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Empirische Forschung zu Heterogenität im 
naturwissenschaftlichen Unterricht  

- Was wissen wir eigentlich wirklich? -



Was stimmt?

•Mädchen lernen bei weiblichen Lehrkräften besser Physik.
•Mädchen bekommen in den Naturwissenschaften BESSERE 

Noten als Jungs.
• Im NaWi-Unterricht spielen sprachliche Probleme kaum eine 

Rolle.
•Schülerexperimente sind lernförderlicher als 

Demonstrationsexperimente.

•Äußere Differenzierung bringt nur den Leistungsstarken 
einen Vorteil. 
•Ein hohes Maß an Binnendifferenzierung führt dazu, dass 

ALLE SuS mehr lernen
•Wenn ich Gruppenarbeit plane, sollte ich 

leistungshomogene Gruppen bilden.
•Direkte Instruktion führt dazu, dass schwache SuS weniger 

lernen
•Differenzierung von Lernmaterial nach Lerntypen verbessert 

Lernerfolg signifikant.



Das kann geleistet werden!

• Beschreibung der Ausgangslage und Problemfelder aus 
fachdidaktischer Sicht, d.h. der Fokus liegt auf fachlichem 
Lernen (vor allem also Leistungsheterogenität) 

• Ein Einblick in empirische Forschung zu Differenzierung
-„Was wissen wir denn wirklich darüber, wie man mit 
(Leistungs-) Heterogenität umgeht?“



1. Teil 
Was macht Heterogenität zu einer 

Frage für die NaWi-Didaktik?



Heterogenität und Fachlernen (Wellenreuther, 2002)

• Wissensbasis: SuS verfügen über unterschiedliche Wissensbereiche und 
Kenntnisstände

die zu lernende Informationsmenge ist individuell unterschiedlich

SuS lernen unterschiedlich schnell

die Informationsaufnahme/ der Lernaufwand ist individuell und 
sachabhängig

Offenheit des Unterrichts wird unterschiedlich angenommen, Aufgaben 
über unterschiedliche Lösungswege gelöst

• Kognition: SuS unterscheiden sich in der Geschwindigkeit und Kapazität der 
Informationsverarbeitung

• Affektion: SuS unterscheiden sich in Lernlust, Ängsten, Motivation und Interessengebieten

• Meta-Kognition: SuS unterscheiden sich in Lernstrategien, Verfahrensweisen der 
Problembearbeitung, kritischer Reflexion des Lernweges...

Es zeigt sich, dass sich bei gleichem Unterrichtsangebot diese Unterschiede automatisch 
vergrößern (der bekannte Matthäus-Effekt)! 
Etwa 80 % der Unterrichtszeit ist frontal



Vier besondere Herausforderungen 
an den NaWi-Unterricht



Feld 1: Gendersensibler NaWi-Unterricht
• TIMSS/ PISA-E: Schüler erreichen bessere Ergebnisse als Schülerinnen in 

Physik und Chemie - in Biologie kehrt sich dies um.

• Viele Ursachen: „Zwei-Drittel-Aufmerksamkeitsgesetz“, Lobkultur...

• Monoedukation ist keine Lösung! Mehr weibliche Lehrkräfte leider auch 
nicht…

• Ein möglicher Ansatz: Mädchen und Jungen finden unterschiedliche 
Kontexte interessant (IPN-Interessenstudie)

Mädchen Jungen
•„Erstaunliche Phänomene“
•menschlicher Körper/ Sport
•Gesellschaftliche Bedeutung 
der Naturwissenschaften

•Technik

• Die Berücksichtigung der für Mädchen interessanten Kontexte benachteiligt Jungen nicht!



Feld 1: Jungen und Mädchen im NaWi-Unterricht

Effektstärke Anzahl 
Studien

Gesamt d = 0,25 258

Sprachen d = 0,37 81

Mathematik d = 0,07 93

Naturwissenschaften d = 0,15 31

• Voyer und Voyer (2014) fassen 258 Studien zur Notengebung 
zusammen

• Klares Ergebnis: Schülerinnen erhalten über alle Fächer und 
Schulformen bis zum Studium signifikant bessere Noten als Schüler.

Zwar begünstigt die durchschnittliche Unterrichtsgestaltung die Jungen - in der 
Notengebung schlägt sich das allerdings nicht nieder.



Was stimmte denn nun? Physikausgabe!

•Mädchen lernen bei weiblichen Lehrkräften besser Physik.
•Mädchen bekommen in den Naturwissenschaften BESSERE Noten 

als Jungen. 

Falsch
Richtig



Feld 2: Schülervorstellungen

Der Pullover 
wärmt. Legt man 

ihn um den Eisblock, 
schmilzt er 
schneller.

Der Pullover 
behindert die 

Wärmeleitung. Der 
Block schmilzt 
langsamer!



Feld 2: Schülervorstellungen
• SuS bringen verschiedene Alltagsvorstellungen über 

Naturwissenschaft mit in den Unterricht: z.B. 
Teilchenkonzept/ Kontinuumsvorstellung, Vererbung, Kraft 
und Energie, Sehstrahl...

• Unterricht wirkt nur schwer auf die Veränderung dieser 
Vorstellungen („Conceptual Change“)

• Mögliche Lösungen: vorstellungsbezogene Aufgaben



Feld 3: Fachsprache und Alltagssprache

Oha, der hat 
aber Kraft!

Nein, 
Kraft kann man 

nicht „haben“. F = ma 
und kann nicht 

gespeichert 
werden!

Problem: Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler 
reden aneinander vorbei!



Sprache und das Lernen von Physik

aus: Physik. Gymnasiale Oberstufe. Berlin: Paetec 2003, S. 382



Sprache und das Lernen von Physik

aus: Physik. Gymnasiale Oberstufe. Berlin: Paetec 2003, S. 382



Sprache und das Lernen von Physik

• In einer Unterrichtsstunde treten etwa 9 neue Fachbegriffe auf

• Physikbücher enthalten etwa 1500 bis 2000 verschiedene 
Fachbegriffe 

• In einem üblichen Schulbuchtext ist etwa jedes 6. Wort ein Fachbegriff 
und jedes 25. Wort ein neuer Fachbegriff.

• Rund 50 % der Fachbegriffe werden im Buch nur einmal benutzt.

• In einer naturwissenschaftlichen Unterrichtsstunde begegnen 
Lernenden mehr neue Begriffe als im fremdsprachlichen Unterricht 
neue Vokabeln.

(Leisen 2005a, mit Bezug auf Merzyn 1994)



Was stimmte denn nun? Physikausgabe!

•Mädchen lernen bei weiblichen Lehrkräften besser Physik.
•Mädchen bekommen in den Naturwissenschaften BESSERE Noten 

als Jungs.
• Im NaWi-Unterricht spielen sprachliche Probleme kaum eine Rolle.

Falsch

Falsch

Richtig



    C. Kulgemeyer

1. Legt auf den Teller 
nacheinander 10 g, 20 g, 30 
g, 40 g und 50 g und messt 
jeweils die Längenänderung 
der Feder 1. 

2. Tragt die Ergebnisse in 
Tabelle 1 ein.

Feld 4: Experimentieren und Heterogenität

Schüleraktivität

Demonstrations- 
experiment

Sehr eng geführte 
Schülerexperimente

Offene 
Schülerexperimente

„The	typical	laboratory	experience	in	
school	science	is	a	hands-on	but	not	a	
minds-on	activity.“	
(Hofstein	&	Kind,	2012)

„Very	busy	getting	
nowhere.“		
(Hodson,	1993)

Überfordert	durch	zu	
viele	parallele	
Tätigkeiten.		
(Hopf,	2007)

Schüler	treffen	andere	
Beobachtungen	als	
Lehrkraft.	
(Duit,	1989)

„Da kann ich es klar 
zeigen und alle sehen, 

was richtig ist.“

„Das ist effektiv und 
interessant, weil alle 

selbst handeln und nicht 
nur zuhören.“

„Alle arbeiten 
konzentriert, das heißt 
doch wohl, dass auch 

alle lernen.“



Was stimmte denn nun? Physikausgabe!

•Mädchen lernen bei weiblichen Lehrkräften besser Physik.
•Mädchen bekommen in den Naturwissenschaften BESSERE Noten 

als Jungs.
• Im NaWi-Unterricht spielen sprachliche Probleme kaum eine Rolle.
•Schülerexperimente sind lernförderlicher als 

Demonstrationsexperimente.

Falsch

Falsch
Falsch

Richtig



Ein kurzes Zwischenfazit aus fachdidaktischer Sicht

• Prinzip der Aufgabenorientierung („Kognitive Heterogenität“)
Bei guten Lernaufgaben wird ein Individuum direkt mit Lerninhalten 
konfrontiert. Sie sollten Schülervorstellungen berücksichtigen. Die 
Aufgaben sollten idealerweise mehrere Lösungswege zulassen.

• Prinzip der Kontextualisierung von Lerninhalten („Affektive 
Heterogenität“) 

Lernaufgaben sollten in Kontexte aus der Lebenswirklichkeit 
eingebetet werden, die insbesondere für Mädchen interessant sind. 
Dies kommt nachweislich den Mädchen zugute, ohne die Jungen zu 
benachteiligen.

• Prinzip der Textgestaltung
Texte sollten nach Textverständlichkeitskriterien (z.B. Kulgemeyer & 
Starauschek 2014) optimiert werden. Dies kommt nachweislich 
schwachen SuS zugute, ohne die starken zu benachteiligen.



2. Teil 
Was weiß die empirische Forschung 

zum Umgang mit Heterogenität?



Was passiert im Unterricht 
eigentlich?



Ausgangslage

•Differenzierung wird in gymnasialen Klassen seltener 
vorgenommen als in anderen Schulformen (z.B. Seidel et al. 2007)

• In Mathematik wird mehr differenziert als in Physik und 
Biologie (Problem Experimentieren?) (z.B. Gruehn 2000)

•Differenzierung mit Aufgaben unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgrades kommt selten vor (Brugmann Minnig 2011)

•Häufige Formen der Differenzierung (Mayr et al. 2010):
• Unterstützung von Lernschwachen durch Lehrkraft
• Differenzierung des Lerntempos
• Zusatzaufgaben für Leistungsstarke

(nach R. Wodzinski, U Kassel)



Möglichkeiten zum Umgang mit Leistungsheterogenität
• Äußere Differenzierung: z.B. Zusatzangebote, Niveaukurse - 

mehrgliedriges Schulsystem

• Innere Differenzierung: Lernumgebungen, die auf unterschiedliche 
Leistungsniveaus angepasst werden
• Zusatzaufgaben (quantitative Differenzierung)
• Aufgabenschwierigkeiten (qualitative Differenzierung)
• Mehr Lernzeit, höhere Unterstützung durch Lehrkraft
• Leistungsheterogene Gruppen mit festen Rollen (Peer Tutoring, „Lernen 

durch Lehren“)
• Aufgaben mit gestuften Lernhilfen

• Individualisierter Unterricht
• Selbstgesteuertes Lernen
• Portfolios

(nach R. Wodzinski, U Kassel)



Wirkung von äußerer Differenzierung



Wirkung von äußerer Differenzierung
•Hoffer (1992): welche Auswirkung hat es, wenn Kurse 

nach Leistungsniveau eingeteilt werden (niedrig, mittel, 
hoch)?

• Leistungsentwicklungen in Naturwissenschaft und 
Mathematik, Klasse 7 bis 9, USA

•Ergebnisse:
• insgesamt negative Effekte auf Fachleistung
• Leistungsstarke profitieren geringfügig von äußerer 

Differenzierung, 
• auf Leistungsschwache hat sie einen großen negativen Effekt

(nach R. Wodzinski, U Kassel)



Wirkung von äußerer Differenzierung

• Ireson et al. (2005): Inwieweit hat äußere Differenzierung eine 
Auswirkung auf Ergebnisse zentraler Abschlussprüfungen (GCSE, 
England)?

• Leistungsentwicklung in Naturwissenschaft, Mathematik, Englisch

•Ergebnisse (für Naturwissenschaften):

Gruppe Mittlere Abschlussnote 
(zentrale Prüfung)

Streuung

wenig Differenzierung 4,51 1,59
mittlere Differenzierung 4,53 1,5

starke Differenzierung 4,6 1,53

(nach R. Wodzinski, U Kassel)

• Insgesamt leicht positiver Effekt äußerer Differenzierung in Naturwissenschaften 
(im Gegensatz zu Mathematik und Englisch) - aber nicht signifikant



Zusammenfassung
•Äußere Differenzierung ist nahezu ohne Effekt auf die 

Leistungsentwicklung - weder positiv noch negativ

• Tendenz: Leistungsstarke profitieren davon, Leistungsschwache 
verlieren

•Aber: ALLE SuS profitieren tendenziell davon, wenn der 
Gesamtkurs leistungsstark ist (Ireson et al. 2005)



Was stimmte denn nun? Allgemeine Ausgabe

•Äußere Differenzierung bringt nur den Leistungsstarken einen 
Vorteil. 

Eher richtig



Wirkung von Binnendifferenzierung



Fachunabhängig

•Keine klare Quellenlage für Fachleistung, aber Metastudien sehen 
eher kleine Effekte (z.B. Kulik & Kuli, 1992; Lou et al. 1996, Lüders & Rauin, 2004)

• Hattie (2013): leicht positiver Effekt auf fachliche Leistung

• Die Effekte scheinen bei Leistungsstarken größer als bei 
Leistungsschwachen zu sein

• In der Primarstufe ist der Effekt größer als in der Sekundarstufe

• Aber: positive Effekte im nichtkognitiven Bereich! (Lüders & Rauin, 2004, S. 710)

(nach R. Wodzinski, U Kassel)



Wie sieht es in Mathematik und NW aus?
•Binnendifferenzierende Maßnahmen haben in 

Mathematik, Physik und Biologie einen negativen 
Effekt auf den Lernzuwachs - 7. Schuljahr, unabhängig 
von der Schulform (Gruehn, 2000)

•Problem: Differenzierung beansprucht effektive 
Unterrichtszeit

•Schenkt die Lehrkraft einer Gruppe Aufmerksamkeit, 
geht diese Zeit anderen Gruppen verloren. Alle SuS 
profitieren von Aufmerksamkeit. (Wollring, 2012)

•Es kommt darauf an, dass der Lernprozess gut 
durchstrukturiert ist - nicht auf Veränderungen an der 
Oberfläche!



Was stimmte denn nun? Allgemeine Ausgabe

•Äußere Differenzierung bringt nur den Leistungsstarken einen 
Vorteil. 

•Ein hohes Maß an Binnendifferenzierung führt dazu, dass ALLE 
SuS mehr lernen Falsch

Eher richtig



Wie sollten Gruppen eingeteilt werden?
•Saleh et al. (2015): Biologieunterricht, 4. Klasse

•Studienanlage: 
• in fünf vierten Klassen wurden jeweils Vierergruppen gebildet. In 

jeder Klasse wurden leistungshomogene und leistungsheterogene 
Gruppen gebildet (nach Vortest).
• 16 Stunden Unterricht im kooperativen Lernen nach Slavin (1994)

Leistungszuwachs

 
 
 
 
 

 

Insgesamt deuten die Ergebnisse zur inneren Differenzierung darauf hin, dass es weniger 
darauf ankommt, ob differenziert wird, sondern vielmehr, wie differenziert wird und 
inwiefern der Unterricht insgesamt Merkmale guten Unterrichts aufweist. 
 
Gruppenbildung heterogen-homogen 
Eine weitere Möglichkeit, der Leistungsheterogenität zu begegnen, ist die Nutzung 
kooperativer Lernformen. In diesem Zusammenhang ist die Art der Gruppenzusammen-
setzung vielfach untersucht worden. Dahinter steht die Frage, ob Schülerinnen und Schüler 
in heterogen zusammengesetzten Gruppen besser lernen als in homogen zusammengesetzten 
Gruppen bzw. für welche Schülerinnen und Schüler welche Bedingung lernförderlicher ist. 
Die Metaanalyse von Lou et al. (1996), in die 16 Studien aus dem Bereich Mathematik, 
Technik und Naturwissenschaften eingegangen sind, ergibt keinen signifikanten Effekt für 
die Gruppenzusammensetzung auf die Leistung. 
Beispielhaft kann eine Studie von Saleh et al. (2005) Einblicke geben. In der Studie wurde 
Biologieunterricht in einer 4. Klasse in Kuwait untersucht. Fünf vierte Klassen wurden 
jeweils in Vierergruppen unterteilt, wobei pro Klasse sowohl leistungshomogene als auch 
heterogene Gruppen gebildet wurden. Leistungshomogene Gruppen wurden in drei Niveaus 
unterschieden (stark, mittel, schwach). Die leistungsheterogenen Gruppen wurden aus einen 
leistungsstarken, einem leistungsschwachen Kind und zwei Kindern aus dem Mittelfeld 
gebildet. Der Unterricht erstreckte sich über 16 Stunden zum Thema Obst und Gemüse. Die 
Stunden begannen jeweils mit einer Einführung im Klassenverband, an die sich eine 
kooperative Arbeitsphase anschloss, die sich methodisch an der STAD-Methode nach Slavin 
(1994) orientierte.  
Die Ergebnisse im Leistungstest für Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichem 
Leistungsniveau abhängig von den verschiedenen Bedingungen zeigt Abbildung 2. 

 
Abb. 2: Leistungen im Abschlusstest in Abhängigkeit von der Gruppenzusammensetzung (heterogen/ 
homogen) und dem Leistungsniveau im Vortest. 
 
Die Abbildung zeigt: Leistungsschwache profitieren in Bezug auf Leistung deutlich von 
heterogenen Gruppen, Schülerinnen und Schüler im mittleren Leistungsniveau eher von 
homogenen Gruppen.  
Es wurden auch Effekte auf Motivation erfasst, und zwar mit dem Test „How I feel about 
working in school today“ (siehe Abbildung 3). 
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Abb. 3: Motivationale Effekte in Abhängigkeit von der Gruppenzusammensetzung (heterogen/homogen) und 
dem Leistungsniveau. 
 
Auch hinsichtlich der Motivation profitieren Leistungsschwache von heterogenen Gruppen, 
während Schülerinnen und Schüler im Mittelfeld und Leistungsstarke eher von homogenen 
Gruppen profitieren. 
Die Untersuchung gibt darüber hinaus auch einen Einblick in die Qualität und Art der 
Zusammenarbeit in der Gruppe. In jeder Gruppe wurden in drei der 16 Unterrichtsstunden 
jeweils 10 Minuten der Gruppenarbeit videografiert. In den Transkripten wurden 
anschließend kommunikative Episoden identifiziert, die in die drei Kategorien Fragen, 
Konflikte und Begründungen unterschieden wurden. Jede dieser Episoden wurde nochmals 
danach unterschieden, ob im Wesentlichen eine Einzelperson kognitiv beigetragen hat 
(individuelle Elaboration) oder ob die Episode eine echte Zusammenarbeit mehrerer 
Personen darstellt (kollaborative Elaboration). Für jede Gruppe wurden die Episoden 
entsprechend ausgezählt und die prozentuale Häufigkeit der Episoden innerhalb der Gruppe 
ausgewertet. 

 
Abb. 3: Kommunikationsmuster abhängig von der Gruppenzusammensetzung (homogen 
hohes/mittleres/niedriges Leistungsniveau bzw. heterogen) 
 
Abbildung 3 fasst die Ergebnisse zusammen. Man erkennt, dass in den homogen 
leistungsschwachen Gruppen und in den heterogenen Gruppen wenig kollaborative 
Elaborationen zu erkennen sind. Bei genauerer Betrachtung der Kommunikation in den 
heterogenen Gruppen zeigt sich, dass die Lernschwachen achtmal so viele Fragen stellen wie 
die Schüler im Mittelfeld. Leistungsstarke stellen keine Fragen, geben aber zu 75% die 
Antworten bzw. Begründungen. 
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Motivation
➡ Leistungsschwache profitieren von heterogenen Gruppen, alle anderen leicht 

von homogenen Gruppen
➡ Dazu passend: Motivation der Leistungsschwachen steigt stark in 

heterogenen Gruppen - und ebenso stark in homogenen Gruppen für die 
anderen



Was stimmte denn nun? Allgemeine Ausgabe

•Äußere Differenzierung bringt nur den Leistungsstarken einen 
Vorteil. 

•Ein hohes Maß an Binnendifferenzierung führt dazu, dass ALLE 
SuS mehr lernen

•Wenn ich Gruppenarbeit plane, sollte ich leistungshomogene 
Gruppen bilden.

Falsch

Eher richtig

Mal so, mal so



Zusammenfassung
•Die Ergebnisse sind leider uneinheitlich (Erinnerung: hier geht 

es um Fachlernen, nicht um z.B. soziales Lernen!). 

• Tendenz: Es kommt weniger auf Binnendifferenzierung als auf 
Unterrichtsqualität allgemein an!

• Tendenz: Bei Gruppenbildungen profitieren Leistungsschwache 
kognitiv wie emotional von heterogenen Gruppen. 
Leistungsstarke und SuS mittleren Niveaus profitieren von 
homogenen Gruppen.



Wirkung von individualisiertem 
Unterricht



Individualisierung
•Es gibt Tendenzen, dass sehr starke Individualisierung negativ 

auf die Motivation wirkt 

•Es braucht sehr hohe diagnostische Kompetenzen der 
Lehrkraft!

•Ganz wichtig: z.B. selbstgesteuertes Lernen kann nur effektiv 
sein, wenn Strategien erlernt werden und ein gewisses 
Vorwissen bereits vorhanden ist. 

• „Mit Blick auf die Wirksamkeit [von Individualisierung] kann schlicht und 
pointiert gefragt werden, ob der Zeitaufwand leistbar und angemessen ist oder 
ob sie [die Schülerinnen und Schüler] sich im Dienste einer hohen aktiven 
Lernzeit nicht eher mit fachbezogenen Aufgaben beschäftigen sollten statt mit 
der Verwaltung und Organisation von Kompetenzplänen. Andererseits kann 
eine sehr genaue Passung den individuellen Fortschritt in hohem Maße 
unterstützen.“ (Bohl et al., 2012; S. 446)
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Direkte Instruktion - schlechter Unterricht?

•Viele Metastudien sehen „direkte Instruktion“ als für 
fachliches Lernen erfolgreichste Unterrichtskonzeption 
(Hattie, 2005; Bohl et al., 2012)

•Direkte Instruktion muss ganz deutlich von 
„dozierendem Frontalunterricht“ abgegrenzt werden.

•Abfolge guter geleiteter Erklärungen und passender 
Lernaufgaben, bei denen konstruktiv mit dem neuen 
Wissen umgegangen werden muss

•Hochstrukturierter Unterricht mit offenen Zielen

•Offenbar ist direkte Instruktion vor allem für 
Kinder mit besonderem Förderbedarf 
erfolgreich



Lerntypen und Unterricht



Wirkung von Lerntypen

•Vester (1975) unterscheidet vier „Lerntypen“:
• Lerntyp 1 lernt am besten auditiv (d.h. durch zuhören)
• Lerntyp 2 lernt am besten optisch, d.h. durch betrachten und 

zusehen
• Lerntyp 3 lernt am besten durch anfassen und fühlen 

(haptisch)
• Lerntyp 4 lernt am besten theoretisch, abstrakt (z.B. sagt ihr/

ihm eine Formel mehr als eine Abbildung)

•Das Problem nur: weder lassen sich diese Typen 
nachweisen, noch lässt sich eine empirische Wirkung auf 
Lernerfolg nachweisen. (Looß, 2001; Pashler, McDaniel, 
Rohrer & Bjork, 2009)

•Die einzig sinnvolle Erkenntnis: sprechen und zeigen sollten 
einander sinnvoll unterstützen (vgl. Multimedia-Prinzip).



Was stimmte denn nun? Allgemeine Ausgabe

•Äußere Differenzierung bringt nur den Leistungsstarken einen 
Vorteil. 

•Ein hohes Maß an Binnendifferenzierung führt dazu, dass ALLE 
SuS mehr lernen

•Wenn ich Gruppenarbeit plane, sollte ich leistungshomogene 
Gruppen bilden.

•Direkte Instruktion führt dazu, dass schwache SuS weniger lernen

•Differenzierung von Lernmaterial nach Lerntypen verbessert 
Lernerfolg signifikant.

Falsch

Falsch

Eher richtig

Mal so, mal so

Falsch



Klare Botschaften gefragt?

•Wichtig ist eine gute Tiefenstruktur des Unterrichts - nicht, was 
an der Oberfläche passiert.

•Drei Aspekte machen eine gute Tiefenstruktur aus:
• Eine hohe kognitive Aktivierung („zum Mitdenken bringen“)
• Konstruktive Unterstützung („Lehrkraft unterstützt SuS emotional wie 

fachlich“)
•Classroom Management („Konzentrierte Lernatmosphäre herstellen“)

•Wichtige Folgerung: 
• Strukturen müssen von Lehrkräften angeboten werden, sowohl 

fachliche als auch organisatorische! 
• Adaption an Lerner ist ein handlungsleitendes Prinzip jeglichen 

Unterrichts

•Leider braucht es dazu hohe Fähigkeiten - Unterrichten kann 
eben doch nicht jede bzw. jeder…


