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> Oderdoch besserjedeneinzelnen
Kopfindividue
lfördern?AlsoeinenUnterricht
anbieten,
der die LernvorausSeitGeneratjonen
habenAnfängerim Lehrerberuf
Unter- setzungen
und Bedürfnisse
der verschiedenen
Schülerin,
richtsentwürie
im StileinesDrehbuchs
angefertigt:
AufLeh- nen und SchülerinnerhalbeinerLerngruppe
so gut wie
renmpuls
fo,gtSchülerreaktion,
Erarbeitungsphasen
wech
möglichberücksichtigt?
selnmitFestigungsphasen
und Ergebnissicherung
alles
Glaubte
manin den1960erbis lgBOer-Jahren
noch,die
mitmöglichst
exakten
Zeitvorgaben.
Diepädagogin
Elisa- Unterrlchtsqualität
am Verhalten
desLehrers
undbestimmbethvon der Liethhatdieseinmaldie "DidaktikdesStra ten Unterrichtsmerkmalen
messenzu können,so istheute
ßenbahnfahrplans"
genannt(nachBecker1999):"9.06Uhr klar,dassfür guten,lernförderlichen
Unterricht
zunächst
Wilhelmsplah,
9.09UhtNelkenweg,9.14
UhrHauptbahnhof, geklärtwerdenmuss(Helmke2005,S. 46 47)t.Gutfür
Pausenklingel,
Endstation,
alle ausstelgerl,,
Gibtes irgend- wen? Gut wotüt?Gut,gemessenan welchenStaftbedinwo ProblemeoderVerzögerungen,
kannein geschickter gungen?Gutaus wessenPercpel<tive?"
Lehrerden Unterrichtsablauf
so variieren,
dassam Ende
Konstruktivistische
Lerntheorien
rückenden Lernerin
dochwiederalles"nachPlan"verläuft
dasZentrumvonUnterricht.
DerKonstruktivismus
basien
Die genauePlanbarkeit
von Unterrichtsprozessen
war auf der Annahme,
dassjedeslndividuum
sichseineWirkfreilichimmerschoneinelllusion sowohlhinsichtlich
der lichkeit
selbstkonstruiert
undsichschonalleindeshalb
von
Förderung
unddesLernerfolgs
einese nzelnen
Schrjlers
als jedemanderenl\y'enschen
unterscheidet.
Entsprechend
ist
auchdergesamten
philo- Lernendannam effektivsten,
Lerngruppe.
Bereits
derdeutsche
wennLernende
ihreeiqenen
sophundPädagoge
JohannFriedrich
Herbart
(1776 jB41) V0rerlahrunqen
undV0rstellungen
ln denLernprozess
etnbrin"dle yerschiedenheit
bezeichnete
der Köpfe[a]sl dasgößte gen können.Die Problemsteliungen
solltenin Situationen
HindernisalletSchulbildung.
Danut nichtzu achtenistder eingebunden
sein,die aus dem Lebensalltag
der Schüle,
Grundtehletallet Schalgesetze
rinnenund Schülerstammenund bei derenLösungsich
f...)". Wastun?
) DenUnterricht
aufdie"[/]ittelköpfe"
abstimmen?
DieOri- die biologische
Sichtweise
als nützlicherweist.DerUnter
entrerung
am Durchschnittsschüler
ist nachwie vor gän_ richtsollteZeitfür selbstgesteuerles
und mit Eigenaktivitä
gigePraxis.
verbundenes
Lernengeben,Kooperati0n
unterstützen
und
) DieKöpfeln homogene
Gruppensortieren?
Diesesprin
in eineremolional
positivgeprägten
Atmosphäre
ablaufen
zipwirdbeidersogenannten
äußeren
Diiferenzierung
(Reinmann/[4andl
um
2006).AusdieserSichtsprichtvietesfür
gesetzt.
eineindividuelle
Förderung
vonSchülerinnen
undSchülern
in homogenen
Gruppen,
aberauchderAustausch
überdie
entwickelten
Vorstellungen
in heterogenen
Gruppenwird
lernförderlich
sein.

<<Keine
Schulbücher:
f ch orbeite ousschließl
ich

derSchülerinnen
undSchüler
mit demComputerl>>Heter0genität
Jedesmenschliche
jederLebenstauf
cehirnistein Unikat,
ein bisschenanders,jedesIndividuum
einzjgartig.
Schülerinnenund Schülerunterscheiden
sich in vielerleiHinsicht,z.B.;
) in Konzentrations-,
Abstraktions-und Transfedähigkeit,
in ihrerKreativität,
ihremkünsflerischen
Ausdrucksvermö
gen,im logisches
Denken,
) in ihrerLern-undLejstungsmotivation,
in der Bedeutung,
die sie einemlhema zuschreiben,
und in der Erwartung,
a']stehende
Aulgabenbewättrger
zL konnen.
) in ihrerArbeitshaltung,
diezielgerichtet
oderunsystematisch,ausdauernd
odersprunghaft
seinkann,
) in ihrenInteressenlagen,
individuellen
Neigungenund
Uberzeugungen,
) in ihrenKenntnissen,
ihrersprachlichen
Ausdrucksfähig,
keitund ihremsozialern
Verhalten,
> in ihremTemperament
und ihrerEmotionalität,
) in ihrerkörperlichen
Konstitution
und ihrerlvlotorik,
) in ihremLernstil
und Lerntempo.
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