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6.3 Klein anfangen und groß aufhören

Damit die latenten Begabungs- und Motivationsreserven der Schüler/innen verstärkt 
mobilisiert werden können, bedarf es einer behutsamen Progression der Lernanforde-
rungen. Wer den Schüler/innen gleich zu viel abverlangt, der muss sich nicht wun-
dern, wenn viele scheitern bzw. die Lust verlieren. Überzogenes Fordern führt sehr 
schnell zur Überforderung beträchtlicher Teile der Schülerschaft. Das wird von den 
Verfechtern des autonomen, selbstgesteuerten Lernens nur zu oft übersehen. Die un-
terschiedlichen Schüler/innen möglichst breit zu aktivieren und zu motivieren, ver-
langt etwas anderes, nämlich die kleinschrittige Anhebung der Ansprüche und Zumu-
tungen. Wer klein anfängt, hat gute Chancen, irgendwann groß aufzuhören; umge-
kehrt gilt das in der Regel nicht. Anspruchsvolle Lernarrangements wird in der Regel 
nur der bewältigen können, der eine Vielzahl kleinerer und mittlerer Hürden genom-
men und entsprechende Erfolgserlebnisse eingefahren hat. Das stimuliert, gibt Selbst-
vertrauen und vermittelt den Schüler/innen die nötigen Kompetenzerfahrungen, auf 
die viele von ihnen so dringlich angewiesen sind.

Daraus ergibt sich das Credo: Fordern – ja; aber bitte so, dass das breite Mittelfeld 
in den Klassen mitkommen kann und realistische Erfolgsaussichten hat. Andernfalls 
wird das gedeihliche Arbeiten in heterogenen Gruppen eher unwahrscheinlich. Sind 
die gestellten Aufgaben und Anforderungen zu schwierig, wird schnell resigniert. Sind 
sie dagegen leistbar, stimulieren sie das Gros der Schüler/innen zu neuen anspruchs-
volleren Taten. Das ist Lern- und Begabungsförderung im besten Sinne des Wortes. 
Sollen die unterschiedlichen Schüler/innen tatsächlich Anschluss halten können, 
dann müssen die Aufgaben und Verfahren am Anfang so gewählt werden, dass auch 
die »Loser-Typen« ihre Chancen haben. Die Cleveren in den Klassen werden durch 
Sonderaufgaben und/oder gezielte Helfer- und Beratungsdienste schon bei der Stange 
gehalten werden können. Werden die Schüler/innen dagegen in allzu offene Lernsitu-
ationen hinein entlassen, so besteht unvermeidbar die Gefahr, dass sie über Gebühr 
verunsichert werden und erst gar nicht ernsthaft zu arbeiten beginnen. Das kann die 
Lernchancen heterogener Gruppen entscheidend schmälern.

Das Scheitern vieler Schülerinnen und Schüler im alltäglichen Unterricht ist ge-
nau auf diese chronische Überforderung zurückzuführen. Das gilt insbesondere für 
offene Lernformen wie Freiarbeit, Wochenpläne, Lernzirkel, Projektarbeit und andere 
Hochformen des selbstgesteuerten Lernens. Für Schüler/innen, die das nötige Selbst-
vertrauen und Methodenrepertoire besitzen, sind solche offenen Lernsituationen 
höchst willkommene Herausforderungen, die wohltuende Zufriedenheit und Bestäti-
gung versprechen. Nur, was ist mit den vielen anderen Kindern und Jugendlichen, die 
mit den besagten »Megaansprüchen« nur schlecht oder gar nicht zurechtkommen? 
Für sie kann das programmierte Scheitern nur dazu führen, dass sie ihre potenziellen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten gleich völlig unter dem Tisch lassen und ihr Lernen eher 
destruktiv als konstruktiv auszurichten beginnen. Wenn sie alsdann zu Störenfrieden 
in den Klassen werden, dann ist das grundsätzlich kein Wunder. Schließlich mag kein 

http://www.beltz.de/fachmedien/paedagogik/buecher/produkt_produktdetails/4761-heterogenitaet_im_klassenzimmer.html


aus Klippert: Heterogenität im Klasssenzimmer © Beltz Verlag 2012

Mensch Situationen, in denen die eigene Aussichts- und Wirkungslosigkeit program-
miert scheint. Von daher sind dosiertes Fordern und Fördern angesagt.

Erfolgreiche Förderarbeit hat eine Menge mit Psychologie zu tun. Das kann jeder 
Unterrichtspraktiker alltäglich beobachten. Wer die Schülerinnen und Schüler zu-
künftig stärker fordern will, muss sie heute eher dosiert beanspruchen. Das gilt vor 
allem für Lerngruppen, in denen die Begabungs- und Motivationsspannen sehr groß 
sind. Von daher muss die Lernarbeit der Schüler/innen grundsätzlich so portioniert 
und von Lehrerseite derart unterstützt und gelenkt werden, dass klassische Überfor-
derungssituationen möglichst wirksam minimiert werden. Das ist das Grundprinzip 
der in Kapitel II.4 skizzierten Lernspiralen. Ganz ausschließen kann man Überforde-
rung zwar nie; gleichwohl lässt sich durch die Art der Lernorganisation und der Lern-
moderation dafür sorgen, dass dem Gros der Schüler/innen bewältigbare Verantwort-
lichkeiten und Anforderungen gestellt werden.

Dabei gilt: Je versierter die Schüler/innen in der Breite zu arbeiten verstehen, desto 
anspruchsvoller werden die jeweiligen Aufgaben und Verantwortlichkeiten abgesteckt. 
Diese Progression bedeutet nicht, dass die starken Schüler/innen über weite Strecken 
unterfordert werden. Sie werden anders und vielseitiger gefordert – intellektuell wie 
sozial, produktiv wie kreativ, methodisch wie strategisch, manuell wie emotional. 
Aber gefordert werden sie sehr wohl. Die Progression tut letztlich allen gut – den Star-
ken wie den Schwachen, den Selbstbewussten wie den Zögerlichen. Mit kleineren An-
forderungen zu beginnen heißt ja nicht, dass in den Klassen dabei stehen geblieben 
wird. Wer heute einen einfachen Text zu lesen und nachzuerzählen vermag, der wird 
morgen vielleicht bereit sein, einen komplizierten Text zu erschließen und planvoll zu 
exzerpieren. Wer heute einen Kurzbericht gegenüber einem Zufallspartner im Dop-
pelkreis versucht, der wird sich morgen vielleicht trauen, einen stichwort-, karten- 
oder foliengestützten Vortrag vor der gesamten Klasse zu halten. Klein anzufangen 
heißt also nicht, auch klein aufzuhören. Im Gegenteil: Die meisten Schüler/innen 
brauchen genau diese Kleinschrittigkeit. Sie brauchen wiederholte Erfolge auf niede-
rem Niveau, bevor sie sich zeitversetzt denn auch trauen, auf schwierigeres Terrain 
vorzustoßen. Die Psychologie spricht diesbezüglich von »Kompetenzmotivation«, und 
meint damit die Parallelität von Kompetenzerfahrung und Motivationszuwachs, von 
Erfolgserlebnissen und wachsender Bereitschaft, Neues und Anspruchsvolleres zu 
versuchen. Wer diesen Progressionsgedanken ernst nimmt, der wird sich leichter da-
mit tun, die »Bremser« in heterogenen Klassen wohlwollend zu akzeptieren und als 
zukunftsfähige Hoffnungsträger zu sehen.
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