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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
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6

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 
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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 
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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  X
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  X
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  X
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  X
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)

06434_individuell_foerdern_kap2.indd   12 28.12.2021   10:52:55 Uhr



Kapitel
 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

13

2

13

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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es, wenn die Mentoren in einigen zusätzlichen 
Stunden auf ihre Tätigkeit vorbereitet werden. Oft 
bekommen neu angeworbene Mentoren zudem 
kleine ‚Anleitungsheftchen‘ ausgehändigt, die im 
Laufe der Jahre vom Mentorenbetreuer zusam-
mengestellt wurden und in denen kurz und prä-
gnant beschrieben ist, was ein Mentor in der je-
weiligen Schule alles tun oder auch nicht tun soll. 
Der anfallende Verwaltungsaufwand (im Wesent-
lichen Zuteilung der nominierten Mentoren) kann 
unter Umständen von einer ehrenamtlichen Kraft 
(an weiterführenden Schulen aus den Kreisen der 
Schülerschaft) bestritten werden. Als Dank erwar-
tet die Mentoren eine entsprechende Urkunde als 
Beilage zum Zeugnis bzw. eine Berücksichtigung 
ihrer Arbeit bei der Note für das Arbeits- und So-
zialverhalten (Kopfnoten).

Das Tutorensystem zielt, anders als das Mento-
rensystem, stärker auf die unterrichtlich-fachliche 
Unterstützung der Schüler. Die Organisation sieht 
in der Regel so aus: Vier in einem bestimmten 
Fach förderbedürftige Schüler erhalten von einem 
in diesem Fach besonders leistungsstarken älteren 
Schüler eine Art ‚Nachhilfeunterricht‘, wobei je-
der Geförderte in der Regel zwei Euro pro Stunde 
bezahlt, sodass die gesamte Stunde acht Euro ein-
bringt (Stand: Ende 2009). Der ‚Nachhilfelehrer‘ 
bekommt davon – wenn nicht das Schulsekre-
tariat die Koordinations- und Verwaltungsarbeit 
schultern kann – 7,50 Euro. 

Die restlichen 0,50 Euro fließen in einen Pool, 
aus dem ein weiterer Schüler bezahlt wird, der 
die Nachhilfeangebote seiner Schule koordiniert 
und der die anfallenden Organisationsarbeiten 
erledigt, und zwar ebenfalls zu einem Stunden-
lohn von 7,50 Euro. Es gibt inzwischen eine 
ganze Reihe von weiterführenden Schulen, deren 
Schülervertretungen derartige Dienstleistungen 
ganz selbstständig im Rahmen einer sogenann-
ten ‚Schülerfirma‘ entwickeln, organisieren und 
durchführen. In aller Regel richten sich die Ange-
bote dieser Schülerunternehmen, für die hier die 
Convos-Company des Conrad-von-Soest-Gymna-
siums als Beispiel dient, nicht nur an die Schüler 
der eigenen Schule, sondern auch und gerade an 
die Schüler der umliegenden Grundschulen und 
sonstigen Schulen. Das bedeutet umgekehrt, dass 
den Schulleitungen dieser nahe gelegenen Schu-
len unbedingt empfohlen werden kann, sich als 
potenzielle ‚Kunden‘ an benachbarte Gymnasien 
oder auch Real- und Gesamtschulen oder Berufs-
kollegs zu wenden, bei diesen eine entsprechende 

Was finde ich wo? (Gebäude- und Raumstruk- X
tur)

Was finde ich wie in der Schulbibliothek? X

Wie nutze ich den Medien-/Computerraum  X
oder die Schülerlinks auf der Schulwebsite?

Wann und warum besuche ich eine Lehrer- X
sprechstunde und wie bereite ich mich darauf 
vor?

An wen wende ich mich, wenn ich von ande- X
ren Schülern bedroht werde?

Was kann ich im Schulkiosk kaufen, was bietet  X
die Schulmensa?

Welche AGs gibt es und wie komme ich in  X
meine Lieblings-AG?

Gibt es in der Schule bestimmte Cliquen oder  X
Schülergruppen, die selbstständig etwas auf 
die Beine stellen? (Schülerzeitung, Fußball-
treff, Schülerband usw.)

Und vielleicht auch: Wie muss ich Lehrer x  X
oder Lehrerin y begegnen, wer legt auf was 
Wert, wer hat welche Marotten oder Eigenhei-
ten, welcher Lehrer hat, kurz gesagt, welche 
Stärken und welche Schwächen?

Für viele Schulneulinge stellt es erfahrungsgemäß 
eine große Hilfe dar, wenn Sie von Beginn an eine 
nicht erwachsene, leichter zugängliche Vertrau-
ensperson genannt bekommen, die ihre mehr oder 
minder banalen, oft aber dennoch große Ängste 
und Sorgen erzeugenden Probleme und Prob-
lemchen lösen kann. Und auch für die Mentoren 
selbst ist es, zumal wenn sie keine jüngeren Ge-
schwister haben, eine Herausforderung (und unter 
dem Aspekt des sozialen Lernens ein direkter Ge-
winn), wenn sie anderen etwas so vermitteln müs-
sen, dass es hilfreich und verständlich ist. Gewiss 
wird man nicht jeden Schüler der höheren Klas-
sen für eine solche Aufgabe gewinnen wollen und 
können, während man den besonders Geeigneten 
vielleicht sogar zwei oder drei Schützlinge zuwei-
sen kann. Und manche Neulinge werden ihren 
Mentor wahrscheinlich viel länger und intensiver 
in Anspruch nehmen als andere. Doch insgesamt 
ist der beiderseitige Nutzen dieser Maßnahme of-
fensichtlich.

Und erfreulicherweise hält sich der dem Kol-
legium entstehende Aufwand sehr in Grenzen, 
sodass die Gesamtbilanz des Mentorensystems 
praktisch immer positiv ist. In der Regel genügt 
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tungsstärkere Schüler eine ‚Lizenz zum Holen‘, 
was erfahrungsgemäß durchaus als Auszeichnung 
verstanden wird und übrigens auch das Ansehen 
der Firma und die Nachfrage nach ihren Angebo-
ten steigert.

Damit ist gleichzeitig angedeutet, dass sich die 
besagten Kursangebote keineswegs auf die Haus-
aufgabenbetreuung für die Leistungsschwächsten 
beschränken müssen, auch wenn dieser Bereich 
sicherlich zu den Kernaufgaben einer solchen 
Schülerfirma zu rechnen sein wird. Vielmehr kön-
nen und sollten auch Maßnahmen der Vorabför-
derung (Hinführung zu demnächst anstehenden 
Themen oder Texten; unterrichtsunabhängige 
Lese- oder Rechenübungen; Vorbereitung auf 
Referate und andere Präsentationen; Einübung 
bestimmter Methoden oder Rechercheverfahren 
usw.) und Kurse zur Begabten- oder Hochbe-
gabtenförderung zum Angebotsspektrum einer 
gut organisierten Schülerfirma gehören. Unter 
Umständen kann es dann erforderlich sein, (Lehr-
amts-) Studierende, die ihr Abitur an der besagten 
Schule abgelegt haben, weiterhin für diese Tätig-
keit zu gewinnen (und ggf. etwas besser zu ent-
lohnen). Wo dies der Fall ist, mischen sich Reprä-
sentanten der Schülerfirma natürlich unauffällig 
unter die Gäste der jährlichen Abiturfeier …

Unsere Erfahrungen aus vielen Hundert Schul-
besuchen haben erbracht, dass Mentoren- und 
Tutorensysteme in der alltäglichen Praxis zu den 
wirksamsten und unaufwendigsten Maßnahmen 
der individuellen Förderung gehören und nahezu 
jeder Schule empfohlen werden können. Die Qua-
lität der von Mentoren und Tutoren geleisteten 
Förderung darf hierbei nicht zu optimistisch, aber 
auch nicht zu pessimistisch eingeschätzt werden. 
Jedenfalls kann sie in diesen beiden Helfersys-
temen bedeutend besser gesteuert und kontrol-
liert werden, als wenn Eltern per Kleinanzeige 
irgendeinen Schüler anheuern, dessen fachliche 
und pädagogische Eignung sie selbst und auch 
die ‚betroffenen‘ Lehrer unter Umständen in gar 
keiner Weise einschätzen und überprüfen kön-
nen. Selbst der kleinsten Grundschule kann also 
ohne Einschränkungen empfohlen werden, sich 
mit entsprechenden Anfragen an benachbarte 
weiterführende Schulen zu wenden. Und für grö-
ßere weiterführende Schulen sollte es fast schon 
Ehrensache sein, für die eigenen Schüler und für 
die der umliegenden Schulen im Rahmen einer 
Schülerfirma ein attraktives, vielfältiges Tutori-
umsangebot zu entwickeln.

Dienstleistung zu erfragen und dabei direkt das 
Modell der ‚Schülerfirma‘ ins Spiel zu bringen.

Im Hinblick auf die Verkürzung der Schulzeit (Tur-
boabitur) könnte man eventuell befürchten, dass 
die für solche Tätigkeiten besonders geeigneten 
Oberstufenschüler neuerdings keine Zeit mehr ha-
ben, um bei einer solchen Unternehmung mitzu-
machen. Doch das ist nicht der Fall. Auch weiter-
hin bessern die meisten dieser Schüler ihr 
Taschengeld mit Nebenjobs auf, wie aktuelle Un-
tersuchungen belegen. Und sicherlich ist es für 
viele von ihnen attraktiver, eine Kleingruppe zu 
unterrichten, als im Supermarkt Pfandflaschen zu 
sortieren oder Konservenbüchsen einzuräumen. 
Außerdem gibt es auch hier wieder die Möglich-
keit, entsprechende Leistungen in die Bewertung 
des Arbeits- und Sozialverhaltens mit einfließen 
zu lassen. Wie bei den Mentoren gilt auch hier, 
dass nicht jeder für diese Arbeit in Betracht kommt 
und dass die Tutoren eine kurze vorbereitende 
Schulung (Präsentations- und Moderationstech-
nik; ggf. Grundlagen der Didaktik) erhalten und 
von den zuständigen Fachlehrern mit geeigneten 
Materialien versorgt werden sollten. Eine gut funk-
tionierende Schülerfirma weiß, wie sie solche Vor-
bereitungskurse selbstständig organisieren kann.

Was umgekehrt die Förderungsbedürftigen be-
trifft, so kann zunächst zwischen einem Bring- 
und einem Holsystem unterschieden werden. 
Beim Bringsystem spricht ein Lehrer die drin-
gende Empfehlung aus, diesen oder jenen Kurs 
zu besuchen. (Wenn die Eltern des betreffenden 
Schülers nachweislich keine zwei Euro pro 
Stunde bezahlen können, tritt in der Regel der 
Förderverein der Schule in Aktion und über-
nimmt die Teilnahmegebühr). Beim Holsystem 
kann der Schüler selbst im Büro der Schülerfirma 
Kurse belegen, wie es seinen Wünschen und Be-
dürfnissen entspricht. Wie man sofort erkennt, 
muss hierbei die Fähigkeit zu angemessener 
Selbsteinschätzung vorausgesetzt werden können. 
Meistens bekommen deshalb nur bestimmte leis-

VorKasse 
Um sicherzustellen, dass der tutor nicht 
immer mal wieder ohne Schüler und ohne 

einkommen dasitzt und den Spaß an seinem Job 
verliert, sollte unbedingt Vorkasse erhoben werden. 
Wenn 10 oder 20 termine im Voraus gebucht und 
bezahlt werden müssen, achten die eltern erfah-
rungsgemäß penibler darauf, dass ihr Kind auch tat-
sächlich zur Förderstunde erscheint.
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mäß nicht die gleichen fachlichen Schwerpunkte 
haben und außerdem mit unterschiedlichen Lern-
gruppen unterschiedlich gut zurechtkommen.

Bei der Stundenplanerstellung wird in Schulen, 
die eine solche Kooperation realisieren, deshalb 
nicht jede Klasse einem bestimmten Lehrer zu-
geteilt, der dann im kommenden Schuljahr sein 
Fach bzw. seine Fächer in dieser Klasse komplett 
und alleine unterrichtet. Vielmehr wird den Kolle-
gen a, b, c kollektiv der Auftrag erteilt, den (Fach-)
Unterricht in den Klassen x, y, z zu organisieren 
und durchzuführen. Wie diese Kollegen dann die 
anfallenden Arbeiten unter sich aufteilen, bleibt 
ihnen (ganz oder weitestgehend) überlassen. Es 
wäre also denkbar, dass ein Mathematiker mit Prä-
ferenzen für Geometrie in mehreren Klassen die 
Geometrie abdeckt und die Arithmetik anderen 
Kollegen überlässt, die in diesem Bereich ihren 
Schwerpunkt sehen. Und ein Sprachen lehrender 
Grammatikfan könnte in mehreren Klassen die 
Grammatik übernehmen und die Literaturanalyse 
seinen darin versierteren Kollegen überlassen. Für 
die beim Teamteaching – sei es in der Voll-, sei es 
in der Sparversion – erforderlichen Absprachen 
zwischen den beteiligten Kollegen sollte ein fes-
tes, nicht zu knapp bemessenes Zeitfenster defi-
niert und eingeplant werden.

Anstelle fachlicher können übrigens beim Team-
teaching auch soziale oder psychologische As-
pekte im Vordergrund stehen. Hatten Sie schon 
einmal eine Klasse, mit der Sie einfach nicht 
zurechtgekommen sind? Eine Lerngruppe, in der 
Sie einfach kein Bein auf die Erde bekommen 
haben? Verhaltensauffällige, freche, gewalttätige 
Schüler, zu denen Sie sich kaum in die Klasse 
getraut haben? Dann gehören Sie der Mehrheit 
an. Solche Erfahrungen gehören selbst an Gymna-
sien in bevorzugten Stadtteilen zum Berufsalltag 
von Lehrern. Kollegiale Kooperation kann dieses 
Problem nicht selten lösen. Denn vielleicht haben 
Sie einen Fachkollegen, der in dieser speziellen 
Gruppe besser ankommt, der sich mehr Respekt 
zu verschaffen weiß, der einfach breitschultriger 
oder dickfelliger ist und deshalb weniger unter 
der Situation leidet als Sie. Es wäre offenkundig 
eine große Hilfe, in bestimmten Situationen die 
Lasten auf mehrere Schultern verteilen zu kön-
nen. Allerdings sind dabei Teamqualitäten gefragt, 
die u.U. erst noch im Kollegium erarbeitet werden 
müssen. Wechselseitige Hospitationen, wie sie 
an manchen Schulen routinemäßig durchgeführt 
werden, können ein Weg sein, um die Stärken und 

 mehr KooPeration im Kollegium

Das Adjektivattribut ‚individuell‘ in der Formu-
lierung ‚individuelle Förderung‘ wird in der Regel 
ausschließlich auf die Geförderten und nicht auf 
die Fördernden bezogen. Das ist schade, weil je-
der Lehrer im Laufe des Berufslebens erfahrungs-
gemäß ganz spezielle eigene Tricks und Kniffe 
entwickelt, um mit schwierigen Aufgaben und 
Situationen fertigzuwerden, also beispielsweise 
bestimmte schwierige Sachverhalte begreiflich zu 
machen, Interesse für als langweilig geltende The-
men zu wecken oder konstruktiv mit als schwierig 
geltenden Schülern umzugehen.

Es wäre ein sehr wesentlicher Beitrag zur indivi-
duellen Förderung, wenn dieses in vielen einzel-
nen Köpfen steckende Wissen allen Mitgliedern 
eines Lehrerkollegiums zugänglich gemacht wer-
den könnte. Für fast jedes Problem, sei es didak-
tischer, disziplinarischer, organisatorischer oder 
anderer Art, gibt es in einem Kollegium einen 
findigen Kopf, der die Lösung weiß und vermit-
teln könnte. Doch nicht selten erfährt der oder 
die Betreffende gar nicht erst, dass und wo dieses 
Problem existiert. Die Problemlösungskompetenz 
der Gruppe wird also oft nicht ausgeschöpft. 
Was lässt sich daran ändern? Eine ganze Menge, 
wie die inzwischen in vielen Schulen praktizier-
ten Verfahren zur Stärkung der innerkollegialen 
Kooperation zeigen! Dabei können drei Schwer-
punkte ausgemacht werden:

der Unterricht selbst, X

die Unterrichtsvorbereitung, X

die Korrektur. X

Was zunächst den Unterricht selbst angeht, 
so wäre natürlich in erster Linie an das Team-
teaching zu denken, das in zwei Varianten exis- 
tiert. In der Vollversion, die eine sehr gute per-
sonelle Versorgung der Schulen voraussetzt und 
die deshalb in Deutschland nur höchst selten 
realisiert werden kann, unterrichten zwei Lehrer 
gleichzeitig ein und dieselbe Klasse, wobei der 
eine sich in einem Nebenraum ganz gezielt mit 
den Schwächeren und/oder den (Hoch-) Begabten 
beschäftigt, während der andere ganz normal den 
Lehrplan abarbeitet. In der ‚Sparversion‘ dage-
gen, die personalbedingt in Deutschland aktuell 
den Regelfall darstellt, ist immer nur ein Lehrer 
im Klassenzimmer – jedoch immer der richtige! 
Ausgangspunkt ist hierbei die Überlegung, dass 
Lehrer, die das gleiche Fach unterrichten, naturge-
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bürgert. Zwar bleibt das alte Ideal der Einheit von 
Forschung, Lehre und Verwaltung im Prinzip er-
halten, doch in der Praxis hat fast jeder Professor 
heute seinen Arbeitsschwerpunkt hier oder da 
oder dort. Auch in der Schule wird es sicherlich 
nur wenige reine ‚Vor- und Nachbereitungslehrer‘, 
‚Unterrichtslehrer‘ und ‚Verwaltungslehrer‘ ge-
ben können. Doch die neuen Arbeitszeitmodelle 
eröffnen in dieser Hinsicht erste Spielräume für 
Akzentsetzungen, wie sie unter dem Aspekt der 
individuellen Förderung gewiss auch zu befür-
worten wären.

Die neuen Arbeitszeitmodelle erlauben es schon 
jetzt, dem unbestreitbaren Prozess der Spezia-
lisierung Rechnung zu tragen und die Kollegen 
vermehrt in den Bereichen einzusetzen, in denen 
ihre jeweiligen Stärken und Talente liegen. Über-
spitzt könnte man sagen, dass die individuelle 
Förderung der Schüler dann dadurch erreicht 
wird, dass ihnen immer (oder jedenfalls deutlich 
öfter) genau derjenige Lehrer gegenübersitzt, der 
auch tatsächlich die Begabung hat, ihre speziellen 
fachlichen oder psychisch-sozialen Defizite zu 
beheben. Die Erfahrung lehrt, dass die Einführung 
derartiger Arbeitszeitmodelle für einige Monate 
lebhafte Diskussionen und starke Konflikte er-
zeugt, dass aber danach eine Routine gefunden 
wird, von der sowohl Lehrer als auch Schüler 
deutlich profitieren. Es empfiehlt sich, den Pro-
zess der Modellvorstellung und -einführung von 
einer schulexternen Institution moderieren zu 
lassen, die den gesetzlichen Entscheidungsspiel-
raum darstellt, ein Verfahren zur Lösung der un-
vermeidlichen Konflikte etabliert, Beispiele aus 
anderen Schulen vorstellt und Tipps zur organisa-
torischen Umsetzung gibt.

 schulinterne datenbanK für unter-
richts- und fördermaterialien

Will man solche Lösungsansätze zunächst noch 
nicht in Angriff nehmen, bleiben im Bereich der 
Unterrichtsvor- und -nachbereitung immer noch 
viele Kooperationsmöglichkeiten übrig, die mit 
recht geringem Aufwand zu realisieren sind. An 
erster Stelle ist hier die Anlage einer schulinter-
nen Datenbank zu nennen, in der nach und nach 
alle geeigneten, praxisbewährten Unterrichtsmate-
rialien gesammelt werden.

Die Erfahrung lehrt, dass in den meisten Leh-
rerzimmern Regalwände mit vielen, vielen 
Unterrichtsmaterialien stehen, von denen nur 

Schwächen der Kollegen kennenzulernen und 
über die eigenen Vorzüge und Defizite aufgeklärt 
zu werden. 

 neue arbeitszeitmodelle

Übrigens zeichnen sich am Horizont noch wei-
tergehende Kooperationsmöglichkeiten ab, und 
zwar durch die Einführung der ‚Neuen Arbeits-
zeitmodelle‘. Diese Modelle, unter denen das 
Hamburger und das Mindener Modell besondere 
Bekanntheit erlangt haben, basieren auf schulspe-
zifischen Leistungsinventaren, in denen sämtliche 
Arbeitsleistungen aufgeführt sind, die vom Kol-
legium insgesamt erbracht werden müssen. Dazu 
gehört natürlich nicht nur die Lehrtätigkeit in der 
Klasse, sondern auch die Unterrichtsvorberei-
tung, die Korrekturarbeit, die Elternberatung, die 
Teilnahme an Konferenzen, die Ausformulierung 
rechtsfester Prüfungsaufgaben, die Betreuung von 
AGs, die Lehrerfortbildung usw. Da diese Arbeiten 
unterschiedlich belastend und voraussetzungs-
reich sind, werden sie anschließend nach einem 
vom jeweiligen Kollegium selbst erarbeiteten (und 
regelmäßig aktualisierten) Schlüssel gewichtet. 
Beispielsweise kann sich der einzelne Kollege für 
45 Minuten Unterricht in einer schwierigen Lern-
gruppe 50 oder 55 Minuten Arbeitszeit anrechnen, 
während für die achtstündige Mitwirkung an der 
Vorbereitung des Schulfestes vielleicht nur sieben 
Arbeitsstunden angerechnet werden dürfen. (Die 
Gewichtungsfaktoren werden, wie gesagt, vom 
Kollegium selbst definiert und können auch ganz 
anders ausfallen.)

Ein solches Modell eröffnet im Prinzip die Mög-
lichkeit, die unterrichtlichen Tätigkeiten ganz neu 
aufzuteilen und dabei sogar zwischen der Vorbe-
reitung, der Durchführung und der Nachbereitung 
(Korrekturen) zu unterscheiden. Unbestreitbar 
gibt es ja Kollegen, die in der Klasse so richtig in 
ihrem Element sind, die im lebendigen Austausch 
mit den Schülern aufblühen, echte – Verzei-
hung! – Rampensäue eben. Dieser Lehrertyp wird 
bei Vorbereitungs- und Verwaltungstätigkeiten 
ausgebremst. Und das muss ja nicht sein, denn 
umgekehrt gibt es fast in jeder Schule auch Kol-
legen, bei denen es ganz anders ist, die also nicht 
so gerne vor der Klasse stehen und die eigentlich 
lieber in ihrem mehr oder minder stillen Käm-
merlein ‚paperwork‘ erledigen. An der Universität 
ist eine entsprechende Unterscheidung zwischen 
Lehrprofessuren, Forschungsprofessuren und 
Funktionsstellen inzwischen weitgehend einge-
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für Freiwillige und Ehrenämtler.
Die Chance, dass Sie für Ihre Schule einen 
frühpensionierten Datenbankverwalter finden, 
der sich einen Spaß daraus macht, Ihnen eine 
solche Datenbank einzurichten, ist sehr groß! 
Denn erstens verfolgen Schulen definitiv keine 
kommerziellen Interessen und sind deshalb 
über jeden Verdacht erhaben, das Engagement 
der Freiwilligen zu missbrauchen. Zweitens 
bringen nicht nur professionelle Datenbank-
verwalter, sondern inzwischen Repräsentanten 
vieler Berufsgruppen das erforderliche Know-
how mit. Und drittens braucht ein solcher Eh-
renämtler noch nicht einmal in Ihrer Gemeinde 
oder Ihrem Bundesland zu wohnen. Es reicht, 
wenn Sie in Ihrem Lehrerzimmer ein Abla-
gekörbchen aufstellen, in dem jeder Lehrer 
erprobte Materialien (bzw. Links und Signatu-
ren) deponiert, und wenn dann ein oder zwei 
Mal im Monat der Inhalt des Körbchens an den 
Freiwilligen geschickt wird, der die Papiere 
einscannt und/oder verlinkt. Es muss nur ein 
Laufzettel hinzugefügt werden, aus dem her-
vorgeht, welcher Link in welches Tabellenfeld 
eingetragen werden soll. Und ab und zu darf 
dem Paket auch eine Einladung zum Schulfest 
oder zur Aufführung Ihres neuen Theater-
stücks beigefügt werden.

 Anonymität 
Aus den einzelnen Einträgen in der Tabelle 
sollte nicht hervorgehen, wer sie vorge-
schlagen hat. Sonst besteht die Gefahr, dass 
wechselseitig aufgerechnet wird, wer wie viel 
eingeschickt hat, was zu überflüssigen Blocka-
den des ganzen Systems führen kann. Das gilt 
insbesondere, wenn zwei oder drei Schulen 
gemeinsam eine solche Datenbank anlegen, 
was sehr zu empfehlen ist, auch wenn dies zu-
nächst oft auf Widerstand stößt.

 Freiwilligkeit 
Niemand darf – direkt oder indirekt – gezwun-
gen werden, Material für die Datenbank beizu-
steuern. Auch die Zugriffsrechte sollten nicht 
an die Vorbedingung geknüpft werden, dass je-
mand selbst Materialien zuliefert. (Bei Referen-
daren könnte an ein befristetes Zugriffsrecht 
gedacht werden.) Wenn die Datenbank ver-
nünftig organisiert und übersichtlich aufgebaut 
ist, entfaltet sie erfahrungsgemäß schon nach 
kurzer Zeit einen derartigen Sog, dass kaum je-
mand noch ein ernsthaftes Interesse hat, nicht 
damit zu arbeiten. Wenn sich meine Arbeit da-

ein geringer Teil tatsächlich genutzt wird. Zwar 
werden solche Materialien oft auch zwischen 
Kollegen ausgetauscht, doch schon in Häusern 
mittlerer Größe hängt es hierbei nicht selten von 
Zufällen und von der Chemie zwischen den Kol-
legen ab, ob und wie viel wer von wem bekommt. 
Manche haben alles, andere fast nur das, was sie 
sich selbst erarbeitet haben. Um hier zu einer 
sinnvolleren, gerechteren Verteilung zu gelan-
gen, empfehlen wir die Einrichtung der besagten 
Datenbank. Dabei sind fünf Punkte unbedingt zu 
beachten:

 Technische Rahmenbedingungen
Eine solche Datenbank ist im einfachsten Fall 
als handschriftliche Liste in Papierform zu 
realisieren, wird heute aber meistens in einem 
passwortgeschützten Bereich der schuleigenen 
Website angelegt. Sie besteht aus einer gro-
ßen Tabelle, auf deren x-Achse die einzelnen 
Fächer und auf deren y-Achse die einzelnen 
Jahrgangsstufen abgetragen sind. In die ein-
zelnen Felder der Tabelle werden Links und 
Signaturen eingetragen, die unmittelbar zu 
den entsprechenden Internetmaterialien oder 
Büchern in der Lehrerbibliothek führen und 
die in drei oder vier aussagekräftigen Schlag-
wörtern charakterisiert werden. Diese Links 
und Signaturen müssen unbedingt nach der 
Häufigkeit des faktischen Downloads der Ma-
terialien  hierarchisiert werden. Sonst besteht 
die Gefahr, dass beispielsweise im Tabellenfeld 
‚Biologie / 5. Klasse‘ schon nach wenigen Jah-
ren 100, 200 oder noch mehr unsortierte Links 
stehen, was die Benutzung stark erschwert, 
weil niemand alle diese Links sichten kann. 
Steht ganz oben das am häufigsten herunterge-
ladene (sowie ganz neue) Material, kommt dies 
einer Empfehlung gleich und erleichtert die 
Auswahl.

 Delegation der Arbeit an der Datenbank 
Kein Lehrer hat genug Zeit, um eine solche Da- 
tenbank anzulegen und zu pflegen. Wir empfeh- 
len deshalb sehr dringend, diese Arbeit zu de- 
legieren, und zwar an Freiwillige, die sich im 
Sinne des bürgerschaftlichen Engagements eh-
renamtlich betätigen. Zentrale Internetportale 
erlauben es heute, solche Leistungen gezielt 
anzufordern. So kann eine Schule beispiels- 
weise unter http://www.diegesellschafter.de 
ein entsprechendes Anforderungsprofil hoch-
laden. Und in vielen Kreisen und Kommunen 
gibt es darüber hinaus eigene Internetportale 
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DIN-A4-Seite umfassen (s. KV 1– 5 im Anhang, 
S. 122 – 126 und auf der CD).

 Ein Narr macht mehr Fehler, als zehn Weise 
korrigieren können. Wenn Sie bei der Kor-
rektur nicht wissen, wo der Fehler liegt und 
was Sie an den Rand schreiben sollen, bitte 
nicht endlos grübeln und recherchieren, son-
dern schnell die Kollegen fragen! Ein solcher 
Austausch kann telefonisch oder per E-Mail 
erfolgen; manchmal setzen sich die Fachkol-
legen auch wöchentlich für eine Viertelstunde 
zusammen und besprechen kurz die ‚Fehler 
der Woche‘. In sehr großen Häusern hat die 
Fachgruppe im Lehrerzimmer ein spezielles 
Ablagekörbchen für derartige ‚Amtshilfeer-
suchen‘; jeder Fachkollege schaut dann en 
passant immer wieder mal rein und gibt ggf. 
entsprechende Korrekturratschläge.

 Korrekturen sollten je nach Leistungsstand des 
Schülers expliziter oder weniger explizit sein. 
Einem sehr schwachen Schüler muss ich die 
richtige Lösung an den Rand schreiben. Einem 
Schüler mittlerer Leistungsstärke markiere ich 
den Fehlertyp (z. B. Bezug, Logik, Rechtschrei-
bung). Einem starken Schüler male ich nur ein 
Kreuz neben die Zeile. Bei der Berichtigung 
muss dieser Schüler selbst herausfinden, was in 
dieser Zeile falsch war; nur wenn er den Fehler 
nicht findet, gebe ich genauere Hinweise. 
Ist ein Schüler zu schwach, um eine Korrektur 
zu verstehen, oder ist er zu unmotiviert, um 
meine Kommentare überhaupt eines Blickes zu 
würdigen, verplempere ich meine Zeit nicht 
mit der Anfertigung von Randbemerkungen, 
die dann doch nicht gelesen werden und die 
deshalb vollkommen wirkungslos verpuffen. 
Vielmehr streiche ich in diesen Fällen, wie 
es das Gesetz verlangt, nur ganz kurz an, wo 
welcher Fehlertyp vorliegt, und führe dann mit 
dem Schüler ein intensives Einzelgespräch, 
in dem ich mündlich die Fehler benenne und 
Vermeidungsmöglichkeiten erörtere. Was den 
zeitlichen Aufwand betrifft, gewinne ich dabei 
praktisch immer. Lieber mit einem solchen 
Schüler 20 Minuten über seine wichtigsten De-
fizite sprechen und gezielt bestimmte Teilbe-
richtigungen einfordern, als zwei Stunden lang 
Randkommentare schreiben, die ungelesen in 
den Papierkorb wandern!

Wir empfehlen Ihnen, im Kollegium bzw. in 
den Fachgruppen Vereinbarungen hinsichtlich 
dieser fünf Punkte zu treffen, damit der Korrek-

rauf beschränkt, zwei oder drei Mal im Monat 
Materialien in das besagte Ablagekörbchen zu 
werfen, werde ich mich kaum verweigern.

 Urheberrecht
Es sollen und dürfen nur Links und Signaturen 
(mit kurzen bewertenden Kommentaren) in der 
Tabelle stehen, wenn es sich um urheberrecht-
lich geschützte Materialien handelt. Wenn Sie 
dagegen ein Arbeitsblatt, eine Prüfungsauf-
gabe, eine Kopiervorlage, einen Klausurtext 
oder Sonstiges ganz selbstständig verfasst 
haben, kann ein solches Blatt eingescannt und 
zum direkten Download in die Datenbank ein-
gestellt werden. Natürlich sollte durch einen 
entsprechenden Passwortschutz Sorge dafür 
getragen werden, dass Ihre Materialien nicht in 
Jedermanns Hände geraten können. Ob Sie be-
stimmten Schülern für bestimmte Förderzwe-
cke befristeten Zugriff auf bestimmte Daten-
bankinhalte gewähren oder vielleicht sogar für 
Schüler eine geeignete zusätzliche Datenbank 
anlegen (lassen) wollen, wäre in der Lehrer-
konferenz zu besprechen.

 Koordiniertes Vorgehen bei  
KorreK turen und berichtigungen

Außer in der Unterrichtsvorbereitung kann die 
kollegiale Kooperation natürlich auch in der 
Nachbereitung verstärkt werden, und zwar spezi-
ell bei den Korrekturen. Wie alle diesbezüglichen 
Untersuchungen regelmäßig zeigen, wird ein und 
dieselbe Schülerleistung von unterschiedlichen 
Lehrern durchaus unterschiedlich, ja manchmal 
sehr unterschiedlich kommentiert und benotet. 
Es trägt wesentlich zur Förderung speziell der 
Leistungsschwachen bei, wenn zumindest inner-
halb der Fachgruppe, am besten aber natürlich 
innerhalb des gesamten Kollegiums bestimmte 
Absprachen getroffen und bestimmte Prozeduren 
eingehalten werden:

 In den Fachgruppen sollte eine Verständigung 
über die zu verwendenden Korrekturzeichen 
und ihre spezielle Bedeutung erzielt werden. 
Diese Bedeutungen sollten den Schülern expli-
zit erläutert werden.

 Es sollten weitestgehend vereinheitlichte 
tabellenartige Erwartungshorizonte benutzt 
werden, die dem Schüler in übersichtlicher 
Form aufzeigen, in welchen Bereichen seine 
Stärken und Schwächen liegen. Solche Er-
wartungshorizonte sollten nicht mehr als eine 
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