EINLEITUNG

diejenigen in den Hintergrund geraten, die blasser, 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 individuellen Förderung noch einmal zu überdenken und
diese Förderung etwas stärker zu systematisieren
und zu institutionalisieren, als es bisher vielleicht
der Fall war.

Musterlösungen vorgeführt, Anwendungsbeispiele 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 werden wollen und dass die gut gemeinten, aufwendig
vorbereiteten Lernangebote einfach an ihnen abprallen. 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.

Nur in ganz kleinen Schulen mit sehr wenigen
Kollegen lassen sich übrigens durch eine solche
Systematisierung keine nennenswerten Qualitätsgewinne bei der Förderung erzielen. Denn mit
der Anzahl der Lehrkräfte steigert sich natürlicherweise auch die Asymmetrie der Kommunikationsbeziehungen, nehmen Konflikte und Animositäten 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, Gefolgschaftsverhältnisse, Fraktionsbildungen und andere Verwerfungen, die den Kommunikationsfluss hemmen oder kanalisieren. Es darf jedoch nicht sein,
dass bestimmte Schüler keine adäquate Förderung
erhalten, bloß weil sich die zuständigen Kollegen zufällig nur ganz selten in der Pause begegnen 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 geschehen kann, ohne dass daraus ein überflüssiger
bürokratischer Aufwand erwächst (sinnvolle Gestaltung und Verwendung von Erhebungsbögen,
Förderplänen, Evaluationsformularen usw.).

Zum Glück können wir aber heute wesentlich besser 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 Kompatibilitätsprüfung.

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 Relevanzprüfung durchzuführen, d. h. zu fragen: Will
ich das wissen? Für Biologen und Anthropologen
ist dies ein leicht zu erklärendes Phänomen. Erstens liefern die hoch entwickelten Sinnesorgane
des Menschen eine derartige Fülle an Informatio-

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 Verstöße gegen die besagte Regel. Oder Sie haben eine
spezielle Rechenprozedur immer wieder erläutert,
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1.3

Wie ist das möglich? Wie kann es sein, dass jemand 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 Segen an ihm vorbeirauschen.
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nen, dass immer nur ein kleiner Teil davon durchgelassen und weiterverarbeitet werden kann. So
werden etwa nicht alle optischen Reize, die in unserem Gesichtsfeld liegen, mit gleicher Aufmerksamkeit 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 hilfebedürftiges, nackt und schutzlos in eine feindliche Umgebung geworfenes Wesen, das ohne die
Fürsorge anderer elendiglich zugrunde gehen
würde, notwendig darauf angewiesen, solche
Sinnesreize und Informationen mit Vorrang zu behandeln, 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 Zuwendung 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 Bezugspersonen in Aussicht stellen.

1

Methoden. Denn die Gewinnung von Zuwendung,
Aufmerksamkeit und Anerkennung ist ja ein für
den hilflos geborenen Menschen überlebenswichtiges Ziel seines ganzen Verhaltens.
Genau diesen Mechanismus können wir uns nun
für die Beeinflussung jener Relevanzprüfung
zunutze machen, die so maßgeblich über Erfolgsaussichten und Wirkungen jeder individuellen
Förderung entscheidet. Der zu fördernde Schüler
muss unbedingt vor Beginn irgendeiner Fördermaßnahme die sichere Gewissheit vermittelt
bekommen, dass ihm die Weiterverarbeitung der
Förderinhalte ein Mindestmaß an Zuwendung
und Anerkennung von Seiten der für ihn relevanten 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 Erziehungsberechtigten, die Lehrkräfte und die Angehörigen der
Peergroup, also des (selbstständig und freiwillig gewählten) Freundeskreises, in dem sich ein Schüler
bewegt. Alle drei Instanzen können und sollen ihren Beitrag leisten, um die Relevanzproblematik zu
lösen, um also die Lern- und Anstrengungsbereitschaft eines Schülers im schulischen Sinne positiv
zu beeinflussen. Bei allen drei Instanzen können
aber auch Schwierigkeiten auftreten, weshalb hier
noch kurz über entsprechende Interventionsmöglichkeiten gesprochen werden muss.

Dieser urtümliche natürliche Selektionsmechanismus ist uns Menschen trotz einer jahrtausendelangen Zivilisations- und Kultivierungsgeschichte
nicht abhanden 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 angeschaltet und
jene intellektuelle Weiterverarbeitung durchgeführt, die sich in der Unterrichtsbeteiligung
oder in Form von Zeugnisnoten als Lernerfolg
manifestiert.

■ 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 Familienkonstellationen 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 elektronischen 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 charakteristischen Umgangsformen und Kommunikationsstile durch die modernen Eltern von

Wie kommt es aber nun, dass manche Menschen
eine Rechtschreibregel in diesem Sinne für relevant 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 (Lernanstrengung 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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heute dazu beitragen, dass in der Eltern-KindKommunikation nicht mehr jener Grad von
Verbindlichkeit erzeugt wird, der erforderlich
ist, wenn das Kind die innere Gewissheit erlangen soll, dass ‚seinen‘ innerfamiliären primären 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 natürlich 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 Sicherheit. 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 versäumten? Romane wie Das fliegende Klassenzimmer und Filme wie Der Club der toten
Dichter präsentieren uns immer wieder in rosigen 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. Tatsächlich 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 abgeraten werden, diesen Weg zu beschreiten.
Die Ausweitung der Ganztagsangebote bringt

■ Peergroup
Zum Glück gibt es eine dritte, in der Praxis
meistens besonders wirkungsvolle Methode,
um durch gezielte, pädagogisch verantwortliche Steuerung gruppendynamischer Prozesse
eine Verbesserung der Anstrengungsbereitschaft zu erzielen. Wenn die Eltern es (oft)
nicht mehr können und die Lehrkräfte es (in
der Regel) nicht sollten, dann können (meistens) die Schulfreunde durch emotionale Prozesse bewirken, dass ein Kind oder ein Jugendlicher die besagte Relevanzfrage (‚Will ich das
wissen?‘) immer häufiger bejaht. Denn schon
für ein Grundschulkind und erst recht für einen Jugendlichen ist es von außerordentlicher
Bedeutung, was seine Schulfreunde von ihm
denken, welche Rolle er in der Gruppe zugewiesen bekommt, wie hoch oder niedrig seine
Akzeptanz in der Klasse ist.
Am sinnfälligsten tritt dies dort zutage, wo
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manche Schüler in internatsähnliche Lebenssituationen mit häufigeren Lehrer-SchülerKontakten auch im ‚Freizeit‘-Bereich. Und da
Lehrer als Akademiker zu den von der Flexibilisierung (s.o.) besonders stark betroffenen Risikogruppen 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 primären Bezugspersonen aufnehmen. Doch der
Einfluss des Lehrers auf die häuslichen Lebens- 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 langfristig zu massiven Frustrationen und – wie der
Lehrergesundheitsbericht zeigt – oft auch zu
seelischen oder psychosomatischen Erkrankungen. Deshalb kann diese Variante leider
nicht als Königsweg zur individuellen Förderung angepriesen werden. Natürlich heißt das
aber nicht, dass nicht in Ausnahmefällen doch
eine gewisse ‚Bemutterung‘ der Schüler erforderlich ist. Doch es kann im Regelfall nicht
die Aufgabe einer Lehrkraft sein, die Anstrengungsbereitschaft der Schüler durch eine Emotionalisierung der Lehrer-Schüler-Beziehung
zu steigern. Selbstverständlich sollte man sich
aber intensiv um eine gute herzliche Beziehung zu den Schülern bemühen; feste Schülersprechstunden und andere Feedbackprozeduren können hierbei gute Dienste leisten.
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sich verhängnisvollerweise eine motivationale 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 Eindruck gewinnt, vor eine Mauer zu prallen und
niemanden für irgendetwas interessieren zu
können. In diesen besonders schwierigen Fällen 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 einfachere, leicht in den alltäglichen Regelunterricht integrierbare Maßnahmen, um die Dynamik der Peergroups für Lernprozesse fruchtbar
zu machen. Der fünfte Teil dieses Buches liefert viele diesbezügliche Tipps, und zwar nicht
nur für den schülerzentrierten Unterricht, der
seine Existenz u. a. dieser ganzen PeergroupProblematik verdankt, sondern auch für den
lehrerzentrierten Unterricht, in den durchaus
entsprechende Förderelemente eingebaut werden können.

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 sicherzustellen, dass nicht solche grundlegenden Defizite
(oder auch besonders förderungswürdige Talente)
unentdeckt bleiben. Klausuren, Referate usw. dienen u. a. diesem Ziel. Eine ergänzende Förderdiagnostik, wie sie im dritten Kapitel dieses Buches
vorgestellt wird, kann helfen, den spezifischen Förderbedarf 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 Wirksamkeit erreichen. Denn eine nicht perfekt funktionierende Förderung ist teilweise frustrierend, aber
eine ganz perfekt funktionierende wäre vernichtend. Wüsste man exakt, welche Übung oder welchen 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 Schulzeit zu vermitteln versucht haben?

KANN ICH WAS DAMIT ANFANGEN? –
DIE KOMPATIBILITÄTSPRÜFUNG
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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 Voraussetzungen mitbringen, um es überhaupt lernen
zu können. Wenn ich nicht weiß, was eine Apposition ist, kann ich auch mit den Regeln zur Kommasetzung bei der Apposition nichts anfangen.
Die Lehrpläne ordnen die Lehrinhalte deshalb in
einer bestimmten Reihenfolge an, sodass sie logisch und sinnvoll aufeinander aufbauen.

Hinsichtlich der Institutionalisierung und Umsetzung schulischer Fördermaßnahmen sei zum
Abschluss dieser Einleitung noch einmal betont,
dass die individuelle Förderung als Leitidee
verstanden werden muss und dass es schlechterdings unmöglich ist, entsprechende Maßnahmen
quasi über Nacht zu installieren und zum Erfolg
zu führen. Zwar haben mittlerweile einige Bundesländer einen Rechtsanspruch der Schüler auf
individuelle Förderung im Schulgesetz verankert,
doch nicht anders als etwa bei der sogar grundgesetzlich garantierten Meinungsfreiheit oder der
Gleichberechtigung der Geschlechter ist jedermann klar, dass es ein sehr weiter Weg bis zur Verwirklichung 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 individueller als bisher. In vielen Fällen genügt dies bereits,
um die Lernerfolge der Schüler und die Arbeitszufriedenheit der Lehrkräfte nachhaltig zu steigern.

Doch in der Praxis kann nur selten im Kopf eines Schülers genau diese Abfolge reproduziert
werden. Vielmehr hat jeder seine spezifischen
Lücken, die er mehr oder minder geschickt auszufüllen oder zu überspringen versucht. In manchen 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 Schlüsselqualifikationen betroffen sind, die sich unmittelbar auf
die Lernerfolge in anderen Bereichen auswirken.
Wer nicht ordentlich lesen kann, hat nicht nur
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