschwache Schüler
im Kompetenzbereich Sprachwissen und Sprachbewusstsein diagnostiziert und Förderschwerpunkte für die gesamte Lerngruppe sowie individuelle Förderschwerpunkte festgelegt.
In diesem Zusammenhang werden Indikatoren für die Ermittlung von Förderschwerpunkten
bei fortgeschrittenen Lernern vorgestellt. Der Lern- und Fördererfolg wird durch eine erneute
quantitative und qualitative Analyse von Lerneräußerungen erhoben, sodass die individuelle
Förderung passgenau weitergeführt werden kann. Zudem werden Erfolgskriterien individueller Förderung im Bereich Sprachwissen und Sprachbewusstsein referiert.

„Leistungsschwache werden zu wenig gefördert“ – so lautet einmal mehr das Medienecho
auf die Veröffentlichung der Ergebnisse der Berliner Schulinspektion.12 Im Bereich der individuellen Förderung hat die Berliner Schule demnach ein andauerndes und hauptsächliches Problem13: „Die Schwachstelle in den Schulen ist immer noch, dass die Lehrer ihren
Unterricht zu wenig auf den einzelnen Schüler zuschneiden.“ Gleichzeitig gehört es zum
didaktischen Alltagswissen, dass die individuelle Förderung ein Merkmal guten Unterrichts
ist,14 und es ist das Ergebnis erziehungswissenschaftlichen Forschens, dass zur Individualisierung des Lernens keine Alternative besteht.15
Mit der vorliegenden Darstellung wird zum einen eine empirische Untersuchung über den
Erfolg individueller Förderung extrem leistungsschwacher Schüler mittels Übungsmaterialien vorgelegt und zum anderen gezeigt, dass von der in die individuelle Förderung eines
Schülers investierten Zeit und Geduld sowie dem benötigten Freiraum die gesamte Lerngruppe profitiert. Hierfür knüpft die Arbeit an die Diskrepanz zwischen der Theorie und
Praxis des individualisierten16 Lernens an. Es wird eine datengeleitete Förderdiagnostik im
11

Dem Artikel liegt folgende unveröffentlichte Schriftliche Prüfungsarbeit zur Zweiten Staatsprüfung für das Amt des
Studienrats zugrunde: ENDERS, ALEXANDER (2008): Möglichkeiten individueller Förderung eines leistungsschwachen
Schülers durch Übungsmaterialien im Kompetenzbereich Sprachwissen und Sprachbewusstsein im Fach Deutsch. Eine
Untersuchung im Rahmen eines integrierten Grammatikunterrichts einer 10. Klasse, Berlin.
12
Unterrichts-TÜV. Jede fünfte Schule fällt durch, in: Berliner Zeitung vom 01.07.2008.
13
Nur jeder dritte Lehrer fördert Schüler richtig. Inspektionsbericht: Schulreform könnte an mangelnder Fortbildung der
Pädagogen scheitern, von Martin Klesmann, in: Berliner Zeitung vom 27.06.2009.
14
Vgl. MEYER, HILBERT (2004): Was ist guter Unterricht? Berlin.
15
Vgl. THURN, SUSANNE (2006: 9): Individualisierung kann gelingen. Begriffliche Klärung, Erfahrungen,
Gelingensbedingungen, in: Pädagogik 1/06: 6-9.
16
Der im didaktischen Diskurs ebenfalls anzutreffende Terminus individualisierendes Lernen wird in dieser Arbeit nicht
verwendet, da das Formationsmorphem {∂nd} zusätzlich die Bedeutung durativ trägt und somit nicht die Art und Weise
des Lernens, sondern vielmehr das Ziel des Lernens näher bestimmt wird.

Seite 52

Theorie trifft Praxis

Kompetenzbereich Sprachwissen und Sprachbewusstsein für eine gesamte Lerngruppe
entwickelt und die individuelle Therapie von Rechtschreibschwierigkeiten am Lernbedarf
eines Einzelschülers sowie an der gesamten Lerngruppe orientiert. Die im Vordergrund
der Darstellung stehende Diagnose erfolgt anhand authentischer Lerneräußerungen17 auf
der Basis zweier Deutschklassenarbeiten; die individuelle Förderung geschieht sowohl
durch binnendifferenzierende Maßnahmen im regulären Unterricht als auch durch zusätzliche Förderhausaufgaben. Die Förderung konzentriert sich auf einen mit Bezug auf den
Förderbereich fortgeschrittenen, aber besonders leistungsschwachen Lerner: Er besucht
die zehnte Klasse eines Gymnasiums und fällt insbesondere bei Klassenarbeiten mit rund
14 Fehlern auf 100 Wörter auf, ohne dass Lese-Rechtschreibschwierigkeiten diagnostiziert
wurden.
Prämissen
Folgende bisher weitgehend unberücksichtigte Prämissen sind auf die individuelle Förderung im Kompetenzbereich Sprachwissen und Sprachbewusstsein anzuwenden: (a) Da
der Erwerb der Schriftsprache ein individueller Entwicklungsprozess ist, bei dem Entwicklungsunterschiede von bis zu drei Jahren festgestellt wurden,18 müssen markante Entwicklungsunterschiede auch bei fortgeschrittenen, aber leistungsschwachen Lernern ausgeglichen werden. (b) Eine qualitative Fehleranalyse zeigt auch bei fortgeschrittenen Lernern
systematische Fehler auf, wobei die Fehlerschwerpunkte stärker im grammatischen Bereich wie z. B. die Interpunktion sowie die Unterscheidung von dass/das liegen. (c) Die
individuelle Förderung eines extrem leistungsschwachen Schülers ist kein Mehraufwand
auf Kosten der restlichen Lerngruppe. Die Geduld, die Zeit und die Freiräume, die die individuelle Förderung eines einzigen Schülers benötigt, können vielmehr synergetisch im
Rahmen eines datengeleiteten Grammatikunterrichts für die gesamte Lerngruppe genutzt
werden.
Hierdurch sind bereits implizit die dieser Darstellung zugrunde liegenden Hypothesen umrissen, die wie folgt zu spezifizieren sind: (0) Lerngruppen fortgeschrittener Lerner an
Gymnasien (mit mindestens neun Jahren gelenktem Schrifterwerb) sind mit Bezug auf ihr
Kompetenzniveau im Bereich Rechtschreiben heterogen, wobei extrem leistungsschwache Lerner diagnostiziert werden können.19 (1) Rechtschreibschwierigkeiten bei fortgeschrittenen Lernern äußern sich in grammatisch bedingten Fehlerschwerpunkten. (2)
Rechtschreibschwierigkeiten sind bei fortgeschrittenen leistungsschwachen Lernern
therapierbar, indem grammatisches Wissen expliziert wird. (3) Die individuelle Förderung
eines Schülers im Bereich Rechtschreiben hat einen Mehrwert für die gesamte Lerngruppe.
17

Im Folgenden wird das maskuline Genus zur Bezeichnung sowohl der männlichen als auch der weiblichen Lernenden
usf. benutzt.
18
Vgl. MAY, PETER (1990: 248): Kinder lernen rechtschreiben. Gemeinsamkeiten und Unterschiede guter und schwacher
Lerner, in: BRÜGELMANN, HANS/BALHORN, HEIKO (Hrsg.): Das Gehirn, sein Alfabet und andere Geschichten, Konstanz.
19
Diese Hypothese gilt für die vorliegende Arbeit als nicht falsifizierbar, da sie eine Grundbedingung des vorliegenden
Ansatzes darstellt. Deshalb beginnt die Zählung mit der Zahl Null.
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Das hier vertretene didaktische Konzept des Grammatikunterrichts ist schülerorientiert,
insbesondere weil die Sprachprobleme der Schüler in den Unterricht einbezogen werden,
da „gerade daran sich ein Nachdenken über Sprache entzünden“ kann.20 Hierfür ist der
Unterricht datengeleitet; eine qualitative Fehleranalyse wird anhand tatsächlicher Schüleräußerungen zur Motivationsförderung – im Sinne der Fehlerbetrachtung als gleichzeitige
„Chancen ihrer Erklärung“21 – genutzt. Dies beinhaltet zwei lerntheoretische Implikationen:
(1) Der Unterricht baut motivational auf dem funktionalen Interesse der Schüler an Grammatik auf. „Denn deren Denkrichtung [...] ist eine, die vom Gebrauch der Sprache ausgeht
und dann mit den Methoden der Sprachwissenschaft [...] in eine Formanalyse hineinführt;
die schließlich hinführt zu den unterschiedlichen Funktionen der Form und womöglich ihrer
Alternativen – und in den Sprachgebrauch wieder einmündet.“22 Im Vordergrund steht, die
intrinsische Motivation der Schüler auszunutzen, die (bestenfalls) das pragmatische Ziel
verfolgen, einen geringeren Fehlerquotienten in der nächsten Klassenarbeit zu erreichen;
hierzu ergründen sie ihre Fehlerschwerpunkte und gleichzeitig die Struktur der Sprache.23
(2) Lerntheoretisch bedeutet dies im Rahmen der konstruktivistischen Lerntheorie24, dass
es kein richtiges oder falsches individuell gelerntes (Sprach-)Wissen gibt, sondern lediglich
Wissen, das dem Schüler mehr oder weniger hilft, relevanten Problemen zu begegnen.
Ein empirisch erhobener Lernstand erlaubt es dabei, die Zugehörigkeit zu einer überindividuellen Lernvarietät (leistungsstark, neutral, leistungsschwach, extrem leistungsschwach)
zu ermitteln und durch einen Vorher-Nachher-Vergleich im Sinne der individuellen Bezugsnorm nicht nur den Lernzuwachs, sondern auch die Variabilität von Leistung allgemein sowie den Zusammenhang mit den eigenen Lernanstrengungen zu erkennen.25 Somit liegt
deutlich eine zielbezogene Lernmotivation vor. Gleichermaßen zeigt die individuelle Fehleranalyse neben diesen „Hinweise[n] auf den erreichten Entwicklungsstand bei der Aneignung von Schriftsprache“26 auch auf, an welchem bereits vorhandenen Wissen das neu
zu erwerbende Wissen ansetzen kann (d. i. kognitives Lernen)27. Der Weg zum kompetenten Rechtschreiber wird hierbei als Weg der Explizierung impliziten Grammatikwissens
verstanden, sodass der Grammatikunterricht je nach Lernvarietät von individuell unterschiedlichen kognitiven Strukturen ausgehend ein explizites Sprachwissen generiert, welches zu einem kompetenten Sprachhandeln führt. Der kompetente Rechtschreiber hat die
kognitiven Fähigkeiten (wie z. B. das Wissen um die syntaktisch begründbare Interpunkti-

20

MENZEL, W OLFGANG (1999: 10): Grammatik-Werkstatt. Theorie und Praxis eines prozessorientierten Grammatikunterrichts für die Primar- und Sekundarstufe, Seelze.
21
Ebd.
22
Ebd. S. 12.
23
3
Vgl. TOPHINKE, DORIS ( 2007: 120): Rechtschreiben, in: LANGE, GÜNTER/W EINHOLD, SWANTJE (Hrsg.): Grundlagen der
Deutschdidaktik. Sprachdidaktik – Mediendidaktik – Literaturdidaktik, Baltmannsweiler: 101-127.
24
Vgl. TIPPELT, RUDOLF/SCHMIDT, BERNHARD (2005: 8): Was wissen wir über Lernen im Unterricht? in: Pädagogik 3/05: 611.
25
Vgl. RHEINBERG, FALKO (2002: 12): Motivationsförderung im Unterrichtsalltag. Probleme, Untersuchungen, Ergebnisse,
in: Pädagogik 9/2002: 8-13.
Die Zuordnung zu einer überindividuellen Lernvarietät wurde zudem durch die Ergebnisse der MSA-Deutsch-Resultate
im Bereich Sprachwissen bestätigt.
26
2
ZIELINSKI, W ERNER ( 1995: 116): Lernschwierigkeiten. Ursachen – Diagnostik – Intervention, Stuttgart – Berlin – Köln.
27
Vgl. EDELMANN, W ALTER (1996): Lernpsychologie, Weinheim.
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on) und Fertigkeiten (wie z. B. die Satzgliedermittlungsmethoden) erlernt, die er benötigt,
um zukünftige Probleme (etwa beim Anfertigen einer Facharbeit oder eines Bewerbungsschreibens) lösen zu können.28 Das bedeutet aber auch, dass ein fortgeschrittener extrem
leistungsschwacher Lerner gefördert werden muss, indem sinnvolles Wissen aufgebaut
und in vielfältigen Situationen angewendet und vernetzt, m. a. W. expliziert wird, um nicht
auf einer unteren Lernvarietät bzw. einem unteren Kompetenzniveau zu fossilieren, sondern die Kompetenzentwicklung nachholen zu können.29
Lernerfolg der Lerngruppe30
Im Bereich der Nebensätze erbringt die Sprachstandsdiagnose auf der Basis der ersten
Klassenarbeit folgende Lernausgangslage: Quantitativ kann der Gebrauch von Nebensätzen insgesamt mit rund drei je 100 Wörter belegt werden (Vgl. Abb. 1), wobei die leistungsstarken Schüler nahezu vier Nebensätze pro 100 Wörter benutzen.31 Aber auch die
leistungsschwachen Schüler liegen nach der Frequenz der Nebensatzexemplare mit 3,6
pro 100 Wörter über dem Durchschnitt der gesamten Klasse. Eine Korrelation der Gruppe
der leistungsschwachen Schüler mit einer geringen Frequenz an Nebensätzen besteht
nicht; das absolute Minimum (1,2 Nebensatzexemplare pro 100 Wörter) und das absolute
Maximum (5,5 Nebensatzexemplare pro 100 Wörter) befindet sich im Bereich des mittleren Leistungsniveaus. Nicht zuletzt aus diesem Grund muss eine Schulung der Nebensätze in Hinblick auf eine reine Frequenzsteigerung ausgeschlossen werden.

Abbildung 1: Nebensatzexemplare pro 100 Wörter

28

Vgl. die Kompetenzdefinition von W EINERT in: KAYSER, JÖRG et al. (2008: 12): Handbuch Vorbereitungsdienst. Materialien für den Berliner Vorbereitungsdienst für Lehreranwärterinnen, Lehreranwärter, Studienreferendarinnen, Studienreferendare und deren Ausbilderinnen und Ausbilder (Entwurf vom 25.07.2008), Berlin.
29
Ebd. S. 12f.
30
Die Analyseergebnisse werden im Folgenden nur für den Bereich Nebensätze dargestellt.
31
Die Ergebnisse der ersten Klassenarbeit befinden sich in der ersten Spalte.
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Wichtiger als die bloße Quantität ist die Normentsprechung des Nebensatzgebrauchs (Vgl.
Abb. 2). Der Anteil der Nebensätze mit korrekter Interpunktion und Orthographie des Einleitewortes beträgt für die gesamte Lerngruppe rund 80 Prozent. In diesem Punkt sind alle
drei Leistungsniveaus homogen. Das bedeutet bei Beachtung der genannten Gesamtfrequenz pro 100 Wörter, dass im Schnitt jeder Schüler einen halben Fehler im Bereich
der Nebensätze auf einhundert Wörter macht, wobei der Wert für die leistungsschwachen
Schüler sogar bei 0,7 Fehler pro 100 Wörter liegt.

Abbildung 2: Relativer Anteil korrekter Nebensätze
Die qualitative Analyse erlaubt neben der Darstellung der Token (d. i. die konkreten Nebensatzexemplare) die aufschlussreiche Untersuchung der Type (d. i. die abstrakteren
Nebensatztypen). Es ist in Abb. 3 erkennbar, dass sich leistungsstarke Schüler von leistungsschwachen Schülern durch die Frequenz der Nebensatztypen, d. h. durch eine unterschiedliche Varianz an Nebensätzen mit verschiedenem syntaktischem und semantischem
Status, unterscheiden. Der Unterschied besteht darin, dass leistungsstarke Schüler eine
geringere Varianz [!] als leistungsschwache Schüler aufweisen.
Hieraus ergeben sich folgende Förderungsmöglichkeiten insbesondere leistungsschwacher Schüler: auf der Ebene der Token eine Reduktion der Nebensatzfrequenz und auf
der Ebene der Types eine Konzentration auf wenige Nebensatztypen. Da der erste Punkt
lediglich eine Vermeidungsstrategie darstellt, muss im Bereich der Nebensätze eine intensive Schulung ausgewählter Nebensatztypen erfolgen.
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Abbildung 3: Nebensatztypen pro 100 Wörter
Der individualisierte Unterricht muss sich dabei besonders auf den tatsächlichen Fehlerschwerpunkt der Lerngruppe konzentrieren, der für alle Lernniveaus im Bereich der Adverbialsätze liegt. Die qualitative Analyse der Klassenarbeiten zeigt, dass fast ein Viertel
der gebrauchten Adverbialsätze in Hinblick auf die Interpunktion, die Wort- bzw. Satzstellung oder die Orthographie des Einleitewortes fehlerhaft ist (Vgl. Abb. 4).

Abbildung 4: Relativer Anteil korrekter Adverbialsätze
Dies betrifft die Gruppe der leistungsstarken Schüler mehr noch als die anderen, weil hier
der Anteil der fehlerfreien Adverbialsätze sogar nur 65 Prozent ausmacht. Die Schulung
der Nebensatzart Adverbialsatz kann somit allgemein den Nebensatzgebrauch der leistungsschwachen Schüler und speziell den Gebrauch der Adverbialsätze in Hinblick auf die
leistungsstarken Schüler fördern. Dies erfolgte in einem individualisierten Unterricht, der
eine auf individuelle Fehlerschwerpunkte ausgerichtete Gruppenarbeit und einen Stationsbetrieb beinhaltete. Die an den individualisierten Unterricht anschließende Auswertung der
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zweiten Klassenarbeit zeigt folgenden Lernerfolg auf: Insgesamt hat sich der Gebrauch
der Nebensätze unabhängig vom Lernniveau deutlich gesteigert (von 3,26 auf 5,24 Nebensatzexemplare pro 100 Wörter).32 Auch die Varianz der Nebensatztypen hat sich insgesamt erhöht (von 1,84 auf 2,78 Nebensatztypen pro 100 Wörter), wobei die statistische
Erhöhung bei den leistungsschwachen Schülern (mit einem Zuwachs von rund einer halben Nebensatzart pro 100 Wörter) von deutlich geringerem Ausmaß ist als die der leistungsstarken Schüler (mit einem Zuwachs von rund einer Nebensatzart pro 100 Wörter).33
Dies zeigt, dass das Förderziel der Konzentration auf wenige Nebensatztypen bei den leistungsschwachen Schülern erreicht wurde, insbesondere wenn man eine textsortenabhängige Frequenzerhöhung im Bereich der Adverbialsätze bei der argumentativen Textsorte
fachspezifische Erörterung bedenkt. Hingegen hat sich der Anteil fehlerfreier Nebensätze
insgesamt geringfügig verringert (von 84 auf 79 Prozent), wobei die Gruppe der leistungsschwachen Schüler mit einer Differenz von 11 Prozentpunkten die deutlichste Verschlechterung aufweist.34 Insgesamt macht der Nebensatzbereich nun einen Fehler pro 100 Wörter aus, was damit zu begründen ist, dass ein insgesamt höherer Gebrauch von Nebensätzen natürlich auch ein höheres Risiko beinhaltet, diese fehlerhaft zu benutzen. Das
Förderziel, den Anteil korrekt gebrauchter Nebensätze zu vergrößern, wurde demnach
nicht erreicht.
Im speziell geförderten Bereich der Adverbialsätze kann eine positive Lernentwicklung diagnostiziert werden: Der Anteil der fehlerfrei gebrauchten Adverbialsätze erhöht sich (von
77 auf 85 Prozent); besonderer Zuwachs ist bei den leistungsstarken Schülern erkennbar
(von 65 auf 87 Prozent), der Wert der leistungsschwachen Schüler stagniert.
Die erreichten Lernergebnisse zeigen klar, dass die Kompetenzentwicklung im Bereich
Sprachwissen und Sprachbewusstsein nur langsam erfolgt. Jedoch können auch kleine
Erfolge, wenn sie vom Lehrenden beobachtet und kommuniziert werden, eine merkliche
Motivationssteigerung bewirken, was THURN zu Recht als Gelingensbedingung der Individualisierung auf der Ebene der Lehrenden formuliert.35 Die Auswertung der qualitativen
Fehleranalyse und den Vergleich mit den Ergebnissen der ersten Klassenarbeit im regulären Unterricht haben die Schüler mit hoher Beteiligung und großem Interesse verfolgt.
Diagnose, Förderung und Lernerfolg extrem leistungsschwacher Schüler
Die Ermittlung der Lernausgangslage anhand der ersten Klassenarbeit, die
Sprachstandsdiagnose, ist gleichzeitig die Ermittlung des Förderbedarfs für extrem leistungsschwache Schüler, sobald in der Gruppe der leistungsschwachen Schüler jene erkennbar sind, die statistische Ausreißer nach unten bilden. Dies ist beim Lerner Lukas in
nahezu allen erhobenen Bereichen der Fall.

32

Siehe Abb. 1. Die Ergebnisse der zweiten Klassenarbeit befinden sich in der zweiten Spalte.
Siehe Abb. 2.
34
Siehe Abb. 3.
35
Vgl. THURN (2006: 8f.).
33
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Der Indikator Nebensatzexemplare pro 100 Wörter besitzt den Wert von 4,27.36 Der relative Anteil fehlerfreier Nebensätze liegt bei nur 35 Prozent.37 Hieraus ergibt sich allein
schon im Bereich des Nebensatzes ein Fehlerquotient von 2,8 Fehlern pro 100 Wörter!
Zudem liegt bei Lukas neben dem absoluten Minimum der Klasse im Bereich des Anteils
fehlerfreier Nebensätze auch das absolute Maximum im Bereich der Nebensatztypenvarianz mit 3,6 Nebensatztypen pro 100 Wörter.
Mit Bezug auf die Adverbialsätze wird der Entwicklungsunterschied im Bereich Rechtschreiben noch deutlicher: Der Lerner benutzt allein 2,25 Adverbialsatztypen pro 100 Wörter, der Anteil fehlerfreier Adverbialsätze liegt bei nur 33 Prozent.38 Diese Werte stellen
wiederum jeweils die Maximal- resp. Minimalwerte der gesamten Klasse dar, wobei es
sich aufgrund der großen Abstände zu den Werten der nächstgelegenen Rangplätze um
klare Ausreißer handelt. In dieser großen Differenz zur Lerngruppe begründet sich die
Notwendigkeit der individuellen Förderung auch mit Bezug auf die Sozialnorm äußerst
evident.
Die nachfolgende qualitative Analyse der Fehlerschwerpunkte, die Sprachdiagnose, erlaubt die Festlegung der Förderschwerpunkte. Die Betrachtung der Fehlerbereiche bestärkt dabei die Entscheidung für die Konzentration auf den Förderschwerpunkt Nebensatz. So erscheint ein Drittel der Fehler im Bereich des Nebensatzes, wobei hier Interpunktions-, Satzbau- und Orthographiefehler eine Rolle spielen. Den größten Fehlerschwerpunkt im Bereich der Nebensätze bilden (hauptsächlich kausale) Adverbialsätze.
Die Durchführung der individuellen Förderung des extrem leistungsschwachen Schülers,
also die Therapiephase, erfolgt durch Förderhausaufgaben in Form von Übungsmaterialien für daheim. Diese sollten als Mittel des individualisierten Lernens folgende auf den
Lerner bezogenen Gelingensbedingungen der Individualisierung nach THURN39 erfüllen: (a)
die Sache und ihre Bearbeitung machen für den Lerner Sinn, (b) er sieht sich wahrgenommen und (c) erlebt sich als eingebunden. Dies wird insbesondere dadurch erreicht,
dass an individuellen Fehlern gelernt wird. Hierzu passend gibt SANDFUCHS40 zwei Hinweise: Anzustreben sind eine hohe Transparenz und Schülerselbstkorrekturen. Ersteres wird
im Rahmen der erstellten Materialien erreicht, indem das Material deutlich strukturiert ist
(z. B. Aufgabenblatt mit Platz für die Bearbeitung der Aufgaben, Umschlag mit einem Lösungszettel pro Aufgabe, eine vom Schüler auszufüllende Titelzeile, Kopfzeile mit Förderschwerpunkt und Datum). Der Lerner muss ferner eine Übersicht darüber, was gelernt
wird, selbst auf dem Lernplan anfertigen und einen Arbeitshefter, in welchem das Arbeitsmaterial (selbst)strukturiert abgelegt wird, führen. Die Selbstkorrektur wird durch die in einem Umschlag verschlossenen Lösungsblätter erreicht. SANDFUCHS nennt zudem für den
Bereich Förderhausaufgaben beachtenswerte Leitlinien: Die Zielsetzungen müssen realis36

Siehe Abb. 1.
Siehe Abb. 3.
38
Siehe Abb. 4.
39
Vgl. THURN (2006: 8f.).
40
SANDFUCHS, UWE (1990: 24f.): Förderunterricht konkret. Materialien und Unterrichtsbeispiele für die Jahrgangsstufen 59. Herausgegeben von ders., Bad Heilbronn/Obb.
37
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tisch sein, kleinschrittige Verfahren sind vorzuziehen und die Sorgfalt beim Arbeiten ist ein
gleichberechtigtes Förderziel. Letzteres wird durch klare Vorgaben und Reflexionsphasen
während regelmäßiger Beratungsgespräche erreicht (z. B. zur Hefterführung, Regeln des
Übens). Darüber hinaus wird meist ein induktives Verfahren im Sinne des entdeckenden
Lernens bevorzugt. Besonders wird aber immer wieder die Kontinuität des Arbeitens betont, die nicht zuletzt durch einen Lernvertrag und den Lernplan, aber auch durch die begleitende Kontrolle des Lehrers, erreicht werden soll. Der Wechsel von Aufgabenformaten
soll die Aufmerksamkeit des Lerners und unterschiedliche Lernwege/Lerntypen ansprechen. Die Themenfelder, die die Operationsobjekte behandeln, sind auf den Lerner abzustimmen, weshalb im Rahmen dieser Förderung insbesondere gesellschaftspolitische und
naturwissenschaftliche Themen ausgewählt wurden.
Die Fördereinheit bezieht sich auf die Unterrichtseinheit, die auf grammatisches Wissen
(u. a. über Satzglieder und deren Entdeckungsmethoden) im Zusammenhang eines kontrastiven Sprachvergleichs zwischen der Standardvarietät und Dialekten aufbaut, und bereitet die zweite Klassenarbeit vor. Die Klassenarbeit ist eine fachspezifische, synchrone
dialektische Erörterung, also eine argumentative Textsorte, die (insbesondere kausale)
Adverbialsätze in hoher Frequenz beinhaltet. Hierin liegt gleichermaßen eine zukunftsorientierte Begründung des Schwerpunktes der Fördereinheit. Die Fördereinheit soll folgende
aus der Diagnose erwachsene Förderziele erfüllen: (a) ein allgemeines Sprachwissen über
die unterschiedlichen syntaktischen Funktionen von Nebensätzen und (b) die unterschiedlichen Positionen der Nebensätze im Trägersatz sowie (c) ein spezifisches Wissen durch die Konzentration auf ausgewählte Adverbialsätze explizieren und (d) diese
durch Handlungsstrategien in Form von Proben für die Produktion eigener Texte zur Verfügung stellen.
Welchen Erfolg, wenn es auch nur aufgrund der realistischen Zielsetzungen ein geringer
sein kann, hatte die Förderung? Schon die Veränderung des Fehlerindexes von 13,7 in
der ersten Klassenarbeit auf 11,5 Fehler in der zweiten zeigt einen Lernfortschritt im Kompetenzbereich Sprachwissen und Sprachbewusstsein an. Jedoch sollte bei der Fehleranalyse berücksichtigt werden: „Eine Progression im Orthografieerwerb dokumentiert sich
aber nicht allein im Rückgang der Fehlerzahlen bzw. in der Zunahme orthografisch korrekter Schreibungen, vielmehr zeigt auch eine qualitative Veränderung von Fehlern an, dass
die Kinder Fortschritte machen, neue Hypothesen entwickeln und beim Schreiben erproben.“41 Die Analyse der zweiten Klassenarbeit ergibt im Einzelnen, dass die Zahl der Nebensatzexemplare pro 100 Wörter konstant bleibt42 und die Nebensatztypenvarianz deutlich sinkt43. Beide Entwicklungen erfolgen hin zum Durchschnitt der Klasse; die Reduktion
der Nebensatztypenvarianz ist zudem die Erfüllung eines Förderzieles. Der Anteil korrekt
gebrauchter Nebensätze verringert sich hingegen, sodass im Nebensatzbereich nun 3,8
Fehler pro 100 Wörter vorliegen. Auch wenn diese Entwicklung im Trend der Klasse liegt,
41

TOPHINKE (2007: 118).
Siehe Abb. 1.
43
Siehe Abb. 2.
42
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wurde das Ziel nicht erreicht, die Fehlerzahl zu reduzieren. Gleiches gilt bei ausschließlicher Betrachtung der Adverbialsätze: Die Typenvarianz hat sich so erheblich reduziert
(von 2,25 zu 0,86 Adverbialsatztypen pro 100 Wörter), dass eine Hyperkorrektur angenommen werden muss. Dies ist jedoch keine Vermeidungsstrategie, sondern ein Ausweichen auf die eingeübten Adverbialsätze: Wurden vor der Förderung sieben kausale Adverbialsatztypen (eingeleitet durch sodass, um, dass, weil, wenn, obwohl, wohingegen)
benutzt, so sind dies nun drei (weil, damit, wenn). Jedoch hat sich auch der Anteil der korrekt gebrauchten Adverbialsätze gegen den Trend der gesamten Lerngruppe (um 13 Prozentpunkte) verringert.44
Fazit
Abschließend sollen die drei im Zusammenhang der Prämissen formulierten Hypothesen
auf der Grundlage der durchgeführten Förderung beurteilt werden:
Ad (1) Die qualitative Analyse der Lerneräußerungen hat klar bestätigt, dass hauptsächlich
grammatisch bedingte Fehlerschwerpunkte – wie die Interpunktion – bei fortgeschrittenen
Lernern auftreten. Die Bearbeitung der Förderhausaufgaben hat zudem ergeben, dass
implizites grammatisches Wissen vorhanden ist und explizites grammatisches Wissen sich
auf zentrale Phänomene beschränkt. Hiermit ist die gezielte Förderung der Kernkompetenz Rechtschreiben mit Blick auf die Explizierung grammatischen Wissens zu begründen.
Ad (2) Der Lerner hat unterschiedliche Kompetenzstufen erlangt und Förderziele erreicht.
Zuvorderst hat er langfristig und zielgerichtet gearbeitet, wobei der Lernvertrag und das
Einbinden der Eltern besonders hilfreich waren. Im Bereich der Interpunktion hat der Lerner das Förderziel erreicht, die Nebensatztypenvarianz in Hinblick auf die Verwendung
bereits explizierter Formen zu verringern. Ferner hat der Lerner das Förderziel erreicht,
Hausaufgaben regelmäßig anzufertigen und eine Struktur des Gelernten selbst zu erstellen. Darüber hinaus wurden Techniken des Lernens (Lernkarten, Vortrag des Gelernten),
die Selbstverantwortung beim Lernen und Techniken der Selbstevaluation (Fehlerspinne)
eingeübt. Das Lernziel, den Anteil korrekter Nebensätze zu vergrößern, wurde trotz Anstrengung nicht erreicht. Auch der Abzug von Notenpunkten aufgrund eines weiterhin sehr
hohen Fehlerquotienten blieb. Hier sind insbesondere die qualitative Fehleranalyse und
das Beratungsgespräch durch den Lehrer wichtig, um ein Motivationsdefizit zu verhindern.
Eine Konzentration auf das bereits Geschaffte muss vorgenommen werden.
Ad (3) Das individualisierte Lernen hat unterschiedliche Vorteile für die gesamte Lerngruppe, indem es methodisch als Binnendifferenzierung erfolgt und im Hinblick auf die Betrachtung von Fehlern als Lernchancen thematisiert wird. Zudem erlauben individualisierende
Methoden (wie das Lernen an Stationen) das Wahrgenommenwerden und
Eingebundensein aller Schüler. Individuelle Förderung eines extrem leistungsschwachen
Schülers hat insbesondere im Zusammenhang des Rechtschreibens einen großen Mehrwert für die gesamte Lerngruppe, wenn sich im Rahmen der Ermittlung eines evtl. Förder44

Siehe Abb. 4.
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bedarfs die qualitative Fehleranalyse auf die gesamte Klasse erstreckt. Die Ergebnisse
können mit der Klasse ausgewertet werden, um eine individuelle Bearbeitung im Rahmen
eines datengesteuerten Grammatikunterrichts zu ermöglichen. Eine erhöhte Lernmotivation wird hierdurch erzeugt. Der leistungsschwache Lerner fühlt sich ferner durch die Förderung stärker wahrgenommen, sodass evtl. Störungen im regulären Unterricht unterbleiben.
Individuelle Förderung fortgeschrittener, aber extrem leistungsschwacher Lerner
gelingt nur, wenn der Lehrende auch die Stärken der Lerner wahrnimmt, in ihren
Fehlern Chancen zum Lernen sieht und diagnostische Kompetenz besitzt, d.h. die
Leistungen der Lerner und deren Entwicklung erkennen, sichtbar machen und präsentieren kann. Im Kompetenzbereich Sprachwissen und Sprachbewusstsein bietet
sich hierfür ein datengesteuerter Grammatikunterricht an, der zum einen aus einer
Sprachstandsdiagnose auf Ebene der Lerngruppe zur Ermittlung der Lernausgangslage sowie des Förderbedarfs extrem Leistungsschwacher und zum anderen aus
einer Sprachdiagnose auf Ebene des zu fördernden Schülers zur Festlegung der
Förderschwerpunkte besteht.
Dr. Alexander Enders
Studienassessor (D/Geo), Kant-Oberschule (Gymnasium) Berlin-Spandau
Fachseminarleiter für Geografie, 2. Schulpraktisches Seminar Neukölln (S)
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1. Bewerbungs- und Vereidigungstermine/Einführungsseminare
Der Bewerbungstermin für die schulpraktische Ausbildung


war 30.03.2010 für Lehramtsanwärter/innen, die im August 2010 ihre Ausbildung beginnen werden



ist der 28.09.2010 für die Lehramtsanwärter/innen, die im Februar 2011 ihre Ausbildung beginnen werden.

Die Vereidigung/Ernennung der Lehramtsanwärter findet in den aufnehmenden Schulpraktischen Seminaren am Montag, dem 16. August 2010, statt. Daran schließt sich ein dreitägiges Einführungsseminar für die Lehramtsanwärter/innen an, das von den Leiterinnen
und Leitern bzw. Stellvertretenden Leiterinnen und Leitern der Schulpraktischen Seminare
durchgeführt wird.
Die Zahl der Ausbildungsplätze zum 16. August 2010 beträgt voraussichtlich:
 in der Studienratslaufbahn (im allgemein bildenden Bereich)
206
 in der Studienratslaufbahn (im berufsbildenden Bereich)
52
 in der Lehrerlaufbahn (L1- und L2-Lehrer)
266
 und bei den Sonderpädagogen
63
Damit hat sich die Anzahl der Lehramtsanwärter/innen, die ihre Ausbildung im August
2010 beginnen, gegenüber dem letzten Einstellungstermin im Februar 2010 nur im Bereich der L2-Lehrer erhöht, während sich die Anzahl im S- und L- (L1-Lehrer und Sonderpädagogen) Bereich verringert hat. Die folgende Übersicht gibt die Anzahl der Ausbildungsplätze an, um die die Zahl in den einzelnen Laufbahnen erhöht bzw. geringer geworden ist:
in der Studienratslaufbahn (allgemein bildend)
im berufsbildenden Bereich
in der Lehrerlaufbahn (L1-Lehrer)
(L2-Lehrer)
bei den Sonderpädagogen

- 123
- 7
- 113
+ 33
- 4
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2. Liste der Schulpraktischen Seminare, die zum 16. August 2010 neue Lehramtsanwärter/innen aufnehmen werden:
Lehreranwärter/innen:

Studienreferendare/innen (allgemein bildend):

3. SPS Charlottenburg-Wilmersdorf

1. SPS Charlottenburg-Wilmersdorf

1. SPS Friedrichshain-Kreuzberg

2. SPS Lichtenberg

2. SPS Marzahn-Hellersdorf*

2. SPS Neukölln

3. SPS Marzahn-Hellersdorf*

1. SPS Reinickendorf

3. SPS Mitte

3. SPS Reinickendorf

3. SPS Neukölln

6. SPS Reinickendorf

2. SPS Reinickendorf

2. SPS Tempelhof-Schöneberg

4. SPS Reinickendorf

3. SPS Tempelhof-Schöneberg

8. SPS Steglitz-Zehlendorf

2. SPS Treptow-Köpenick

3. SPS Treptow-Köpenick

4. SPS Treptow-Köpenick

Sonderpädagogen:

Studienreferendare (berufsbildend):

3.– 7. SPS Friedrichshain-Kreuzberg

5. und 6. SPS Steglitz/Zehlendorf

*Aufnahme von Lehramtsanwärter/innen mit einem Master-Abschluss

3. Personalia
Folgende Kolleginnen und Kollegen haben bereits ihre Tätigkeit als Fachseminarleiter/innen begonnen oder werden sie erst zum 1. August 2010 beginnen:
LAUFB

FACH

S

a

Che

S

a

De

S

a

De

S

a

S

Name des
FSL
Bäurle

VORNAME Schulname
Kerstin

Melchanthon-Oberschule

Janka

Gutenberg-Oberschule

En

Mackowski
MankMüller
Böttge

Silke

a

Frz

Neumann

Christian

John-F.-Kenndy-Schule

S

a

Ge

Fehlner

Bernd

Anne-Frank-Oberschule

S

a

Ge

Jens

Werner-von-Siemens-Oberschule

S

a

Ge

Susanne

Johann-Gottfried-Herder-Oberschule

S

a

Geo

Nitschke
StaschenDielmann
Enders

Alexander

Kant-Gymnasium

S

a

Ital

Breunig

Ulrike

Lilienthal-Oberschule
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S

a

Physik

Fischer

Gabriele

Johann-Gottfried-Herder-Oberschule

S

a

Physik

Krüger

Gabriele

Arndt-Gymnasium

S

a

Sport

Bennett

Marc-Uwe

Käthe-Kollwitz-Oberschule

S

a

Sport

Mandy

Heinrich-Schliemann-Oberschule

Christa

OSZ Chemie, Physik, Biologie

S

Rossow
DiemerDH Che
Jacob
Schaschnei
DH Elektr
der
DH Psycho Pleiss

Cordula

OSZ Informations- und Medientechnik
OSZ Sozialwesen

S

DH RW

Dirla

Christina

OSZ Banken und Versicherungen

S

DH Soz

Hirt

Claudia

OSZ Kraftfahrzeugtechnik

S

DH Soz

Stoppa

Manja

OSZ Bürowirtschaft und Verwaltung

S

DH SozPäd Rüther

Paul

OSZ Sozialwesen II

S

DH Textil

Walter

Sonja

OSZ Bekleidung und Mode

S

DH WL

Arnold

Ulrike

OSZ Handel

S

DH WÖ

Gramlich

Maria

OSZ Bürowirtschaft und Verwaltung

S
S

LAUFB

FACH

L

a

Bio

L

a

BK

L

a

BK

L

a

L

Name des
FSL
Westphal

Ane

VORNAME Schulname
Gabriele

Herbert-Hoover-Schule

Susanne

Charlie-Chaplin-Grundschule

Petra

Schinkel-Grundschule

BK

Block
FunkeWinter
Hoffmann

Barbara

a

De

Ebert

Swetlana

L

a

D

Junge

Claudia

L

a

D

Kalweit

Annette

L

a

D

Kreutzwald Andrea

Ikarus-Grundschule

L

a

D

Kühne

Franz-Marc-Grundschule

L

a

D

Maier

Paul-Schmidt-Schule

L

a

D

Scharfnorth Andrea

Grundschule Wolkenstein

L

a

D

Tafelski

Annette

Bruno-Bettelheim-Grundschule

L

a

En

Breite

Gisela

Süd-Grundschule

L

a

En

Kunze

Katrin

L

a

En

Langosch

Antje

Bornholmer Grundschule

L

a

F

Acril

Domenica

Johann-Peter-Hebel-Grundschule

L

a

Ge

Dohler

Jessica

Käthe-Kruse-Grundschule

L

a

Geo

Gano

Ines

Sylvia

Grundschule am Wäldchen
Melanchthon-Schule

Seite 65

Mitteilungen

L

a

Ma

Adamzik

Tamara

L

a

Ma

Demirel

Jale

Aziz-Nesin-Grundschule

L

a

Ma

Gabriele

Schinkel-Grundschule

L

a

Mu

Karin

Bornholmer Grundschule

L

a

Sucht

Kanow
Engelbrecht
Chakkal

Susette

OSZ Chemie, Phxsik, Biologie

L

a

Sp

Wieprecht

Annette

Franz-Schubert-Schule

L

a

SU

Detlef

Alfred-Brehm-Schule

L

a

SU

Mareike

Grundschule am Traveplatz

L

a

SU

Hinz
MünchowNehls
Weber

Ester

Mary-Oppins-Grundschule

L

a

SU

Wolf

Christine

Erwin-Schrittmatter-Grundschule

L

So Lernb

Meinicke

Astrid

Lauterbach-Schule

L

So UaS

Oels

Ulrike

Schule am Friedrichshain

Legende:

S a:
S DH:
L a:
L So:

Studienratslaufbahn, allgemein bildend
Studienratslaufbahn, berufsbildend
Lehrerlaufbahn, allgemein bildend
Lehrerlaufbahn, Sonderpädagogik

Stand: 03. Juli 2010

4. Einführungen für neue Fachseminarleiter/innen
Für die neuen Fachseminarleiterinnen bietet die Senatsverwaltung wieder Einführungskurse an; die Termine stehen zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht fest.
Baustein 1:
Einführung in die rechtlichen Grundlagen, u.a. Lehrerausbildungs- und Prüfungsordnung
Herr Dannert. Herr Stephan
Baustein 2:
Beobachten-Bewerten-Beurteilen
Frau Kneer-Werner für die Kolleginnen und Kollegen aus der S-Laufbahn
Frau Mirbach für die Kolleginnen und Kollegen aus der L-Laufbahn
Für die beiden Bausteine erhalten Sie gesonderte Einladungen von der Senatsverwaltung
für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
Zusammengestellt von Roswitha Kneer-Werner
Leiterin des 2. Schulpraktischen Seminars Neukölln (S)
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Der Bundesarbeitskreis der Seminar- und
Fachleiter/innen e.V., Landesgruppe Berlin
Die Aktivitäten des BAK in Berlin

Senatsverwaltung für Bildung,
Wissenschaft und Forschung

Vorankündigung
Markt der Möglichkeiten
Tagung des BAK Berlin in Kooperation mit der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung Berlin und dem Zentrum für Lehrerbildung der FU Berlin
am 10. September 2010, 09.00 – 16.15 Uhr
Freie Universität Berlin (Silberlaube), Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin

Wie berät man professionsbezogen und wirksam in Schule
und Lehrerbildung?
Nach einem einführenden Vortrag von Prof. Dr. Fritz C. Staub (Universität Freiburg,
CH-Fribourg) zum Thema „Coaching (durch Unterrichtsvorbesprechungen)“ sollen ca.
10 Workshops im Mittelpunkt stehen, die unterschiedliche Beratungsangebote erfahrbar machen.
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Die Workshops sollen auf zwei Zeitschienen angeboten werden:
1. Schiene 11:15-13:15 Uhr, 2. Schiene 14:15-16:15 Uhr.
Fast jeder Workshop wird zweimal angeboten, damit die Teilnehmer/innen verschiedene Ansätze kennenlernen können.
Einige der geplanten Angebote werden im Folgenden auszugsweise dargelegt.
Das Angebot richtet sich vor allem an Ausbilderinnen und Ausbilder in der Lehrerbildung. Es ist für BAK-Mitglieder kostenfrei, für Nicht-Mitglieder kostet es 25,- €.
Ein entsprechendes Anmeldeverfahren wird derzeit vorbereitet. Bitte beachten Sie
auch die Ankündigungen des Landesverbandes Berlin auf der Web-Seite des BAK:
www.bak-online.de.
Rückfragen können bereits mit dem Stichwort „Coaching“ an die nachfolgende E-MailAdresse gerichtet werden. bak-buero.berlin@gmx.de.
Jörg Kayser, Landesprecher BAK Berlin

Ressourcenorientierte Beratung: effizient, moralisch gut, nachhaltig

Workshop: Systemische Beratung in
Schule und Lehrerbildung

Wenn Sie Ihre Beratungskompetenzen so
weiter entwickeln möchten, dass Sie möglichst effizient (wirksam und zugleich zeitsparend), moralisch gut (Ziele und Vorgehensweise werden miteinander abgestimmt) und nachhaltig beraten (durch die
Bearbeitung des aktuellen Anliegens lernt
man, künftige Probleme besser zu lösen
oder andersherum: durch die Analyse aktueller Stärken lernt man diese gezielt weiterzuentwickeln), dann dürfte die Teilnahme an diesem Workshop für Sie nützlich
sein. (…)

Systemische Beratung stellt eine Form der
Prozessberatung dar, in der die Beraterin/der Berater ressourcenorientiert und
unter Einbeziehung des sozialen Systems
der zu beratenden Person(en) dabei unterstützt, Lösungen für Probleme zu finden.
Die Beraterin/der Berater ist dabei neutral
gegenüber den beteiligten Personen sowie
den geäußerten Ideen und Lösungsansätzen.
Im Workshop werden nach einer kurzen
Einführung in systemische und lösungsorientierte Interventionsformen Beratungen in
den Kontexten Seminar- und Fachbereichsleitung praktisch geübt, gern anhand
konkreter Beratungsanlässe aus der Praxis
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. (…)
Abschließend werden Möglichkeiten der
Anwendung (Einzelberatung, Gruppenberatung, in der Ausbildung) sowie Grenzen
der Anwendung im Kontext Schule (z.B.
Rollenkonflikt als neutraler Berater, rechtliche Rahmenbedingungen) diskutiert.

Leitung: Prof. Walter Spies, PhD Flensburg

Leitung: Prof. Dr. Daniela Ulber,(HAW
Hamburg)
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Workshop: Kollegiale Praxisreflexion
Mit einer Frage in sieben Schritten in
einer Stunde zu lösungsorientierten
Antworten.
Die Kollegiale Praxisreflexion ist ein ressourcen-orientiertes Verfahren, um miteinander über den Weg der Situationsklärung und der Lösungsorientierung (winwin-Situation) Ziele zu erreichen.
(…)
Hauptanliegen ist es, die / den
Anliegengeber/in durch das Potenzial der
Gruppe zu unterstützen, mit neuen Ideen
zu versorgen, sie / ihn zu „beliefern“. Sie /
er wählt aus den Hypothesen, Lösungsideen, Lösungsoptionen die für sie / ihn
passenden Ansätze aus. (…)

Workshop: Lehrertraining
Verfolgt man die Studien zur Belastung
von Lehrkräften und zieht man auch die
aktuellen Zahlen der Erhebung von Prof.
Dr. Schaarschmidt zur Lehrerbelastung
hinzu, muss man zu der Überzeugung gelangen, dass Unterstützungsangebote wie
Ausbildungssupervision oder Trainingsprogramme bereits im Referendariat verpflichtend für alle Lehramtstudierende eingeführt werden sollten.
Professionalisierungstraining oder wie wir
es in Hamburg nennen Lehrertraining hat
bereits diesen Aspekt vor einigen Jahren
aufgegriffen und konstruktiv nach Lösungen gesucht. (…)

Leitung: Lothar vom Hofe, Sen BWF 06 I P

Leitung : Wiebke Köhn, Seminarleiterin
in der Berufseingangsphase, Hamburg

Workshop: Videofeedback und beratung in der Lehramtsausbildung

Workshop:
Training: Diagnostisches Gespräch

Der Workshop richtet sich an professionelle Akteure und Akteurinnen der ersten und
zweiten Ausbildungsphase, die sich für
den Einsatz von Unterrichtsvideographierungen interessieren bzw. diesbezügliche
Praxiser-fahrungen reflektieren und austauschen möchten.
(…)

Wer kennt die folgenden Situationen nicht:
Eine ansonsten leistungsstarke und aufgeschlossene Schülerin ist von einem Tag
auf den anderen verschlossen, in sich zurückgezogen und sackt in ihren Leistungen
auffällig ab. Was steht dahinter? (…) Oder der Schüler, der permanent geistig
abwesend zu sein scheint, niemals HausIn diesem Workshop werden zwei für die
aufgaben oder gar Arbeitsmaterialien daAusbildung von Lehrkräften besonders ge- bei hat, stattdessen aber regelmäßig die
eignete Verfahren des Einsatzes von
abstrusesten Ausreden anbringt? Was ist
Unterrichtsvideographierungen thematihier die Ursache? (…) Diese beiden Beisiert. 1) Eine aktualisierte Variante des
spiele sind nur zwei aus einer Fülle mögliklassischen ‚Microteaching‘, bei dem es
cher Situationen, denen wir als Lehrkräfte
darum geht, Simulationsübungen zu
begegnen. (…)
videographieren und analysieren, wird an- In dem vierstündigen Workshop werden
hand von Praxisbeispielen diskutiert. 2)
wir nicht nur theoretisch klären, welche
Grundzüge eines Einzelfeedbacks auf ViVerhaltensweisen von Seiten der Lehrkraft
deobasis werden mit den Teilnehförderlich sind, um herauszufinden, worin
mer(inne)n entwickelt und anhand eines
auffälliges Verhalten tatsächlich begründet
Verfahrens dargestellt, das derzeit im
ist, sondern auch praktisch trainieren, was
Rahmen eines DFG-Projektes erprobt
zu tun ist und welche Formulierungen beswird. (…)
ser zu unterlassen sind, will man dem Ziel
Leitung: Dr. Diemut Ophardt (FU Berlin), einer akkuraten Diagnose näher kommen
und pädagogisch sinnvoll handeln. (…)
Dipl.-Psych. Sabine Richter (FU Berlin
Leitung: Kerstin Wandel, Berlin
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Beitrittserklärung

Bundesarbeitskreis der Seminar- und Fachleiter/innen e. V.
Geschäftsstelle für Mitgliederverwaltung - Finanzen - Vertrieb
Dietmar Seiffert - Bundesschatzmeister
Bernhard-Lichtenberg-Weg 9, 31139 Hildesheim
Tel. / Fax 05121 / 270191Tel. 05121 / 46184 E-Mail: D.Seiffert@t-online.de
Beitrittserklärung und Ermächtigung zum Bankeinzug
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Bundesarbeitskreis der Seminar- und Fachleiter/innen e. V. (BAK). Gleichzeitig ermächtige ich den BAK widerruflich, den Jahresbeitrag bei Fälligkeit am 01. März eines jeden Jahres von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Die Forderung der Gutschrift eines von mir nicht anerkannten
Einzugsbetrages bleibt vorbehalten.
Der gegenwärtige Jahresbeitrag beträgt für Mitglieder aus den „alten" Bundesländern 48,00 EUR und für Mitglieder aus den „neuen" Bundesländern 36,00 EUR.
 Bundesland
 Name
 Vorname
 Straße
 PLZ, Ort
 E-Mail / Telefon
 Ort des Studienseminars
 Lehramt /(Gym., bbS, GHRS, SoS, …)
 Seminarfunktion
Konto
Bank
in
BLZ

Ort, Datum

Unterschrift

BAK ist vom Finanzamt Bruchsal als gemeinnützige Personenvereinigung anerkannt worden (Gern. 1150).
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