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GRUSSWORT

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

Liebe Leserinnen und Leser,

die Zeitschrift Pädagogik•Leben tritt mit dieser ersten Ausgabe die Nachfolge der Pädagogischen
Beiträge an. Sie steht so für Beständigkeit und ist gleichzeitig Ausdruck der Veränderung der rheinlandpfälzischen Bildungslandschaft: Das Pädagogische Landesinstitut vereint seit August 2010 die bisherigen
staatlichen rheinland-pfälzischen pädagogischen Service-Einrichtungen, das Institut für schulische
Fortbildung und schulpsychologische Beratung (ifb), das Pädagogische Zentrum (PZ) und das Landesmedienzentrum (LMZ). Wie zuvor wird die Zeitschrift in Kooperation mit den kirchlichen Fortbildungseinrichtungen herausgegeben: dem Erziehungswissenschaftlichen Fort- und Weiterbildungsinstitut der
evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz (EFWI) und dem Institut für Lehrerfort- und -weiterbildung in
Mainz (ILF).

Heterogenität in der Schule – wir schätzen sie sehr, stellen uns der Herausforderung gerne und manchmal „verzweifeln“ wir auch ein bisschen an ihr. Warum wir das Thema dennoch für unsere erste Ausgabe
gewählt haben? Heterogenität gehört zum Leben und zur Schule einfach dazu. Menschen unterscheiden
sich nicht nur durch Alter und Geschlecht, Interessen und Motive, sondern auch durch die Lebensumstände und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen sie leben. So entwickeln sich Individuen, wie
sie im Hinblick auf die individuellen Lernvoraussetzungen unterschiedlicher oft kaum sein könnten.

Unser gemeinsames Anliegen ist es, alle an Schule Beteiligten bei der Wahrnehmung Ihres Bildungs- und
Erziehungsauftrages möglichst passgenau zu unterstützen. In der Zeitschrift bereiten wir dazu gezielt
aktuelle Schwerpunktthemen auf, setzen so Impulse und stellen dabei auch unsere konkreten Unterstützungsmöglichkeiten dar.
Pädagogik•Leben hat den Anspruch, bewusst fokussiert, praxisnah, leserfreundlich und serviceorientiert
zu sein. Die Beiträge stellen ein Schwerpunktthema ins Zentrum – mit dieser ersten Ausgabe reagieren wir auf die Herausforderung eines angemessenen Umgangs mit der Vielfalt der Schülerinnen und
Schüler. Die Artikel wurden auf Praxisnähe und Lesefreundlichkeit hin bearbeitet und ausgewählt und
lassen so Pädagogik möglichst lebendig erscheinen. Thematisch passende Verweise auf den vielfältigen
und ganz konkreten Service, den unsere Institute für Sie bereithalten, helfen Ihnen hoffentlich dabei, uns
und unsere Angebote besser kennenzulernen. Durch Ihre Anregungen und Ihre konstruktive Kritik soll die
Zeitschrift sich zudem stetig weiterentwickeln und verbessern. Kommen Sie auf uns zu!
Die Zeitschrift wird zukünftig zweimal im Jahr erscheinen und kostenlos an Schulen in Rheinland-Pfalz
versendet. Besonders wichtig ist uns dabei, dass wir Sie auch über das Heft hinaus unterstützen können. Konkrete Beratungs- und Fortbildungsangebote finden Sie unter den meisten Artikeln, die gesamte
Zeitschrift zudem auf unserem Bildungsserver unter http://bildung-rp.de/pl/publikationen.html. Artikel,
zu denen wir im Internet auch ausführlichere Textversionen und/oder weiterführendes Material und
Kopiervorlagen bieten, erkennen Sie an folgendem Symbol:

Nun sind Sie gefragt, diesen individuellen Ansprüchen mit pädagogischen Mitteln gerecht zu werden.
Das ist oft leichter gesagt, als getan. Denn obwohl der Umgang mit heterogenen Schülerinnen und
Schülern schon längere Zeit Thema ist, ist die Unterrichtspraxis nur langsam zu verändern.
Woran mag das liegen? Häufig geäußerte Kritik an Materialien und Konzepten ist u. a.: Sie sind zu wenig
praxisnah und bieten zu wenig konkrete Hilfestellungen. Viele Konzepte sind sehr zeitaufwändig und
oft unter realen Bedingungen nicht oder nur sehr schwer umzusetzen. Hinzu kommt, dass man gerade
in Stresssituationen auf erlernte, alt bewährte Routinen zurückgreift und neue Verhaltensmuster sich
daher erst etablieren müssen.
An diesen Stellen setzen wir mit unseren Beiträgen an. Praxisnah und möglichst anschaulich geben wir
Anregungen anhand konkreter Beispiele, ohne jedoch das Konzept dahinter zu vergessen. So führen wir
in das Konzept des Kooperativen Lernens ein, fokussieren in einem weiteren Beitrag auf den Aspekt der
praktischen, zeitsparenden Umsetzung und die Effektivität individueller Ansätze. Wir zeigen konkrete
Vorgehensweisen exemplarisch anhand der Erstellung einer Folienpräsentation in Gruppenarbeit, der
Arbeit mit einem Stärkenbuch in der Realschule plus und dem Einsatz von Kompetenzrastern und Diagnostischen Tests im Mathematikunterricht auf. Ein kommentierender Erfahrungsbericht, das Magazin
und Medientipps sowie ein letztes Wort zur Heterogenität runden das Heft ab.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und freuen uns im Gegenzug über Ihre Anregungen, wie wir
unsere Zeitschrift noch verbessern können. Auch für Ideen und Themenvorschläge sind wir offen. Die
nächste Ausgabe erscheint übrigens Mitte August. Dort fokussieren wir auf das Lernen mit (zumeist
digitalen) Medien, auf jugendliche Medienwelten und deren Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung,
aber auch Medienkompetenz.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre,
Bis dahin mit freundlichen Grüßen,

Dr. Birgit Pikowsky
Direktorin
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Claudia Nittl,
Chefredakteurin der Zeitschrift Pädagogik•Leben
Kontakt: paedagogik.leben@pl.rlp.de
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Das Pädagogische Landesinstitut Rheinland-Pfalz
Nicht nur zusammen, sondern auch über sich hinaus zu wachsen, sich durch Erfahrung, Rückmeldungen und Reflexion permanent zu verbessern
und so bestmögliche Dienstleistungen für Schulen
zu bieten, das ist der Anspruch des Pädagogischen
Landesinstituts Rheinland-Pfalz (PL). Seit August
2010 vereint es die bisherigen staatlichen rheinland-pfälzischen pädagogischen Service-Einrichtungen
• das Institut für schulische Fortbildung und
schulpsychologische Beratung (ifb),
• das Pädagogische Zentrum (PZ)
• und das Landesmedienzentrum (LMZ).

Altenkirchen
Hachenburg

Koblenz
Mayen
Gerolstein

Boppard
Daun

Wittlich

Mainz

Trier
Idar-Oberstein

Kirchheimbolanden

Saarburg
Ludwigshafen

PL-STANDORTE:
Hauptstandorte

Kaiserslautern

Regionale Standorte
KIRCHLICHE INSTITUTE:
Erziehungswissenschaftliches Fortund Weiterbildungsinstitut (EFWI)

Landau
Pirmasens

Institut für Lehrerfort- und
weiterbildung Mainz (ILF)

Speyer

© Kartenvorlage: Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz, 2011

Bad Kreuznach

Vielfältige Angebote und Dienstleistungen für
Schulen, Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und
Schüler in Rheinland-Pfalz können so untereinander besser vernetzt und zielgruppenorientiert
gebündelt, unterschiedliche Herangehensweisen
und Erfahrungen besser ausgetauscht werden.
Vor allem sollen die Angebote transparenter und
leichter erreichbar werden.
Das PL ist eine eigenständige dem rheinlandpfälzischen Ministerium für Bildung, Wissenschaft,
Weiterbildung und Kultur (MBWWK) direkt nachgeordnete Behörde. Schulnähe ist ein wichtiges
Anliegen, dies wird in der regionalen Struktur des
PL deutlich. Die drei Hauptstandorte in Speyer,
Bad Kreuznach und Koblenz werden ergänzt durch
weitere 16 regionale Standorte. Somit stehen
über ganz Rheinland-Pfalz verteilt 19 Standorte
für ein schulnahes Angebot bereit (siehe Übersichtskarte links).

Das PL bietet als Partner und zentraler Dienstleister für Schulen und alle an Schule Beteiligten
in Rheinland-Pfalz ein umfassendes und reichhaltiges Angebot: fachliche und überfachliche
Fortbildung und Weiterbildung, aber auch Unterstützung und Beratung zur Schul- und Unterrichtsentwicklung und zur Medienbildung. Das
PL stellt Medien und Materialien bereit, bietet
schulpsychologische Beratung und umfangreiche
Dienstleistungen im IT-Bereich. Es unterstützt
und berät Schulen bei der Wahrnehmung ihres
Bildungs- und Erziehungsauftrages im Ganzen,
bei ihrer pädagogischen Weiterentwicklung, der
qualitätsorientierten Schulentwicklung sowie bei
der Bewältigung aktueller Aufgaben.
Die unterschiedlichen Aufgabengebiete innerhalb
des PL bereichern sich durch den Zusammenschluss gegenseitig. Kooperationen finden aber
auch mit anderen Einrichtungen wie beispielsweise bei der vorliegenden Zeitschrift mit dem
Institut für Lehrerfort- und -weiterbildung (ILF)
und dem Erziehungswissenschaftlichen Fort- und
Weiterbildungsinstitut (EFWI) statt. Das PL arbeitet zudem unter anderem mit Studienseminaren,
Lehrerbildungszentren, AQS, Schulaufsicht, weiteren Einrichtungen und Gremien auch anderer
Bundesländer sowie Unternehmen der freien
Wirtschaft.
Nachfrageorientierung, Qualität und
Erfahrung
Grundlage der Arbeit sind aktuelle Forschungs-,
Kenntnis- und Erfahrungsstände in den einschlägigen Wissenschaften und Praxisfeldern, aber

Zentrale: 0671 9701-0
E-Mail:

AUS DEN INSTITUTEN
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pl@pl.rlp.de

Internet: www.pl.rlp.de
Fortbildungsangebote: https://fortbildung-online.bildung-rp.de
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auch Ergebnisse der externen Evaluation durch die
AQS, die sich anschließenden Zielvereinbarungen
zwischen Schulaufsicht und Schule sowie bildungspolitische Schwerpunktsetzungen. Wichtig
ist zudem die Analyse der Nachfragen der Schulen, die Evaluation der vorgehaltenen Angebote
sowie die Berücksichtigung der Prinzipien Qualität, Bedarfsorientierung, zügige Reaktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Abteilung 1: Fort- und Weiterbildung
Abteilung 1 des PL ist zuständig für Konzeption,
Durchführung und Evaluation von Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte. Weiterbildungslehrgänge, die zu einer Unterrichtserlaubnis
führen, werden im Auftrag des Ministeriums
(MBWWK) vorzugsweise als Blended Learning und
auf Grundlage der Leitlinien zur Weiterbildung
ebenfalls konzipiert und angeboten.

Bei der Entwicklung der zumeist modular aufgebauten Angebote haben die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Instituts zudem die Schulen und
deren Alltagsrealität im Blick, um bestmöglichen
Service bieten zu können. Viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter kommen selbst aus dem Schuldienst und kennen die Anforderungen aus eigener
Erfahrung.

Kontakt:
jochen.mogler@pl.rlp.de (Abteilungsleitung)
bettina.winterkorn@pl.rlp.de (Sachbearbeitung)

Organisation und Angebote des PL
Das PL gliedert sich in vier Abteilungen, die
Stabsstelle Steuerung mit den Aufgabenbereichen
Controlling und Öffentlichkeitsarbeit sowie das
Zentrum für Schulleitung und Personalführung
(Führungskolleg) in Boppard.
Kontakt:
pl@pl.rlp.de
Zentrum für Schulleitung und Personalführung (ZfS)
Die Beratungs- und Fortbildungsangebote des
ZfS richten sich gezielt an Schulleitungen, Schulaufsicht und an Führungsaufgaben interessierte
Lehrkräfte und umfassen neben der Vermittlung
von Führungskompetenz Themen wie Schulrecht
und Gleichstellung. Der Umgang mit heterogenen
Schülerinnen und Schülern ist integraler Bestandteil des Blocks Unterrichtsentwicklung in den
Qualifizierungskursen für Schulleitungen (siehe
auch http://zfs.bildung-rp.de).
Kontakt:
zfs@pl.rlp.de

Abteilung 2: Schul- und Unterrichtsentwicklung, Medienbildung
Die Abteilung widmet sich den Grundsatzfragen
von Schule, Unterricht und Erziehung. Dazu
gehören neben den vielfältigen Aufgaben, die sich
direkt der Schul- bzw. Unterrichtsentwicklung
zuordnen lassen, auch Aufgaben aus dem Bereich
der Migrationspädagogik und zum besonderen
Förderbedarf. Das Pädagogische Beratungssystem
ist zuständig für die Steuerung und Professionalisierung der Beratungskräfte, die abteilungsübergreifend den Schulen fachliche Unterstützung und
systemische Beratung anbieten. Lernstandserhebungen und Bildungsstudien, nationale und internationale Leistungsvergleiche sowie die Unterstützung von Schulen in Fragen der externen und
internen Evaluation sind Teil des Aufgabenspektrums. Hinzu kommen internationale Programme,
die Kooperation mit externen Partnern sowie die
Unterstützung der Berufsbildenden Schulen in den
Bereichen Profilbildung, Strukturveränderungen
und Innovationen. Im umfassenden Bereich der
Medienbildung und -didaktik geht es neben der
Entwicklung multimedialer Lehr- und Lernkonzepte und der Implementierung von Unterrichtssoftware und Lernplattformen stets auch um
generelle Fragen der Medienkompetenz.
Kontakt:
udo.klinger@pl.rlp.de (Abteilungsleitung)
ingrid.voltz@pl.rlp.de (Sachbearbeitung)

Abteilung 3: Schulpsychologische Beratung
Zentrale schulpsychologische Arbeitsfelder:
• Individualberatung von Lehrkräften, Schulleitungen, Eltern, Schülerinnen und Schülern
bei schulbezogenen Fragen
• Fortbildung und Beratungsangebote für
Schulen und schulische Teilgruppen zu u. a.
folgenden Fragen: Kommunikation, Kooperation und Teamentwicklung, Gesprächsführung und Beratung, Unterricht aus psychologischer Perspektive (z. B. Klassenführung),
schulische Präventionskonzepte (z. B. Ich
und Du und Wir, PIT, Mobbingfreie Schule)
• Unterstützung und konkrete Hilfe in schulischen Krisensituationen, sowohl beratend
als auch präventiv durch Fortbildungsangebote
• Förderung der allgemeinen Berufsfähigkeit
durch Unterstützung von Lehrkräften und
Schulen bei Maßnahmen zur Erhaltung und
Verbesserung der Berufszufriedenheit, Gesundheit und Leistungsfähigkeit

Abteilung 4: Zentrale Dienste und IT-Dienste
Abteilung 4 umfasst interne Arbeitsbereiche wie
Personal, Haushalt, Liegenschaften und Recht
sowie interne IT-Services. Zum Aufgabenspektrum
gehören zudem nach außen gerichtete Angebote
wie IT-Lösungen für Schulen, Homepages und
E-Mailsysteme sowie technische Ausstattung bzw.
Unterstützung von Schulen bei Veranstaltungen.
Der ebenfalls in Abteilung 4 angesiedelte Bildungsserver als zentrales Serviceorgan richtet sich
an Lehrkräfte, Schulleitungen und alle schulischen
Institutionen, aber auch Schülerinnen und Schüler, Eltern und an Schule Interessierte:
http://bildung-rp.de
Kontakt:
sabine.schweitzer@pl.rlp.de (Abteilungsleitung)
silvana.neumann@pl.rlp.de (Sachbearbeitung)

Kontakt:
oliver.appel@pl.rlp.de (Abteilungsleitung)
tanja.stadler@pl.rlp.de (Sachbearbeitung)

ANGEBOTE DES PL ZUM THEMA „HETEROGENITÄT“ (AUSWAHL)
Experimente in einem modernen kompetenz- und kontextorientierten Physik-Unterricht (Sek 1)
21.-22.5.2012 in Speyer, PL-Nr.: 211730301
Mathematisches Denken durch unterschiedliche Aufgaben fördern
01.6.2012 in Speyer, PL-Nr.: 211500301
Lernen in Ateliers
Nächster Kurs geplant für November/Dezember 2012
Studientage des PL:
Das PL führt auf Anfrage Studientage zum Umgang mit Heterogenität durch und reagiert auf die
entsprechenden Zielvereinbarungen der Schulen mit passgenauen Angeboten.

FORTBILDUNGSVERANSTALTUNGEN IN RHEINLAND-PFALZ
Das Portal Fortbildung-Online organisiert die Suche sowie die Anmeldung zu den gesamten
Fort- und Weiterbildungsangeboten des PL, des EFWI, des ILF und weiterer Anbieter in Rheinland-Pfalz unter: https://fortbildung-online.bildung-rp.de
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EFWI und Heterogenität

Das Profil des Instituts für Lehrerfort- und -weiterbildung (ILF)

Artikel Lernziele

Das Erziehungswissenschaftliche Fort- und Weiterbildungsinstitut der evangelischen Kirchen in
Rheinland-Pfalz (EFWI) unterstützt Schulen und
Lehrkräfte durch Fortbildung und Beratung. Dabei
orientiert sich das EFWI am Stand der wissenschaftlichen Forschung, den Herausforderungen
der schulischen Praxis und einem christlichen
Verständnis von Bildung und Erziehung.

Zielgruppen
Alle an rheinland-pfälzischen Schulen tätigen Lehrerinnen und Lehrer können an Veranstaltungen
des EFWI teilnehmen, unabhängig von Schulart
und Unterrichtsfächern. Einzelne Veranstaltungen
richten sich speziell an Mitglieder von Schulleitungen, an Fach- und Studienseminarleiterinnen
und -leiter, Schulaufsichtsbeamte oder andere
Multiplikatoren.

Inhaltliche Schwerpunkte
sind Schul- und Unterrichtsentwicklung, die
Förderung von Lernkompetenzen, Medienbildung, Begleitung von Übergängen, Weiterbildung
im Fach Evangelische Religion, Schulseelsorge,
soziales und diakonisches Lernen, interreligiöses
und interkulturelles Lernen sowie pädagogischpsychologische Beratung.

Das Institut für Lehrerfort- und -weiterbildung
in Mainz ist eine von den (Erz-)Bistümern Köln,
Mainz, Limburg, Speyer und Trier getragene
Einrichtung und bietet Bildungs-, Beratungs- und
andere Unterstützungsleistungen für Lehrerinnen
bzw. Lehrer und Schulen sowie für Erzieherinnen
und Erzieher im Elementarbereich und den Kindertageseinrichtungen an.

Arbeitsformen und Methoden
Die Arbeit des EFWI geschieht überwiegend in
zwei- bis dreitägigen Fortbildungsseminaren. Die
meisten Veranstaltungen sind fächerübergreifend
ausgerichtet. Dabei fördert das EFWI die Teilnahme von Lehrerteams, um die Verwirklichung
pädagogischer Ziele und die Nachhaltigkeit von
Innovationen im gesamten schulischen Handeln
zu fördern.

Die Nähe zu den Auftraggebern und Abnehmern,
hohe Flexibilität und Breite in unseren Leistungen und eine permanente Qualitätssicherung
zeichnen unsere Leistungsorientierung aus. Aktualität in Themen, Inhalten und Methoden spiegeln
die Nähe zu Praxis und Theorie wider und unterstreichen den anwendungsorientierten Nutzen für
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Studientage
In Studientagen unterstützt das EFWI Schulen
beim Umgang mit aktuellen Herausforderungen,
beispielsweise zu den Themen „Umgang mit
Heterogenität“ und „Differenzierung“. Diese
Fortbildungen werden schulintern auf Anfrage
durchgeführt.

Anspruch, Werte und Menschenbild unseres
Instituts gründen auf der christlichen Grundhaltung, ihren Werten und ihrer Spiritualität. Daran
orientiert sich unser Leitbild, daraus leitet sich
auch unser diakonischer Auftrag ab. Die Stärkung
der fachlichen und personalen Kompetenzen der
Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher, die unsere
Unterstützung in Anspruch nehmen, erfolgt gemäß anthropologischer, lern- und entwicklungspsychologischer und pädagogischer Erkenntnisse.

Dadurch sollen die Pädagoginnen und Pädagogen
in der Begleitung der Bildungswege von Kindern
und Jugendlichen gestärkt werden.
Ziele und Methoden der Arbeit des ILF sind orientiert an der Erweiterung des Handlungswissens
und der Handlungskompetenz, der Transferfähigkeit und Nachhaltigkeit und der Lebenswelt- und
Identitätsorientierung. Dieser Anspruch wird eingelöst durch Formen selbstgesteuerten Lernens,
durch Beratung, Training und Erfahrungsaustausch
sowie durch ständige Evaluation und Weiterentwicklung des Angebotes.
Zielgruppen unserer Arbeit sind Lehrkräfte und
Schulleitungen an staatlichen und privaten Einrichtungen, Fachleitungen und Seminarleiterinnen
und -leiter, Beratungskräfte, Schulaufsichtsbeamte sowie rund 15.000 Fachkräfte in ca. 2.500
Kindertageseinrichtungen.
Geeignete Angebotsformen sind angebots- und
nachfrageorientierte Fortbildungen, regional
oder überregional, pädagogische Konferenzen,
Studientage bzw. Teamfortbildungen, Weiterbildungsveranstaltungen, Beratung, Begleitung von
Schulen sowie Materialentwicklung und Veröffentlichungen.

FORTBILDUNGSANGEBOTE DES EFWI ZUM THEMA „HETEROGENITÄT“
Heterogenität im Klassenzimmer
Wie man effektiv und zeitsparend damit umgehen kann
Veranstaltung richtet sich an Lehrkräfte aller Schularten (inkl. Realschulen plus und Gymnasien).
Leitung: EFWI-Dozent Dr. Heinz Klippert, Kontakt: klippertdh@t-online.de
Differenzierung
Ideen, Anregungen und Erfahrungen für die praktische Umsetzung
Praxisorientierte Veranstaltung für Lehrkräfte der Sekundarstufe 1
Leitung: EFWI-Dozent Frank Müller, Kontakt: frankmuell1@gmx.de
Umgang mit Heterogenität in einer Schulklasse
Praxisorientierte Veranstaltung für Lehrer/innen in der Primarstufe
Leitung: EFWI-Dozent Frank Müller, Kontakt: frankmuell1@gmx.de
Weitere Veranstaltungen des EFWI entnehmen Sie bitte der Homepage unter: www.efwi.de.
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VERANSTALTUNGEN DES ILF MAINZ ZUM THEMA „HETEROGENITÄT“
Umgang mit heterogenen Lerngruppen im Fach Mathematik
17.04.12 in Vallendar, ILF-Nr.: 21I502201
Kompetenzorientierter Mathematikunterricht in heterogenen Lerngruppen an der BBS
03.05.12 in Ockenheim, ILF-Nr.: 21I502401
Studientage des ILF:
Sie erhalten von uns Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Studientagen zur
Thematik „Umgang mit Heterogenität – Individualisierung von Unterricht“.
Weitere Veranstaltungen zum Thema „Heterogenität“ im Herbst 2012 entnehmen Sie bitte
der Homepage des ILF Mainz unter: www.ilf.bildung-rp.de
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Lernen in Vielfalt
Individuell lernen – differenziert unterrichten
So heißt das abteilungsübergreifende Projekt
des Pädagogischen Landesinstitutes (PL), dessen
wichtigstes Ziel es ist, ein passgenaues, leicht
zugängliches Unterstützungsangebot für Schulen
im Umgang mit der zunehmenden Heterogenität
in Schulklassen anzubieten. Es zeigt Wege, wie
Schülerinnen und Schüler in ihrer Individualität
angenommen und mit ihren unterschiedlichen
Potenzialen, Lernvoraussetzungen und Bildungshintergründen optimal begleitet und gefördert
werden können. Bisherige Arbeitsstände werden
einbezogen und weiterentwickelt.

Möglichkeiten der differenzierten Leistungsmessung es gibt.

in diesem schulischen Entwicklungsprozess erste
oder weitere Schritte zu tun.

Des Weiteren werden Unterlagen angeboten, die
dabei unterstützen, sich mit den eigenen Haltungen und der veränderten Lehrerrolle sowie
neueren Ergebnissen aus den Neurowissenschaften zum Thema „Lernen“ zu beschäftigen.
Die Materialien sind und werden von Beratungskräften des pädagogischen Beratungssystems des
PL und erfahrenen Lehrerinnen und Lehrern in
„Entwicklungswerkstätten“ erprobt.

Neben Studientagen, die als singuläre Maßnahme
erste Anregungen bieten können, werden Schulen
orientiert an ihrem konkreten Bedarf begleitet
und unterstützt. So kann Nachhaltigkeit gefördert
werden.

Dabei wird die schulische Expertise, die bereits
vorhanden ist, transparent und allen Interessierten zugänglich gemacht. Das Projekt bietet aber
auch Raum für kreatives und innovatives Denken
und Handeln sowie ein Lernen über Grenzen
hinweg. Adressaten sind Lehrkräfte und Schulleitungen (inklusive der pädagogischen Koordinatoren, Orientierungs- und Mittelstufenleitungen
u. v. m.) der Sekundarstufe 1 aller Schulformen.
Schnittstellen mit den Modellprojekten „Keiner
ohne Abschluss“, „Demokratie lernen“, „schulische Lern- und Lebenswelten“, „Inklusion“
und „Heko“ ergeben sich zwangsläufig und sind
erwünscht.

Mit dem Sammelband „Individuell, vielfältig,
besonders“ erhalten Schulen einen ersten Praxisband zu diesem Thema, der eine unmittelbare
Umsetzung verschiedener Methoden ermöglicht
und hilfreiche Anregungen für die Unterrichtspraxis mit Fokus auf die Sekundarstufe 1 bietet (siehe
S. 42 in diesem Heft).

Materialien für Bildungsstandardfächer,
Gesellschaftswissenschaften und
übergreifende Themen
In einem ersten Schritt werden Lehrerinnen
und Lehrern Materialien auf der Lernplattform
Moodle zugänglich gemacht, die hilfreich für
die Durchführung einer kompetenzorientierten
pädagogischen Diagnostik sind. Sie sollen außerdem konkrete Beispiele dafür erhalten, wie die
fachlichen und überfachlichen Kompetenzen der
Schülerinnen und Schüler sowohl in kooperativen
als auch in stärker individualisierenden Lernarrangements entwickelt werden können und welche
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Qualifizierte
Beratungskräfte, Referentinnen und
Artikel
Lernziele

Referenten des PL klären gemeinsam mit Schulen
diese Bedarfe. Schulpsychologinnen und Schulpsychologen unterstützen Schulen durch derzeit
schon häufig nachgefragte „kollegiale Praxisberatungen“, Arbeitsgemeinschaften zur schulinternen
Teamentwicklung, zum Klassenmanagement oder
zum Team-Coaching.

ternen an der Erziehung und Bildung von Kindern
und Jugendlichen beteiligten Partnern sollen
Synergieeffekte genutzt werden. Schulen werden
angeregt und unterstützt, nicht nur durch Austausch von erprobten Materialien, sondern auch
durch wechselseitige Hospitationen und „PeerReviews“ miteinander und voneinander zu lernen
und durch verstärkte Kooperationen den zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden.
Projektteam
Anette Müller-Bungert, PL, Projektleitung
Dr. Thomas Cohnen, PL
Kerstin Goldstein, PL
Monika Jost, PL
Udo Klinger, PL
Matthias Ritter, Realschule plus, Nierstein
Kontakt: lernen-in-vielfalt@pl.rlp.de

Kooperation und Vernetzung
Durch Kooperationen und Vernetzung der Schulen
und Lehrkräfte untereinander und auch mit ex-

Praxisforen
Bei regelmäßigen Praxisforen „Lernen in Vielfalt“
– das nächste findet im Herbst 2012 statt – haben
Schulen die Möglichkeit, sich über ihre Erfahrungen und Zugangswege, aber auch über Hürden und Stolpersteine auf dem Weg hin zu einer
stärkeren Individualisierung und Differenzierung
auszutauschen. Sie bekommen zudem Impulse,
Schule neu zu denken und können sich auf vielfältige Weise anregen lassen.
Begleitung von Schulen
Auch Schulen sind heterogen – sie unterscheiden
sich z. B. hinsichtlich ihres Einzugsgebietes, ihrer
materiellen und personellen Ausstattung, ihrer
Visionen oder der Notwendigkeit, das eigene
Profil zu schärfen oder gar neu zu entwickeln. Die
Bedürfnisse und Bedarfe von Schulen nach Fortbildung und Beratung sind daher ebenso unterschiedlich wie auch die konkreten Möglichkeiten,
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HETEROGENITÄT
ZUM THEMA

„Heterogenität und Vielfalt finden Sie im Tierreich, in
der Pflanzenwelt, unter den Mineralien, den Himmelsobjekten usw. Und stets wird diese Vielfalt, das bunte
Miteinander genossen. Die Dinge und Lebewesen haben alle ihren Wert und werden in je unterschiedlichen
Situationen und Anwendungen geschätzt.“
(Udo Klinger, PL)

„Ich wünsche mir, dass auch
an weiterführenden Schulen
Förderunterricht oder Nachmittagskurse als eine Art Nachhilfe
angeboten werden.“
(Kim, 10. Klasse)

„Nicht nach unten homogenisieren, sondern nach oben
heterogenisieren.“

„Ich bin nicht so schnell in Mathe.
Und die, die schneller sind, kriegen Extra-Aufgaben. Ich finde es
blöd, dass die, die langsamer sind,
die Aufgaben im Unterricht oder
als Hausaufgabe noch nachmachen müssen.“

Erläuterung: Alle sollen ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten entsprechend besser werden. „Heterogenität auf
hohem Niveau“ wie es Elsbeth Stern formuliert.
(Professor Josef Leisen, Staatliches Studienseminar Koblenz)

(Lea, 6. Klasse)

„Was wir zu lernen haben, ist so schwer und doch so
einfach und klar: Es ist normal, verschieden zu sein.“
(Alt-Bundespräsident Richard von Weizsäcker 1993)

„Ich würde alle Schüler, die
es nicht verstanden haben,
in einen Extraraum schicken mit einigen Schülern,
die es verstanden haben,
um nochmal zu erklären.
Die anderen können sich
schon mal über das nächste Thema informieren und
es in der nächsten Stunde
vortragen.“
(Jannis, 6. Klasse)
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Heterogenität im Klassenzimmer
Wie Lehrkräfte effektiv und zeitsparend damit umgehen können
Die wachsende Heterogenität in den Schulen
gehört zu den zentralen Herausforderungen
unserer Tage. Das gilt für alle Schularten – auch
für die Gymnasien und Realschulen. Wie reagiert
man darauf? Wie kann man den unterschiedlichen
Begabungen, Interessen und Mentalitäten der
Schülerinnen und Schüler angemessen Rechnung
tragen? Nachfolgend finden sich einige Anregungen, wie die entsprechende Förder-, Differenzierungs- und Integrationsarbeit im Schulalltag
angegangen werden kann.
Schüler haben viele Begabungen!
Begabungsförderung wird hierzulande meist sehr
eindimensional verstanden. Logisch-mathematische Begabungen gelten als wertvoll, andere
Begabungen eher als nachrangig (vgl. Abb. 1).
Zeitgemäße Bildung muss anders und breiter
ansetzen, wenn heterogene Lerngruppen angemessen zur Entfaltung kommen sollen.
Breites Begabungsspektrum
Logisch-mathematische
Begabung

Sprachlich-linguistische
Begabung

Interpersonale
Begabung

Lernerfolg

Intrapersonale
Begabung

Motorische
Begabung

Räumlich-visuelle
Begabung

Musische
Begabung

etc.

Abb.1:
, nach Howard Gardner 1996
© Dr. Klippert
H. Klippert

Der renommierte amerikanische Intelligenzforscher Howard Gardner spricht von „multipler
Intelligenz“ und macht damit deutlich, dass den
Schülerinnen und Schülern möglichst vielfältige
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Lern- und Arbeitsmöglichkeiten eröffnet werden
müssen. Andernfalls bleiben viele Potenziale
der Kinder über Gebühr brach liegen. Von daher
spricht vieles dafür, sie mit ganz verschiedenen
Methoden und Aufgaben, Tätigkeiten und Lernprodukten anzusprechen. Das ist gleichermaßen
lern- wie integrationsfördernd.
Individualisierung reicht nicht!
Die gängigen Förderprogramme in Schule und Unterricht zielen primär auf exzessive Individualisierung. Jedem Kind sein Arbeitsblatt; jeder Lehrkraft
ihr persönliches Förderprogramm, Material und/
oder Beratungsangebot. Die Lehrkräfte sollen
nicht nur unterrichten und Erziehungsarbeit leisten. Sie sollen auch und zugleich individuell beobachten, diagnostizieren, beraten sowie vielfältige
Lehr- und Lernmittel für die unterschiedlichen
Schülertalente entwickeln und anbieten.
Lehrerzentrierte
Individualisierungs- Nur, wie soll das unter den
maßnahmen dieser restriktiven Bedingungen
des bundesdeutschen
Art induzieren ein
Schulalltags gehen?
Ausmaß an Vorbereitungs- und
Betreuungsarbeit,
so dass den meisten Lehrkräften eine klassische
Überforderungssituation droht. Wer mit hoher
Konzentration an der Tafel agieren, Gespräche
lenken und möglichst alle Schülerinnen und Schüler fachlich bei der Stange halten soll, dem fehlen
naturgemäß Zeit, Muße und Nerven, um auch
noch angemessen beobachten und beraten zu
können. 45-Minuten-Takt, Stoffdruck, Vergleichsarbeiten, übervolle Klassen sowie die gängige
Einzelkämpfersituation tun ein Übriges, um die
besagten lehrerzentrierten Individualisierungsund Förderverfahren ad absurdum zu führen.

Allein der Vorbereitungsaufwand für das Erstellen der benötigten Unterrichtsmaterialien ist im
Regelfall enorm. Hinzu kommt das pädagogische
Dilemma, dass exzessive Individualisierung in hohem Maße Gefahr läuft, dass die Leistungsschere
in den Klassen immer weiter auseinandergeht.
Das ist das Gegenteil von wirksamer Integration!
Wenn jeder „Seins“ macht, dann bleiben viele
Schülerinnen und Schüler recht alleine und verlassen. Sie finden weder Ansprache noch Anschluss.
Das gilt in inhaltlicher wie in sozialer Hinsicht.
Auf die Machbarkeit kommt es an!
Unterricht in heterogenen Gruppen muss Anschlussfähigkeit und Machbarkeit gewährleisten –
Arbeitsökonomie eingeschlossen. Wer tagein,
tagaus fünf bis sechs Unterrichtsstunden mit
durchschnittlich 25 bis 30 Kindern zu bestreiten
und vorzubereiten hat, der ist zwingend darauf
angewiesen, dass die betreffenden Differenzierungs- und Individualisierungsverfahren mit
einem minimalen Vorbereitungs- und Betreuungsaufwand zu realisieren sind. Andernfalls bleibt die
besagte Förderung heterogener Lerngruppen noch
lange ein frommer Wunsch. Von daher sind Alternativen zur skizzierten Individualisierung mit ihren
umfänglichen Vorbereitungs-, Korrektur- und
Beratungsaufgaben vonnöten. Die Forderung nach
Machbarkeit und Alltagstauglichkeit zielt genau
darauf. Reformen müssen das breite Mittelfeld
in den Kollegien mitnehmen, wenn sie gelingen
sollen. Daran hapert es bislang deutlich.
Zwiespältige Arbeitsblattpädagogik
Förderunterricht verbindet sich im Schulalltag
häufig mit dem differenzierten Ausfüllen von
Arbeitsblättern. Freiarbeit, Wochenplanarbeit,
Lernzirkelarbeit und Werkstattarbeit leben von

dieser „Arbeitsblattpädagogik“. Im Grundschulbereich klappt das meist noch recht gut, da die
Aufgabenbearbeitung und -lösung überschaubar
ist und hinreichend standardisiert werden kann.
Im Sekundarbereich dagegen ist die Situation
deutlich schwieriger, da die Themen in der Regel
viel zu sperrig und vielschichtig sind, als dass sie
sich auf universelle Arbeits- und Lösungsblätter
reduzieren lassen.
Von daher sind dem Arbeitsblatt-Einsatz enge
Grenzen gesetzt. Es sei denn, die betreffenden
Arbeitsblätter sind so konzipiert, dass sie differenzierte Arbeits-, Kooperations-, Produktions- und
Interaktionsschritte auslösen. Gute Arbeitsblätter
in diesem Sinne sind produktive Arbeitsblätter –
Arbeitsimpulse also, die die Schülerinnen und
Schüler zum vielschichtigen Denken und Recherchieren, Exzerpieren und Visualisieren, Strukturieren und Präsentieren, Kommunizieren und
Kooperieren, Experimentieren und Produzieren
veranlassen. Dann können Arbeitsblätter durchaus
lern- und integrationsfördernd wirken.
Wo man praktisch ansetzen kann
Lernförderung und Schülerintegration sind auf
verschiedenen Wegen möglich. Der erste Ansatzpunkt betrifft das erwähnte individualisierte Üben
und Lernen mittels geeigneter Wahlaufgaben und
-materialien. Das setzt voraus, dass den Schülerinnen und Schülern entsprechende Arbeitsanlässe und Arbeitsmittel zur Wahl gestellt werden, die
sie begabungs- und interessenabhängig zu nutzen
haben. Methodisch reicht dieser Ansatz vom
freien Arbeiten über die Werkstatt-, Wochenplan-,
Lernzirkel- und Projektarbeit bis hin zum Bearbeiten selbstgewählter Referatthemen oder zum
Aufbau individueller Portfolios (vgl. Abb. 2).
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Die vier Ebenen der Lern- und Integrationsförderung

Förderung wahldiffe- Förderung der
renzierten Lernens
Schülerkooperation
■ Freiarbeit
■ Werkstattarbeit
■ Wochenplanarbeit
■ Lernzirkelarbeit
■ Projektarbeit
■ Portfolioarbeit
etc.

Individualisierung und
Differenzierung
im Unterricht

■ Partnerpuzzle
■ Partnerinterview
■ Lerntempoduett
■ Gruppenpuzzle
■ Gruppenrallye
■ Gruppenanalyse
etc.

Ausbau des kooperativen Arbeitens und
Lernens

Förderung vernetzter Förderung basaler
Lerntätigkeiten
Lernkompetenzen
■ Produktives Tun
■ Kommunizieren
■ Recherchieren
■ Konstruieren
■ Strukturieren
■ Präsentieren
etc.

■ Lerntagebuch
■ Methodentraining
■ Kompetenzchecks
■ Fremdbeurteilung
■ Lernverträge
■ Förderpläne
etc.

Systematisches Lernen Entwicklung von Meim Rahmen von „Lern- thodenkompetenz und
spiralen“
Methodenbewusstsein
Abb. 2: Die vier Ebenen der Lern- und Integrationsförderung, Bild: Klippert
Der zweite zentrale Ansatzpunkt betrifft die
Förderung kooperativer Lernabläufe im Fachunterricht. Der Grundgedanke dabei: Wer die Schülerinnen und Schüler geschickt und konsequent
dazu veranlasst, miteinander und voneinander
zu lernen, der kann die bestehenden Begabungs-
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und Interessendifferenzen in den Klassen sehr
viel besser überbrücken, als das im Rahmen des
herkömmlichen lehrerzentrierten Unterrichts
möglich ist. Die korrespondierende methodische
Palette reicht von diversen Formen der Partnerarbeit bis hin zu Gruppenpuzzle, Gruppenrallye
und Gruppenanalyse. Gemeinsam ist allen diesen
Methoden, dass sie die Schülerinnen und Schüler
ebenso gezielt wie verbindlich zum kooperativen
Arbeiten und Lernen in Tandems und Gruppen
veranlassen. Das stützt die schwächeren und
stärkt die cleveren Lerner.
Der dritte zentrale Ansatzpunkt rückt die vernetzte Lernarbeit im Rahmen sogenannter
Lernspiralen in den Vordergrund. Die Grundüberlegung dabei: Je vielschichtiger und verbindlicher
die Lerntätigkeiten der Schülerinnen und Schüler
sind, desto größer ist die Chance, dass sich die
einzelnen Klassenmitglieder irgendwo und irgendwie einklinken können. Die Lernspiralen bieten
vielfältige Gelegenheiten dazu (vgl. Beispiel). Sie
stellen sicher, dass unterschiedliche Begabungen,
Neigungen und Interessen zum Zug kommen können. Gearbeitet wird in aller Regel am gleichen
Thema und Leitmaterial, allerdings in durchaus
differenzierter Weise – mittels unterschiedlicher
Tätigkeiten, Produkte, Aufgaben, Methoden, Lernpartner und Lernhilfen.

Der vierte zentrale Ansatzpunkt zur Verbesserung
der Arbeit in heterogenen Gruppen betrifft die
Stärkung der individuellen Lernkompetenzen. Fakt
ist nämlich, dass sich Kinder und Jugendliche, die
ihre Stärken und Schwächen kennen und über
möglichst abgeklärte persönliche Lern- und Arbeitsmethodiken verfügen, beim Lernen wesentlich leichter tun, als diejenigen, die methodisch
unsicher und unselbstständig sind. Je reflektierter
und versierter die Schülerinnen und Schüler zu
lernen und zu arbeiten verstehen, desto größer
ist die Chance, dass sie zu wirksamer Selbstmotivation und Selbststeuerung gelangen. Von daher
muss ein integrationsfördernder Unterricht immer
auch auf konsequente Lernkompetenzerweiterung
setzen.

alisierten Wahlunterrichts sind dabei zwar nicht
ausgeschlossen; sie greifen aus den genannten
Gründen jedoch deutlich zu kurz. Anschlussfähigkeit verlangt mehr und anderes, nämlich dosierte
Differenzierung und gezielte Reglementierung,
kleinschrittiges Vorgehen und themengleiches Arbeiten, Zufallsgruppen und wechselseitige Hilfen
und Kontrollen der Schülerinnen und Schüler. Das
sind einige der Reformperspektiven für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Die aktuellen Schulstrukturreformen unterstreichen die Dringlichkeit
dieser Förder- und Integrationsarbeit.

Fazit: Anschlussfähigkeit muss sein!
Die skizzierten Förderansätze eröffnen praktikable
Wege, um die Anschlussfähigkeit der Schülerinnen
und Schüler zu sichern bzw. zu verbessern. Das ist
der Kern der Lern- und Integrationsförderung in
heterogenen Gruppen. Heterogene Lerngruppen
brauchen vielfältige Angebote und Lernzugänge,
damit die vorhandenen Schülertalente angemessen zur Geltung kommen können. Das begünstigt
Motivation und Integration, Mitarbeit und Lernerfolg. Freiarbeit und andere Formen des individu-

Literatur:
Gardner, Howard: Der ungeschulte Kopf. Wie Kinder
denken. Originalausgabe erschienen unter dem Titel
„The Unschooled Mind“. 3. Auflage. Stuttgart, 1996.

Dr. Heinz Klippert, Dozent für pädagogische
Schulentwicklung am EFWI
Kontakt: klippertdh@t-online.de

Klippert, Heinz: Heterogenität im Klassenzimmer.
Wie Lehrkräfte effektiv und zeitsparend damit umgehen können. Beltz-Verlag, Weinheim und Basel, 2010.
(siehe auch S. 42)

Beispiel: Lernspirale zum Lernfeld „London“
• CD zu Londons Sehenswürdigkeiten anhören
• Einfachen „Hör-Verstehens-Test“ bearbeiten
• Zu bestimmten Sehenswürdigkeiten recherchieren
• Gefundene Infos in Gruppen besprechen
• Gleiche Gruppen: Vortragskarten erstellen
• Kurzvorträge im Plenum halten (in Tandems)
• Rückmeldungen und Kritik zu den Vorträgen
• Flugblatt für London-Besucher gestalten (A 3)
• Museumsrundgang: „Experten“ präsentieren
• Methodenreflexion + Methodenbeurteilung
• etc.

FORTBILDUNGSANGEBOTE
Das EFWI bietet schulinterne Studientage zum Umgang mit Heterogenität auf Anfrage unter:
efwi@evkirchepfalz.de (siehe auch S. 10 in dieser Zeitschrift).
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Aktivieren und Kooperieren
Schüleraktivierendes Lehren und Kooperatives Lernen – ein Gesamtkonzept für
guten Unterricht
Wie kann der Lernerfolg unserer Schülerinnen und
Schüler verbessert werden? Auf diese Frage bietet
das Konzept der Schüleraktivierung durch Kooperatives Lernen eine praxisnahe Antwort. Im Kern
geht es um Unterricht, der so angelegt ist, dass
alle Schülerinnen und Schüler in den kognitiven
Lernprozess eingebunden werden.
Wie gelingt guter Unterricht?
Diese Kernfrage der Schulpädagogik hat der
amerikanische Unterrichtsforscher Jere Brophy
für die UNESCO beantwortet. Dabei betont er
in Bezug auf die Frage der Unterrichtsmethodik,
dass es „nicht die eine Methode“ gibt. Vielmehr
wird „in gutem Unterricht ... eine Kombination
unterschiedlicher Methoden und Arbeitsformen
verwendet.“ (Brophy 2010, S. 78) Diese Einsicht
leitet auch das hier vorgestellte Konzept der
Schüleraktivierung durch Kooperatives Lernen
(Brüning/Saum 2006 und 2009). In ihm kommen
die Stärken der einzelnen Unterrichtsformen zum
Tragen. Einzelarbeit, Kooperation, Ergebnispräsentation, aber eben auch der Lehrervortrag, das
direkte Unterrichten oder offene Lernformen
werden so miteinander kombiniert, dass die Lernenden in hohem Maße mental aktiviert werden.
Die Unterrichtsdramaturgie orientiert sich dabei
an zwei Fragen:
• Ist der Unterricht so angelegt, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig mental aktiviert werden?
• Erlaubt der Unterricht jeder und jedem Einzelnen die individuelle und aktive Aneignung
des Unterrichtsgegenstandes?
Die Dramaturgie des Unterrichts
Kern des hier vorgestellten schüleraktivierenden
Unterrichts ist der Dreischritt „Denken – Austauschen – Vorstellen“ (vgl. Abb. 1). In der Regel
wird er in einer Stunde mehrfach zur Anwen-
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dung kommen: Jedes Mal, wenn sich der oder die
Einzelne in der Schulklasse einer neuen Aufgabe
zuwendet, sie kognitiv erfasst und bearbeitet,
kommt der Dreischritt zur Anwendung. Dabei ist
er eingebettet in eine umfassende Dramaturgie
des Unterrichts (vgl. Abb.2).
Grundprinzip
des Kooperativen Lernens

Individuelle
Erarbeitung
(Konstruktion)

Austausch in der
Gruppe
(1. Ko-Konstruktion
einer gemeinsamen
Lösung)

Vorstellen im
Plenum
(2. Ko-Konstruktion
durch die Zuhörer)

Abb. 1: Grundprinzip des Kooperativen Lernens,
Bild: Brüning/Saum
Das Vorwissen aktivieren
Im wirksamen Unterricht erhalten die Lernenden
immer wieder Gelegenheiten, die neuen Inhalte
mit ihrem vorhandenen Wissen, mit ihren Erfahrungen oder auch Gefühlen zu verbinden. Wenn
die mentalen Netze, die die Schülerinnen und
Schüler zu dem Lernbereich schon entwickelt
haben, nicht aktiviert werden, dann können sie die
neuen Inhalte nicht geistig verarbeiten, integrieren und behalten. Zu Beginn eines Lernprozesses
müssen daher die vorhandenen Wissensbestände
der Lernenden in ihr Bewusstsein gerufen werden.
Ein einfacher Arbeitsauftrag lautet zum Beispiel:
„Jeder denkt für sich darüber nach, was er aus der
Reihe zur Multiplikation und Division von Brüchen
behalten hat. Jeder schreibt seine Erinnerungen
bitte möglichst genau auf. Tauscht euch bitte
nach fünf Minuten mit dem Partner aus.“ So –
und natürlich weitaus differenzierter – kann das

Vorwissen mithilfe des Dreischritts wieder in ihr
Bewusstsein gehoben werden.
Jeder denkt zunächst allein
Lernen ist zunächst eine individuelle Angelegenheit. Denn der Lernprozess findet letztlich im
individuellen Gedächtnis der Lernenden statt.
Daher sollte kein Unterricht auf diese Phase der
Einzelarbeit verzichten. In ihr werden die Lernenden aufgefordert, die neuen Informationen zu
verarbeiten. Konstruktivistisch betrachtet, entwickeln die Schülerinnen und Schüler in dieser Phase
ihre eigenen mentalen Netze weiter oder suchen
in ihren vorhandenen Wissensstrukturen nach
Lösungen. In jedem Fall sollten sie dies zunächst
alleine tun. So ist gewährleistet, dass sie sich der
Problemstellung zuwenden, selbst wenn es großer
Anstrengungen bedarf. Methodisch hilfreich ist
es, die Schülerinnen und Schüler anzuhalten, ihre
Gedanken in dieser Phase schriftlich zu skizzieren.
Zunächst zwingt dies zu einer gewissen gedanklichen Strenge und verhindert das Abschweifen.
Dann dient es der Rechenschaftslegung, da die
Lehrperson sich bereits in dieser Phase der oder
dem Einzelnen zuwenden kann, z. B. indem sie um
Erläuterung der Gedanken mithilfe der Notizen
bittet. Es wird aber auch sichtbar, wenn Einzelne
nicht mitarbeiten oder Verständnisschwierigkeiten haben.
Ergebnisse in Kleingruppen austauschen
Damit alle Schülerinnen und Schüler mit ihren
Ergebnissen weiterarbeiten und sich nicht zurückziehen können, folgt nach dem individuellen
Arbeiten eine Zeit der Kooperation. Denn die
Interaktion ist für das Lernen von zentraler Bedeutung und in vielen Fällen der eigentlich fruchtbare
Moment im Lernprozess (vgl. Mandel 2010, S. 21):
• Die Gedanken, welche die Lernenden in der
Kooperation formulieren, werden durch das
Suchen nach der sprachlichen Form weiterentwickelt.
• Die Schülerinnen und Schüler werden er-

neut mental aktiviert. Denn sie müssen die
eigenen Ergebnisse durchdenken, um ihre
Gedanken klar und verständlich auszudrücken und um angemessene Formulierungen
zu finden.
• Beim Kooperativen Lernen weden die
vorgestellten Ergebnisse zum Gesprächsgegenstand in der Kleingruppe. Schülerinnen
und Schüler vergleichen ihr Verständnis der
Aufgabe mit dem der anderen und stellen
Rückfragen, ergänzen oder berichtigen die
Ergebnisse ihrer Gruppenmitglieder. Alle
werden so in einen aktiven Lernprozess eingebunden. Gerade die im Gespräch entstehenden Widersprüche fordern zur Diskussion
heraus. Ihre Auflösung treibt den Lernprozess
voran. Alle bringen ihre individuellen Wissenskonstruktionen ein und bilden dann ein
gemeinsames Modell, eine sogenannte KoKonstruktion (vgl. Abb. 1).
• In der Kooperation fungiert jeder Vorschlag
oder jedes Ergebnis als mögliches Modell. Da
dies mit hoher Wahrscheinlichkeit nahe der
„Zone der nächsten Entwicklung“ der Lernenden liegt, können die anderen es leicht in
ihr Wissensmodell integrieren.
Vorstellen, besprechen, revidieren
Nach der Kooperationsphase stellen die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse in der Klasse
vor. Lernpsychologisch passiert in dieser Phase
Ähnliches wie in der Kleingruppe. Sie vergleichen
ihre Ergebnisse, stoßen dabei auf Übereinstimmungen und auf Unterschiede. Beides gilt es in
dieser Phase, häufig mithilfe der Lehrperson, zu
thematisieren. In diesem Prozess der Verarbeitung
und Diskussion im Anschluss an die Präsentationen bilden die Schülerinnen und Schüler wieder
gemeinsame Wissensmodelle. Hier erhalten
die Lernenden im Plenumsgespräch eine zweite
Gelegenheit zur Ko-Konstruktion (vgl. Abb. 1 und
Baurmann 2007, S. 7).
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in
kooperativen
Verfahren

Transparenz schaffen
Vorwissen aktivieren
Transparenz schaffen

Arbeitsauftrag mitteilen

Verständnischeck

Einzelarbeit

Kooperation in Gruppen

In der Klasse vorstellen

nein

Fehler oder Widersprüche?

ja

Rückgabe
an
Schüler

ja
Lehrer/Schüler
korrigiert, ergänzt ...
Zusammenfassende
Fokussierung (Lehrer)

Sicherung

Üben, anwenden,
problematisieren, reﬂektieren

in
kooperativen
Verfahren

Lernerfolgskontrolle

Abb. 2: Dramaturgie des Unterrichts, Bild: Brüning/
Saum
Widersprüche als Lerngelegenheit
Lernwirksam ist es, wenn die Lernenden einen
Widerspruch zwischen den Präsentationen wieder
in Einzelarbeit und anschließender Kooperaton
bearbeiten und selbst aufzulösen versuchen.
Diese Lernschleife wird in der Dokumentation
der TIMSS-Studie „open-ended-problem-solving“
genannt (Klieme/Baumert 2001, S. 47). Sie muss
nicht langwierig sein. Häufig geht es um einzelne
Details in der Präsentationsphase, die aber gerade
den Kern des Unterrichts ausmachen: „Liegt hier

Futur 1 oder Passiv vor? Denkt noch einmal eine
Minute darüber nach. Tauscht euch dann in eurer
Gruppe darüber aus.“ In dieser Lernschleife erkennen die Schülerinnen und Schüler häufig selbst,
wo die Fehler oder Mängel der ersten Ergebnisse
lagen. Hier geschieht oft der entscheidende Lernfortschritt. Gleichzeitig werden die Lernenden
nicht nur in hohem Maße kognitiv aktiviert,
sondern auch dahin geführt, selbständiger mit
Problemen umzugehen.
Ergebnisfokussierung als Lerngelegenheit
Nachdem die Schülerinnen und Schüler die
Lösungen erarbeitet haben, ist es sinnvoll, dass
die Lehrperson das Ergebnis zusammenfasst
(vgl. Klieme/Baumert 2001, S. 50; Wellenreuther
2004, S. 397 f.). Sie kann den roten Faden im
Lernprozess deutlich machen. Dazu wiederholt
sie nicht einzelne Beiträge, sondern stellt das
Ergebnis fokussierend in den Zusammenhang des
Unterrichtsprozesses und des Themas. Für die Lernenden werden die eigenen Konstruktionen noch
einmal im Gesamtzusammenhang dargestellt.
Bereits aus dem Arbeitsgedächtnis verschwundene Wissensbestandteile werden so erneut ins
Bewusstsein gerufen. Dabei stellt sich nicht selten
für die Schülerinnen und Schüler der Gesamtzusammenhang erst her.
Zur Rolle der Lehrkraft
Sicherungen, Problematisierungen, Anwendungen,
Lernerfolgskontrollen gehören ebenfalls zu einer
intelligenten Dramaturgie. Erst ein variabler, den
Lernbedingungen angepasster und die Lernenden
aktivierender Unterricht ist wirklich erfolgreich.
Das dazu notwendige Wechselspiel unterschiedlicher Unterrichtsformen wird in der Regel von der
Lehrkraft wie von einem Regisseur geplant und
gelenkt. In diesem Zusammenhang hat Martin
Wellenreuther darauf aufmerksam gemacht, dass
die Dramaturgie bisweilen den Eindruck erwecke,
die oder der Unterrichtende solle möglichst häufig
in den Hintergrund treten, damit die Schülerinnen
und Schüler alle Inhalte mit entsprechenden Materialien selbst erarbeiten. Das ist aber nicht der

Fall (vgl. Brüning/Saum 2006, S. 82 ff.). Denn im
alltäglichen Unterricht ist jede Lehrperson darauf
angewiesen, einzelne Abläufe oder Inhalte der
Klasse darzulegen. Diese von Lehrerin oder Lehrer
vorgestellten neuen Inhalte zu bedenken, Unklarheiten zu erkennen oder offene Fragen zu formulieren, sind kognitive, für den Lernprozess fast
immer zwingend notwendige Operationen. Daher
müssen die Lernenden im Anschluss an frontale
Phasen immer aufgefordert werden, die vorgestellten Inhalte in ihre individuellen Wissensnetze
zu integrieren. So wird gewährleistet, dass die
neuen Informationen in vorhandene kognitive
Strukturen integriert werden.
Eigene Handlungsmöglichkeiten erweitern
Wer auf der Suche nach einem Unterricht ist, in
dem alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig
kognitiv aktiviert werden, der findet im Konzept
der Schüleraktivierung durch Kooperatives Lernen
eine wissenschaftlich bewährte wie praktisch erprobte Dramaturgie von Unterricht. Wir möchten
Sie ermutigen, mit der vorgestellten Unterrichtsdramaturgie zu experimentieren. Die meisten der
hier aufgeführten Phasen leiten Sie ohnehin jeden
Tag vielfach an. Passen Sie unsere Vorschläge den
Bedingungen und Erfordernissen Ihrer Lerngruppe
an, aber verzichten Sie nicht auf den Dreischritt.
Wenden Sie sich nach einigen Wochen auch den
ausgewiesenen Methoden des Kooperativen Lernens zu. Das Unterrichten wird nicht nur erfolgreicher, sondern auch für Lehrende und Lernende
entspannter.
Ludger Brüning und Tobias Saum, beide Lehrer
an der Gesamtschule Haspe in Hagen, Fachmoderatoren und Trainer der Bezirksregierung
Arnsberg (NRW)
Kontakt: brueningludger@web.de,
tobias.saum@web.de

Aktualisierte, stark gekürzte Fassung eines Beitrags aus: Preuß, Christine et al. (Hrsg.): Kooperatives Lernen in Hochschule, Studienseminar
und Schule. Beiträge zur Summer School 2009,
Münster 2011, S. 61-82.
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Baurmann, Jürgen: Kooperatives Lernen im Deutschunterricht. In: Praxis Deutsch, Heft 205, 7/2007, S.
6–11.
Brophy, Jere: Was wissen wir darüber, wie guter Unterricht gelingt? In: Eikenbusch, Gerhard/Heymann, Hans
Werner (Hrsg.): Was wissen wir über guten Unterricht?
Bergmann & Helbig, 2010, S. 77–104.
Brüning, Ludger/Saum, Tobias: Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen, Bd. 1: Strategien zur
Schüleraktivierung. Neue Deutsche Schule, 2006.
dies.: Bd. 2: Neue Strategien zur Schüleraktivierung,
Individualisierung, Leistungsbeurteilung, Schulentwicklung. Neue Deutsche Schule, 2009.
Klieme, Eckhard/Baumert, Jürgen u. a.: TIMMS –
Impulse für Schule und Unterricht. Forschungsbefunde,
Reforminitiativen, Praxisberichte und Video-Dokumentation. Bundesministerium für Bildung und Forschung,
2001.
Mandel, Heinz: Lernumgebungen problemorientiert
gestalten – Zur Entwicklung einer neuen Lernkultur. In:
Jürgens, Eiko/Standop, Jutta (Hrsg.): Was ist „guter Unterricht”? Namhafte Expertinnen und Experten geben
Antwort. Klinkhardt, 2010, S. 19-38.
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wie? Empirisch-experimentelle Forschungen zum
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FORTBILDUNGSANGEBOTE
Kooperatives Lernen: Die Austauschphase zur Wissensverankerung nutzen
26.04.12 in Bad Kreuznach, PL-Nr.: 212220703
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Anmeldung und weitere Fort- und Weiterbildungen in Rheinland-Pfalz unter:
https://fortbildung-online.bildung-rp.de.
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Wir sind alle gleich und alle verschieden
Zum Umgang mit Vielfalt in einem stärker individualisierenden Unterricht
Eigentlich müsste es nicht weiter betont werden:
Individualität ist Natur gegeben und zum Glück
auch reales Ergebnis unserer gesellschaftlichen
Entwicklung. Gleichschaltung, Uniformität, den
Verlust des Selbst wollen wir nicht. Warum also
nicht auch beim Lernen, in der Schule, im Unterricht ganz selbstverständlich davon ausgehen und
Heterogenität und Vielfalt schätzen und achten?
Wir sind alle gleich und alle verschieden! Und
das nicht nur durch äußere Merkmale wie Geschlecht, Größe, Hautfarbe o. Ä., durch unsere
Herkunft, religiöse Orientierung oder durch den
sozialen Status des Elternhauses. Eine ganze Reihe
von Persönlichkeitsmerkmalen bestimmen, wie
erfolgreich Schülerinnen und Schüler in der Schule
sind. Dazu zählen etwa Intelligenz, Ausdauer, Auffassungsgabe, Konzentrationsfähigkeit, Begeisterungsfähigkeit u. v. a. m.
Die Klasse im Blick
Oft richten sich Lehrkräfte an die ganze Klasse, an
eine Lerngruppe. Sicher häufig mit gutem Grund.
Als Bezugssystem dient in solchen Fällen in der
Regel so etwas wie ein fiktiver Durchschnittsschüler. Dahinter verbirgt sich entweder ein Konzept
oder die Einschätzung, dass man in derart komplexen Situationen wie einer Unterrichtsstunde
nicht immer jeden Schüler, jede Schülerin als
Individuum ansprechen kann. Aus Sicht der Lernenden fühlt sich natürlich jeder Einzelne – mehr
oder weniger – angesprochen. Damit ist allerdings
die Notwendigkeit verbunden, das an die Klasse
Gerichtete für sich selbst herunterzubrechen,
konkret zu machen und für das eigene Denken
und Handeln zu adaptieren. Wenn das – auch auf
dem Hintergrund der im Klassenunterricht für alle
Schülerinnen und Schüler verfolgten Ziele – gelingen soll, müssen Lehrerinnen und Lehrer auch
immer das einzelne Kind als „Gegenstand“ ihrer
pädagogischen Anstrengungen im Blick haben.
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Oder jedes einzelne Kind?
Wie kann man also Unterricht in einer Lerngruppe stärker individualisieren? Wie sinnvoll und
gewinnbringend mit Heterogenität umgehen?
Ansätze zur Homogenisierung sind in ihrer Reichweite sicher sehr begrenzt. Äußere Differenzierung oder Maßnahmen wie das „Sitzenbleiben“
oder „Überspringen“ von Klassen greifen nicht
tief genug und lassen uns so neue, nur auf andere
Weise heterogene Gruppen zurück.
Es ist also ehrlicher, Heterogenität zu wahren,
wertzuschätzen und als selbstverständliche Voraussetzung zu akzeptieren. Anstrengungen, die
Schülerinnen und Schüler passend zum Unterricht
zu formen, sind schon in der Vergangenheit sehr
mühsam gewesen und häufig gescheitert. Erfolgversprechender und pädagogisch sinnvoller ist es,
den Unterricht auf die Vielfalt der Lernenden hin
auszurichten. Gefragt sind u. a. Maßnahmen zur
inneren Differenzierung. Offenere Unterrichtsformen und selbstgesteuertes Lernen versprechen
einen besseren Zugang zu heterogenen Gruppen.
Dabei geht es darum, durch differenzierte Angebote immer mehr Kinder dort abzuholen, wo
sie sich in ihrem Lernprozess befinden und ihre
Kompetenzentwicklung so zu gestalten, dass sie
für jeden Einzelnen erfolgreich sein kann. Das
erfordert individuelle Lernwege, die Lehrerinnen
und Lehrer ermöglichen müssen.
Man könnte einwenden: „Selbstverständlich ist
mein Unterricht schon immer an der individuellen
Entwicklung jedes einzelnen Kindes orientiert.“ Ja,
aber dann muss er sich auch an der Erreichung der
damit verbundenen Ziele messen lassen.
Z. B.: Werden die Kinder selbstständiger? Ist ihr
individuelles Lernen in das gemeinsame Arbeiten
eingebunden? Machen alle Lernfortschritte, die
auch reflektiert und wertgeschätzt werden, oder
gibt es immer Gewinner und Verlierer?

Ein Vergleich zweier Unterrichtsphilosophien
Im Folgenden wird dazu – unter teilweise bewusstem Schwarz-Weiß-Malen, um die Unterschiede stärker herauszuarbeiten – ein eher
traditioneller Klassenunterricht einem stärker
individualisierenden Unterricht vergleichend und
akzentuierend gegenübergestellt. Solche „Reinformen“ gibt es jedoch nicht! Aber es sollten
Trends und Entwicklungen deutlich werden, die
sich jeweils eher dem einen oder dem anderen
Vorgehen zuordnen lassen. Die Bezeichnung „individualisierender Unterricht“ wird dabei lediglich
in Ermangelung eines geeigneteren Begriffs, also
in erster Linie als Gegenüber von „Klassenunterricht“, verwendet. „Einzelunterricht“ kann es in
unserem Sinne natürlich nicht sein.
Um der Gegenüberstellung eine Struktur zu
geben, muss man nicht unbedingt ein theoretisch
fundiertes Kategoriensystem schaffen. An dieser
Stelle erscheint es ausreichend, einige zentrale
Aspekte von Unterricht auf verschiedenen Ebenen
und von ganz unterschiedlicher Bedeutung besonders in den Blick zu nehmen. Klassenunterricht
und individualisierender Unterricht werden unter
den folgenden Aspekten betrachtet:
1. Zielklärung
2. Klärung von Voraussetzungen
3. Lehrerrolle
4. Schülerrolle
5. Lerngegenstände und Themen
6. Unterrichtsorganisation
7. Lernumgebungen
8. Unterrichtsprozesse
9. Aufgaben
10. Experimente
11. Kommunikation
12. Präsentation
13. Reflexion, Evaluation und Feedback
14. Diagnose, Leistung und Bewertung

1. ZIELERKLÄRUNG
Klassenunterricht

Individualisierender Unterricht

Ziele werden/wurden als
Lernziele formuliert.

Ziele werden als zu entwickelnde Kompetenzen formuliert.

Lernziele werden in
Lehrplänen mehr oder
weniger differenziert
ausgewiesen und beschreiben das gewünschte/erwartete Ergebnis
von Unterricht.

Bildungsstandards machen
klare Vorgaben und sind als
Kompetenzen formuliert
Sie werden in Rahmenpläne
oder Kerncurricula weiter
konkretisiert und im Rahmen
der Unterrichtsplanung für jede
Lerngruppe weiter ausdifferenziert.

Lernziele beziehen sich
auf einen virtuellen
„Durchschnittsschüler“
Auch im Klassenunterricht müssen sie auf die
Lerngruppe zugeschnitten werden.

Auch Kompetenzerwartungen
in den Bildungsstandards und
Rahmenlehrplänen haben
einen „Durchschnittsschüler“
im Blick.
Sie drücken eine normative Erwartung aus, die dem
Individuum nicht gerecht wird.
Kompetenzentwicklung ist
individuell!

Beispiel: „Im Rahmen
der experimentellen Ermittlung der stofflichen
Zusammensetzung
der Luft lernen die SuS
qualitative Nachweismethoden kennen und
sicher durchzuführen.“
(RLP 1997, S.101)

Am Ende steht die Formulierung von Kompetenzen als
Schüleraussage.
Beispiel: „Ich kann Sauerstoff
mit der Glimmspanprobe nachweisen.“

Zu diesen Aspekten werden jeweils leicht handhabbare und übersichtliche Schemata im DIN A5-Format vorgestellt. Das Prinzip wird an zwei Beispielen
aufgezeigt. Sie sind eingeladen, den kompletten
Beitrag mit allen 14 „Karteikarten“ unter http://bildung-rp.de/pl/publikationen.html herunterzuladen.
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8. UNTERRICHTSPROZESSE
Klassenunterricht

Individualisierender
Unterricht

Themen werden z. B.
gemeinsam an der Tafel
erarbeitet.

Bei der Bearbeitung von
Themen wird Raum für
selbstständiges, eigenverantwortliches Arbeiten der
Schülerinnen und Schüler
gegeben.

Es wird Wert darauf
gelegt, dass alle Schülerinnen und Schüler den
gleichen Hefteintrag
haben.

Zur Dokumentation von
Lernprodukten wird z. B. ein
Portfolio geführt. Es findet jedoch eine Verständigung über
Gemeinsames statt.

Lernen findet in „gleicher
Front“ statt. Schülerinnen
und Schüler melden sich
und treten damit für
einen kurzen Moment
aus der Klasse heraus =
Klassengespräch.

Unterricht setzt auf Kooperation und soziales Lernen in der
Gruppe. Die Schülerinnen und
Schüler sind selbst zu jeder
Zeit – mehr oder weniger –
aktiv.

Die Lehrkraft hat einen
roten Faden für das
Thema und die Klasse. Sie
führt die Klasse durch das
Thema.

Schülerinnen und Schüler
haben bereits zu Beginn einer
U-Einheit einen Überblick,
eine Orientierung im Thema,
z. B. Advanced Organizer.

Lernstand bezieht sich auf
den Stand der Klasse, z. B.
„Wir sind bei Lektion 7.“
Oder: „Wir machen auf S.
37 weiter.“

Lernstand heißt Stand der
Lernentwicklung jedes einzelnen Kindes, z. B. „Du kannst
das schon gut, mache jetzt
einmal damit weiter.“

Hausaufgaben werden einheitlich für alle
Schülerinnen und Schüler
gestellt. Es geht auch um
Vergleichbarkeit.

Hausaufgaben werden differenziert gestellt. Sie berücksichtigen den Lernstand des
Kindes, sind fordernd aber
nicht überfordernd.

Eine konsequente Orientierung an einem individualisierenden Unterricht führt an vielen Stellen
zu einer durchgängigen Verlagerung des Unterrichtsgeschehens von der Lehrkraft auf die Schülerinnen und Schüler. Im Sinne einer konstruktivistischen Vorstellung von Lernen übernehmen die
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Lernenden immer mehr Verantwortung für den
eigenen Lernprozess. Dies schlägt sich in leicht
beobachtbarem Verhalten nieder: Der Sprechanteil der Lehrkraft nimmt ab, das eigene Tun der
Lernenden nimmt zu.
Prozessorientierte Planung komplexer
Aufgaben – eine Forschungsaufgabe in zehn
Schritten
Ein Beispiel für diese veränderte Sicht auf Unterricht wird abschließend durch das im Rahmen des
Projekts „Globale Entwicklung konkret – GEko“
entwickelte Schema zur Planung und Gestaltung
komplexer „Forschungsaufgaben“ vorgestellt.
Zentrale Elemente sind die klare Gliederung des
Prozesses in zehn Schritten und die bewusste,
durchgängig vorgenommene Zuordnung und
Betonung von Lehrer- und Schülerhandeln. Damit
werden auch Zuständigkeit und Verantwortung
geregelt. Achtung! Es handelt sich um einen idealtypischen Ablauf! Schleifen, Abkürzungen, individuelle Schwerpunktsetzungen sowie themen- und
adressatenspezifische Konkretisierungen sind
selbstverständlich möglich, das Adaptieren auf die
konkrete Lernsituation gewünscht!
1. Thema, Lernanlass, Kontext, Titel
2. Probleme und Fragen
3. Ideen und Ansätze
4. Planen und Organisieren
5. Durchführen und Arbeiten
6. Präsentieren und Veröffentlichen
7. Reflektieren und Evaluieren
8. Überarbeiten und Konsolidieren
9. Bezüge und Vernetzungen
10. Öffnung und Transfer
Hier wird nur ein Ausschnitt wiedergegeben. Das
komplette Schema können Sie unter http://bildung-rp.de/pl/publikationen.html herunterladen.

LEHRER/LEHRERIN
• analysiert didaktisch
• plant Kompetenzentwicklung
• stellt Thema vor
• legt Schwerpunkte fest
• prüft Machbarkeit

FORSCHUNGSAUFGABE SCHÜLERIN/SCHÜLER
1. Thema, Lernanlass,
Kontext, Titel

• gewinnt Überblick/
Orientierung
• informiert sich
• bringt Interessen/
Wünsche ein
• plant mit
• formuliert Thema

• Schafft Gelegenheiten
• organisiert, z. B. Stationenlernen
• gibt gestufte Hilfen
• unterstützt Aktivitäten
• fordert Ergebnisse ein

5. Durchführen
und
Arbeiten

• bearbeitet Materialien
differenziert
• recherchiert, ordnet,
präsentiert
• beobachtet, experimentiert, dokumentiert
• reflektiert, diskutiert,
erklärt
• bewertet und entscheidet

• füllt inhaltliche Lücken
• klärt offene Fragen
• strukturiert fachwissenschaftlich
• bindet Teile zusammen
• berät im Lernprozess

8. Überarbeiten
und
Konsolidieren

•
•
•
•
•

Schlussbemerkung
Umgang mit Heterogenität im Unterricht muss
nicht notwendigerweise ein Problem darstellen.
Es ist sicher manchmal schwierig, in komplexen
Situationen allem gerecht zu werden. Die pädagogische Herausforderung, der fachliche Anspruch,
das soziale Miteinander fordern die gesamte Person der Lehrkraft. Auch in der Klasse muss Raum
für die individuelle Entfaltung der Kinder sein.
Jede Schülerin und jeder Schüler wird – so bleibt
zu hoffen – durch ein Lernen in Vielfalt profitieren
und auf ganz persönliche Art und Weise das eigene Lernen erfolgreicher gestalten.

formuliert Fragen ggf. neu
klärt Widersprüche
wiederholt Experimente
ergänzt fehlende Teile
arbeitet an eigener
Entwicklung

Udo Klinger, Leiter Abteilung 2 Schul- und Unterrichtsentwicklung, Medienbildung des PL
Kontakt: udo.klinger@pl.rlp.de

Literatur:
Rheinland-Pfalz: Lehrplan-Entwürfe, Lernbereich
Naturwissenschaften (Naturwissenschaften gesamt:
Biologie/Chemie/Physik - Sekundarstufe 1). 1997,
S. 101 unter: http://lehrplaene.bildung-rp.de

FORTBILDUNGSANGEBOTE
Fort- und weiterbildungsangebote sowie Studientage des PL zum Umgang mit Heterogenität finden Sie unter:
https://fortbildung-online.bildung-rp.de.
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BERICHT AUS DER SCHULPRAXIS
Folien für „Fips“
Erarbeitung einer Folienpräsentation am Beispiel des Gedichtes von
Christian Morgenstern
Für modernen schülerorientierten Unterricht können verschiedene Medien als Vermittler eingesetzt
werden, um Unterrichtsinhalte allen Schülerinnen
und Schülern zugänglich zu machen. Dabei wird
deren unterschiedliche Wissensbasis, Intelligenz,
Motivation oder Biographie aufgegriffen, um
Lernerfolge zu schaffen. Gerade im handlungsund produktionsorientierten Umgang mit Texten
können sie ihre unterschiedlichen gestalterischen
Fähigkeiten mit dem adäquaten Audiobeitrag für
eine Präsentation kombinieren und dabei intensiv
soziales und kommunikatives Lernen in der Gruppe üben. Im Sinne des kooperativen Lernens wird
ein hohes Maß an kognitiver Schüleraktivierung
erreicht, wobei die Schülerinnen und Schüler ihre
Lernfortschritte anhand der Ergebnisse selbstständig reflektieren können (s. Artikel Brüning/
Saum S. 20 in dieser Zeitschrift).
Diese Folienpräsentation zu dem Gedicht „Fips“
von Christian Morgenstern erarbeiteten die
Schülerinnen und Schüler eines zweiten und
vierten Schuljahres innerhalb eines zweiwöchigen
klassenübergreifenden Lyrikprojektes. Die zu
erwerbenden Kompetenzen ergeben sich aus dem
TRP Deutsch. Insgesamt benötigten sie sechs
Unterrichtsstunden für die komplette Erstellung
aller Präsentationen. Verwendet wurden das
Präsentationsprogramm „Microsoft PowerPoint“
(alternativ: „Impress“) und das Audioprogramm
„Audacity“.
Durchführung
Zunächst lernen die Kinder den Inhalt des anschaulichen Gedichtes kennen. Die weitere Umsetzung geschieht in leistungsheterogenen und
gemischten Tischgruppen.
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Bildnerische Umsetzung
Die Kinder legen in ihrer jeweiligen Vierergruppe
fest, wer welches der vier Bilder in Einzelarbeit
malt. Die individuellen Vorstellungen zum Text
und sein wesentlicher Inhalt werden in den
Bildern ausgedrückt. Aufgrund des eindeutigen
Arbeitsauftrages stehen die Kommunikationsund Einigungsprozesse, d. h. wer welche Strophe

Abb:
Künstlerische
Umsetzung
der 1. Strophe.
Dominique,
2. Schuljahr,
Bild:
Gerd Cichlinski
illustriert, zunächst im Zentrum der Gruppenarbeit. Gegenseitige Hilfe und Bewertungen bei der
Erstellung der Bilder führen zu einer intensiven
sprachlichen Auseinandersetzung. Leistungsstärkere Zeichnerinnen und Zeichner, die zeitig ihre
bildnerische Interpretation erledigt haben, gestalten zusätzlich ein Titelbild und ein Abschlussbild.
Einscannen oder abfotografieren
Das zweite Schuljahr scannt die Bilder gruppenweise ein. Dieser Vorgang wird schrittweise
erklärt und nacheinander umgesetzt. Die Mitschülerinnen und Mitschüler unterstützen sich
gegenseitig, die Lehrkraft hilft nur bei technischen

Schwierigkeiten. Für das vierte Schuljahr kann die
Aufgabe erschwert werden, indem das gezeichnete Bild digital abfotografiert wird, wobei auf
den passenden Bildausschnitt geachtet werden
muss. Das Foto wird zunächst vom fotografierenden Kind selbst, danach in der Gruppe bewertet, eventuell neu gemacht und dann mit Namen
abgespeichert. Hierbei zeigen sich sehr deutlich
die unterschiedlichen Fähigkeiten der Kinder, was
Wahrnehmung und technische Umsetzung betrifft. Gegenseitige Hilfe und konstruktiv-kritische
Auseinandersetzung führen zu guten Lernergebnissen.
Audioaufnahme
Nach einer frontalen Einführung in die wesentlichen Funktionen des Schneideprogramms
„Audacity“ sprechen die Kinder ihre kurzen Strophen ein. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten
reihum in Partnerarbeit: Ein Kind bedient das
Programm, das zweite spricht seinen Text ein. Es
erfolgt die Kontrolle, wiederum wird die Aufnahme für gut befunden oder verworfen und dann
neu aufgenommen. Die selbstkritische Analyse
wird in der Überprüfung der eigenen Aufnahme
stark gefördert. Kinder haben eine Vorstellung,
wie sich etwas anhören muss. Sie sind daher auch
bereit, eine nicht optimale Aufnahme zu wiederholen, bis sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.
Folienpräsentation
Mit einer direkten Anleitung wird in das Programm „PowerPoint“ oder „Impress“ eingeführt.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Funktion
„Einfügen aus einem Ordner“ in eine Folie. Die
Schülerinnen und Schüler arbeiten in Gruppenarbeit, jedes Kind bedient das Programm und fügt
sein Bild und seinen Ton auf einer Folie zusammen. Es erfolgt die Kontrolle und eine erste Reflexion der Wirkung des Gesamtwerkes.
Präsentation und Reflexion der Ergebnisse
Alle Folienpräsentationen werden von den Schülerinnen und Schülern gruppenweise vorgestellt

und reflektiert. In dieser Phase steht neben der
technischen Umsetzung die personale Kompetenz
der Kinder im Vordergrund, sich und ihre Präsentation darzustellen. Alle Ergebnisse werden von
den Mitschülerinnen und Mitschülern sowie der
Lehrkraft gewürdigt. Außerdem werden konkrete
Tipps für mögliche Verbesserungen gegeben.
Kriterien für die Reflexion sind:
• Geben die Bilder den Textinhalt wieder?
• Ist die Tonaufnahme verständlich?
• Passen Ton und Text zusammen?
• Wie wirkt die Präsentation?
• Welche Lernprozesse wurden gemacht?
• Wo gab es Schwierigkeiten? Was hat gut
geklappt?
Ausblick
Die Erarbeitung einer Folienpräsentation kann für
die unterschiedlichsten Lerninhalte eingesetzt
werden und wird als eine Form der Präsentation
von lebenslanger Bedeutung sein. Zentral ist das
Einbeziehen aller individuellen Kompetenzen, das
Erwerben und Üben neuer Kenntnisse und Fähigkeiten entsprechend dem individuellen Lerntempo durch überwiegend selbstständiges Erarbeiten.
Die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten wird
ebenso gefördert wie die Lernmotivation durch
die Beschäftigung mit Inhalt und Technik.
Drei Ausführungen von „Fips“ und weitere Unterrichtsbeispiele finden Sie unter http://medienbildung-gs.bildung-rp.de/unterricht.html.
Gerd Cichlinski, Referent für Mediendidaktik
des PL. Kontakt: Gerd.Cichlinski@pl.rlp.de
Literatur:
Cichlinski, Gerd; Granzer, Dietlinde: Bildungsstandards Deutsch: Lernen mit Medien. In: Bremerich-Vos,
Albert; Granzer, Dietlinde; Behrens, Ulrike; Köller,
Olaf (Hrsg.): Bildungsstandards für die Grundschule:
Deutsch konkret. Berlin 2009, S. 202 – 216.

FORTBILDUNGSANGEBOTE
Das PL bietet die Fortbildung „Folienpräsentation“ als Abrufthema sowie weitere
Fort- und Weiterbildungen in Rheinland-Pfalz unter: https://fortbildung-online.bildung-rp.de.
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Kompetenzmappe oder Stärkenbuch?
Ein Instrument zur Empfehlung bei der Wahl des „richtigen“ Wahlpflichtfaches an
der Realschule plus
Berufliche Orientierung gilt als einer der zentralen Punkte für die Konstruktion der Lebens- und
Laufbahnplanung. Die Berufsorientierung als
Unterrichtsprinzip bereits ab Klassenstufe 6 soll
die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen
und Schüler günstig beeinflussen, aber auf der
anderen Seite auch Abgängerinnen und Abgänger
generieren, die auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich
sind und den Fachkräftebedarf decken. Der Entscheidung für ein Wahlpflichtfach kommt nicht
zuletzt vor diesem Hintergrund eine besondere
Bedeutung zu, da Schülerinnen und Schüler dieses
Fach drei bzw. vier Schuljahre durchgängig belegen und damit einen eigenen Arbeits- und Ausbildungsschwerpunkt bilden. Die Begleitung und
Optimierung dieser Entscheidung ist also wichtig
für ein Gelingen der persönlichen und schulischen
Entwicklung: „Die Lernentwicklung sowie Stärken
und Schwächen der Schülerinnen und Schüler
werden in einem Portfolio oder in einer vergleichbaren Mappe für alle drei Fächer dokumentiert
und dienen als eine Grundlage für die individuelle
Neigungsberatung und Entscheidungsfindung am
Ende der Klassenstufe 6.“ (Kompendium Realschule plus 2009, Seite III, 3)
Die Ausgangssituation
Die Schülerinnen und Schüler hatten in Klassenstufe 6 in einer Orientierungsphase alle zur Wahl
stehenden Fächer kennengelernt. Ihre wichtigsten
Motive waren Spaß und Interesse. Die meisten
trafen ihre Entscheidung erst nach dem Durchlaufen aller Fächer. Sie berieten sich mit Eltern und
Freunden. Durch sie erhielten sie nach eigenen
Angaben in der Hauptsache Unterstützung bei der
Wahlentscheidung. Ein Großteil gab jedoch an,
von niemandem Hilfe erhalten zu haben. Ob diese
Hilfe (aktiv) gesucht bzw. nachgefragt wurde,

wurde nicht eruiert. Obwohl den Schülerinnen
und Schülern während der gesamten Orientierungsphase stets Hilfs- und Beratungsangebote
gemacht worden waren, wurden weder die Lehrkräfte der Wahlpflichtfächer noch die Klassenleitungen in die Entscheidungsprozesse einbezogen.
Die Konsequenzen
Die Orientierungsphase wurde genutzt, die
Wahlpflichtfachentscheidung vielfach erst nach
dem Kennenlernen aller Fächer getroffen. Da den
Eltern dabei eine bedeutende Rolle zukommt,
müssen sie ganz besonders in diesen Prozess
einbezogen werden – nicht nur, weil sie als Beratungsinstanz von ihren Kindern wahr- und in
Anspruch genommen werden, sie können auch
der Schule wertvolle Informationen zu Stärken
und Interessen geben, die sich Lehrkräften nicht
unbedingt offenbaren. Elternarbeit als reine Information über organisatorische Gegebenheiten des
Wahlpflichtbereichs ist demnach eine verpasste
Chance für alle Beteiligten!
Die Kompetenzmappe
Nicht erst am Ende der Berufsorientierung in der
Realschule plus werden die in das Berufswahlportfolio mündenden Ergebnisse und Inhalte der
persönlichen Kompetenzmappe genutzt, vielmehr
ist sie – wie bereits dargelegt – das Medium, das
bereits am Ende der Klassenstufe 6 zum Treffen
der Wahlpflichtfachentscheidung herangezogen
werden kann. Dieser Entscheidungsprozess hat
Ähnlichkeit mit dem Berufswahlprozess, er ist
nahezu exemplarisch. In beiden Fällen geht es
darum,
• sich selbst realistisch einzuschätzen und
wahrzunehmen,
• eigene Stärken und Schwächen zu benennen,

• Stärken auszubauen, Schwächen zu beheben,
• dadurch Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
zu gewinnen,
• sie in Bezug zu den Anforderungen in beruflicher Wirklichkeit zu setzen,
• die eigene Kompetenzentwicklung zu dokumentieren,
• Möglichkeiten zur Gestaltung des eigenen
Lebenswegs zu erkennen und zu nutzen.
Die persönliche Kompetenzmappe wird während des Orientierungsangebots gefüllt mit
Materialien zu folgenden Themen:
• Fachliches zu den Fächern Hauswirtschaft
und Sozialwesen, Technik und Naturwissenschaften sowie Wirtschaft und Verwaltung
(HuS, TuN, WuV)
• Materialien zu den Unterrichtsprinzipien
(Erkundungsbögen zu Betriebserkundungen,
Ergebnisse der Arbeit im Computerraum
etc.)
• Klassenarbeiten und andere Ergebnisse der
Leistungsfeststellung
• Beobachtungsbögen
• Kompetenzchecks o. Ä. (siehe beispielsweise:
Abriß, W., Gans, S. und Huber, S.: Ach so,
Schülerarbeitsbuch für die Realschule plus in
Rheinland-Pfalz, Troisdorf 2010, S. 108)
• Rückmeldebögen (Lehrkräfte, Eltern etc.)
• Protokolle von Beratungsgesprächen
Die Kompetenzmappe als Instrument zur Entscheidung und Selbstreflexion spielt in diesem
Zusammenhang eine besondere Rolle, sie muss
künftig noch stärker implementiert werden.
Ein konsequentes Einsetzen von Portfolioarbeit
bietet Schülerinnen und Schüler ein Mittel zur

eigenständigen Arbeit, zur Selbstreflexion und
zur Dokumentation der eigenen Kompetenz- und
Persönlichkeitsentwicklung. Eine Veränderung der
Leistungskultur hin zu individueller Leistungsbeurteilung wird gewährleistet.
Das Beratungsgespräch
Aus den Ergebnissen einer Befragung hat die beteiligte Stufenkonferenz die Konsequenz gezogen,
die Beratungs- und Gesprächsangebote für Schülerinnen, Schüler und Eltern zu intensivieren. Die
Schule entschied sich für ein offenes Gesprächsangebot. Die am Orientierungsangebot beteiligten
Fachlehrkräfte, die Klassenleitungen, die Fachlehrerin des Faches Französisch sowie die Pädagogische Koordinatorin als Verantwortliche für
den Wahlpflichtbereich standen für Gespräche an
einem Nachmittag zur Verfügung. Rund ein Drittel
des Jahrgangs nahm das Angebot wahr. In allen
Fällen kamen Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit einem Elternteil – meist der Mutter – zum
Gespräch. Dabei zeigte sich, dass – meist von den
Kindern – eine Entscheidung bereits getroffen war,
die die Eltern, Schülerinnen oder Schüler von den
Lehrkräften bestätigt haben wollten. Ihre Kompetenzmappe brachten rund 50 Prozent mit.
Sabine Gans, Beraterin Wahlpflichtfächer Realschule plus (PL) und Ökonomische Bildung
(MBWWK), Päd. Koordinatorin Realschule
plus Westerburg
Kontakt: sabine.gans@beratung.bildung-rp.de
Literatur:
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und
Kultur (Hg.): Kompendium Realschule plus. Dezember
2009, Seite III, 3.
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Der Wahlpflichtfachordner in Klasse 6 – ein Instrument zur Begleitung der Fachwahl und zum Einstieg
in die Berufsorientierung
18.04.2012 in Westerburg, PL-Nr.: 211130702
Anmeldung und weitere Fort- und Weiterbildungen in Rheinland-Pfalz unter:
https://fortbildung-online.bildung-rp.de.
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Mathe heterogen
Kompetenzraster und Diagnostischer Test als geeignete Werkzeuge für heterogene
Lerngruppen im Fach Mathematik
„Heterogenität ist die größte Herausforderung
des Bildungssystems“, formuliert Dr. Jörg Dräger,
Vorstandsmitglied der Bertelsmannstiftung in
einem Interview im April 2009. Er zeigt damit,
dass dieses Thema nicht nur im schulischen,
sondern im gesamtgesellschaftlichen Kontext zu
sehen ist.
In Bezug auf die konkrete Situation in den Schulen
stellen sich viele und zum Teil auch widersprüchliche Fragen:
• Wie kann individuelles Lernen einerseits und
Lernen in der Klassengemeinschaft andererseits gelingen?
• Wie soll Heterogenität pädagogisch gestaltet werden, wenn sich Leistungsbeurteilungen und Lernstandserhebungen an Ziffernnoten und Standards orientieren?
• Welche konkreten und alltagstauglichen
Werkzeuge stehen Lehrerinnen und Lehrern
zur Verfügung, um mit Heterogenität erfolgreich umzugehen?
Die letzte Frage soll am Beispiel des Einsatzes
von Kompetenzrastern und eines Diagnostischen
Tests im Fach Mathematik erörtert werden. Im
Orientierungsrahmen Schulqualität (ORS) heißt
es dazu: „Nutzung aller diagnostischen Möglichkeiten für regelmäßige Standortbestimmung der
Kompetenzen der Klasse.“ (ORS, S. 26)
Abb. 1: Heterogene Lerngruppen, Abbildung nach
Manfred Bönsch (2009):

Einen realistischen Einstieg in die Problematik des
Umgangs mit heterogenen Lerngruppen veranschaulicht Abbildung 1.
Diagnostische Tests
Was ist ein Diagnostischer Test?
„Diagnose umfasst in pädagogischen Zusammenhängen alle Maßnahmen, mit denen Erkenntnisse
über Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie über das
individuelle Lernverhalten gewonnen werden
können“, heißt es dazu in „Individuelle Förderung
– Leitfaden für die Unterichtspraxis“ des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg
(2009).

Diagnostischer Test
Name: __________________________________________
Klasse: _____ Datum : ________
Zur Information: Der Diagnostische Test soll Dir eine Rückmeldung
geben, welche Aufgabentypen Du lösen kannst und wie gut Du
diese Aufgaben bereits lösen kannst. Es gibt keine Note. Du erhältst
stattdessen einen Auswertungsbogen über das, was Du bereits kannst
bzw. woran Du noch arbeiten solltest.
Du solltest diesen Test konzentriert und gewissenhaft bearbeiten.
Viel Erfolg

Wichtig ist, dass die Diagnose von der Leistungsbeurteilung klar zu trennen ist, d. h., dass der Diagnostische Test nicht benotet wird. Grundsätzlich
geht es also darum, die Blickrichtung von einer
defizitorientierten Selektionsdiagnostik zu einer
kompetenz- und prozessorientierten Förderdiagnostik zu verändern.
individuelle
materialiengestützte

Gemeinsamer
erarbeitender
Unterricht

Lern- und Übungsphasen
Diagnostische
Phase

zielgerichtet auf
die intendierten
Kompetenzen hin
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Leistungskontrolle
für alle

Wozu und wann können Diagnostische Tests verwendet werden?
Passung des Unterrichts
Ausgangslage der Schüler richtig einschätzen –
Unterricht adressatengerecht planen
Prävention und Intervention
„Frühwarnsystem“ – Unterstützen bevor das „Kind
in den Brunnen gefallen ist“
Integrative Begabtenförderung
„Frühwarnsystem“ – Erkennen von Talenten und
Entwicklungspotenzialen
Die pädagogische Diagnose kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit unterschiedlichen Zielen
erfolgen:
• Zu Beginn einer Unterrichtseinheit oder zu
Beginn des Schuljahres (Lernausgangsdiagnose)
• Während des Lernens (Lernprozessdiagnose)
• Am Ende des Lernprozesses (Lernergebnisdiagnose)
Auf die Situation im Mathematikunterricht heruntergebrochen, bedeutet dies, das diagnostische
Potenzial von Aufgaben zu erkennen und zu
nutzen.
Beispiel 1:

Die Aufgabe kann folgendes zeigen:
• Erkennen und zuordnen relevanter Größen
• Zuordnen der Grundbgeriffe der Prozent
rechnung
• Verwenden geeigneter Lösungsstrategien
(Gleichung, Operatorschema, Zuordnungs
tabelle)

• Anwenden von Rechenfertigkeiten
• …
Grundsätzlich sollen die Aufgabenstellungen nicht
nur Rechentechniken, sondern auch Grundvorstellungen zur Prozentrechnung sichtbar machen
und ggf. typische Schülerfehler und Fehlvorstellungen aufdecken. Ungeeignet zur Diagnose sind
beispielsweise Aufgabenstellungen, bei denen nur
vorgegebene Ergebnisse anzukreuzen sind.
Beispiel 2:

An diesem Beispiel wird deutlich, dass der Schüler
bzw. die Schülerin die Struktur zur Lösung von
Grundaufgaben beherrscht, diese aber nicht auf
die komplexe Problemsituation übertragen kann:
Der Prozentsatz („80 Prozent trinken eine Cola“)
wird auf den Grundwert („200 Gäste“) bezogen.
Die Verschachtelung bzw. Nacheinanderausführung zweier Operationen mit verändertem Grundwert wird also nicht erkannt.
Hier wäre es sinnvoll, diese Fehlvorstellung mit
dem Schüler bzw. der Schülerin zu thematisieren
und dabei auch verschiedene Darstellungsweisen
zu nutzen:
• Auf welchen (Grund-)Wert bezieht sich der
Prozentsatz von 80?
• Wie hängen die Werte miteinander zusammen?
• Kannst Du die Aufgabe in einem Bild darstellen?
• Wie setzt sich die Aufgabe zusammen?
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Ein Zwischenruf:
Lehrerinnen und Lehrer verfügen bereits über
Fähigkeiten zu diagnostizieren im Zusammenhang
mit Fehleranalyse in Klassenarbeiten, Schullaufbahnempfehlung, Klassenkonferenzen und Berufswahlempfehlung. Sie sind somit „pädagogische
Diagnostiker“. Es geht hier also um das Bewusstmachen, Reflektieren und die Weiterentwicklung
der „Alltagsdiagnostik“.
Kompetenzraster
Im oben genannten Beispiel handelt es sich um
eine Lernergebnisdiagnose am Ende der Unter-

Kompetenzraster Mathematik 7. Klasse

Prozent- und Zinsrechnung
Ich kann den
Prozentwert
berechnen.
(S. 85 – 87)

Ich kann den Grundwert
berechnen.
(S. 88 – 90)

    
Ich kann den Prozentsatz
berechnen.
(S. 91 – 94)

Ich kann Diagramme
erstellen.
(S. 98 – 100)

    
Ich kenne den Unterschied
zwischen absolutem und
relativem Vergleich.
(S. 103-104)

Ich kann die prozentuale
Erhöhung bzw. Verminderung
berechnen und komplexe
Sachaufgaben lösen.
(S. 106-109)

    
richtseinheit. Sinnvoll ist es, den Schülerinnen
und Schülern vor dem Diagnostischen Test ein
zugehöriges Kompetenzraster („Checkliste“) zur
Selbsteinschätzung an die Hand zu geben sowie
um die Anforderungen und Kompetenzen transparent und konkret zu machen.
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Die Seitenangaben beziehen sich auf das verwendete Mathematikschulbuch. Das Kompetenzraster
entwickelt sich im Laufe des Schuljahres sukzessive und orientiert sich dabei am schuleigenen Arbeitsplan. Zu den einzelnen Kompetenzen werden
dann entsprechende Aufgaben im Diagnostischen
Test verwendet. (vgl. Beispiel 1 und 2)

Schülerinnen und Schüler den ermittelten Förderbedarf z. B. in der offenen Form eines Lernzirkels
in Einzel- oder Partnerarbeit aufarbeiten. Andere
können ggf. als Experten helfen und die Lehrkraft
kann gezielt grundlegende Fehlvorstellungen
Einzelner im Gespräch thematisieren und aufarbeiten.

Ergänzend sei an dieser Stelle auch auf Erweiterungen von Kompetenzrastern auf Partnerbögen
hingewiesen, bei denen sich jeweils zwei Schülerinnen bzw. Schüler über ihre Ergebnisse austauschen und ggf. selbst korrigieren.

Im Sinne einer Lernberatung kann diese Auswertung auch als Gesprächsgrundlage mit den Eltern
oder Erziehungsberechtigten dienen.

Der didaktische Mehrwert bzw. die Ziele, die mit
dem Einsatz von Kompetenzrastern und Diagnostischen Tests verbunden sind, lassen sich wie folgt
zusammenfassen:
Die Schülerinnen und Schüler sollen
• Verantwortung für ihr Lernen übernehmen
• Sich und ihre Leistung selbst einschätzen
• Eigene (Lern-)Ziele setzen
• Lernwege und Ergebnisse reflektieren
• Rückmeldungen nutzen und aus Fehlern
lernen
Auswertung
Die Rückmeldung an die Schülerinnen und Schüler
erfolgt durch einen Auswertungsbogen und er-

Auswertungsbogen des Diagnosetests



Zusamenfassung
Mithilfe von Kompetenzrastern, die Schülerinnen
und Schülern am Ende einer Unterrichtseinheit
transparent machen, was sie können sollen,
können diese ihren Kenntnisstand selbstverantwortlich abgleichen und individuell aufarbeiten.
Daran schließt sich dann der Diagnostische Test
mit geeigneten Aufgaben an, der die Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler durch
die Rückmeldung der Lehrkraft reflektiert. Dabei
sind Bewertung und Diagnose klar voneinander zu
trennen. Dadurch wird der individuelle Förderbedarf ermittelt und daraus differenzierte Maßnahmen zur Aufarbeitung der vorhandenen Lernschwierigkeiten abgeleitet. Diese pädagogische
Diagnostik in drei Schritten (Erfassen, Verstehen,

Unterstützen) ermöglicht eine spiralförmige,
langfristige und nachhaltige Weiterentwicklung
mathematischer Kompetenzen.
Zum Schluss eine Auswahl von Rückmeldungen
von Schülerinnen und Schülern:
„Ich finde Diagnostische Tests gut, weil:
• Ich meinen Denkfehler bei der Prozentrechnung erst durch die Franzi verstanden habe
• Ich mich jetzt besser einschätzen lerne
• Ich ohne Notendruck meine Fehler erkenne
• Ich anschließend bessere Noten in der Klassenarbeit schreibe“
Torsten Schambortski, Referatsleiter am ILF
Mainz
Kontakt: schambortski@ilf.bildung-rp.de

Literatur:
Bönsch, Manfred: Nachgehende Differenzierung, in:
VBE, Rheinland-pfälzische Schulen 6/2009, S. 182 ff.
Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (Hrsg.): Individuelle Förderung – Leitfaden
für die Unterichtspraxis, Aulis Verlag, 2009.
MBWJK Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Orientierungsrahmen Schulqualität“, 2009.
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Bemerkungen

gut teilweise nicht
gekonnt

Das Berechnen des
Prozentwertes
hast Du… (1a, 2)
Das Berechnen des
Grundwertes
hast Du… (1a, 2)
Das Berechnen des
Prozentsatzes
hast Du… (1a, 2)

Umgang mit heterogenen Lerngruppen im Fach Mathematik
17.04.2012 in Vallendar; ILF-Nr.: 21I502201
Studientage für Mathematik-Fachkonferenzen des ILF auf Anfrage
Anmeldung und weitere Fort- und Weiterbildungen in Rheinland-Pfalz unter:
https://fortbildung-online.bildung-rp.de

möglicht einen Abgleich der Selbst-Einschätzung
und der tatsächlichen Kompetenzen. In Klammern
stehen die zugehörigen Aufgaben des Tests.
Im Anschluss an diese Rückmeldung können die
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Menschen sind verschieden – und in vielem sind sie gleich
Heterogenität in Schulklassen ist, wie an anderer Stelle eingehend beschrieben, Normalität.
Der Versuch, durch Maßnahmen der Homogenisierung eine größere Vereinheitlichung in den
Klassen zu schaffen, gelingt nur scheinbar. Schülerinnen und Schüler lernen und lernten schon
immer unterschiedlich im Hinblick auf Interessen,
Motivation, Tempo und, besonders wichtig, im
Hinblick auf vorhandene Vorkenntnisse.
Inzwischen gibt es eine ebenso große Vielfalt an
unterrichtlichen Konzepten (kooperative Lernformen, offenen Unterricht, selbstgesteuertes
Lernen etc.), die den Königsweg im Umgang mit
Heterogenität versprechen und es eingepasst
in eine stimmige schulische Gesamtkonzeption
sicher auch sind. Das Projekt Lernen in Vielfalt
(Individuell lernen - differenziert unterrichten,
siehe S. 12) des Pädagogischen Landesinstituts
leistet hierzu einen bedeutenden Beitrag, indem
es Schulen durch vielfältige und unterschiedliche
Fortbildungsangebote und Materialien bedarfsorientiert und nachhaltig unterstützt.
Lehrerinnen und Lehrer kennen die oben genannten Konzepte und Ideen, wissen um die Notwendigkeit, Schülerinnen und Schüler individuell zu
fördern und unternehmen tagtäglich Anstrengungen dies zu tun und doch ist die Umsetzung im
Alltag so unsagbar schwierig und noch zu selten
sichtbar.
Was mögen Ursachen hierfür sein?
Ich versetze mich in die Rolle einer Klassenlehrerin einer fünften Klasse einer Realschule plus
oder auch eines Gymnasiums, einer Integrierten
Gesamtschule: In dieser Rolle bin ich konfrontiert
mit den Erwartungen der Schülerinnen und Schüler, einen Unterricht zu erfahren, der spannender
ist als die medialen Ablenkungen in der Freizeit.
Ich bin konfrontiert mit den Erwartungen der
Eltern, ihre Kinder zu möglichst hohen Bildungsabschlüssen zu führen, ohne sie als Erziehungsbe-
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rechtigte jedoch zu sehr zu behelligen oder in ihre
Erziehungskompetenzen einzugreifen. Ich sehe
mich der Erwartung der Fachlehrkräfte gegenüber,
meine Klasse gut im Griff zu haben und für Ruhe
und Disziplin zu sorgen jenseits meiner Anwesenheit. Ich erlebe meine eigenen Ansprüche an die
Ausübung des Lehrberufes, Bildungsstandards,
Orientierungsrahmen Schulqualität, Genderbewusstheit, Gesundheitsförderung, Krisenmanagement immer vor Augen.
Psychologen nennen dies Stressoren
Sie sind zahlreich und vielfältig. Die chemischen
(schlechtes Raumklima) und physikalischen Stressoren (Lärm, Enge, etc.) sind dabei nicht einmal
mit berücksichtigt. Die Dosis macht den Stress!
Spätestens seit den Erkenntnissen der Neurowissenschaften wissen wir, dass unser Gehirn
in Stresssituationen auf alte Verhaltensmuster
zurückgreift. „Jede schwerwiegende Irritation oder
Belastung erzeugt im Hirn eine sich ausbreitende
Erregung, die dazu führt, dass nur noch auf der
Ebene der besonders stabilen Erfahrungen, durch
bisherige Erfahrungen bereits gut gebahnten
Verschaltungsmuster ein entsprechendes, Handlungs-leitendes Aktivierungsmuster aufgebaut
werden kann. Deshalb führt jeder Leistungs-,
Erwartungs-, Handlungs- oder sonstiger Druck
immer zum Rückfall in bereits bewährte Strategien.“ (Hüther 2009)
Oder wie Diethelm Wahl (Wahl 2006) es beschreibt: Wir greifen auf bewährte Prototypen
zurück. In ganz extremen Situationen ist oft nur
noch einen Rückfall in archaische Flucht- oder
Angriffsreaktionen möglich. Nicht, weil wir so
reagieren wollen, sondern weil unser Gehirn so
angelegt ist. Stress und Druck verhindern also
Verhaltensänderungen nicht nur, sie machen sie
sogar unmöglich.

Was also tun angesichts dieses Dilemmas?
Manchmal hilft es, die Komplexität eines Problems deutlich zu reduzieren. Wenden wir also
den Blick von der Heterogenität der Schülerinnen
und Schüler auf das, was allen gemeinsam ist:
die menschlichen Grundbedürfnisse, die uns alle
antreiben und motivieren (vgl. Maslow 1954).
Neben der Befriedigung physiologischer Bedürfnisse, wie Essen, Trinken, Schlafen – auch das ist
für viele Kinder heute keine Selbstverständlichkeit
mehr – haben alle Menschen das Bedürfnis nach
Bindung und Beziehung, nach Zugehörigkeit, nach
Wertschätzung und Selbstverwirklichung – auch,
und vielleicht ganz besonders die Schülerinnen
und Schüler, die sich augenscheinlich anders
verhalten. Wir sind auf Resonanz und Kooperation
hin konstruierte Wesen. „Beziehungen sind der
Motor unseres Lebens.“ (Rüdell 2010). Inhalte und
Methoden müssen für den Lernenden unmittelbar relevant, interessant und lohnend sein und
ihm einen anerkannten Platz in der Gesellschaft
(Gruppe oder Klasse) ermöglichen.
Wer Kindern etwas beibringen, sie zu Persönlichkeiten erziehen möchte, die sich in einer immer
komplexer werdenden Welt zurechtfinden, muss
in Beziehung investieren.
Kleine Gesten mit großer Wirkung
Eine Erfahrung bei dem Besuch einer Brede School
(Grundschule) im holländischen ´s Hertogenbosch vor einigen Wochen hat mich in diesem
Zusammenhang nachhaltig beeindruckt: Die
dreißigköpfige, heterogene Besuchergruppe war
zu einem Empfang und anschließendem Vortrag
im Rathaus der Stadt eingeladen. Hans Migchielsen, der für die Schule zuständige Mitarbeiter der
Stadtverwaltung nahm sich die Zeit, vor seinem
Vortrag über das Schulkonzept jeden Einzelnen

mit Handschlag, Blickkontakt und einem freundlichen „Ich bin der Hans“ zu begrüßen. Nicht
nötig zu sagen, dass wir uns alle sofort als Person
wahrgenommen und wertgeschätzt fühlten. Bei
dem anschließenden Vortrag konnte Hans sich
der ungeteilten Aufmerksamkeit jedes Einzelnen
gewiss sein.
Ein kleiner erster Schritt
Heißt das, Lehrkräfte sollen Schülerinnen und
Schüler persönlich begrüßen, sie als Individuen
wahrnehmen, ihnen signalisieren, mir ist wichtig,
dass du da bist? (In einigen Schulen gehört dies
bereits zum Schulkonzept).
Viel zu wenig, ohne Frage, um die Herausforderungen in und an Schule zu lösen, aber sicherlich
ein erster möglicher und nicht überfordernder
Schritt in der Gestaltung einer guten Lehrer-Schüler-Beziehung.
Vielleicht probieren Sie es ja morgen schon aus …
Anette Müller-Bungert, Schulpsychologin am
PL in Trier
Kontakt: anette.mueller-bungert@pl.rlp.de
Literatur:
Hüther, Gerald: Lernen durch Erfahrung. In: Lernende
Schule. Friedrich Verlag, 2009, Heft 46/47, S. 9-13.
Maslow, Abraham: Motivation and Personality. Harper & Row, New York, 1954.
Rüdell, Edith: Das Basisbuch des Lernens. Friedrich
Verlag, 2010.
Wahl, Diethelm: Lernumgebungen erfolgreich gestalten. Klinkhardt, 2006.

FORTBILDUNGSANGEBOTE
Ansprechpartner und Angebote der schulpsychologischen Beratung des PL finden Sie unter:
http://schulpsychologie.bildung-rp.de/
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ANSICHTSSACHE
Die ersten Wochen
Erfahrungsbericht zum Unterricht an einer Schwerpunktschule
Irgendwann in der heißen Phase der Vorbereitungen der Abschiedsfeier „meiner 10“ muss es
gewesen sein, als mich mein Schulleiter fragte, ob
ich mir vorstellen könne, wieder eine fünfte Klasse
als Klassenleiter zu übernehmen. Ich hatte zwar
noch irgendwie im Hinterkopf, dass wir nach den
Sommerferien Schwerpunktschule werden, aber
so richtig befasst hatte ich mich damit auch noch
nicht. Meine Bereitschaft dazu war also eher eine
Bauchentscheidung, zumal noch keine Erfahrungswerte vorlagen.
Mit vier Stunden Mathematik, zwei Stunden Sport
und einer Klassenleitungsstunde wurde mein
Einsatz in dieser Klasse festgelegt. In der letzten
Schulwoche vor den Ferien lernte ich meinen
zukünftigen Förderschulkollegen und die pädagogische Fachkraft kennen und wir stellten weitere
organisatorische Überlegungen an. Die vier Förderkinder sollten beispielsweise auf beide Klassen
gleichmäßig verteilt werden, wohlwissend, dass
dann nicht immer eine spezielle Betreuung durch
einen Förderlehrer mit ganzer Stelle oder eine pädagogische Fachkraft mit halber möglich ist. Die
groben Rahmenbedingungen waren also soweit
klar.
Unterschiedliche Ziele und individuelles Lerntempo sind laut den pädagogischen Leitlinien
zum Auftrag der Schwerpunktschulen wesentliche
Wie aber sollte der
Gesichtspunkte der UnUnterricht mit Förterrichtsplanung (siehe Kaderkindern und Nichtsten). Doch wie kann man
förderkindern konkret
diese Forderung konkret
aussehen?
umsetzen?
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Eine in dieser Hinsicht sicherlich sinnvolle Methode ist die Wochenplanarbeit, da bei ihr das
selbstgesteuerte Lernen im Vordergrund steht.
Seit nunmehr mehreren Wochen wende ich diese
Methode nicht ausschließlich, aber häufig an.
Konkret bedeutet dies, dass mit Hilfe von Buch,
Arbeitsheft und Zusatzmaterialien die Inhalte vorwiegend in Einzel- und Partnerarbeit selbstständig
erarbeitet und geübt werden. Mein Co-Lehrer, der
neben dem Förderlehrer noch zusätzlich in zwei
Stunden dabei ist, und ich selbst unterstützen.
Eine Differenzierung hinsichtlich Schwierigkeitsgrad und Umfang geschieht, wie bei Wochenplänen üblich, über Pflicht- und Zusatzaufgaben.
Außerdem kommt noch ein zum Mathematikbuch
passendes Forder- und Förderheft zum Einsatz.
Mit Hilfe regelmäßig stattfindender Hausaufgabenüberprüfungen erhalten die Schülerinnen, die
Schüler und ich ein Feedback über den Erfolg der
Arbeit. Da sich auch die Pflichtinhalte des „normalen“ Wochenplanprogramms für die Förderkinder als zu umfangreich und schwer erwiesen
haben, erhalten sie ein eigenes, an den Wochenplan angelehntes, reduziertes Programm, das der
Förderlehrer in Absprache mit mir zusammenstellt.
Mein vorläufiges Fazit
Meine Entscheidung nach Bauchgefühl im Sommer habe ich nicht bereut, denn zum einen findet
die Förderung, vornehmlich durch den Förderlehrer, auch tatsächlich statt. Zum anderen fühlen
sich die beiden Förderkinder in der Klasse offensichtlich wohl.

Allerdings funktioniert dies hauptsächlich deswegen, weil Förderlehrer oder pädagogische Fachkraft im Moment noch in vielen Stunden unterstützen. Der Bedarf an persönlicher Hilfestellung
ist bei den Förderkindern nach meinen Beobachtungen so hoch, dass es einer Lehrkraft allein oft
nur unzureichend gelingen wird, allen gerecht
zu werden. Vor allem dann, wenn die inhaltliche
Schere zwischen Förderkindern und Nichtförderkindern immer weiter auseinandergeht.
Was also, wenn in den nächsten Jahren weitere
Förderkinder unsere Schule besuchen und somit
die persönliche Betreuungszeit der einzelnen Förderkinder immer weiter abnimmt?

Auftrag der Schwerpunktschulen:
„Alle Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, im eigenen Lerntempo Lerninhalte zu bewältigen und individuelle Lernziele anzustreben.
Sie leben und lernen gemeinsam mit Schülerinnen
und Schülern, die sonderpädagogischen Förderbedarf haben.
• Der Unterricht zielt darauf, durch sonderpädagogische und individuelle Hilfen eine
den persönlichen Möglichkeiten entsprechende schulische Bildung zu verwirklichen.
• Der Unterricht ist - wenn erforderlich - zieldifferent.
• Der Unterricht orientiert sich an den Lernzielen der verschiedenen sonderpädagogischen Förderschwerpunkte und ermöglicht
Schulabschlüsse, die den individuellen Möglichkeiten entsprechen.“
unter: http://sonderpaedagogik.bildung-rp.
de/schwerpunktschulen/auftrag-der-schwerpunktschulen.html

Bernd Hoffmann, Lehrer an der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Nassau
Kontakt: berndhoffmann69@googlemail.com
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MAGAZIN
Film/DVD

MAGAZIN

Das grüne Schaf
Vater Juan: ein grüner Latinofrosch aus Puerto
Rico. Mutter Gisela: ein Schaf mit - ihr Dialekt
lässt keine Zweifel aufkommen - mittelhessischen
Wurzeln. Juans Söhne aus erster Ehe: die Latinofrösche Pablo und Piedro. Giselas Tochter aus
erster Ehe: das Schaf Susanne. Und: der gemeinsame Sohn Marcel, anders als all die anderen, in
genetisch perfekter Mischung mit dem Fell seiner
Mutter in der Farbe seines Vaters ausgestattet.
Heterogener kann eine (Patchwork-)Familie kaum
sein. Wie funktioniert ihr Zusammenleben?
Der Zeichentrickfilm von Carsten Strauch spricht
auf erfrischende Weise die Themenbereiche Anderssein, Vorurteile, Toleranz, Migration, multikulturelle Gesellschaft und Familienstrukturen an
und eignet sich hervorragend als Unterrichtseinstieg. Er ist ab der 5. Klasse einsetzbar. (DVD
4645616, 4 Minuten, 2008)
Jung und Alt
Wie peinlich! Das Zusammensein von Rowan mit
ihrem schwerhörigen und langsamen Großvater
wird für sie zum Spießrutenlauf, als die beiden in
der Öffentlichkeit auf andere Jugendliche treffen.
Als die Inkontinenz des alten Mannes Rowan in
eine unangenehme Situation bringt, steht ihre
Beziehung zum Großvater auf dem Prüfstand.
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Ein leiser Film, der in sensibler und differenzierter
Weise das Thema Verhältnis von jungen und alten
Menschen aufgreift; geeignet ab Klasse 8. (DVD
4602666, 11 Minuten, 2010)
Die beiden Filme tasten sich mit unterschiedlichen Ansätzen und filmischen Mitteln an das
Thema Heterogenität heran und bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der schulischen und
außerschulischen Bildung.
Diese und weitere Medien zu allen Schulfächern und vielen Themengebieten halten die
Mediathek des PL sowie die kommunalen
Medienzentren zur Ausleihe für alle Schulen
und Institutionen der Aus-, Fort- und Weiterbildung in Rheinland-Pfalz bereit.
Internetkatalog: https://inmis.bildung-rp.de
Kontakt: Mediathek des PL, Koblenz
Tel.: 0671 9701-1102
E-Mail: verleih@pl.rlp.de

Internet
www.inklusion-als-menschenrecht.de
Das neue Online-Handbuch „Inklusion als
Menschenrecht“ des Deutschen Instituts für
Menschenrechte, der Stiftung „Erinnerung,
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Verantwortung und Zukunft“ sowie des Vereins
„Lernen aus der Geschichte“ e. V. ist eine bislang
in Deutschland einzigartige Website mit Informationen, Spielen und pädagogischen Materialien zu den Themen Inklusion, Behinderung und
Menschenrechte. Das Online-Handbuch richtet
sich an Pädagoginnen und Pädagogen in Schule
und Hochschule, Jugendliche und Erwachsene
in Selbsthilfegruppen und in Jugendzentren, an
Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten
sowie an Ausbilderinnen und Ausbilder in Heilerziehungspflegeschulen, Altenpflegeschulen und
Fachschulen für Erziehung.

Bücher
Pädagogisches Landesinstitut, „Individuell,
vielfältig, besonders – Anregungen und Hilfen
für den Umgang mit Heterogenität in der
Schule“
Individuell, vielfältig, besonders – so sind Schülerinnen und Schüler. Das stellt hohe Ansprüche
an Lehrkräfte,
denen diese
tagtäglich im
Unterricht und
Schulleben
gerecht werden müssen.
Der Praxisband
„Individuell, vielfältig, besonders
– Anregungen
und Hilfen für
den Umgang mit
Heterogenität
in der Schule“
richtet sich vornehmlich an Lehrkräfte der Sekundarstufe 1. Bei der Zusammenstellung wurde auf
aktuelle und in der Unterrichtspraxis bewährte
sowie durch Referenten und Beratungskräfte
geprüfte Beiträge zurückgegriffen, die in den ein-
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schlägigen Fachzeitschriften des Friedrich Verlages
erschienen sind. Ein breites Fächerspektrum, um
die Bedeutung des Themas für die ganze Schule zu
unterstreichen, bewusste Praxisnähe und Übertragbarkeit auf vielfältige konkrete Situationen
dienten bei der Auswahl der 30 Artikel auf 178
Seiten im Zeitschriftenformat als Orientierung.
Der Sammelband des Pädagogischen Landesinstituts kann via bestellung@pl.rlp.de sowie als
registrierter Nutzer des Portals Fortbildung-online unter https://fortbildung-online.bildungrp.de für 9,50 Euro zzgl. Porto bestellt werden.
Dr. Heinz Klippert, „Heterogenität im Klassenzimmer“ ist kein Fluch, sondern ein Segen.
Der Pädagoge und Bestsellerautor Dr. Heinz
Klippert erklärt in seinem neuen Buch „Heterogenität im Klassenzimmer“, dass
die wachsende
Verschiedenheit
in den Klassen
kein Lernhemmnis, sondern eher
ein Lernmotor
ist. Klippert zeigt,
dass gemeinsames
Lernen höchst
effektiv ist – vorausgesetzt, die
Lehrkräfte vermögen die bestehende Heterogenität produktiv und zeitsparend zu
nutzen. Zum Letzteren gibt es vielfältige praxisbewährte Hilfen.
Dr. Heinz Klippert
Heterogenität im Klassenzimmer
Wie Lehrkräfte effektiv und zeitsparend damit
umgehen können
Beltz Praxis
März 2010, 320 Seiten
ISBN 978-3-407-62683-7, 29,95 Euro

Frank Müller, „Differenzierung in heterogenen
Lerngruppen, Praxisband für die Sekundarstufe 1“
„Differenzierung“, „Heterogenität“ und „individuelle Förderung“
sind Begrifflichkeiten, die in den
letzten Jahren
verstärkt
in den Fokus
gerückt sind. Von
den Lehrkräften
wird zunehmend
erwartet, stärker
auf den einzelnen Lernenden
einzugehen. Dazu
benötigen die Lehrerinnen und Lehrer praktische Hilfen, Beispiele
und Vorlagen sowie Methoden, die sofort im
Unterricht umgesetzt werden können. In diesem
Buch findet sich eine Fülle dieser alltagstauglichen und praxisnahen Ideen, die Lehrkräften die
Möglichkeit geben sollen, Differenzierungswege
zu beschreiten.
Frank Müller
Differenzierung in heterogenen Lerngruppen
Praxisband für die Sekundarstufe 1
Debus Pädagogik Verlag
Erscheint im Frühjahr 2012, 200 Seiten
ISBN 978-3-95414-000-8, 28,00 Euro
Alle Kopiervorlagen auch auf CD zum
Ausdrucken:
ISBN 978-3-95414-001-5, 14,80 Euro

Lehrerinnen und Lehrer, versteht sich seit Jahren
als Forum für den praxisorientierten Austausch
im Bereich des mediengestützten Lehrens und
Lernens. Im Fokus der 8. iMedia stehen die Potenziale onlinegestützter Zusammenarbeit für die
Entwicklung von Lehren und Lernen. Ausgewiesene Fachleute und schulische Praktiker stellen
Lernplattformen und ihre konkreten Möglichkeiten vor, unterrichtsbegleitend ebenso wie
unterrichtsergänzend, als gemeinsame Lernräume
für Schülerinnen und Schüler, als Angebote zur
Differenzierung und Förderung ebenso wie zur
Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus, in
Fachschaften und Kollegien, in Klassenstufen und
Projekten.
Die iMedia 2012 wird durch den Impulsvortrag
„Unterrichtsentwicklung durch (Lehrer-)Zusammenarbeit“ von Professor Dr. Olaf Köller eröffnet,
Direktor der Abteilung Erziehungswissenschaften
am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Professor für Empirische Bildungsforschung an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Die Veranstaltung organisiert das
Pädagogische Landesinstitut in Zusammenarbeit
mit dem zuständigen Ministerium für Bildung,
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur.
22. Mai 2012 von 9:30 bis 16:30 Uhr im Gymnasium Theresianum in Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 58, 55131 Mainz
Anmeldung und detaillierte Informationen
zum Programm unter:
http://imedia.bildung-rp.de

Veranstaltung
iMedia 2012, Kollaborativ.Kooperativ.Vernetzt
– Lehren und Lernen in digitalen Welten
Die iMedia, die größte zentrale Fortbildungsveranstaltung des Landes Rheinland-Pfalz für
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AUF EIN LETZTES WORT…
Ach, uns plagt die Heterogenität unserer Schülerinnen und Schüler. So klingt es aus manchem Lehrerzimmer. Wir fragen uns betroffen: die achte biblische Plage? Heulen und Wehklagen? Natürlich muss
man eine Plage bekämpfen, das war schon bei den Heuschrecken so. Oder klingt hier doch eher so etwas
wie Verzweiflung durch?
Das muss man ernst nehmen! Wer so klagt, hat wirklich ein Problem. Kommt her zu mir, alle, die ihr
mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Aber glaubt bloß nicht, dass ich euch die Sorge
nehme und die Heterogenität abschaffe. So was macht man zum Beispiel mit einem Homogenisierer.
Ein Pürierstab ist so einer. Was dabei rauskommt, kann man aus der Schnabeltasse trinken. Aber wollen
wir das? Nicht doch lieber ein Stück Braten in die Soße tunken und anschließend einen Happen bissfestes Gemüse?
Eigentlich ist Gleichmacherei doch verpönt. Wir scheren nicht alles über einen Kamm. Wir pflegen eine
differenzierte Betrachtung. So ist – in der schönen Sprache der Mathematik – z. B. die Leistung eine
Funktion der Aufmerksamkeit. Diese hängt wiederum vielleicht von
Wir schätzen Abwechs- den Interessen und den persönlichen Bedeutungszumessungen ab. Die
lung und Vielfalt. Nicht Mathematiker könnten dazu nun eine Differenzialgleichung aufstellen
umsonst ist das Gegen- und die Lösung über das Integrieren bestimmen. So macht man das!
teil Einfalt.
Für Mathe ist das Problem mit der Heterogenität also gelöst.
Die sprachlichen Fächer besinnen sich bitte auf ihren reichen Wortschatz. Jawoll, es ist kostbar, es ist ein Schatz, es ist wertvoll, wenn wir
über eine Vielzahl an Ausdrucksmöglichkeiten, an Varianten verfügen. Dann ist etwas nicht einfach gut
und schön, es ist bezaubernd, toll, ansehnlich, hübsch, reizend, gelungen, prima und klasse.
Wollen wir zusammen singen? Wie schön ist da doch ein mehrstimmiger Satz. Um wie viel reicher ist
ein Orchester im Vergleich zu einem Fanfarenzug. Ein Sinfoniekonzert integriert die Individualität der
Interpreten. Viele Instrumente, Melodien und Klangfarben schaffen Musik, die mehr ist als die Summe
der einzelnen Stimmen. In Beethovens Pastorale möchte man die Hörner nicht vermissen und was wäre
eine Big Band ohne Trompeten?
Ebenso entsteht in der Schule durch Emergenz etwas völlig neues. Die Schülerinnen und Schüler einer
Klasse bilden einen spannenden ganz eigenen Kosmos, in dem sich zu bewegen, den zu entdecken, zu
verstehen uns eigentlich immer wieder Freude machen sollte.
Udo Klinger, PL
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IMPRESSUM

Heterogenität in der Lehrerkonferenz
mit Oberstudiendirektor Eisenbeiß
Mein Kollegium – alle
so grundverschieden.
Mal schaun, bevor
ich loslege.

Studienrat Petzold, hmm –
mal wieder überarbeitet.
Stütze der Schule, aber
macht einfach zuviel auf
einmal! Muss ich vor sich
selbst schützen.
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Aha, Kollege Müller
träumt schon von der
Pension! Naja, ist nicht
mehr der Jüngste.

Referendarin
Fuchs, frisch
von der Uni.
Engagiert, aber
etwas renitent.
Besser keine
Blöße geben.

Meine liebe Konrek
torin Osterlamb.
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