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Diese ‚Reibungsverluste‘ sind nicht nur für die 
Schüler von Nachteil. Auch und gerade für Lehrer 
ist es vielmehr sehr frustrierend, wenn die eigene 
schwere Arbeit nicht den erhofften Erfolg bringt. 
Es ist niederschmetternd, auf Dauer sogar gesund-
heitsschädlich, wenn man zu der Vorstellung 
gelangt, im Grunde vor eine Wand zu reden und 
einfach nicht durchzudringen, obwohl man doch 
nun wirklich schon fünf, sechs, sieben Mal ganz 
genau erklärt hat, wie die Zeichensetzung oder 
wie eine bestimmte Rechenart funktioniert.

Das Prinzip der individuelleren Förderung kann 
wesentlich zur Verbesserung dieser misslichen Si-
tuation beitragen. Auf den folgenden Seiten wer-
den wir beschreiben, welche Maßnahmen inzwi-
schen die Praxisprobe bestanden haben und den 
Frust über ausbleibende Unterrichtserfolge nach-
haltig reduzieren können. Dabei sind natürlich 
die unterrichtsmethodischen Fragen von zentraler 
Bedeutung. Doch es wird auch um die Rahmenbe-
dingungen des Lernens gehen, die überprüft und 
ggf. verändert werden sollten, damit eine indivi-
duellere Förderung überhaupt ermöglicht werden 
kann. Zahlreiche Praxisbeispiele aus Schulen al-
ler Schulformen, die wir bei unseren vielen Hun-
dert Lehrerfortbildungsveranstaltungen besucht 
haben, werden Ihnen zeigen, welche konkreten 
Verbesserungen selbst unter ungünstigen Voraus-
setzungen realisiert werden können!

Versendet man von einem Computer aus eine 
Rundmail an dreißig verschiedene Adressaten, so 
kann man den Text dieser E-Mail auf allen dreißig 
Empfängercomputern in exakt identischer Form 
lesen und abspeichern. Ein Original – dreißig 
identische Kopien!

Nicht so in Schule und Unterricht. Gibt man drei-
ßig Schülern1 einer Klasse – sei es mündlich, sei 
es schriftlich – ein und dieselbe Information, so 
erzeugt man damit tatsächlich dreißig verschie-
dene Gedächtnis inhalte. Lebendiges Lernen, so 
könnte man formulieren, ist stets und unaus-
weichlich individuelles Lernen.

Diese Erkenntnis ist nicht neu. Wer jemals vor 
einer Schulklasse gestanden hat, weiß aus eigener 
Erfahrung, dass selbst eine in sich vollkommen 
stringente, logisch perfekt durchstrukturierte 
Kette von Lernschritten, also z. B. eine mathemati-
sche Berechnung, keineswegs von allen Schülern 
in gleicher Weise aufgenommen und verarbeitet 
wird. Nur wenige können das Präsentierte tat-
sächlich in identischer Form wiederholen und 
auf  vergleichbare Sachverhalte transferieren. Die 
meisten anderen tun sich dagegen schwerer. Von 
der Wahrnehmung über die Zwischenspeicherung 
bis hin zur Durchdringung, Weiterverarbeitung 
und dauerhaften Memorierung gibt es eben zahl-
reiche Phasen des Lernprozesses, in denen bei 
allen an diesem Prozess Beteiligten ganz normale 
Interpretationsunterschiede auftreten oder auch 
Lücken, Pannen und Ver sehen vorkommen kön-
nen.

1 Wenn in diesem Buch vom Schüler gesprochen wird, ist im-
mer auch die Schülerin gemeint. Ebenso verhält es sich mit 
Lehrer und Lehrerin.

  VORWORT  VORWORT
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1.  EINLEITUNG (Jost Schneider)

Nicht anders als vor Gericht oder in der Kirche 
muss auch im Schulunterricht an bestimmten 
Idealvorstellungen festgehalten werden, obwohl 
ihre Verwirklichung nahezu unmöglich zu sein 
scheint. Ob Chancengleichheit, Objektivität der 
Benotung, Geschlechtergerechtigkeit oder Gewalt-
freiheit: Derartige pädagogische Ideale sind, wie 
jedermann weiß, niemals perfekt zu  realisieren, 
können und dürfen aber dennoch nicht preisge-
geben werden, weil sie dem alltäglichen Handeln 
Richtung geben und Sinn verleihen. Jedenfalls 
wäre es offenkundig kontraproduktiv, sich bei-
spielsweise vom Ziel der objektiven Benotung 
endgültig zu verabschieden, und zwar auch und 
gerade dann, wenn man sich vor Augen führt, 
dass die Notengebung in der Praxis immer subjek-
tive Komponenten enthalten wird.

Nicht anders verhält es sich mit der individuellen 
Förderung. Es gibt keine Zauberformel, mit deren 
Kenntnis dieses hehre Ideal auf einen Schlag zu 
verwirklichen wäre. Doch es gibt praxis taug-
liche Lösungen, die es ermöglichen, Schritt für 
Schritt auf dem beschwerlichen Weg zu diesem 
Ziel voranzukommen und hierbei beachtliche 
Strecken zurückzulegen. Blickt man auf diesem 
Weg voraus, wird man meistens finden, dass das 
Ziel anscheinend noch nicht wesentlich näher ge-
rückt ist. Wendet man sich jedoch um, wird man 
gleichzeitig feststellen, dass man sich schon ein 
gutes Stück vom Ausgangspunkt entfernt hat, dass 
bereits eine respektable Wegstrecke zurückgelegt 
wurde.

Das vorliegende Buch zielt nicht auf die selten 
anzutreffenden Schulen mit besonders günstigen 
Rahmenbedingungen (adäquate Personalausstat-
tung, günstige Räumlichkeiten, kleine Lerngrup-
pen, potente Fördervereine, unproblematische 
Einzugsgebiete usw.). Vielmehr richtet es sich 
auch und gerade an die vielen Kollegen, die unter 
schwierigen und schwierigsten Rahmenbedingun-
gen ihrer Arbeit nachgehen müssen und die schon 
jetzt beruflich sehr stark beansprucht, ja zum Teil 
überbeansprucht werden.

Individuelle Förderung ist ein Graus, wenn sie 
bloß nutzlose zusätzliche Arbeit verursacht. In 
dem vorliegenden Buch werden deshalb Maß-
nahmen vorgeschlagen, die keine zusätzliche 

Belastung, sondern umgekehrt eine Entlastung 
der Lehrer nach sich ziehen, auch wenn in einer 
kurzen Übergangsphase – nicht anders als etwa 
beim Umstieg von der Schreibmaschine auf den 
PC – bestimmte Eingewöhnungsschwierigkeiten 
auftreten können.

1.1 WARUM ÜBERHAUPT INDIVIDUELLE 
FÖRDERUNG?

Ist es nicht bloße Rhetorik, wenn die individuelle 
Förderung auf eine Stufe mit so traditionsreichen, 
anerkannten Idealen wie Gewaltfreiheit oder 
Chancengleichheit gestellt wird? Nein, lautet die 
klare Antwort. Dass die individuelle Förderung 
erst in den letzten Jahren in der breiteren Öffent-
lichkeit stärkere Beachtung gefunden hat, zeigt 
nur, dass es neue gesellschaftliche Entwicklungen 
gibt, die es erforderlich machen, diesem Ziel ver-
mehrte Aufmerksamkeit zu schenken.

Ein erster wichtiger Faktor ist hierbei zweifel-
los die viel diskutierte Enthomogenisierung der 
Lernausgangslagen infolge der Flexibilisierung 
der Familienkonstellationen. Schüler kommen 
heute mit so verschiedenen Voraussetzungen in 
die Schule, wie es noch nie zuvor der Fall war. 
Denn anders als noch vor wenigen Jahrzehnten 
dominiert in der heutigen Gesellschaft nicht mehr 
die im 18. Jahrhundert erfundene bürgerliche 
Kernfamilie, deren Angehörige über Jahrzehnte 
hinweg in einer engen sozialen und emotiona-
len Bindung zu leben und sich wechselseitig zu 
stützen versuchen. An ihre Stelle sind besser an 
die Arbeitsmarktsituation angepasste, freiere For-
men des Zusammenlebens, wie beispielsweise 
die Patchworkfamilie, die Lebensabschnittspart-
nerschaft, die Wochenendbeziehung oder die 
Wohngemeinschaft, gerückt. Auch wenn dies sehr 
stark vom jeweiligen Einzugsbereich einer Schule 
abhängt, findet man heute oft unter den Eltern der 
Schüler viele Alleinerziehende bzw. wechselnde, 
komplexe Familienstrukturen.

Es wäre blanke Nostalgie, sich von Seiten der 
Schule diesem gesamtgesellschaftlichen Trend 
entgegenstemmen oder gar im Rahmen schu-
lischer Elternarbeit die familiäre Situation der 
Kinder und Jugendlichen wieder stärker dem 
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 konventionellen Ideal der Kernfamilie annähern 
zu wollen. In Angelegenheiten wie diesen kann, 
um es mit einem Sprichwort zu sagen, niemals 
der Schwanz mit dem Hund wedeln.

Allerdings muss nüchtern festgestellt werden, 
dass Kinder und Jugendliche oftmals die Leidtra-
genden des beschriebenen Flexibilisierungspro-
zesses sind, weil sich die verschiedenen zustän-
digen Betreuungsinstitutionen – teils aufgrund 
ideologisch-nostalgischer Vorbehalte, teils wegen 
objektiver Finanzierungs- und Organisationspro-
bleme – erst mit großer Verspätung auf die Fort-
entwicklung der Institution Familie eingestellt 
haben. Das beste Beispiel hierfür liefert der verzö-
gerte, gerade erst in Schwung kommende Ausbau 
der schulischen Ganztagsangebote. In der Praxis 
kommt es jedenfalls immer häufiger vor, dass 
Familien ihrem Erziehungsauftrag de facto nicht 
gerecht werden können. Die aktuelle Ausbreitung 
der Armut unter Kindern und Jugendlichen bietet 
hierfür einen besonders sinnfälligen Beleg. Und 
zieht man nicht nur die materielle, sondern auch 
die soziale und emotionale Situation der Schüler 
ins Kalkül, findet man heute praktisch in jeder 
Schulklasse mehrere Kinder oder Jugendliche, die 
in ‚prekären‘, wenig Schutz und Halt gewähren-
den Verhältnissen leben.

Hier bemerken wir neue soziale Ungleichheiten, 
die sich ganz unmittelbar auf den Schulerfolg 
 auswirken. So hängt beispielsweise die Chance 
eines Schülers, in den Genuss von Nachhilfeun-
terricht zu kommen, ganz wesentlich von Einkom-
men und Bildungsstand der Erziehungsberechtig-
ten ab. Bildungsbeflissene, statusbewusste und 
aufstiegsorientierte Eltern machen heute reichen 
Gebrauch von diesem klassischen Instrument 
der schulexternen individuellen Förderung, ja es 
gibt immer häufiger Fälle, in denen man bei den 
Kindern überambitionierter Eltern fast schon von 
einer Überförderung sprechen könnte. Umgekehrt 
verhält es sich leider, wenn das Kind in materiell 
schwierigen Verhältnissen aufwächst oder unter 
dem Einfluss primärer Bezugspersonen steht, 
die der Institution Schule mit Gleichgültigkeit, 
Skepsis oder gar Verachtung begegnen. Für den 
vielleicht dringend notwendigen Nachhilfeunter-
richt ist dann kein Geld vorhanden; die Schere 
zwischen Arm und Reich wird größer.

Eine schulinterne individuelle Förderung kann 
derartige gesellschaftliche Missstände nicht 
alleine ausgleichen. Die Institution Schule ist 
überfordert, wenn sie perfekte Chancengleich-

heit herstellen soll. Doch andererseits darf die 
wirtschaftlich-gesellschaftliche Modernisierung 
nicht auf dem Rücken der Kinder und Jugendli-
chen ausgetragen werden. Die Nöte unserer Schü-
ler liefern Tag für Tag neuen Ansporn, die unter 
den gegebenen Rahmenbedingungen bestmögliche 
individuelle Förderung zu realisieren. Im zweiten 
Kapitel dieses Buches wird ausführlich dargelegt 
werden, wie eine Schule konkrete Unterstützung 
hierfür bekommen kann und  welche Maßnahmen 
an anderen Schulen bereits mit Erfolg praktiziert 
werden (Schülerfirma, Lerntandem, Förderwork-
shop, neue Stundenformate u.v. a.).

1.2 FÖRDERUNG (NUR) AUF DEM KLEINEN 
DIENSTWEG?

Natürlich hat es eine schulinterne individuelle 
Förderung immer schon gegeben. Wurden be-
stimmte Schüler auffällig, so besprachen die be-
troffenen Lehrkräfte ihr weiteres Vorgehen und 
sorgten oft in ganz unbüro kratischer Weise, auf 
dem kleinen Dienstweg, für die Durchführung 
gezielter Fördermaßnahmen. Dagegen war und 
ist nichts einzuwenden. Doch die Sache hat auch 
einen Haken. Denn das Medium, über welches 
derartige Vereinbarungen häufig getroffen werden, 
funktioniert leider nicht ganz zuverlässig.

Es handelt sich hierbei um den sogenannten ‚Flur-
funk‘, also um die kurzen ‚Nebenbeigespräche‘ 
zwischen Kollegen, wie sie immer wieder auf den 
Gängen, im Lehrerzimmer oder auf dem Parkplatz 
geführt werden. Die Erfahrung lehrt, dass die 
Namen von ganz bestimmten Schülern in diesen 
Pausengesprächen immer und immer wieder 
auftauchen, während viele andere nur selten oder 
sogar niemals erwähnt werden. So kommt es, dass 
bestimmte Schüler unter Umständen dem gesam-
ten Lehrerkollegium bekannt sind, ja nicht selten 
sind sogar diejenigen Kollegen mit Einzelheiten 
aus dem Leben eines Schülers vertraut, die diesen 
Schüler niemals unterrichtet haben.

In gewissen Ausnahmefällen, wenn Kompetenz 
und Erfahrung aller Kollegen aktiviert werden 
 sollen, mag dies seine Berechtigung haben. 
Doch im Allgemeinen ist es günstiger, wenn die 
Verteilung der pädagogischen Aufmerksamkeit 
syste matisch nach konsensfähigen Kriterien und 
gerechten Fördergrundsätzen erfolgt. Manche 
Schüler ziehen das Interesse der Lehrkräfte gera-
dezu magnetisch auf sich; fast für jede Pause lie-
fern sie neue Anlässe zu Diskussionen. So können 
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Musterlösungen vorgeführt, Anwendungsbei-
spiele aus dem Lebensalltag der Schüler gegeben, 
aber ein Erfolg ist nicht erkennbar: Derselbe alte 
Fehler wird ständig wiederholt.

Kennen Sie solche Situationen? Haben Sie sich 
schon manchmal die Haare gerauft und mit Ihrem 
Los gehadert, weil die Arbeit so frustrierend ist, dass 
man Stift und Hefte am liebsten in die Ecke werfen 
würde? Dann geht es Ihnen wie vielen anderen 
Lehrkräften! Man hat nicht selten den Eindruck, 
dass gewisse Schüler einfach nicht gefördert wer-
den wollen und dass die gut gemeinten, aufwendig 
vorbereiteten Lernangebote einfach an ihnen ab-
prallen. Dabei scheint das Problem keineswegs im 
kognitiven Bereich zu liegen. Dieselben Menschen, 
denen eine aus zehn Wörtern bestehende Regel oder 
Formel einfach nicht eingetrichtert werden kann, 
haben offenbar keinerlei Schwierigkeiten, hundert 
oder zweihundert englische Songs zu memorieren 
und bei sich bietender Gelegenheit den Refrain 
wortgetreu mitzusingen.

Wie ist das möglich? Wie kann es sein, dass je-
mand einfach nicht behält, was man ihm schon 
viele, viele Male demonstriert und vorgesagt hat? 
Die Beantwortung dieser Frage ist tatsächlich von 
ausschlaggebender Bedeutung für das Gelingen 
des ganzen Förderprozesses, denn wenn jemand 
den Schirm aufspannt, sobald es Förderangebote 
auf ihn herabregnet, wird der ganze fruchtbare Se-
gen an ihm vorbei rauschen.

Zum Glück können wir aber heute wesentlich bes-
ser als noch vor 10 oder 20 Jahren erklären, wie 
derartige Abwehrreaktionen zustande kommen 
und was man im Unterricht konkret unternehmen 
kann, um sie zu verhindern oder wenigstens zu 
unterlaufen. Zwei Grundprobleme gilt es hierbei 
zu lösen: die Relevanzprüfung und die Kompati-
bilitätsprüfung.

 WILL ICH DAS WISSEN? –  
DIE RELEVANZPRÜFUNG

Wie die moderne Neurobiologie uns lehrt, hat das 
Gehirn des Menschen im Verlauf der Evolution 
die Angewohnheit angenommen, schon vor der 
genaueren Verarbeitung einer neu eintreffenden 
Information grundsätzlich zunächst eine Rele-
vanzprüfung durchzuführen, d. h. zu fragen: Will 
ich das wissen? Für Biologen und Anthropologen 
ist dies ein leicht zu erklärendes Phänomen. Ers-
tens liefern die hoch entwickelten Sinnesorgane 
des Menschen eine derartige Fülle an Informatio-

diejenigen in den Hintergrund geraten, die blas-
ser, unauffälliger, aber nicht minder förderwürdig 
und -bedürftig sind. Die Erfahrungen mit dem 
‚Flurfunk‘ können also ein weiterer Anlass sein, 
um die schon vorhandene Praxis der individuel-
len Förderung noch einmal zu überdenken und 
diese Förderung etwas stärker zu systematisieren 
und zu institutionalisieren, als es bisher vielleicht 
der Fall war.

Nur in ganz kleinen Schulen mit sehr wenigen 
Kollegen lassen sich übrigens durch eine solche 
Systematisierung keine nennenswerten Qualitäts-
gewinne bei der Förderung erzielen. Denn mit 
der Anzahl der Lehrkräfte steigert sich natürli-
cherweise auch die Asymmetrie der Kommunika-
tionsbeziehungen, nehmen Konflikte und Animo-
sitäten zu, werden die kollegialen Beziehungen 
komplexer und ambivalenter. Schon in einer 
Gruppe von acht oder zehn Kollegen spricht nicht 
mehr jeder mit jedem gleich häufig und gerne. Oft 
gibt es Meinungsführerschaften, Gefolgschafts-
verhältnisse, Fraktionsbildungen und andere Ver-
werfungen, die den Kommunikationsfluss hem-
men oder kanalisieren. Es darf jedoch nicht sein, 
dass bestimmte Schüler keine adäquate Förderung 
erhalten, bloß weil sich die zuständigen Kolle-
gen zufällig nur ganz selten in der Pause begeg-
nen oder weil die Chemie zwischen ihnen nicht 
stimmt, auch wenn dies gewiss nur menschlich ist 
und immer wieder vorkommen wird. Hier kann 
eine Systematisierung und Institutionalisierung 
von Diagnose- und Förderprozeduren helfen, die 
erforderlichen kollegiumsinternen Gespräche von 
diesen allzu menschlich-subjektiven Faktoren zu 
entlasten und eine gerechtere, sachangemessenere 
Verteilung der pädagogischen Aufmerksamkeit zu 
gewährleisten. In den folgenden Kapiteln dieses 
Buches beschreiben wir detailliert, wie dies ge-
schehen kann, ohne dass daraus ein überflüssiger 
bürokratischer Aufwand erwächst (sinnvolle Ge-
staltung und Verwendung von Erhebungsbögen, 
Förderplänen, Evaluationsformularen usw.).

1.3 WIRKSAMKEIT DER FÖRDERUNG 
SICHERSTELLEN

Sie haben einem Schüler schon fünfzig Mal eine 
bestimmte Rechtschreibregel erklärt, doch es 
scheint alles nichts zu nützen: In der nächsten 
Klassenarbeit finden Sie wieder dutzende Ver-
stöße gegen die besagte Regel. Oder Sie haben eine 
spezielle Rechenprozedur immer wieder erläutert, 
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Methoden. Denn die Gewinnung von Zuwendung, 
Aufmerksamkeit und Anerkennung ist ja ein für 
den hilflos geborenen Menschen überlebenswich-
tiges Ziel seines ganzen Verhaltens.

Genau diesen Mechanismus können wir uns nun 
für die Beeinflussung jener Relevanzprüfung 
zunutze machen, die so maßgeblich über Erfolgs-
aussichten und Wirkungen jeder individuellen 
Förderung entscheidet. Der zu fördernde Schüler 
muss unbedingt vor Beginn irgendeiner Förder-
maßnahme die sichere Gewissheit vermittelt 
bekommen, dass ihm die Weiterverarbeitung der 
Förderinhalte ein Mindestmaß an Zuwendung 
und Anerkennung von Seiten der für ihn relevan-
ten primären Bezugspersonen eintragen wird. Ist 
dies nicht der Fall, spricht man zu tauben Ohren, 
geht rechts sofort wieder hinaus, was links hinein 
kam.

Dabei kommen drei Instanzen als relevante primäre 
Bezugspersonen in Betracht: die Erziehungsbe-
rechtigten, die Lehrkräfte und die Angehörigen der 
Peergroup, also des (selbstständig und freiwillig ge-
wählten) Freundeskreises, in dem sich ein Schüler 
bewegt. Alle drei Instanzen können und sollen ih-
ren Beitrag leisten, um die Relevanzproblematik zu 
lösen, um also die Lern- und Anstrengungsbereit-
schaft eines Schülers im schulischen Sinne positiv 
zu beeinflussen. Bei allen drei Instanzen können 
aber auch Schwierigkeiten auftreten, weshalb hier 
noch kurz über entsprechende Interventionsmög-
lichkeiten gesprochen werden muss.

Erziehungsberechtigte ■

Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben der 
Erziehungsberechtigten, durch authentische 
Belobigung und konstruktive Kritik dafür 
zu sorgen, dass ihre Kinder eine positive 
Grundhaltung gegenüber Lernanstrengungen 
entwickeln. Vor dem Hintergrund der oben 
beschriebenen Flexibilisierung der Familien-
konstellationen muss aber leider festgestellt 
werden, dass offenbar eine steigende Anzahl 
von Kindern und Jugendlichen in ihrer Familie 
niemanden mehr finden, der diese Aufgabe 
über Jahre hinweg zuverlässig übernehmen 
könnte. Ferner führt die Verbreitung der elek-
tronischen Medien dazu, dass viele Eltern 
nur noch wenige Minuten pro Tag mit ihren 
Kindern sprechen. Und schließlich kann auch 
die Übernahme der für die Jugendkultur cha-
rakteristischen Umgangsformen und Kommu-
nikationsstile durch die modernen Eltern von 

nen, dass immer nur ein kleiner Teil davon durch-
gelassen und weiterverarbeitet werden kann. So 
werden etwa nicht alle optischen Reize, die in un-
serem Gesichtsfeld liegen, mit gleicher Aufmerk-
samkeit bedacht, sondern es findet beständig eine 
Fokussierung auf dasjenige statt, was momentan 
für besonders wichtig gehalten wird. Zweitens ist 
der Mensch als ein ursprünglich besonders hilfe-
bedürftiges, nackt und schutzlos in eine feindli-
che Umgebung geworfenes Wesen, das ohne die 
Fürsorge anderer elendiglich zugrunde gehen 
würde, notwendig darauf angewiesen, solche 
Sinnesreize und Informationen mit Vorrang zu be-
handeln, die Selbsterhaltung und Zuwendung zu 
versprechen scheinen. Bei jeder neu eintreffenden 
Information wird deshalb zunächst vom Gehirn 
gefragt, wie wichtig diese Information im Hinblick 
auf körperliche Unversehrtheit, Nahrungsgewinn, 
sexuelle Befriedigung, Gewinnung von Zuwen-
dung durch Stärkere und ähnliche Faktoren ist, 
die eine Befriedigung primärer Bedürfnisse oder 
eine Integration in die für das eigene Überleben 
so wichtige Gruppe der primären Bezugsperso-
nen in Aussicht stellen.

Dieser urtümliche natürliche Selektionsmechanis-
mus ist uns Menschen trotz einer jahrtausende-
langen Zivilisations- und Kultivierungsgeschichte 
nicht ab handen gekommen. Auch der Pädagoge 
hat deshalb leider keine Chance, seinen Schülern 
unter Umgehung der Relevanzprüfung bestimmte 
Informationen so direkt einzuflößen, wie man 
eine Datei von einem PC auf einen anderen PC 
überträgt. Jeder Schüler wird natürlicherweise 
und automatisch immer erst fragen: Will ich das 
wissen? Und erst wenn diese Frage bejaht wurde, 
wird das Gehirn gewissermaßen ange schaltet und 
jene intellektuelle Weiterverarbeitung durch-
geführt, die sich in der Unterrichtsbeteiligung 
oder in Form von Zeugnisnoten als Lernerfolg 
mani festiert.

Wie kommt es aber nun, dass manche Menschen 
eine Rechtschreibregel in diesem Sinne für rele-
vant halten, andere aber nicht? Die unmittelbar 
körperlich-sinnlichen Gratifikationen (Aussicht 
auf Nahrung, Sexualität usw.) spielen in der 
Schule offenbar keine Rolle. Höchstens könnte 
man pädagogikgeschichtlich anmerken, dass die 
Rohrstock-Pädagogik diesen Mechanismus für 
ihre Zwecke zu aktivieren versuchte (Lernanstren-
gung aus Angst vor körperlichen Schmerzen). 
Doch diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Und es 
bedarf auch keines Rückfalls in diese archaischen 

6434_individuell_foerdern_kap1.indd   9 02.08.2018   10:29:55 Uhr



10

 K
re

ss
/R

at
ta

y/
S

ch
le

ch
te

r/
S

ch
n

ei
d

er
: I

n
d

iv
id

u
el

l 
fö

rd
er

n
 –

 D
as

 P
ra

xi
sb

u
ch

©
 A

u
er

 V
er

la
g

EINLEITUNG

10

manche Schüler in internatsähnliche Lebens-
situationen mit häufigeren Lehrer-Schüler-
Kontakten auch im ‚Freizeit‘-Bereich. Und da 
Lehrer als Akademiker zu den von der Flexibi-
lisierung (s.o.) besonders stark betroffenen Risi-
kogruppen gehören, könnten sie es theoretisch 
vielleicht sogar begrüßen, wenn ihre Schüler 
ihnen – faute de mieux – immer häufiger ihre 
Liebe antragen und sie in den Kreis ihrer pri-
mären Bezugspersonen aufnehmen. Doch der 
Einfluss des Lehrers auf die häuslichen Le-
bens- und Arbeitsumstände des Schülers bleibt 
gering, wenn er nicht sogar ganz schwindet. 
Der Pädagoge gerät deshalb meistens in die 
Rolle der/des letztlich ohnmächtigen, hilflosen 
Ersatzmutter/Ersatzvaters. Dies führt langfris-
tig zu massiven Frustrationen und – wie der 
Lehrergesundheitsbericht zeigt – oft auch zu 
seelischen oder psychosomatischen Erkran-
kungen. Deshalb kann diese Variante leider 
nicht als Königsweg zur individuellen Förde-
rung angepriesen werden. Natürlich heißt das 
aber nicht, dass nicht in Ausnahmefällen doch 
eine gewisse ‚Bemutterung‘ der Schüler erfor-
derlich ist. Doch es kann im Regelfall nicht 
die Aufgabe einer Lehrkraft sein, die Anstren-
gungsbereitschaft der Schüler durch eine Emo-
tionalisierung der Lehrer-Schüler-Beziehung 
zu steigern. Selbstverständlich sollte man sich 
aber intensiv um eine gute herzliche Bezie-
hung zu den Schülern bemühen; feste Schüler-
sprechstunden und andere Feedbackprozedu-
ren können hierbei gute Dienste leisten.

Peergroup ■

Zum Glück gibt es eine dritte, in der Praxis 
meistens besonders wirkungsvolle Methode, 
um durch gezielte, pädagogisch verantwort-
liche Steuerung gruppendynamischer Prozesse 
eine Verbesserung der Anstrengungsbereit-
schaft zu erzielen. Wenn die Eltern es (oft) 
nicht mehr können und die Lehrkräfte es (in 
der Regel) nicht sollten, dann können (meis-
tens) die Schulfreunde durch emotionale Pro-
zesse bewirken, dass ein Kind oder ein Jugend-
licher die besagte Relevanzfrage (‚Will ich das 
wissen?‘) immer häufiger bejaht. Denn schon 
für ein Grundschulkind und erst recht für ei-
nen Jugendlichen ist es von außerordentlicher 
Bedeutung, was seine Schulfreunde von ihm 
denken, welche Rolle er in der Gruppe zuge-
wiesen bekommt, wie hoch oder niedrig seine 
Akzeptanz in der Klasse ist.
Am sinnfälligsten tritt dies dort zutage, wo 

heute dazu beitragen, dass in der Eltern-Kind-
Kommunikation nicht mehr jener Grad von 
Verbindlichkeit erzeugt wird, der erforderlich 
ist, wenn das Kind die innere Gewissheit er-
langen soll, dass ‚seinen‘ innerfamiliären pri-
mären Bezugspersonen (ob das die leiblichen 
Eltern oder andere Menschen sind, spielt keine 
Rolle) wirklich und wahrhaftig sehr viel daran 
liegt, dass es sich in der Schule anstrengt und 
gute Lernerfolge erzielt. Diese authentische 
Belobigung erreiche ich nicht, wenn ich zwar 
bei jedem Lernfortschritt meines Kindes sofort 
‚Super!‘ oder ‚Klasse!‘ ausrufe, für ein ernstes, 
tiefgründiges Gespräch aber keine Zeit mehr 
habe oder nicht die passenden Worte finde.
Andererseits darf Verbindlichkeit aber na-
türlich nicht mit ‚Druckmachen‘ verwechselt 
werden. Es geht nicht darum, dem Kind Angst 
zu machen, sondern um die Schaffung einer 
Grundhaltung, in der das Kind seinen Eltern 
(oder anderen primären Bezugspersonen) zu 
Gefallen lernt und sich anstrengt. Auch und 
gerade in sogenannten intakten bürgerlichen 
Verhältnissen gelingt dies keineswegs mit Si-
cherheit. Die Erziehungsberechtigten brauchen 
viel Zeit, Fingerspitzengefühl, ein herzliches 
Verhältnis zu ihrem Kind und nicht zuletzt 
einen authentischen Kommunikationsstil, um 
diesen Effekt zu erzeugen. Doch oft stehen 
sie heute selbst unter solchem Druck, dass sie 
diese Anforderungen nur unvollkommen oder 
gar nicht erfüllen können.

Lehrkräfte ■

Können dann Lehrkräfte ersatzweise in die 
Rolle der primären Bezugsperson schlüpfen 
und nachträglich leisten, was die Eltern ver-
säumten? Romane wie Das fliegende Klas-
senzimmer und Filme wie Der Club der toten 
Dichter präsentieren uns immer wieder in rosi-
gen Farben ein Idealbild vom Lehrerberuf, das 
genau diesen Aspekt in den Vordergrund rückt: 
Der Lehrer ist dann gleichsam der beste Freund 
des Schülers, jedenfalls aber eine vollgültige 
primäre Bezugsperson, die aufgrund enger 
emotionaler und sozialer Bindungen einen sehr 
großen Einfluss auf die Schüler ausüben und 
ihr ganzes Lernverhalten umprägen kann. Tat-
sächlich kann diese Strategie in der Praxis zwar 
funktionieren, doch leider muss im Hinblick 
auf das körperliche und seelische Wohlergehen 
der Lehrkräfte in den meisten Fällen davon ab-
geraten werden, diesen Weg zu beschreiten.
Die Ausweitung der Ganztagsangebote bringt 
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im Deutschunterricht, sondern auch in fast allen 
anderen Fächern, ja sogar generell im Berufsleben 
verminderte Erfolgsaussichten.

Es ist deshalb sehr sinnvoll, die Fähigkeiten der 
Schüler von Zeit zu Zeit zu überprüfen, um sicher-
zustellen, dass nicht solche grundlegenden Defizite 
(oder auch besonders förderungswürdige Talente) 
unentdeckt bleiben. Klausuren, Referate usw. die-
nen u. a. diesem Ziel. Eine ergänzende Förderdia-
gnostik, wie sie im dritten Kapitel dieses Buches 
vorgestellt wird, kann helfen, den spezifischen För-
derbedarf im Bereich der Schlüsselqualifikationen 
abzumessen und sinnvoll zu portionieren. Dabei 
sollte nicht nur mit einem weinenden, sondern 
auch mit einem lachenden Auge gesehen werden, 
dass unsere Diagnose- und Fördermöglichkeiten 
begrenzt sind und keine hundertprozentige Wirk-
samkeit erreichen. Denn eine nicht perfekt funktio-
nierende Förderung ist teilweise frustrierend, aber 
eine ganz perfekt funktionierende wäre vernich-
tend. Wüsste man exakt, welche Übung oder wel-
chen Text man einem Schüler geben müsste, um 
eine bestimmte Wirkung zu erzeugen, käme dies 
einer direkten Manipulation, ja fast schon einer 
Gehirnwäsche gleich, wie kein Pädagoge sie sich 
wünschen kann. Oder hätten Sie gerne ganz genau 
das im Kopf, was Ihre Lehrer Ihnen in Ihrer Schul-
zeit zu vermitteln versucht haben?

Hinsichtlich der Institutionalisierung und Um-
setzung schulischer Fördermaßnahmen sei zum 
Abschluss dieser Einleitung noch einmal betont, 
dass die individuelle Förderung als Leitidee 
verstanden werden muss und dass es schlechter-
dings unmöglich ist, entsprechende Maßnahmen 
quasi über Nacht zu installieren und zum Erfolg 
zu führen. Zwar haben mittlerweile einige Bun-
desländer einen Rechtsanspruch der Schüler auf 
individuelle Förderung im Schulgesetz verankert, 
doch nicht anders als etwa bei der sogar grund-
gesetzlich garantierten Meinungsfreiheit oder der 
Gleichberechtigung der Geschlechter ist jeder-
mann klar, dass es ein sehr weiter Weg bis zur Ver-
wirklichung dieser Ideale ist. Gleichwohl können 
aber erste Schritte auf diesem Weg schon jetzt und 
hier getan werden. Die Förderung ist dann noch 
nicht ganz individuell, aber immerhin individuel-
ler als bisher. In vielen Fällen genügt dies bereits, 
um die Lernerfolge der Schüler und die Arbeitszu-
friedenheit der Lehrkräfte nachhaltig zu steigern.

sich verhängnisvollerweise eine motivatio-
nale Abwärtsspirale entwickelt hat. In der 
Lerngruppe gilt es dann als cool, nichts zu 
wissen, ja unter Umständen werden schon 
die kleinsten Anzeichen von Leistungswillen 
sanktioniert, sodass man als Lehrkraft den Ein-
druck gewinnt, vor eine Mauer zu prallen und 
niemanden für irgendetwas interessieren zu 
können. In diesen besonders schwierigen Fäl-
len kann es erforderlich sein, in der Klasse ein 
gezieltes ‚Teambuilding‘ durchzuführen, d. h. 
die Sozialstrukturen im Detail zu analysieren 
und ganz neu aufzubauen.
Doch in aller Regel genügen wesentlich ein-
fachere, leicht in den alltäglichen Regelunter-
richt integrierbare Maßnahmen, um die Dyna-
mik der Peergroups für Lernprozesse fruchtbar 
zu machen. Der fünfte Teil dieses Buches lie-
fert viele diesbezügliche Tipps, und zwar nicht 
nur für den schülerzentrierten Unterricht, der 
seine Existenz u. a. dieser ganzen Peergroup-
Problematik verdankt, sondern auch für den 
lehrerzentrierten Unterricht, in den durchaus 
entsprechende Förderelemente eingebaut wer-
den können.

 KANN ICH WAS DAMIT ANFANGEN? –  
DIE KOMPATIBILITÄTSPRÜFUNG

Ist die Hürde der Relevanzprüfung genommen, 
baut sich sofort ein zweites Hindernis vor uns auf. 
Etwas lernen zu wollen, ist zwar wichtig, doch 
zusätzlich muss man auch die erforderlichen Vor-
aussetzungen mitbringen, um es überhaupt lernen 
zu können. Wenn ich nicht weiß, was eine Appo-
sition ist, kann ich auch mit den Regeln zur Kom-
masetzung bei der Apposition nichts anfangen. 
Die Lehrpläne ordnen die Lehrinhalte deshalb in 
einer bestimmten Reihenfolge an, sodass sie lo-
gisch und sinnvoll aufeinander aufbauen.

Doch in der Praxis kann nur selten im Kopf ei-
nes Schülers genau diese Abfolge reproduziert 
werden. Vielmehr hat jeder seine spezifischen 
Lücken, die er mehr oder minder geschickt aus-
zufüllen oder zu überspringen versucht. In man-
chen Fällen ist das unproblematisch. Auch ohne 
Kenntnis der Kommasetzung bei der Apposition 
kann man die Schullaufbahn und das Leben im 
Allgemeinen erfolgreich bewältigen. Doch heikler 
wird es, wenn sogenannte Schlüsselqualifika-
tionen betroffen sind, die sich unmittelbar auf 
die Lernerfolge in anderen Bereichen auswirken. 
Wer nicht ordentlich lesen kann, hat nicht nur 

6434_individuell_foerdern_kap1.indd   11 02.08.2018   10:29:55 Uhr



12

 K
re

ss
/R

at
ta

y/
S

ch
le

ch
te

r/
S

ch
n

ei
d

er
: I

n
d

iv
id

u
el

l 
fö

rd
er

n
 –

 D
as

 P
ra

xi
sb

u
ch

©
 A

u
er

 V
er

la
g

RAHMENBEDINGUNGEN

12

Arbeitsnischen ist oft nicht zu denken. (Erfah-
rungsgemäß stellen auch die Lehrerzimmer 
hierbei leider oft einen kritischen Punkt dar: 
In einem überfüllten oder verlärmten Raum 
kann man zwischen zwei anstrengenden Un-
terrichtseinheiten nicht durchatmen, zur Ruhe 
kommen und die nächste Stunde vorbereiten.)

Die Ausstattung der Schulen mit aktuellen  
Unterrichtsmaterialien und schultauglichen 
Medien lässt leider nicht selten direkte Rück-
schlüsse auf Einzugsgebiet und Schulträger 
zu. Differenzierte Lernsoftware, Beamer und 
Smartboard in jedem Klassenzimmer, wie es 
heute eigentlich Standard sein müsste, sehen 
wir bei unseren Schulbesuchen nur in Privat-
schulen bzw. in Schulen mit sehr zahlungs-
kräftigem Förderverein oder Schulträger, aber 
praktisch nie in der ganz normalen Schule an 
der nächsten Ecke. Overhead-Projektoren und 
Monitore sind dort nicht selten museumsreif 
und bleiben weit hinter dem zurück, was 
Schüler heute im Elternhaus bzw. im eigenen 
Kinderzimmer an moderner Bürotechnik und 
Unterhaltungselektronik vorfinden. Die kom-
munikativen und didaktisch-organisatorischen 
Potenziale der modernen Technik bleiben 
(auch) deshalb sehr häufig ungenutzt.

Und zuletzt ist noch ein Wort zum Thema  
Kollegialität und Kooperation zu sagen. Nur 
in kleineren Häusern mit 12 oder 15 Lehrern 
hat man häufiger den Eindruck, dass der In-
formationsaustausch reibungslos funktioniert 
und dass alle oder fast alle zumindest bei be-
stimmten Projekten an einem Strang ziehen. 
Schon in mittelgroßen Schulen und erst recht 
beispielsweise in einem Berufskolleg mit 150 
oder 200 Lehrern stößt man dagegen fast un-
ausweichlich auf komplexe Gruppenstruktu-
ren. Natürlich kann und muss ein Kollegium 
nicht in allen Angelegenheiten an dem besag-
ten einen Strang ziehen. Doch die individuelle 
Förderung gehört zu jenen schulischen Groß-
projekten, bei denen dies erforderlich ist. Auch 
Aspekte der Teamleitung und der kollegialen 
Kooperation müssen deshalb bei der Umset-
zung dieses Vorhabens mit berücksichtigt wer-
den, d. h. es muss von Beginn an mit bedacht 

„Ich würde ja gerne individuell fördern, wenn ich 
die Möglichkeit dazu hätte! Aber so, wie es an 
meiner Schule aussieht, ist das eben einfach nicht 
machbar!“ 

Diese Reaktion auf das Projekt der individuellen 
Förderung ist wohl die am häufigsten zu hörende, 
wenn man wie wir in viele Schulen hineingeht 
und mit den dortigen Kollegen spricht.

Tatsächlich ist nicht zu bestreiten, dass ein so an-
spruchsvolles Unternehmen wie die individuelle 
Förderung nur dann erfolgreich in die Tat umge-
setzt werden kann, wenn bestimmte Rahmenbe-
dingungen gegeben sind. Und daran hapert es in 
sehr vielen Schulen:

In der Praxis sitzen oft 30 oder mehr Schüler in  
einer Klasse. Obwohl die von offizieller Seite 
viel und gerne zitierten wissenschaftlichen 
Gutachten besagen, dass auch bei großen Schü-
lerzahlen wirksam und differenziert unterrich-
tet werden kann, weiß doch jeder Praktiker, 
dass es einen riesigen Unterschied macht, ob 
in einer Klasse 16 oder 32 Schüler sitzen. Denn 
vor allem der Korrekturaufwand, aber auch 
die organisatorische ‚Nebenarbeit‘ (Erstellung 
von Zeugnissen, Beratung der Eltern usw.) und 
nicht zuletzt die emotionale Belastung im Un-
terricht steigen bei den viel schwerer zu steu-
ernden Großgruppen überproportional an. Im 
Alltag fehlt es deshalb häufig an der Zeit und 
an der seelischen Energie, die man bräuchte, 
um ein für große Klassen maßgeschneidertes 
Unterrichtskonzept zu verwirklichen, wie es 
uns die pädagogische Theorie anpreist.

Die Größe der Klassenzimmer und die gesamte  
Gestaltung des Schulgebäudes und der Frei-
flächen lassen oft jede Aufenthaltsqualität 
vermissen. ‚Kunst am Bau‘ kann manchmal 
die ärgsten Mängel überdecken, doch verge-
genwärtigt man sich die Grundrissgestaltung, 
fühlt man sich oft an Vorbilder aus der Kran-
kenhaus- oder Kasernenarchitektur erinnert. 
Meistens ist die Schule alles andere als ‚a place 
to be‘. Nach der letzten Stunde ergreift norma-
lerweise alles die Flucht, was Beine hat. An 
die Bereitstellung und bewusste Ausgestaltung 
spezieller Gruppen- oder Förderräume bzw. 

2.  „DANN MÜSSTE SICH HIER ERST EINE GANZE MENGE ÄNDERN!“ 
GÜNSTIGE RAHMENBEDINGUNGEN SCHAFFEN (Jost Schneider)
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gar delegieren. Bestimmt können auch an Ihrer 
Schule (nicht alle, aber) einige der nachfolgend 
beschriebenen Maßnahmen in die Praxis umge-
setzt werden!

2.1  „WIR HABEN EINFACH NICHT 
GENUG LEUTE!“
PERSONELLE UNTERSTÜTZUNG 
BESCHAFFEN

In Deutschland wird bekanntlich nach wie vor 
ein geringerer Teil des Bruttosozialproduktes in 
das Bildungssystem investiert als in vergleichba-
ren Ländern. Daran soll sich zwar künftig etwas 
ändern, doch bis die in Aussicht gestellten Seg-
nungen in der konkreten einzelnen Schule ange-
kommen sind, wenn sie denn tatsächlich ausgeteilt 
werden, dürfte es noch einige Jahrzehnte dauern, 
zumal ein nur geringer Stellenzuwachs schnell 
durch Verschlechterungen beim Krankenstand oder 
bei den Vertretungsregelungen bzw. in bestimmten 
Fächern voraussichtlich auch durch Lehrermangel 
aufgezehrt werden könnte. Man ist deshalb gut 
beraten, zusätzliche personelle Unterstützung zu 
beschaffen und die Lasten der individuellen Förde-
rung auf mehr Schultern zu verteilen.

 SCHÜLER HELFEN SCHÜLERN

Zu den in dieser Hinsicht besonders wirkungsvol-
len Maßnahmen gehört nach unserer Erfahrung 
das Konzept ‚Schüler helfen Schülern‘. Es macht 
sich erfolgreich den in der Einleitung beschrie-
benen Trend zur Expansion der Jugendkultur 
zunutze (d. h. das Phänomen, dass Kinder und 
Jugendliche heute ganz überwiegend einen gene-
rationsspezifischen Lebensstil aufweisen, der eine 
gemeinsame Kommunikations- und Kooperations-
basis schafft). In der Praxis gibt es zwei Varianten: 
das unentgeltliche Mentorensystem und das ‚kom-
merzielle‘ Tutorensystem.

Das Mentorensystem ist folgendermaßen aufge-
baut: Alle Schüler der beiden untersten Klassen 
(also der 1. und 2. bzw. der 5. und 6. Klasse) 
bekommen direkt bei ihrem Schuleintritt einen 
älteren Schüler der beiden obersten Klassen (also 
der 3. oder 4. Klasse bzw. der 9. oder 10. Klasse 
oder der Oberstufe) als Mentor zugewiesen. Die-
ser Mentor ist kein Nachhilfelehrer, sondern eher 
eine Art Schulscout, der seinem Schützling Hilfe-
stellung bei der Orientierung im organisatorischen 
Gesamtsystem der Schule gibt. Er kann beispiels-
weise folgende Fragen beantworten:

werden, wie das Konzept der individuellen 
Förderung den in einer konkreten Schule rea-
lisierbaren Rahmenbedingungen so angepasst 
werden kann, dass es vom Kollegium auch 
tatsächlich innerlich angenommen und in 
die alltägliche Unterrichtsrealität umgesetzt 
wird. Insbesondere sollte man darauf achten, 
dass die Dokumentation der Förderung nicht 
mehr Zeit in Anspruch nimmt als die Förde-
rung selbst! Hier sind verwaltungstechnisch 
schlanke Lösungen gefragt, wie wir sie weiter 
unten vorstellen werden.

Wenn Sie sich die vier oben genannten Aspekte 
vor Augen führen und die Situation in Ihrer 
Schule daraufhin abklopfen, werden Sie vielleicht 
sofort den Mut verlieren. Wenn schon der nor-
male Unterricht unter ungünstigen, erschwerten 
Bedingungen stattfinden muss, wie soll dann ein 
so anspruchsvolles Konzept wie die individuelle 
Förderung umgesetzt werden. Lässt man nicht 
besser die Finger davon? Ist es nicht sogar ver-
messen, sich an etwas Derartiges heranzuwagen, 
bevor nicht der Staat bessere Voraussetzungen 
geschaffen hat?

Müssten diese Fragen bejaht werden, hätten wir 
dieses Buch nicht geschrieben – und Sie hätten 
es nicht aufgeschlagen. Die Erfahrung lehrt, dass 
die Arbeit im Bildungssystem schon immer eine 
gewisse Kompromissbereitschaft voraussetzte 
und dass man weder im Kindergarten noch in der 
Schule oder in der Universität jemals eine Un-
terrichtsstunde hätte durchführen können, wenn 
man die Schaffung idealer Rahmenbedingungen 
zur Voraussetzung dafür erklärt hätte.

Das heißt allerdings nicht, dass man jeden Kom-
promiss akzeptieren muss oder dass man schon 
zufrieden sein sollte, wenn man es schafft, sich ir-
gendwie durchzuwursteln. Aber das ist auch nicht 
erforderlich. Denn da die Grundgedanken der 
individuellen Förderung auf 100 Jahre alte Kon-
zepte der Reformpädagogik zurückgehen und da 
vor allem in den letzten Jahren sehr viele Schulen 
konkrete Erfahrungen mit entsprechenden Ver-
fahren gesammelt haben, können wir heute auf ei-
nen Fundus von erprobten und alltagstauglichen 
Maßnahmen zurückgreifen, der uns die ganze 
Sache sofort in freundlicherem Licht erscheinen 
lässt. Denn die Schulen brauchen nicht auf den 
Sankt-Nimmerleins-Tag der idealen Rahmenbe-
dingungen zu warten, sondern können selbst ihr 
Geschick in die Hand nehmen und einen Großteil 
der anfallenden Arbeiten vereinfachen oder so-
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