
Petra Breuer-Küppers 

Gemeinsames Lernen in stark heterogenen Lerngruppen – Anforderungen an 

optimale Arbeitsmittel, z.B. im naturwissenschaftlichen Unterricht 

Gelebte Inklusion stellt die Lehrkräfte vor die Aufgabe, ein Thema, einen Lerngegenstand so 

aufzubereiten, dass in einer stark heterogenen Schülerschaft jede Schülerin/ jeder Schüler 

den ihr oder ihm gemäßen Zugang findet und auf dem jeweils eigenen Niveau 

Lernfortschritte erzielen kann. Lernmittel (meist Bücher oder Arbeitsblätter, aber auch die 

sogenannten neuen Medien) sollen dabei unterstützen. 

Wie sollten solche Lernmittel nun idealerweise gestaltet sein? 

Aus meiner Sicht sind hier vor allem sechs Anforderungsbereiche zu berücksichtigen. 

1. Sie sollten sprachfördernd sein. 

Das Beherrschen der Bildungssprache ist, wie in unterschiedlichen Studien (z.B. PISA-Studie, 

Riebling, Schründer-Lenzen) nachgewiesen, ein ganz entscheidendes Kriterium für einen 

erfolgreichen Bildungsweg. Schwächen wirken sich nicht nur im Deutschunterricht, sondern 

kumulativ in allen Fächern aus. Ein gutes Lernmittel sollte also unter anderem auch 

sprachfördernd sein. 

Neben der Analyse des Fachthemas, der adressatengerechten Reduzierung der Komplexität 

des Stoffes und der anschaulichen Präsentation unter Einbeziehung verschiedener 

Zugangskanäle muss auch eine sprachliche Analyse durchgeführt werden (vgl. Leisen). Bietet 

das verwendete Vokabular Schwierigkeiten? Welches sind typische fachsprachliche 

Formulierungen? Gibt es Satzkonstruktionen, die häufig vorkommen? Hier könnten Hilfen 

angeboten werden, z.B. zur Erstellung eines wachsenden Glossars (vgl. Ahlborn-Gockel u.a.), 

in Form von Formulierungshilfen, Wortgeländern, Vorgabe von Satzanfängen und typischen 

Verbindungselementen (weil, je-desto, wenn-dann etc.). 

Auch Anregungen, wie Schülerinnen und Schüler ihre Sprachfertigkeiten selbst stärken 

können, sollten Bestandteil von Lernmitteln sein. 

Neben der Förderung der Bildungssprache soll aber auch die allgemeine Sprechfreude 

gestärkt werden. Hier bietet es sich im Bereich der Naturwissenschaften an, z.B. mit Concept 

Cartoons (vgl. Stuart Naylor) zu arbeiten. Ausgehend von einer bildlichen Darstellung eines 

Problems werden den Schülerinnen und Schülern hier verschiedene Erklärungsmöglichkeiten 

in Form kurzer Statements angeboten. Sie können sich entweder einem dieser Statements 

anschließen (unteres Niveau), dieses durch selbst formulierte Argumente erweitern 

(mittleres Niveau) oder selbst ein neues formulieren und begründen (hohes Niveau). So 

bietet ein Medium Sprachförderung auf ganz unterschiedlichem Niveau (vgl. Naylor, 

Steininger).  



 

2. Sie sollten unterschiedliche Lernzugänge ermöglichen. 

Schülerinnen und Schüler haben unterschiedliche bevorzugte Lernzugänge. Einige 

erschließen sich den Stoff am liebsten handelnd, andere brauchen eine emotionale Nähe 

zum Thema und bevorzugen einen affektiven Zugang und wieder andere durchdringen ein 

Thema am liebsten schwerpunktmäßig kognitiv. Lernmittel sollten darauf Rücksicht nehmen 

und unterschiedliche Arten des Zugangs anbieten. 

Im Bereich der Naturwissenschaften vereint die Arbeitsform des Experimentierens in idealer 

Weise alle drei Zugänge (vgl. z.B. Ahlborn-Gockel u.a., Gottwald). Experimente ermöglichen 

den handelnden Umgang mit unterschiedlichen Materialien, stellen durch die 

Forschungsfrage (z.B. Wovon ist unser Geschmackseindruck abhängig?) eine direkte 

Beziehung zur Person des Schülers her, binden ihn also affektiv an das Thema und laden 

durch die Formulierung von Hypothesen, die Interpretation von Versuchsergebnissen und 

die Suche nach Folgeexperimenten zur kognitiven Durchdringung ein. Ideale Experimente 

sprechen die Schülerinnen und Schüler direkt an und begeistern sie. So gewährleisten sie  

eine affektive Nähe. Die Anleitung darf dabei weder zu kleinschrittig sein, noch zu viel offen 

lassen. Im ersten Fall werden u.U. kognitive Durchdringungsprozesse im Keim erstickt, im 

zweiten Fall können Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten den impliziten 

Denkschritten evtl. nicht mehr folgen. 



3. Sie sollten Themen enthalten, die Relevanz haben für Schülerinnen und Schüler mit 

unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen. 

Schulklassen werden immer heterogener. Neben einer Vielzahl von Ethnien mit je eigenen 

kulturellen Hintergründen sitzen auch Kinder aus bildungsnahen neben solchen aus 

bildungsfernen Schichten, materiell gut gestellte neben solchen, die arm sind, Kinder aus der 

klassischen Familienstruktur (Vater, Mutter, Kind) neben solchen, bei denen andere 

Familienmodelle gelebt werden und nicht zuletzt Schülerinnen und Schüler mit und ohne 

einen speziellen Förderbedarf. 

Lernmittel sollten dem Rechnung tragen. Sie sollten Einblicke in unterschiedliche Kulturen 

gewähren, die Vielzahl der Herkunftsländer bei der Namensgebung von Protagonisten 

berücksichtigen, bei Abbildungen neben dem typischen Rolli-Kind auch andere Handicaps 

berücksichtigen, bei der Darstellung von Freizeitgestaltungen die unterschiedlichen 

materiellen Bedingungen berücksichtigen und so weiter. 

Ein Beispiel: Kinder aus bildungsfernen Schichten haben vielleicht keinen unmittelbaren 

Zugang zu Themen aus der klassischen Physik, sehr wohl aber zu Themen aus dem Bereich 

Medien/Computer/Spiele. Ein gutes Lernmittel wird also sowohl das eine als auch das 

andere anbieten und entweder in unterschiedlichen medialen Formen zu finden sein, oder 

aber wenigstens auf unterschiedliche nutzbare Medien hinweisen (z.B. online-links, Apps, 

QR-Codes). So können die Schülerinnen und Schüler ihr jeweiliges Vorwissen für alle Seiten 

befruchtend einbringen und gleichzeitig ihren jeweiligen Horizont erweitern. 

 

4. Sie sollten die Besonderheiten der unterschiedlichen sonderpädagogischen 

Förderschwerpunkte mit einbeziehen. 

Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf fachlich sinnvoll zu 

inkludieren ist für Lehrerinnen und Lehrer, die keine entsprechende Ausbildung mitbringen, 

häufig schwierig.  Während z.B. viele sogenannte Regelkinder Lösungswege selbstständig 

erforschen und ausprobieren können, ist es  für Schülerinnen und Schüler mit einem 

Förderbedarf im Bereich des Lernens hilfreicher, wenn sie direkt instruiert werden und 

vielfältige Übungseinheiten, speziell abgestimmt auf ihren Lernstand und ihre speziellen 

Schwierigkeiten durchlaufen. Schülerinnen und Schüler mit einem Förderbedarf im Bereich 

der emotionalen und sozialen Entwicklung benötigen wieder andere Hilfen, um 

gleichberechtigt und störungsarm im Unterricht mitzuarbeiten. Hier kann die Auswahl des 

Themas unterstützend wirken oder auch spezielle Hilfen wie Verstärkerpläne, 

Verhaltensvereinbarungen etc. (vgl. Petermann)  

Ein gutes Lernmittel sollte daher thematisch so vielfältig sein, dass auch emotionale und 

soziale Themen angesprochen und entsprechendes Verhalten eingeübt werden, freies und 

strukturiertes Vorgehen bei der Lösung von Aufgaben angeboten wird und die 



Sprachförderung (auch für Schülerinnen und Schüler mit einem speziellen Förderbedarf in 

diesem Bereich) eine Rolle spielt. 

Nicht zuletzt wären Hinweise im begleitenden Lehrerband hilfreich, wie den 

unterschiedlichen Bedürfnissen der „besonderen Schülerinnen und Schüler“ im jeweiligen 

Kapitel Rechnung getragen werden kann. 

 

5. Sie sollten Hinweise geben, an welcher Stelle des Lernprozesses sich die Schülerin/der 

Schüler befindet und wie die nächsten Schritte der Weiterarbeit aussehen können. 

Um frühzeitig Lernhemmnisse zu erkennen und entsprechend darauf reagieren zu können, 

ist es sinnvoll, den Lernstand in regelmäßigen Abständen zu erheben (curriculumbasiertes 

Messen,vgl. Universität Rostock). Ein gutes Lernmittel könnte solche (Selbst-)Tests anbieten 

und entweder die Schülerinnen und Schülerdirekt einer Aufgabe auf einem bestimmten 

Niveau zuweisen oder Anregungen geben, wie auf dem erreichten Lernstand optimal weiter 

gelernt werden kann. Das klassische Schulbuch oder Arbeitsheft kann diese Aufgabe wohl 

kaum alleine bewältigen. Hier böte sich aber der Einbezug digitaler Medien an (z.B. 

interaktive Tests, online-Übungsmaterial, das sich automatisch dem Leistungsstand anpasst 

etc.) 

 

6. Sie sollten echte Teamarbeit genauso fördern wie das selbstständige Arbeiten. 

Selbstständiges  Arbeiten setzt voraus, dass die Arbeitsanweisungen sowohl ansprechend als 

auch gut verständlich sind. Hier wäre eine Differenzierung auf wenigstens drei (kognitiv und 

sprachlich) unterschiedlichen Niveaus hilfreich, um den unterschiedlichen Schülerinnen und 

Schülern gerecht zu werden. Diejenigen, die mehr Anleitung benötigen, sollen sie erhalten, 

diejenigen, die sie nicht benötigen, aber nicht mit zu kleinschrittigem Vorgehen belastet 

werden. Ein einfacher Satzbau sollte ebenso vertreten sein wie anspruchsvolle sprachliche 

Formulierungen, die auch für in diesem Bereich starke Schülerinnen und Schüler eine 

Herausforderung darstellen. Idealerweise würden auch online-Materialien angeboten, die 

die Lehrkräfte ohne größere Probleme auf ihre speziellen Schülerinnen und Schüler 

anpassen können. 

Für eine gelingende Teamarbeit wiederum ist eine heterogene Zusammensetzung der 

Gruppe sinnvoll (ein Vorteil der Inklusion), da so ein Problem aus unterschiedlichen 

Perspektiven beleuchtet werden und jeder seine besonderen Kompetenzen mit einbringen 

kann. Echte Teamarbeit gelingt nur, wenn die Aufgaben so gestellt sind, dass eine positive 

Abhängigkeit zwischen den einzelnen Mitgliedern der Gruppe besteht und die Aufgaben 

anspruchsvoll sind (Kontroll- und Beratungsaufgaben, fachlich diffizile Aufgaben, komplexe 

Aufgaben, Brainstorming, Experimente, Rollenspiele). 



Im naturwissenschaftlichen Bereich bieten sich insbesondere Experimente an, vor allem 

dann, wenn das Problem so komplex ist, dass es zur Lösung der gemeinsamen Anstrengung 

aller bedarf. Es reicht nicht, dass Schülerinnen und Schüler lediglich mit bereitgestelltem 

Material hantieren (hier attestiert die PISA-Studie nur einen geringen Lernerfolg) oder 

rezeptartig ein vorgegebenes Experiment durchführen. Es muss also gut überlegt werden, 

welche Lerngelegenheiten ein spezielles Experiment bietet und wie man den Schülerinnen 

und Schülern diese ermöglicht. 

 

Wenn man sich die  Liste anschaut, auf der z.B. die Wertevermittlung oder die 

Berufsorientierung noch nicht berücksichtigt sind, wird man feststellen, dass es für ein 

einzelnes Lernmittel sehr schwierig, wenn nicht unmöglich ist, alle Kriterien in vollem 

Umfang zu erfüllen. Auf die Kombination unterschiedlicher Medien kommt es an. 

Man sollte aber auch bedenken, dass nicht alleine Lernmittel den Unterricht gestalten, 

sondern die Lehrperson immer noch die entscheidende Rolle spielt. Von ihrem didaktisch-

methodischen Geschick hängt zu einem großen Teil der Unterrichtserfolg ab. Lernmittel 

können und sollen sie dabei unterstützen. 
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