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6.2 Auf die Systematik kommt es an!

Das A und O erfolgreicher Lehr- und Lernarbeit in der Schule ist die Systematik. Wenn 
Lehrkräfte bestimmte Regeln, Standards und Verfahrensweisen nur sporadisch prak-
tizieren, dann ist die Gefahr groß, dass die Schüler/innen nie wirklich vertraut damit 
werden. Noch schlimmer ist es, wenn die eine Lehrkraft in die eine Richtung zielt, an-
dere Lehrkräfte aber völlig entgegengesetzte Anforderungen und Strategien verfolgen. 
Die daraus erwachsenden Dissonanzen zerstören zwangsläufig das Entstehen einer 
stimmigen Arbeits- und Interaktionslinie in den betreffenden Klassen. Das ist gerade 
für heterogene Lerngruppen ein riesiges Dilemma. Warum? Weil viele der dort ver-
sammelten Schüler/innen dringlich darauf angewiesen sind, eindeutige Verfahrens-
weisen zur Hand zu haben, mit denen sie möglichst gut vertraut sind, und die sie 
möglichst gut beherrschen. Andernfalls entstehen Unsicherheit, Demotivation, Diszi-
plinprobleme und Leistungsversagen im Übermaß. Soll Letzteres verhindert werden, 
so bedarf es eines möglichst planvollen und konzertierten Vorgehens der Lehrkräfte 
einer Klasse. Je besser dieses gelingt, desto größer ist die Chance, dass die Schüler/in-
nen in der Breite zusammengehalten werden und die bestehenden Unterschiede wirk-
sam überbrücken können. Effektiver Unterricht braucht möglichst klare Fahrpläne 
und Regelwerke, damit er für das Gros der Lerner berechenbar und ermutigend wird. 
Das unterstützt wirksames Lernen – auch und gerade in heterogenen Gruppen.
Die besagte Systematik schließt verschiedenes ein. Das beginnt mit der festen Etablie-
rung der unterschiedlichen Methodentrainings und reicht über die konsequente Leh-
rerkooperation auf Klassen- und Fachebene bis hin zum regelmäßigen Einsatz be-
stimmter Lernverfahren und Lernanforderungen in den verschiedenen Fächern. Zu-
nächst zu den Methodentrainings: Bewährt hat es sich, bei der schulischen Jahrespla-
nung feste Zeitfenster für die diversen Sockeltrainings zu reservieren. Damit gemeint 
sind feste Blockwochen zur Einführung und Klärung grundlegender Arbeits-, Kom-
munikations- oder Kooperationsmethoden. Zu diesen Methodenfeldern werden ent-
sprechende Trainingscurricula entwickelt und auf bestimmte Jahrgangsstufen und 
Schulwochen verteilt. Dadurch entstehen Klarheit und Berechenbarkeit, Verbindlich-
keit und Nachhaltigkeit. Lehrer, Schüler und Eltern wissen genau, wann welche Trai-
ningswoche warum und mit welcher methodischen Schwerpunktsetzung stattfindet 
– also z. B. so, dass das Lerntraining in der fünften, das Teamtraining in der sechsten, 
das Kommunikationstraining in der siebten und das Präsentationstraining in der 
neunten Jahrgangsstufe laufen.

Diese Trainingssystematik bietet indes noch keine Gewähr dafür, dass ein hinrei-
chend tragfähige Lernkultur entsteht. Grundständige Methodentrainings sind das 
eine, fachspezifische Anwendungs- und Festigungsphasen sind das andere. Sollen die 
Schüler/innen tatsächlich zu ausgeprägter Methodenbeherrschung gelangen, so muss 
zwingend sichergestellt werden, dass sie die angebahnten Arbeits-, Kommunikations- 
und Kooperationsmethoden auch konsequent anwenden und festigen können. Diese 
fachspezifische »Methodenpflege« muss ebenfalls systematisiert werden. Dazu dienen 
die in Kapitel II.4 vorgestellten Lernspiralen. Sie garantieren nicht nur systematische 
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Methodenanwendung, sondern gewährleisten auch und zugleich systematische Ko-
operations-, Kontroll- und Helferaktivitäten – einschließlich regelgebundener wech-
selseitiger Erziehung und Disziplinierung. Durch den regelmäßigen Einsatz ähnlich 
strukturierter und ablaufender Lernspiralen wird ein Lernmilieu begünstigt, das un-
terschiedlich begabten und interessierten Schüler/innen passable Anschlussmöglich-
keiten eröffnet. Von daher ist die immanente Systematik der Lernspiralen Vorausset-
zung und Gewähr dafür, dass sich heterogene Lerngruppen vergleichsweise gut entfal-
ten können.

Neben dieser Trainings- und Lernspiralsystematik bedarf noch ein weiterer Be-
reich der Systematisierung, nämlich die Zusammenarbeit der Lehrkräfte. Ohne kon-
sequente und effektive Lehrerkooperation sind heterogene Lerngruppen schwer zu 
managen. Das beginnt beim konzertierten Fordern und Fördern der unterschiedli-
chen Fachlehrer/innen und reicht über die Systematisierung der gemeinsamen Unter-
richtsvorbereitung und Materialarchivierung bis hin zu möglichst regelmäßigen 
Teambesprechungen in Sachen Lernförderung. Nur wenn es gelingt, diese produktive 
Kooperation der Lehrkräfte wirksam zu realisieren, wird die in den Kapiteln II.2 bis 
II.5 skizzierte neue Lernkultur hinreichend Gestalt annehmen. Mit anderen Worten: 
Die nachhaltige Institutionalisierung der angeführten Förder- und Integrationsmaß-
nahmen entscheidet ganz wesentlich darüber, ob das Arbeiten heterogener Lerngrup-
pen zu einem »Selbstläufer« wird oder nicht. Die Verabredung klarer Prozeduren, kla-
rer Termine, klarer Regelwerke und klarer Maßnahmenpakete kann diesbezüglich 
beste Dienste leisten. Was fest vereinbart und institutionalisiert ist, kann schneller zur 
Routine werden und im besten Sinne des Wortes begabungsfördernd wirken. Und ge-
nau solches braucht die Schule – nämlich tragfähige Lern-, Arbeits- und Interaktions-
routinen, die sowohl die Schüler/innen als auch ihre Lehrkräfte sicher machen und 
wirksam voneinander und miteinander lernen lassen. Die angeführten Systematisie-
rungsansätze unterstützen dieses Ansinnen.
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