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Seit die Referendare in Hessen nicht mehr Refe-
rendare heißen, sondern Lehrkräfte im Vorberei-

tungsdienst (LiV), gibt es viel Neues, was im Argen liegt: 
Für die neue Ausbildungsordnung gab es keinen Modell-

versuch, da eine schnelle Durchsetzung politisch gewollt war, 
um dem Wähler zu zeigen: „Wir tun was, für PISA!“ Der Direk-

tor der obersten Lehrerbildungsbehörde gibt einige „gedankliche 
Fehler“ vor allem bezüglich der Berechnung der Arbeitsbelastung 

der LiV offen zu. Die bereits erkannten Fehler würden aber vorerst 
nicht korrigiert, der Durchgang würde erst beendet und evaluiert. 

Ebenso offen spricht er sogar vor den Betroffenen selbst davon, dass 
sie nun mal die „Versuchskaninchen“ seien, und er vermisse die „heitere 

Gelassenheit“. 
Offen bleibt nur die Frage, auf welchen Positionen andere menschlich 
unfähige Pädagogen landen, die oberste Hausspitze ist schließlich nur 
einmal zu besetzen.

Das Letzte

Fördern in der Grundschule
– eine Herausforderung an das Klassen- und Schulmanagement 
der Zukunft

Unbestritten ist die Grundschule für 
den Bildungsprozess eines Kindes 

von fundamentaler Bedeutung. Hier 
werden die Grundlagen gelegt, auf die 
später die weiterführenden Schulen 
aufbauen können. Daraus leitet sich 
auch die besondere Verantwortung ab, 
welche die Lehrerinnen und Lehrer an 
der Grundschule von jeher haben.
Neu ist allerdings das Schülerpotenzial 
in der Grundschule. Es hat sich verän-

dert im Laufe der Jahre, es ist hetero-
gener geworden. 
Die Grundschullehrerinnen und Grund-
schullehrer von heute und die der 
Zukunft sehen sich aufgrund dessen mit 
einer Fülle von sich verändernden Auf-
gaben konfrontiert, die es zu meistern 
gilt. Eine Lehrerin / ein Lehrer, die/der 
eine erste Klasse übernimmt, steht heu-
te mehr denn je vor einer Lerngruppe 
von Kindern unterschiedlichster sozialer 
Herkunft, mit unterschiedlichen Mutter-
sprachen und Deutschkenntnissen, mit 
vielschichtigen Sprachauffälligkeiten 
und unterschiedlichen körperlichen 
sowie kognitiven Fähigkeiten und Bega-
bungen. Hier sind die Lehrerinnen und 
Lehrer gefragt, deren Klassenmanage-
ment individuell darauf abgestimmt 
werden muss. Andererseits ist auch die 
Bildungspolitik gefragt, die die Rahmen-
bedingungen schafft, um in der Bildung 
zukunftsfähig zu sein. Ein Großteil der 
Bundesländer hat bereits damit begon-
nen, ihre Grundschulen auf die Anfor-
derungen der Zukunft einzustellen.
Das frühe, gezielte und individuelle 
Fördern von Kindern mit unterschied-
lichen Lernvoraussetzungen in diffe-
renziertem Unterricht ist der Schlüssel 
für deren erfolgreichen Bildungsweg. 
So ist es nicht verwunderlich, dass in 
nahezu allen Bundesländern das Prinzip 

Quelle: Karl S. Kempter: „Lebensraum Klassen-
zimmer – sich wohlfühlen in der Schule“. Kohl-
Verlag, Niederzier, 1991.

der Förderung in den Grundschulen an 
Bedeutung gewinnt.
Dazu haben einige Länder, wie das Saar-
land, ihre Stundentafel an Grundschu-
len erhöht. Dort sind es in den beiden 
ersten Klassen fünf zusätzliche Unter-
richtsstunden pro Woche und in den 
beiden letzten Grundschuljahren jeweils 
zwei, die zur individuellen Förderung 
der Schüler zusätzlich genutzt werden 
sollen. Im Blickpunkt der Förderung ste-
hen nicht nur Schülerinnen und Schüler 
mit Leistungs- und Entwicklungsdefi -
ziten, sondern auch leistungsstärkere 
Schüler. 
Um sinnvoll fördern zu können, benöti-
gen die Lehrerinnen und Lehrer Kennt-
nisse über diagnostische Verfahren. In 
einem Förderplan müssen die jeweiligen 
Fördermaßnahmen und deren Erfolg für 
jedes Kind dokumentiert werden. Auch 
in diesem Bereich sind einige Bundes-
länder tätig geworden. Überarbeitete 
Lehrpläne und ausgearbeitete Förder-
konzepte für einzelne Unterrichtsfächer 
halten bereits Einzug in die Schulen.
Damit Förderung in den Grundschu-
len der einzelnen Bundesländer in der 
Zukunft erfolgreich sein wird, sollten 
Lehrerinnen und Lehrer in Fortbildungen 
damit vertraut gemacht werden.
Darüber hinaus bedarf es an den Uni-
versitäten einer fundierten modernen 
Ausbildung für Grundschullehrerinnen 
und -lehrer. Die jungen Lehrerinnen 
und Lehrer von morgen müssen darauf 
vorbereitet sein, die Herausforderung 
an ihr zukünftiges Klassenmanagement 
im Hinblick auf ein immer vielschich-
tiger werdendes Schülerpotenzial 
anzunehmen und erfolgreich 
zu meistern. 

 Oliver Arlt
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Internetadressen:

http://www.bebis.cidsnet.de/weiterbildung/
sps/allgemein/bausteine/stoerungen 

http://www.ipl-nicolay.com/klassenmanage-
ment_d.htm

http://www.bildungsforschung.org/
Archiv/2006-01/klassengroesse/

Links fi ndet ihr auch über die Bildungsserver 
der Länder
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