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Bosse, Ulrich/Husemann, Gudrun 
 
Alle Begabungen fördern – Lernen in der Eingangsstufe 
(Vortrag im Rahmen des Symposions „Fördern und Fordern – Unterschiede sehen, 
akzeptieren, nutzen“ auf der didacta in Köln am 28. Februar 2007) 
 
 
(1) Kinder sind unterschiedlich 
 
Lennart hat einen Vortrag vorbereitet: „Wie funktioniert der Verbrennungsmotor?“ 
Seit längerer Zeit beschäftigt er sich in seinem zweiten Schuljahr in der 
Eingangsstufe der Laborschule mit dem breiten Thema „Kraftfahrzeuge“. Er hat mit 
seinem großen Wissen hochkonzentriert bereits etliche Kapitel verfasst. Sein 
aktueller Beitrag ist nun reif für die Präsentation. 
 
Falk besucht dieselbe Gruppe wie Lennart, ist ebenfalls im 2. Schuljahr. Er hat in der 
voran gegangenen 60minütigen Arbeitszeit mit begrenzten Ausdauer und 
Aufmerksamkeit in Blockbuchstaben den Satz „DAS IST MEINE KATZE BLACKY“ 
von der Vorlage des Lehrers abgeschrieben und dazu ein etwas krakeliges, bei 
genauerem Hinschauen als vierbeiniges Tier identifizierbares Bild gemalt. Das hat 
ihn völlig ausgelastet. 
 
Lennart beginnt seinen Vortrag. Er hat ihn in sein Heft geschrieben und mit einer 
exakten Zeichnung des Innenlebens eines Otto-Motors veranschaulicht. „Der 
Verbrennungsmotor funktioniert, indem sich chemische Energie in thermische 
umwandelt und diese wiederum kinetische Energie erzeugt.“ Und so weiter. Lennart 
erntet großen Beifall, aber auch verständnislose Blicke für seine 
hochwissenschaftlich klingenden Ausführungen. Auf die Aufforderung nach 
Rückfragen reagiert niemand von den übrigen Schülerinnen und Schülern. Auf meine 
Frage, wer denn nun verstanden habe, wie so ein Motor funktioniere, erheben sich 
zögerlich einige Finger, die aber schnell wieder absinken, als die Kinder merken, 
dass sie vielleicht zu einer Wiederholung oder Erklärung aufgefordert werden 
könnten. Falks Finger bleibt oben. Ich nehme ihn aber nicht an die Reihe, um ihn 
nicht zu beschämen. Ich lobe Lennart sehr, betone die hohe Wissenschaftlichkeit 
seines Vortrags, bemerke aber, dass er uns möglicher Weise damit ein wenig 
überfordert hat. Ich bitte ihn, zu unserer nächsten Versammlung eine allgemein 
verständliche Darlegung der Funktionsweise des Verbrennungsmotors vorzustellen. 
 
Die nächste Versammlung kommt. Lennart trägt nun so vor: „Im Verbrennungsmotor 
wird die chemische Energie des Benzins in Wärmeenergie verwandelt und diese 
setzt Bewegungsenergie frei, die das Auto antreibt.“ Wieder sind alle beeindruckt – 
verstanden hat auch jetzt keiner etwas, so denke ich, hat Lennart doch lediglich die 
Fremdwörter durch deutsche Begriffe ersetzt. Nun meldet sich wieder Falk: „Das ist 
doch ganz klar,“ sagt er. „Benzin ist Chemie. Das weiß doch jeder. Wenn man an 
Benzin Feuer hält, dann macht es ‚Peng!’. Und dann fliegt alles in die Luft, also 
bewegt es sich. Das ist doch ganz  leicht zu verstehen.“  
 
Jetzt hat jeder es verstanden. Dank Falk, dem das niemand zugetraut hat. Und dank 
Lennart, der sich mit den kompliziertesten und schwierigsten Themen beschäftigt. 
Lennart hat die Sache – natürlich nicht einmal annähernd Grundschulstoff – 
erarbeitet, konnte sie aber nicht allgemein verständlich übermitteln. Falk hat – von 
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der Sache ergriffen – genauesten aufgepasst und mit seinem naiven und daher 
schlauen Verstand es in seine, für alle verstehbaren Worte gefasst. 
 
So konnten sich die unterschiedlichen Fähigkeiten eines hochbegabten und eines bei 
den allgemeinen schulischen Lernanforderungen minderbegabten Kindes 
gegenseitig ergänzen. Ein Beispiel für die produktive Kraft, die in der Heterogenität 
von Lerngruppen steckt – wenn ihr genügend Raum für ihre Entfaltung gegeben wird. 
 
Dass sich diese Kraft entfalten kann setzt voraus, dass  

• die Kinder Gelegenheiten erhalten und Bedingungen vorfinden, ihre jeweiligen 
Neigungen, Stärken und Fähigkeiten zu erkennen, zu entwickeln und 
auszudrücken, 

• sie individuelle Anforderungsprofile entfalten dürfen und  
• sich ihr individuelles Lerncurriculum maßgeblich hieraus gestaltet und nicht 

aus normierten Anforderungen eines Jahrgangs- oder Stufenlehrplans. 
 
Dieses bedeutet keineswegs, dass die Schule sich nicht an Lehrplänen orientieren 
muss. Aber sie muss die Freiheit erlangen, diese an die Bedürfnisse der einzelnen 
Kinder in einer Weise anzupassen, die diesen Individuen optimale Lerngelegenheiten 
bietet. Für die Lehrerinnen und Lehrer ist Voraussetzung hierfür die Freiheit und der 
eigene Blick, die Lernprozesse individuell zu gestalten. 
 
 
(2) Lehrerinnen und Lehrer stellen sich auf die Individualität von Kinder ein  
 
Jedes Kind kommt mit seiner eigenen Geschichte, seinen eigenen Fähigkeiten, 
Erfahrungen und Schwierigkeiten, seinem eigenen Sprach- und Kulturhintergrund, 
und deshalb muss auch jedes Kind seine eigenen Lernwege finden und gehen 
dürfen, das wissen nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, aber ihre Aufgabe es, die 
unterschiedlichen Lebensbedingungen, Bedürfnisse und Interessen  zu 
berücksichtigen. 
 
In der Eingangsstufe der Laborschule Bielefeld wird jedem Kind die Zeit 
zugestanden, die es für einen Entwicklungsschritt braucht. Um jedem Kind 
Gelegenheiten zu schaffen, sein Können zu zeigen, muss sich der Unterricht bereits 
in der Planung an den Lernmöglichkeiten  der verschiedenen Kinder orientieren. 
Kinder mit besonderen Begabungen müssen genauso berücksichtigt werden wie 
Kinder mit besonderen Schwierigkeiten. Nicht der Lehrgang für alle Kinder, sondern 
die persönliche Herausforderung für jedes Kind muss die Orientierung für die 
Lehrkraft sein. Aber woher weiß sie, was jedes gerade Kind braucht? 
 
Die fünfjährige Lara und ihre Mutter haben sich auf meinen Besuch vorbereitet. Lara 
zieht mich sofort in ihr Zimmer, zeigt mir ihre große Stofftiersammlung. Im nächsten 
Moment fällt ihr Blick auf ein Springseil am Boden, sie nimmt es auf und läuft 
seilspringend ins Wohnzimmer. Ich folge ihr. Die Mutter bietet mir einen Platz an, 
aber ich kann mich noch nicht setzen, denn Lara verlangt meine ganze 
Aufmerksamkeit „Guck mal, ich kann auch auf einem Bein springen!“ Sie agiert ohne 
Pause. Lara erzählt mir, dass sie einmal wöchentlich zum Reiten geht und Pferde 
ihre Lieblingstiere sind. In ihrem Kinderzimmer entdecke ich  neben den schon 
erwähnten Stofftieren auch Bücher, Stifte,  Puppen, Gesellschaftsspiele und 
Verkleidungssachen. Laras Lieblingsbeschäftigung ist das Malen, und ich bekomme  
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ein Bild mit einem Pferd geschenkt. Das Pferd ist eindeutig zu identifizieren und hat 
vier Beine und auch das Kind neben dem Pferd hat einen gegliederten vollständigen 
Körper. Auf meine Bitte schreibt Lara mir nicht nur ihren Namen auf, sondern alle 
Buchstaben und Zahlen , die sie schon kennt. Ich habe mir notiert, dass sie den Stift 
in der linken Hand hält und frage die Mutter, ob ich für die Schultüte eine 
Linkshänderschere besorgen muss, was sie bejaht. Außerdem zählt Lara noch 
fehlerfrei vorwärts bis 20 und rückwärts von 5. Sie erklärt, sie wolle  unbedingt in die 
Schule, damit sie Lesen und Schreiben lerne. Ich muss mich auf ein Mädchen 
einstellen, dass schon viele Fähigkeiten und Fertigkeiten mit in die Schule bringt, 
hoch motiviert zu sein scheint, aber offenbar auch hohe Anforderungen an die 
Aufmerksamkeit der Lehrerin stellen wird.  
 
Bei der ersten Begegnung mit Kind und Eltern, die etliche Wochen vor der 
Einschulung stattfindet, versuche ich möglichst viel über die Lebensumstände, die 
Fähigkeiten, Vorlieben und Kenntnisse meiner zukünftigen Schüler und Schülerinnen 
in Erfahrung zu bringen und eine Grundlage  für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit den Menschen zu schaffen, die für die außerschulische 
Betreuung der Kinder zuständig sind. 
 
Im Schulalltag erschließt sich die Lernausgangslage eines Kindes für mich in erster 
Linie aus Begegnungen und Gesprächen mit dem Kind, aus Beobachtungen zu 
seinem Lernprozess und der Würdigung und Analyse seiner Produkte.  
 
Kristina (Jg.1) sieht wie ihr Nachbar Dejan (Jg.2) in einer Geschichte das Wort 
„Libelle“ schreibt. Kristina ist sich sicher, dass die Schreibweise von Dejan nicht 
richtig sein kann und belehrt ihn:  
„Die Libelle schreibt man nicht so, die musst du mit einem langen i (ie) schreiben, die 
heißt nämlich so, weil die so lieb aussieht und das schreibt man mit langem i (ie), 
weil die hat so schöne Augen und so glitzerige, durchsichtige Flügel.“ 
(Zur Erklärung: Kristina war sich so sicher, denn sie hatte gerade einige Tage zuvor 
für einen Glückwunsch im Geburtstagsbuch von Ralf gelernt, wie man:  Lieber Ralf... 
schreibt.) 
Dejan ist anfänglich  verunsichert, fragt Marco, ob er wisse, wie man „Libelle“ 
schreibt, der buchstabiert L-i-b-e-ll-e. Daraufhin antwortet Dejan in einem Tonfall, der 
seiner Überlegenheit Ausdruck geben soll:  „Siehst du, Kristina, ich hatte Recht.“ 
Kristina beeindruckt das überhaupt nicht, denn sie antwortet: „Ich auch!“ 
 
Auch wenn wir Erwachsenen sofort eingreifen und die richtige Schreibweise Dejans 
erklären möchten:  Wir könnten es an dieser Stelle auch lassen und uns bedanken, 
dass ein Kind uns teilhaben lässt an seinen Deutungsmustern der Welt und  der 
Orthographie, denn es weiß schon, dass es Regelungen für die Schreibweise gibt, es 
hat schon eine metasprachliche Perspektive eingenommen. Wenn wir es lassen, 
wird es weitere Versuche unternehmen und zu seiner Zeit auch Libelle nur mit i 
schreiben.  
 
Lehrerinnen und Lehrer sollten immer wieder auch Alltagserfahrungen der einzelnen 
Kinder aufspüren, um daran anzuknüpfen und sie zu nutzen, indem sie 
Lerngelegenheiten schaffen aus denen neue Perspektiven und Herausforderungen 
erwachsen können. 
Mechthild Dehns (1994, 21) Fragen zur Entwicklung individueller Lernaufgaben: 

Was kann das Kind schon? 
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Was muss es noch lernen? 
Was kann es als nächstes lernen?  

 
habe ich noch eine vierte hinzugefügt:  
              Was ist das jeweils Besondere an diesem Kind und seiner Lebenssituation 
 
Diese Fragen helfen, das Individuum in den Blick zu bekommen, die Strukturen 
seiner Tätigkeit und seines Verhaltens besser zu verstehen, um dann mit ihm 
gemeinsam Zielvereinbarungen für sein Lernen treffen zu können. 
 
 
 

Das Individuum 

Alle  
Begabungen 

fördern

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Eine Schule für alle Kinder 
 
Die Bielefelder Laborschule versteht sich als eine Schule für alle Kinder. Zu ihr 
kommen die Kinder so wie sie sind – ohne Schuleignungstest oder gar 
Aufnahmeprüfung. Während der Schulzeit werden die Schülerinnen und Schüler 
nicht nach ihrer Leistung sortiert – an keiner Stelle. Sie lernen gemeinsam in ihrer 
Stammgruppe bis zum 10. Schuljahr. Ausschulungen bzw. Umschulungen in 
besondere Schulen gibt es so gut wie gar nicht – und wenn, dann nur, weil es die für 
das Kind offensichtlich bessere Lösung darstellt.  
 
Wie mehrfach erwähnt, sehen wir in der Unterschiedlichkeit der Kinder einer Gruppe 
eine produktive Kraft, sowohl für das einzelne Kind, was dort leichter seinen Platz 
findet, als auch für den Lernprozess in der Gemeinschaft. Diese Unterschiedlichkeit 
findet ihre besondere Breite zusätzlich noch dadurch, dass wir bereits seit mehr als 
30 Jahren viele Lerngelegenheiten in jahrgangsübergreifenden Zusammenhängen 
schaffen. So umfasst unsere Schuleingangsstufe drei Jahrgänge, das Vorschuljahr 
sowie das 1. und das 2. Schuljahr. In der folgenden Stufe lernen Schülerinnen und 
Schüler des 3. Schuljahres gemeinsam mit Viert- und Fünftklässlern. Und auch in 
den höheren Jahrgängen findet ein erheblicher Teil des Unterrichts in Kursen statt, 
zu denen sich die Schüler aus drei unterschiedlichen Jahrgängen zusammenfinden. 
– Eine Mischung von drei Jahrgängen hat sich bewährt: Jeder ist jeder Altersgruppe 
noch nahe genug; jeder findet gemäß seiner individuellen Entwicklung Spiel- und 
Lernpartner; jeder kann im Laufe dieser drei Jahre seine Rolle überdenken und 
wechseln – vom Kleinen zum Großen oder auch zum noch nicht so ganz Großen; 
und schließlich bleibt der Stamm einer Gruppe trotz der jährlichen Fluktuation 
bestehen, so dass Kontinuität und Wechsel sich produktiv ergänzen. 
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Jahrgangsmischung ist für uns ein pädagogisches Prinzip, das eine natürliche, weil 
normale Bedingung des menschlichen Zusammenlebens aufgreift: In allen 
außerschulischen Lebensbereichen treffen Menschen unterschiedlichen Alters 
aufeinander, leben zusammen, lernen von einander und helfen sich so in ihrer 
Entwicklung. Nur nicht in der (Regel-)Schule – und früher beim Militär mit seinen 
Einberufungsjahrgängen … 
 
Bereits mit fünf Jahren kommen die jungen Kinder in die jahrgangsgemischten 
Gruppen unserer Eingangsstufe. In der „übrigen Welt“ sind sie Vorschulkinder. Hier 
gehören sie ab nun zur Laborschulgemeinschaft. Dabei haben wir nicht einfach das 
Einschulungsalter um ein Jahr vorverlegt, damit die Kinder früher und schneller die 
Schule durchlaufen, so es wie die derzeitige Diskussion und Praxis mit der 
Vorverlegung des Einschulungsalters anstrebt. Vielmehr schenken wir den Kindern 
ein zusätzliches Bildungsjahr. Am Ende des 10. Schuljahres an der Laborschule 
haben sie dort 11 Jahre verbracht. Die Einschulung mit Fünf in die 
jahrgangsgemischte Eingangsstufe ermöglicht ihnen einen angemessenen Einstieg 
in ihre neue Rolle als Schülerin oder als Schüler. Sie müssen weder ihre 
Schulfähigkeit oder gar Schulreife nachweisen. Sie entsteht hier. Und wann und wie 
und auf welche Weise ist wiederum höchst unterschiedlich, je nach Eigenart und 
Entwicklung des einzelnen Kindes. 
 
Das ist in Eingangsklassen mit 28 oder mehr Kindern ausgesprochen schwierig. In 
seinem Leitkonzept zeitgemäßer Grundschularbeit des Grundschulverbandes steht 
daher: 

„Schließlich ist es kein Zufall, dass die skandinavischen Länder, die - im 
Gegensatz zu Deutschland - bei den internationalen 
Leistungsvergleichsstudien immer sehr gut abschneiden, in der Grundschule 
mit deutlich geringeren Klassenstärken beginnen als die deutsche 
Grundschule. Während dort in den frühen Schuljahren Klassengrößen weit 
unter 20 Kindern selbstverständlich sind, sind bei uns Klassenstärken von 22, 
25 oder gar 30 Kindern in den Anfangsklassen eher die Norm als die 
Ausnahme. Damit ist nicht nur die Zuwendungszeit der Pädagoginnen pro 
Kind extrem begrenzt, sondern auch die Möglichkeit zu differenzierten 
Unterrichtsangeboten. Zeitgemäße Grundschulen verfügen daher über eine 
angemessene Personalausstattung, die Klassengrößen unter 20 Kindern in 
den Eingangsklassen möglich macht.“ (Grundschulverband 2003) 

 
Aus diesem Grunde umfassen die Gruppen der Eingangsstufe der Bielefelder 
Laborschule auch nur 16 bis 18 Kinder. Auf diese Weise kann der besonderen 
Betreuung, die viele Fünfjährige aber auch eine Reihe älterer Kinder benötigen, 
Rechnung getragen werden. „Kleine Kinder brauchen kleine Klassen“ lautet unser 
Leitgedanke. 
 
Weitere Lernbedingungen für die erfolgreiche Arbeit in der Eingangsstufe an der 
Laborschule sind: 
 

- Die konstante Betreuungsperson: Eine Lehrerin/ ein Lehrer für eine Gruppe. 
Hierdurch erhalten die jungen Menschen eine verlässliche auch emotionale 
Unterstützung und Betreuung bei ihren Lern- und Entwicklungsprozessen.  
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- Sowie eine klare, verständliche und konstante Rhythmisierung des 
Schultages, die den Kindern feste Orientierung im zeitlichen Ablauf und 
Verlässlichkeit während des Schultages bietet. 

 
 
 
(4) Im Mittelpunkt des Unterrichts steht das Kind 
  
Heterogene Lernvoraussetzungen verlangen eine individuelle Lernbegleitung und 
eine differenzierte Lernkultur. Selbstverständlich gehören Frei- und Projektarbeit, 
Werkstattunterricht und Stationenlernen und alle anderen Formen offenen 
Unterrichts zum Repertoire der Lehrerinnen und Lehrer in der Eingangsstufe der 
Laborschule. Auf die unterschiedlichen Formen möchte ich im Einzelnen nicht 
eingehen und auch keine begriffliche Klärung von „Offenem Unterricht“ versuchen. 
Mir ist im Kontext der unterschiedlichen Kinder wichtig, was Öffnung von Unterricht 
ermöglichen und gewähren kann: Zum Beispiel können Schülerinnen und Schüler 
ihre Lerninhalte selber wählen, können überfachlich Arbeiten, ihre Lernpartner selber 
aussuchen, eigene Lernwege gehen, ihre Lernergebnisse besonders präsentieren, 
langfristige Arbeitsvorhaben durchführen, an außerschulischen Orten lernen u.v.a.m. 
. 
 
Zur Förderung aller Begabungen gehört neben der Individualisierung auch eine 
gestaltete anregungsreiche Lernumgebung, denn sie eröffnet Gelegenheiten für 
vielfältige Erfahrungen.  
Unter Lernumgebung verstehe ich nicht nur den räumlichen Aspekt, wie z.B. 
Forscher-, Lese- und Kreativecken, sondern auch lernaktivierende Anlässe und 
Personen. In der selbsttätigen und selbstgesteuerten Auseinandersetzung mit 
Materialien, Aufgabestellungen, Personen  und Situationen gewinnt das Kind neue 
Erkenntnisse. Im Gegensatz zu Beliebigkeit und „Laissez-faire“ verlangt so ein 
Unterricht  nach Lehrkräften mit hoher Fach- und Sachkompetenz.  

„Der Weg zur Autonomie führt über die Anleitung. ....(Es wird) zu Recht betont, 
dass Selbststeuerung und Fremdsteuerung der Schüler keine unvereinbaren 
Gegensätze beim Lehren und Lernen sind ....“ (Gudjons 2003, 252) 

Lukas kommt zu Beginn der Arbeitszeit zu mir und erklärt,  dass er nicht die 
eigentlich anstehenden Rechenaufgaben bearbeiten möchte, weil er jetzt endlich 
weiß, wie er seine Musikmaschine aus „Fischer-Technik“ bauen kann. Der 
Nachdruck in seiner Stimme und sein Gesichtsausdruck signalisieren mir, dass er 
jetzt nicht rechnen kann. Mehr als eine Stunde arbeitet er hochkonzentriert. An 
seiner Erfindung. Mit sich zufrieden, zeigt er mir sein Ergebnis und erklärt mir alle 
Funktionsmöglichkeiten seiner Maschine.  
 
Ich bin begeistert und suche schon nach einem Ausstellungsplatz, da beginnt Lukas 
sein Werk wieder auseinander zu bauen. Ich will ihn abhalten, ihm sagen, er könne 
diese tolle Maschine doch in der Versammlung vorstellen, andere Kinder anregen, 
auch mit „Fischer-Technik“ zu bauen, da kommt Lukas mir zuvor: „Jetzt kann ich es  
wieder wegräumen, jetzt weiß ich, dass es geht.“ 
 
Gerade wenn wir von einer großen Vielfalt der Lebensumstände der uns 
anvertrauten Kinder ausgehen, sollten wir kein Ding und keine Sache von vornherein 
als für Kinder ungeeignet ausschließen, wenn sie denn irgendwie in der Lebenswelt 
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der Kinder vorkommen können. Besonders sollten wir  darauf achten, dass den 
Kindern ausreichend Räume und Gelegenheiten zur Verfügung gestellt werden, 
damit sie ihre Fragen an die Welt stellen und ihnen nachspüren können und damit 
sich so komplizierte Prozesse wie das Aus-Handeln und Er-Proben von Beziehungen 
und Spielregeln oder das Ein-Üben von Gesprächsregeln vollziehen können. Das gilt 
in besonderem Maße für die Kinder, die sich - aus welchen Gründen auch immer – 
kein neues Wissen aneignen können oder wollen.  
 
Für Lukas hatte die selbstgesteuerte und selbsttätige Auseinandersetzung mit der 
Sache einen wichtigen Erkenntnisgewinn, aber er war noch nicht bereit, sich anderen 
mitzuteilen, um sie an seinem Lernprozess teilhaben zu lassen. 
 
 

Das Individuum 

Alle  
Begabungen 

fördern

Die Sache 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Auch Leistung individuell bewerten und rückmelden:  
     Ermutigung statt Noten 
 
Häufig wird uns diese Frage gestellt: Wie vollzieht sich denn bei einer derart auf das 
Individuum ausgerichteten Unterrichtsgestaltung, bei einem so individuellen 
Leistungsverständnis die Bewertung dieser Leistung? Gibt es Klassenarbeiten, 
wonach richtet sich die Zensurengebung? 
 
Hierzu vorweg: Noten, also Zensuren, gibt es an der Laborschule fast 10 Schuljahre 
lang gar nicht. Erst zum Abschluss hin müssen wir sie erteilen. Die Schülerinnen und 
Schüler bekommen während ihrer gesamten Laborschulzeit ständig ausführliche 
mündliche Rückmeldungen über ihren Lern- und Leistungsprozess und sie erhalten 
am Ende eines Schuljahres ausführliche schriftliche Berichte darüber, über die mit 
ihnen teilweise intensive Diskussionen geführt werden. 
 
Unser Leistungsanspruch an unsere Schülerinnen und Schüler ist von Anfang an – 
also bereits bei den Fünfjährigen – ein sehr hoher: „Du bist dann gut, wenn Du all 
das möglich machst und zeigst, was in dir steckt.“ 
 
Das heißt, das individuelle Vermögen des einzelnen Kindes, seine Fähigkeiten und 
Begabungen, seine Lern- und Leistungsbereitschaft stellen die Maßstäbe für die 
Bewertung seiner Leistungen dar. Nicht der Durchschnitt einer Klasse oder die 
Orientierung an Jahrgangs- oder Landesstandards sind bei uns die Grundlage für die 
Leistungsbewertung. Dieses würde dem Einzelnen nur wenig über sich selber 
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mitteilen. Es sagt ihm zwar, ob es zu den Besseren oder den Schlechteren gehört, 
gibt ihm aber keine Auskunft über sein individuelles Leistungsvermögen und stärkt 
nicht seine Leistungsbereitschaft. Natürlich ist es schön, immer gute Noten zu 
erhalten. Aber wer – trotz intensiven Bemühens – immer nur ein „Befriedigend“ oder 
„Ausreichend“ erlangt, wir über kurz oder lang entmutigt. 
 
Wir setzen auch hier an den individuellen Fähigkeiten und der Leistungsbereitschaft 
des Einzelnen an und – so sehen wir die Kernaufgabe der Leistungsbeurteilung – 
zeigen Wege zum weiteren Fortschreiten auf. Auf diese Weise kann ein 
leseschwaches Kind in seinem zweiten Schuljahr durchaus die Rückmeldung 
erhalten, dass es sehr gute Fortschritte gezeigt hat, weil es unablässig und 
bereitwillig geübt und gelesen hat und sich von seinen Schwierigkeiten nicht hat 
beherrschen lassen. Es hat gegeben, was es derzeit geben konnte und wird 
aufgefordert, genau so weiter zu machen. Ein gleichaltriger Leser, begabt und 
lesekompetent, der sich auf seinen Fähigkeiten ein halbes Jahr lang ausgeruht hat, 
und der auf recht hohem Niveau dennoch keine Entwicklung, z.B. beim gut betonten 
lauten Vorlesen eines schwierigen Textes, zeigt und dessen Leselernbereitschaft 
durch ein „Ich kann das doch schon längst“ von ihm selber beschränkt wird, 
bekommt genau dieses mitgeteilt: „Du liest gut, auch lange und schwierige Bücher 
und Texte. Doch Du könntest inzwischen noch viel besser vorlesen, wenn Du Dich 
bereitwilliger auf die Hinweise einlassen magst: Betone die Sätze mit dem 
Ausrufezeichen deutlicher, gib beim Vorlesen jeder Figur des Buches eine eigene 
Stimme, achte auf die Satzmelodie.“  
 
Die Berichte und Rückmeldungen sollen jeden einzelnen auf seinem 
Entwicklungsniveau ermutigen und ihm Wege aufzeigen. Dann kann gelingen: 
 
 
(6) Die Menschen stärken und die Sachen klären –  
      in einer sozialen Gemeinschaft 
 
Seit der Gründung der Laborschule ist die Verschiedenheit von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen als Bereicherung erwünscht. Die Gemeinschaft, der 
die Vielfalt innewohnt, ist der Platz, wo jede und jeder die gleichen Chancen haben 
sollte, sein Eigenes zu entfalten und zu entwickeln. Der Maßstab ist das jeweilige 
Kind. 
 
Aber damit jedes Kind ein positives Selbstkonzept entwickeln kann, braucht es 
soziale Anerkennung. Es braucht eine Gruppe, die geprägt ist von kommunikativer 
und kooperativer Lernstruktur.  In  seinem Buch „Die Menschen stärken und die 
Sachen klären“ fragt Hartmut von Hentig (1985,118): 
 

„Wo könnte man besser erfahren, was es heißt, verschieden und doch wichtig, 
in der Minderheit und doch nicht im Abseits, in der Mehrheit und doch nicht die 
Norm zu sein, als in der kleinen Gemeinschaft, deren Lebensordnungen 
jeweilig und vorläufig sind, weil man durch sie hindurchwächst?“ 

 
Florian leitet heute die Versammlung. Er  nimmt sich den Erzählstein und ruft alle 
Kinder der Gruppe in die Versammlungsecke. Sie sitzen auf dicken Kissen um einen 
Teppich und Florian fragt: „Wer will vorstellen und erzählen?“ Florian hat die 
Gesprächsleitung, erlaubt oder versagt Zwischenfragen und darf die Redezeit 
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begrenzen. Die Kinder erzählen Vergangenes, Zukünftiges und Erfundenes, hören 
einander zu, nehmen Anteil und fragen nach. 
 
Betty, ein Kind mit erhöhtem Förderbedarf, kann weder im Rechnen, noch im Lesen 
und Schreiben mit den anderen Kindern mithalten, aber sie kann als Einzige mit 
zwölf Fäden Freundschaftsbänder knüpfen. Sie lehrt andere Kinder das Knüpfen und 
organisiert, dass an jeder Schultüte ein buntes Band hängt. 
Jörg hat sich endlich getraut seine Geige mitzubringen und sogar mit Tom als 
Solosänger eine Vorführung geplant. Der Applaus der Gruppe für den Mut der 
Darbietung gilt selbstverständlich beiden Kindern aber er stärkt vor allem Jörgs 
Selbstvertrauen. 
 
Individualisierung als Unterrichtsprinzip hat in der jahrgangsgemischten 
Eingangsstufe einen hohen Stellenwert, doch die Bedeutung der Gruppe für die 
Lernentwicklung darf nicht unterschätzt werden. Gemeinsame Aktivitäten und 
Erlebnisse, sowie Regeln und Rituale prägen das Zusammenleben in einer Gruppe. 
Wenn es dazu gelingt, ein ruhiges und entspanntes Klima herzustellen und viel Zeit 
für Gespräche zu ermöglichen, kann die Gruppe auch schon in der Eingangsstufe ein 
Ort sein, an dem nicht nur soziale Kompetenzen wachsen, sondern auch 
Lernprozesse geplant und reflektiert werden. 
 
Wenn eine Schule den Anspruch hat, eine Schule für alle Kinder zu sein, darf sie 
nichts unversucht lassen, alle Individuen in die Gemeinschaft einzubinden, in eine 
Gemeinschaft, die alle trägt, die „Großen“  und die „Kleinen“, die Mädchen und die 
Jungen, die mit Unterstützungsbedarf im Verhalten und mit Unterstützungsbedarf 
beim Lernen,  die mit anderer nationaler Herkunft, Kultur und Religion und die mit 
belasteten Lebenssituationen. 
 
 
 

Das Individuum 

Alle  
Begabungen 

fördern
Die Gemeinschaft Die Sache 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn es zudem gelingt, für die vielen Einzelnen und die Gemeinschaft die 
Lerngelegenheiten, die zu erlernende Sache, so zu gestalten, dass jedes Kind seine 
Fähigkeiten entfalten kann, dann kann Schule ein Ort sein, an dem Leistung 
erfolgreich gefordert und Begabungen wirksam gefördert werden. 
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