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- „Individuelle Förderung“ wird dem Begriff der „Individualisierung“ vorgezogen, 
da der Fokus in der Realschule auf der Arbeit in Klassen bzw. Gruppen liegt. 

- Individuelle Förderung soll nicht als methodisches Prinzip, bei dem immer 
jedem Kind ein passgenaues Angebot präsentiert wird, verstanden werden, 
sondern als pädagogische Sichtweise. Diese Sichtweise hat die lernenden 
Schülerinnen und Schüler in ihrer jeweils spezifischen Situation und ihren 
Lernvoraussetzungen im Blick. 

- Didaktisch betrachtet geht es nicht darum, dass jede Schülerin und jeder 
Schüler in jeder Schulstunde eigens vorbereitetes Material bekommt, sondern 
um einen an den Schülerinnen und Schülern orientierten Unterricht und eine 
zielgerichtete, fachbezogene Kommunikation über den Unterrichtsgegenstand 
unter Einbezug der verschiedenen Niveaustufen.
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- Um erfolgreiches Lernen zu initiieren und zu fördern, reicht es jedoch nicht 
allein, Unterrichtskonzeptionen, die Organisation des Unterrichts und den 
Einsatz der Poolstunden im Blick zu haben (Oberflächenstruktur). 

- Ein unterstützendes, schülerinnen- und schülerorientiertes, konstruktives 
Unterrichtsklima ist für die Überwindung von Lernschwierigkeiten notwendig. 

- Verschiedene Studien haben deutlich gemacht, dass Unterrichtsqualität 
maßgeblich durch die folgenden drei Tiefenstrukturen mitbestimmt wird: 

- Die kognitive Aktivierung der Schülerinnen und Schüler beeinflusst die 
Verarbeitungstiefe. Dies kann zum Beispiel durch problemorientierte 
und passgenaue Aufgabenstellungen erreicht werden. 

- Eine klar strukturierte und effektive Klassenführung stärkt das 
selbstverantwortliche Lernen. Dies schließt die Anordnung von 
verschiedenen Aufgabenarten in unterschiedlichen Sozialformen 
innerhalb des Lernprozesses ein, damit eine hohe aktive Lernzeit und 
eine zielgerichtete Nutzung des unterrichtlichen Angebots ermöglicht 
werden. 

- Ein unterstützendes, schülerinnen- und schüler-orientiertes, 
konstruktives Unterrichtsklima rückt eine wertschätzende Haltung in 
den Mittelpunkt. Mit Fehlern wird konstruktiv umgegangen und eine 
Stärkenorientierung steht im Fokus. Passende Hilfen und klare 
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Rückmeldungen spielen ebenso eine wesentliche Rolle. 

Diese drei Tiefenstrukturen sind nicht getrennt voneinander zu betrachten. 
Alle drei müssen gleichermaßen berücksichtigt werden, um eine hohe 
Unterrichtsqualität zu erreichen. Entscheidend ist, wie Lernen angelegt ist 
und welche Qualität die Interaktion aller Beteiligten untereinander hat und 
wie die Interaktion zwischen den Lernenden und dem Lerninhalt gelingt. 
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Die drei Tiefenstrukturen von Unterricht können auf verschiedenen Ebenen im 
System Schule wirksam werden: 
- Schulstruktur und Unterrichtsorganisation, 
- Aufgaben und ihre Funktionen und Möglichkeiten, 
- Unterrichtsplanung und Unterrichtskonzepte 
- sowie Unterrichtsbegleitung und Leistungsbewertung. 

Wie die individuelle Förderung jeweils angelegt werden kann, wird im Folgenden 
dargestellt. 
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Dieser Überblick beruht darauf, dass viele Organisationsformen Varianten 

folgender drei Komponenten sind: Zusatzstunden in der Stundentafel, Unterricht 
in getrennten Klassen/Gruppen und Team-Teaching. 
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Orientierungsstufe:
- Die Leistungsbewertung orientiert sich ausschließlich am mittleren Niveau. 

- Die Poolstunden können hier zur äußeren Differenzierung, wie zum Beispiel 
zur Förderung leistungsschwächerer Schülerinnen und Schüler bzw. besonders 
leistungsstarker Schülerinnen und Schüler („Deutsch Basis“; „Deutsch für 
leistungsstarke Schülerinnen und Schüler“ etc.), eingesetzt werden. 
Zusatzunterricht in Form von Förderstunden bzw. Stunden im Lernband –
vorrangig in den Fächern Mathematik, Deutsch, in der Pflichtfremdsprache 
und in den Naturwissenschaften – kann zur Stärkung der Basiskompetenzen 
beitragen.

- Weiterhin können die Poolstunden dazu genutzt werden, sowohl die 
schwächeren als auch die stärkeren Schülerinnen und Schüler gleichermaßen 
zu fördern und zu fordern.
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- Schülerinnen und Schüler, die auf dem grundlegenden Niveau lernen, müssen 
in Klassestufe 9 gezielt auf den Hauptschulabschluss vorbereitet werden. 

- Gleichzeitig soll das individuelle Lernen der Schülerinnen und Schüler auf dem 
mittleren Niveau mit Blick auf den Realschulabschluss am Ende von 
Klassenstufe 10 lernwirksam angelegt werden. Dazu gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, die in der folgenden Tabelle grob skizziert werden. 

- Um den Übergang der Schülerinnen und Schüler auf die beruflichen 
Gymnasien zu erleichtern, sollen an den Realschulen ab Klassenstufe 8 auch 
Unterrichtsangebote für leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler auf dem 
erweiterten Niveau geschaffen werden. Auch hierfür können die Poolstunden 
verwendet werden.
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- Je nach Standort, Anzahl der Klassen und Anzahl der Schülerinnen und Schüler 
auf den verschiedenen Niveaustufen entscheiden die Realschulen, welche 
Variante oder Kombinationen daraus für sie am besten geeignet sind. 
Gegebenenfalls sind noch weitere Varianten denkbar. 

- Die Klassen 9a, 9b, 9c stehen in der Tabelle exemplarisch für ein Modell, das je 
nach Schulgröße auf weniger oder mehr Parallelklassen angepasst werden 
kann und soll. 

Legende zur Tabelle 

Möglichkeit I: Vollständige äußere Differenzierung. 
Möglichkeit II: Eine (je nach Größe der Schule auch mehrere) gemischte Klasse 
auf Niveau G und Niveau M. Alle weiteren Klassen ausschließlich auf Niveau M. 
Möglichkeit III: Vollständige Binnendifferenzierung, allerdings können zur 
gezielten Vorbereitung der Hauptschulabschlussprüfung von Schülerinnen und 
Schülern auf Niveau G Zusatzstunden (evtl. im Rahmen der regulären 
Stundentafel, in Tertialen, am Nachmittag usw.) eingerichtet werden. 
Möglichkeit IV: In Deutsch, Mathematik und Englisch/Französisch teilweise 
(stundenweise evtl. fachweise) äußere Differenzierung. Diese Stunden können 
dann auch mit Parallelklassen gekoppelt werden. Binnendifferenzierung in den 
weiteren Fächern. 
Beispiel: zwei Stunden Deutsch binnendifferenziert, zwei Stunden Deutsch 
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äußerlich differenziert. 
Möglichkeit V: In Deutsch, Mathematik und Englisch/Französisch vollständige 
äußere Differenzierung innerhalb der jeweiligen Klasse. Binnendifferenzierung in 
den weiteren Fächern. 
Möglichkeit VI: In Deutsch, Mathematik und Englisch/Französisch äußere 
Differenzierung. Diese Stunden werden dann mit Parallelklassen gekoppelt und es 
wird eine klassenübergreifende zusätzliche Gruppe mit Lernenden auf Niveau G 
eingerichtet. Große Schulen können diese Kopplungen auch in zwei Bänder legen. 
Binnendifferenzierung in den weiteren Fächern. 
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Schaubild:
- Aufgaben stellen eine Kommunikationsgrundlage zwischen der Lehrkraft und 

den Lernenden dar. 
- Über Aufgaben werden die Erwartungen an die Schülerinnen und Schüler 

formuliert und sie zeigen an, welche Fähigkeiten entwickelt werden sollen und 
welches Niveau erwartet wird. 

- Sie ermöglichen Einblicke in Lernvoraussetzungen, den Lernstand, gewählte 
Lernwege sowie Lernschwierigkeiten. 

- Der Lehrkraft verhelfen sie zu einer Rückmeldung, inwieweit Bildungsinhalte 
gelernt und Kompetenzen entwickelt wurden. 

- Im besten Falle gelangen die Schülerinnen und Schüler über den Prozess der 
Aufgabenbearbeitung auch zu einer Selbsteinschätzung. 

Aufgaben 
- haben verschiedene Formen (z. B.: Zuordnungsaufgaben, Multiple-Choice-

Aufgaben, Fragen, Anweisungen, Lückentexte),
- können auf unterschiedliche Art und Weise angelegt sein (z. B.: offen, 

halboffen, geschlossen), 
- bieten abwechslungsreiche Zugänge (z. B.: problemorientiert, vielfältige 

Lernwege, gestufte Anforderung, strukturiert), 
- haben unterschiedliche Funktionen (z. B.: Diagnoseaufgaben, Lernaufgaben, 

Übungs-aufgaben, Anwendungsaufgaben, Leistungsaufgaben) 
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- und können vielfältige Hilfestellungen ermöglichen (z. B.: Hervorhebungen, 
Wortschatzvorgaben, Instrumente der Selbstkontrolle, weiterführende 
Informationen). 

All diese Elemente von Aufgaben können sowohl im Unterricht (Lernraum) als 
auch zur Erstellung von Klassenarbeiten oder schriftlichen Arbeiten 
(Leistungsraum) eingesetzt werden. Im Lernraum werden die Schülerinnen und 
Schüler passgenau gefördert, im Leistungsraum findet die Leistungsbewertung 
ausschließlich auf dem zugewiesenen Niveau statt. 
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Scaffolding meint eine zeitlich begrenzte Unterstützung der Lernenden, damit 
diese sich Strukturen und Begriffe aneignen können. 
Lehrkräfte können Schülerinnen und Schüler konstruktiv unterstützen, indem sie 
passende Hilfen zu den Aufgaben bereithalten. 

In der Tabelle sind exemplarisch verschiedene Scaffolding-Varianten aufgelistet.
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- Kompetenzentwicklung kann als ein Set von vielfältigen aufeinanderfolgenden 

Lern- und Leistungsaufgaben gesehen werden (Vgl. Wespi, C./Luthiger, H./Wilhelm, M. (2015): Mit 

Aufgaben Kompetenzaufbau und Kompetenzentwicklung ermöglichen. In: Haushalt in Bildung & Forschung, 4(4), S.33. ). 
Ausgehend von einer zukünftig zu bewältigenden Aufgabensituation werden 
die Schülerinnen und Schüler sukzessive an das Lernziel bzw. die sich 
anzueignende Kompetenz herangeführt. 

- Eine konsequente Orientierung der Aufgaben an Kompetenzen beinhaltet, 
dass schon bei der Erstellung der Aufgaben inhaltliche und prozessbezogene 

Kompetenzen mitgedacht werden, z. B. als zu erarbeitendes Produkt. Wenn 
Kompetenzerwerb das Ziel ist, darf er nicht nur additives Beiwerk einer 
Aufgabe sein. Josef Leisen formuliert es deutlich: „Die Kompetenzorientierung 
muss schon in der Aufgabenstellung angelegt sein und darf nicht bloß billigend 
in Kauf genommen werden.“ (Leisen, Josef (2011): Aufgabenstellungen und Lernmaterialien machen’s. 

Unterschiede zwischen kompetenzorientiertem und traditionellem Unterricht. Kompetenzorientiert unterrichten. Unterricht 
Physik Nr. 123/124, Friedrich Verlag, S. 11.)
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- Individuelle Förderung ist in unterschiedlichen Settings mit unterschiedlichen 
Graden der Öffnung möglich. 

- Dabei kann sich die Differenzierung auf die Lerninhalte, die Qualität und 
Quantität der Aufgaben, auf die eingesetzten Materialien und Medien, die 
Sozialform, die Hilfsangebote, den Grad der Selbstverantwortung, den Anteil 
der Reflexion bzw. der Lernrückmeldung und die Leistungsbewertung 
beziehen. 

- Im Unterricht kann die individuelle Förderung verschieden angelegt werden. 
Denkbare Formen sind: adaptiver, kooperativer und selbstorganisierter 

Unterricht, Zwei-Phasen-Unterricht, offener Unterricht sowie Flipped

Classroom. 

13



- Im adaptiven Unterricht (oder auch adaptive teaching) wird eine 
größtmögliche Passung zwischen Bildungsangebot und 
Nutzungsmöglichkeiten der Lernenden angestrebt. (Vgl. Corno, L./Snow. R. E. (1986): Adapting 

teaching to individual differences among learners. In: M.C. Wittrock (Ed.): Handbook of research on teaching (3rd ed.). New 
York: Macmillan.)

- Adaptiver Unterricht ist ein deutlich von der Lehrkraft strukturierter sowie mit 
didaktisch und diagnostisch begründeten Differenzierungsstrukturen variierter 
Unterricht. Die gelungene Kombination aus Scaffolding (angemessene 
didaktische Unterstützung, um den Anforderungen gewachsen zu sein) und 
Fading (angepasstes sukzessives Zurückfahren der Unterstützung) ist ein 
Merkmal eines gelungen adaptiven Unterrichts (Vgl. Lipowsky, F. (2009): Unterricht. In: Wild, 

E./Möller, J. (Hrsg.): Pädagogische Psychologie. Berlin: Springer, S. 73–102. )

- Weiter berücksichtigt adaptiver Unterricht: 
- Ergebnisse pädagogischer Diagnostik, 
- Lerntempi der Schülerinnen und Schüler, 
- regelmäßige Lernrückmeldung, 
- Selbsteinschätzung der Lernenden, 
- alternative Materialien und Angebote, 
- dass Schülerinnen und Schüler über gewisse Wahlmöglichkeiten 

verfügen
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- und dass sich Lernende gegenseitig unterstützen. 
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Die Erkenntnisse der Gehirnforschung und der pädagogischen Psychologie 
machen deutlich, dass Lernen eine individuelle Konstruktionsleistung ist. (Vgl. Brüning, 

L./Saum, T. (2009): Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen. Strategien zur Schüleraktivierung. NDS-Verlag, S. 11 ff.)

Um Informationen aktiv in die kognitiven Strukturen aufzunehmen, werden im 
kooperativen Ansatz drei Grundprinzipien berücksichtigt: 
1. Denken/Think (Konstruktion): Jede und jeder denkt alleine nach und versucht 
zunächst selbst Lösungswege zu entwickeln. 
2. Austauschen/Pair (Ko-Konstruktion): Bevor die Klasse bzw. die Großgruppe ein 
Ergebnis vorgestellt bekommt, erhalten die Lernenden die Möglichkeit, sich 
untereinander auszutauschen. 
3. Teilen/Share (erneute Ko-Konstruktion): Die Schülerinnen und Schüler 
präsentieren allen anderen ihre Ergebnisse. 

Untersuchungen zeigen, dass bei diesem Vorgehen fachliches und soziales Lernen 
gefördert und zu positiven Beziehungen und einem guten Lernklima beigetragen 
wird. (Vgl. Beilharz, Christina (2013): Bausteinheft: Individualisierung. Offenburg: Staatliches Schulamt Offenburg.)
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Selbstorganisiertes Lernen besteht aus drei Säulen, die didaktisch sinnvoll 
miteinander verknüpft werden müssen:
1. individuelles Lernen,

2. kooperatives Lernen

3. und Methodentraining

Für das zielorientierte Vorgehen beim selbstorganisierten Lernen ist die 
Voranstellung eines Advance Organizers als vorbereitende Lernlandkarte und als 
Lernwegeliste typisch. Ein Advance Organizer ist häufig Grundlage der 
systematischen Selbstreflexionen der Lernenden.

Die Schülerinnen und Schüler nähern sich beim selbstorganisierten Lernen in 
vielschichtiger Weise dem vorgegebenen Thema bzw. Problem, wobei sie 
inhaltliche Klärungsarbeit leisten und methodisch vielfältig vorgehen müssen. 

16



Ein Zwei-Phasen-Unterricht lässt den Lernenden die Wahl, ob sie sich die 
Lerninhalte und Kompetenzen selbstständig erarbeiten oder ob sie einem Input 
der Lehrperson folgen wollen. 

Üblicherweise umfasst ein Zwei-Phasen Unterricht vier Schritte:
1. Die Lehrkraft macht die Lernziele allen transparent.
2. Anschließend teilen sich die Schülerinnen und Schüler eigenständig auf. Ein Teil 
folgt einem lehrerzentrierten Vortrag, der andere Teil erarbeitet sich das Thema 
mit Hilfe verschiedener Aufgaben und bereit gestellter Materialien selbst.
3. Danach wechselt die Lehrkraft die Gruppe. Die Gruppe, die dem Input gefolgt 
ist, vertieft das Gehörte selbstständig durch Übungs- und Anwendungsaufgaben. 
Die andere Gruppe diskutiert und analysiert die zuvor erarbeiteten Inhalte und 
Kompetenzen mit der Lehrperson.
4. In einem letzten Schritt treffen sich alle im Plenum, um die Ergebnisse zu 
vergleichen oder das weitere Vorgehen zu besprechen.
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- Offener Unterricht ist ein Sammelbegriff für Unterrichtsformen, bei denen die 
fachlichen und überfachlichen Lerninteressen der Schülerinnen und Schüler 

das
Lerngeschehen beeinflussen. 

- Die Qualität von offenem Unterricht entscheidet sich hauptsächlich auf der 
didaktischen Ebene und nicht im Ausmaß der Offenheit. Zur wirksamen 
Umsetzung offener Formen des Unterrichts muss eine Lehrkraft sich als 
Regisseur oder auch activator verstehen, die ihre Klasse und jede Einzelne und 
jeden Einzelnen im Blick hat. 

- Insgesamt braucht es eine intelligent organisierte Unterrichtsstruktur, in die 
Phasen des selbstorganisierten Lernens (z. B. Wochenplanarbeit, 
Stationenarbeit, Projekte) durch Phasen der direkten Instruktion
lernwirksam ergänzt werden.

Projektorientierter Unterricht bietet besonders gute Möglichkeiten, 
wissensbasierte Kompetenzen einen kooperativen Prozess einzubringen. 
Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich über längere Zeiträume mit einer 
problemorientierten Aufgabenstellung. 
(Vgl. Paradies, L./Werster, F./Greving, J. (20122): Individualisieren im Unterricht. Erfolgreich Kompetenzen vermitteln. Berlin: 
Cornelsen, S. 35 f.)
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Um projektorientierte Vorhaben zu dokumentieren und die eigenen Fähigkeiten 
nachzuweisen, können Lernportfolios benutzt werden. Häufig werden 
Lernportfolios als alternative Methode der Bewertung eingesetzt. Die 
Schülerinnen und Schüler können auf diese Weise selbstwirksam Einfluss auf die 
Bewertung ihrer Kompetenzen nehmen. Ihr Wissen und Können zeigen sie anhand 
ausgewählter Dokumente. In der Regel umfasst die Arbeit mit Lernportfolios drei 
Phasen: Sammeln, Reflektieren und Auswerten. 
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- Schülerinnen und Schüler werden aktiv und übernehmen selbst 
Verantwortung für ihren Lernprozess, indem der Unterricht „umgedreht“ 
(flipped oder inverted) wird. 

- Das heißt, der Input erfolgt zu Hause und die Übung und Reflektion in der 
Schule. Die Inputphasen werden meist mittels neuer Medien (z. B. Lernvideos) 
und verschiedener Materialien nach Hause verlagert. Ein qualitativ 
hochwertiger Vortrag einer Expertin oder eines Experten bzw. ein guter Text 
wird den Lernenden dafür zur Verfügung gestellt. Die Schülerinnen und 
Schüler eignen sich dann die Inhalte im jeweils eigenen Tempo und zum selbst 
gewählten Zeitpunkt an. 

- Die Verarbeitung, Diskussion, Übung, Anwendung und Reflektion des 
Gelernten findet anschließend im Unterricht statt.

(Vgl. Fritz, A. (2014). Flipping the Classroom. Online-Unterricht zu Hause schafft Zeit für gemeinsames Lernen in der Klasse. In: 
news&science. Begabtenförderung und Begabungsforschung, Nr. 36/37, S. 78–80.)
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Lernrückmeldegespräche sind eine Form der Lernberatung. Sie eröffnen eine 
weitere Möglichkeit der individuellen Förderung. Lernende sollen dazu befähigt 
werden, sich Wissen selbst anzueignen sowie
ihren Lernprozess selbstständig zu steuern und damit zunehmend Verantwortung 
für den eigenen Lernprozess zu übernehmen.
(Vgl. Hardeland, Hanna (2015): Lerncoaching und Lernberatung. Lernende in ihrem Lernprozess wirksam begleiten und unterstützen. 
Hohengehren/Baltmannsweiler: Schneider, S. 21.)

Anlässe für stärkenorientierte Lernrückmeldegespräche, mit Schülerinnen und 
Schülern alleine oder gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten, können u. a. 
Lernstand 5, Vera 8, die Kompetenz-
Analyse Profil AC, schriftliche Arbeiten, die gleichwertige Feststellung von 
Schülerleistungen (GFS) sowie die Beratungsgespräche zu den 
Halbjahresinformationen oder den Zeugnissen sein.
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- Pädagogische Diagnostik meint die systematische Sammlung und 
Dokumentation von Informationen zu Lernvoraussetzungen, Lernprozessen oder 
dem Lernstand von Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der individuellen 
Förderung. 

- Der diagnostischen Kompetenz wird ein förderdiagnostischer Schwerpunkt 
zugeschrieben, in dem Lernpotentiale erkannt, ein Ausschöpfen der 
Möglichkeiten initiiert und eine Evaluation inbegriffen ist, sodass das
didaktische Handeln der Lehrkraft auf diagnostischen Einsichten beruht. 

- Diagnostische Einsichten können auch im Rahmen der Leistungsbewertung 
gewonnen werden. Im Sinne des erweiterten Lern- und Leistungsbegriffs können 
in die Leistungsbewertung folgende Bereiche
einfließen:
• Prozessbewertung (z. B.: Gruppenprozesse, Überarbeitungsdokumentation)
• Präsentationsbewertung (z. B.: Referate, Gruppenpräsentationen, Rollenspiel, 
szenische Interpretation, Tanzaufführung)
• Produktbewertung (z. B.: schriftliche Überprüfungen wie beispielsweise 
Klassenarbeiten, Lernplakate, Portfolios, Wandzeitungen, künstlerisches Produkt, 
Hörspiel, 

Zu beachten ist, dass den Schülerinnen und Schülern transparent gemacht wird, 
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was in einem vielfältig gestalteten Unterricht von ihnen gefordert wird. 
Wünschenswert ist ein Mindestmaß an Beteiligung der Schülerinnen und Schüler 
am Bewertungsprozess. 

(Vgl. Bohl, Thorsten (2004): Prüfen und Bewerten im Offenen Unterricht, Weinheim/Basel: Beltz, S. 12.)
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- Wie kann individuelle Förderung an der Realschule - vor allem die individuelle 

Förderung auf der Schulebene – im Rahmen des Konzepts zur Stärkung der 
Realschulen mit Hilfe der Poolstunden umgesetzt werden? 

- Ausgehend von der Oberflächenstruktur soll auch die Tiefenstruktur (kognitive 
Aktivierung, effektive Klassenführung, konstruktive Unterstützung), um Lernen 
wirksam werden zu lassen, mitbedacht werden.

- Der Überblick auf dieser Folie beruht darauf, dass viele Organisationsformen 
Varianten folgender drei Komponenten sind: Zusatzstunden in der Stundentafel, 
Unterricht in getrennten Klassen/Gruppen und Team-Teaching.

- Die Zahlen unter den Varianten in Abbildung 6 verweisen auf die Kapitel, unter 
denen die Praxismodelle der Realschulen zu diesen Punkten vorgestellt werden.
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Weiterführenden Praxismaterialien verschiedener Realschulen können unter 
folgender Internetadresse aufgerufen werden: 
www.km-bw.de/IndividuelleFoerderungRealschule
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