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„Wir stellen dem auf Wissen, Vergleichbarkeit und Abprüfbarkeit abzielenden 
verkürzten Lern- und Leistungsbegriff der aktuellen schulpolitischen Debatte 

den umfassenderen Begriff der grundlegenden Bildung gegenüber.“  
Horst Barnitzky, Grundschulverband, Januar 2005  

 
 
 
 
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Grundschultags 2007, 
 
mit dem Reader zum Grundschultag 2007 stellen wir Ihnen ergänzend Aufsätze, Kurzbei-
träge und Materialien zu (fast) allen Vorträgen und Workshops zur Verfügung. Diese Texte 
und Materialien sollen Ihnen zusätzliche Hilfen zum reflektierten Umgang mit den Bil-
dungsstandards an die Hand geben.  
 
Die Schwerpunkte des Readers liegen auf: 

• Beobachtung, Dokumentation und Förderplanung 

• Sprachliche Bildung 

• Mathematische Bildung 

• Natur und Lebenswelt 

• Gesundheit und Bewegung. 

 
In Niedersachsen wurden inzwischen Bildungsstandards für Kindertagesstätten empfeh-
lend und für die Schulen verbindlich eingeführt. Die Umsetzung dieser Standards vor dem 
Anspruch einer kindorientierten Bildungsarbeit muss jedoch von den pädagogischen 
Fachkräften in den Kindertageseinrichtungen und den Lehrerinnen und Lehrern an Grund-
schulen selbst gegangen werden. Optimal ist die gemeinsame Gestaltung des Jahres vor 
der Einschulung in enger Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätten und Grundschu-
len.  

Dabei wollen wir Sie unterstützen. 

 
Unser Dank gilt den Referentinnen und Referenten, die uns ihr Material für die Erstellung 
dieses Readers zur Verfügung gestellt haben. 
 
 
Für das Vorbereitungsteam 

 

 

Wilm Renneberg 
Fortbildungsbeauftragter  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EINFÜHRENDER VORTRAG 
 
 

KITA UND GRUNDSCHULE: 
STANDARDISIERT ODER INDIVIDUALISIERT? 

 
Pädagoginnen und Pädagogen sind in Kindertagesstätte und Schule mit 
zwei einander widersprechenden Bildungsvorstellungen konfrontiert: Sie 
sollen jedes Kind in seiner eigenen Entwicklung individuell begleiten und 
sie sollen jedem Kind standardisierte Inhalte vermitteln. Der Vortrag lotet 
beide Aufgaben in ihrer Widersprüchlichkeit aus und entwickelt empi-
risch und theoretisch begründete kindorientierte Handlungsperspekti-
ven für Kindertagesstätte und Grundschule. 
 

Prof. Dr. Annedore Prengel, Universität Potsdam 
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Eröffnungsvortrag – eine Zusammenfassung 
 

KITA UND GRUNDSCHULE: 
STANDARDISIERT ODER INDIVIDUALISIERT? 

Prof. Dr. Annedore Prengel, Universität Potsdam 
 

Einleitung 

Das Thema dieses Beitrags spricht eine doppelte Widersprüchlichkeit an: Es benennt den 
Spannungsbogen zwischen Kindergarten und Grundschule auf der einen und zwischen 
Individualisierung und Standardisierung auf der anderen Seite. Wenn man nur auf die bei-
den ersten Bildungsstufen, den Elementar- und den Primarbereich schaut, erscheint der 
Kindergarten als offener für Individualisierung, die Grundschule hingegen als mehr der 
Standardisierung verpflichtet. Öffnet man aber den Blickwinkel auch zu den Sekundarstu-
fen so wird deutlich, dass sich die Grundschule im Gegensatz zur Sekundarstufe als stärker 
individualisierend begreift. Und auf der anderen Seite kann sich der Kindergarten standar-
disierenden Anforderungen nicht mehr entziehen, seit auch er deutlicher für die Bildungs-
erfolge der Kinder verantwortlich gemacht wird. 

Pädagoginnen und Pädagogen in KITA und Grundschule sind mit dem Dilemma Individua-
lisierung versus Standardisierung konfrontiert und dazu herausgefordert die unüberwind-
lich erscheinende Spannung auszuhalten und zu gestalten. Ziel des Beitrags ist es, zu-
nächst jeden Pol des Spannungsbogens mit seinen Stärken und mit seinen Schwächen 
unter die Lupe zu nehmen, um nach praktikablen Lösungen für den alltäglichen Umgang 
mit dem Dilemma zu suchen.  

 
 
1. Standardisierung 
 
1.1 Kritik 
 
Als bundesweiter Schlüsseltext zur Standardisierung im Bildungswesen können die KMK-
Vereinbarungen über Bildungsstandards aus dem Jahr 2004 gelesen werden. Darin heißt 
es: „Bildungsstandards greifen allgemeine Bildungsziele auf und benennen Kompetenzen, 
die die Schülerinnen und Schüler bis zu einer bestimmten Jahrgangsstufe an zentralen 
Inhalten erworben haben sollen. Sie konzentrieren sich auf Kernbereiche eines Faches“.  

In den gemeinsamen Rahmenlehrplänen der vier Bundesländer Mecklenburg-
Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Bremen (2004, S. 10) klingt das noch schärfer: „In 
den Rahmenlehrplänen beschreiben Standards, welche Kompetenzen die Schülerinnen 
und Schüler in den Fächern bis zum Ende der Grundschulzeit entwickelt haben müssen.“ 

Auch in Dokumenten zur Kindergartenpädagogik lassen sich – wenn man nur danach 
sucht – Belegstellen für eine Tendenz zur Standardisierung finden. So heißt es in den Bran-
denburgischen Grundsätzen elementarer Bildung aus dem Jahr 2004: Ziel der Grundsätze 
ist es, dass allen Kindern die erforderlichen und ihnen angemessenen Bildungsmöglichkei-
ten eröffnet werden.“ In dem Wörtchen „erforderlich“ ist der Gedanke versteckt, dass es 
notwendige, unvermeidliche Lernanforderungen auch im Kindergarten gibt. 
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Die Schüler – und mit Einschränkungen auch die Vorschulkinder – sollen, sie müssen sogar. 
Erwachsene bestimmen, was alle Kinder dieses Landes zu tun haben. Es gibt für Kinder 
keinen Weg, sich diesem Zwang zu entziehen, denn die Schulpflicht zwingt sie ohnehin 
dazu tagtäglich in die Schule zu gehen. Es wird nur noch eine gewisse Zeit dauern bis auch 
die jüngeren Kinder in eine vorschulische Einrichtung gehen müssen, wo ihre Lernleistun-
gen verstärkt anhand von Tests erfasst werden.  

In zwei Kritikpunkten möchte ich einige der vielfältigen Probleme, die hier aus wissen-
schaftlicher und pädagogisch-praktischer Perspektive herausgearbeitet wurden, in aller 
Kürze zusammenfassen:  

Die Standards gehen einher mit der Unterordnung der Kinder. Sie entbehren jede Mög-
lichkeit der Mitbestimmung oder gar Selbstbestimmung. Die Kinderrechtskonvention der 
vereinten Nationen hingegen, die übrigens von allen Staaten (bis auf  zwei, Somalia und 
USA) ratifiziert wurde, postuliert Partizipation der Kinder. Widerspricht vielleicht die Aus-
richtung an Bildungsstandards sogar der Kinderrechtskonvention? Für einen wesentlichen 
Teil ihres Lebens, nämlich die Kernbereiche bestimmter Lernbereiche, sind Kinder von jeg-
licher Partizipation ausgeschlossen. Für eigensinnige Lernwege und für Umwege ist kein 
Raum. Als „Teaching to the test“ wurde dieses Phänomen vielfältig kritisiert. Kinder sind 
hier gezwungen, in der Logik der Aufgabenformate, die einige wenige Wissenschaftler 
entwerfen, zu funktionieren. Dazu lässt sich in Anlehnung an Horkheimer/Adorno sagen: 
Was im Sinne kindlicher Kreativität „anders wäre“, „wird gleichgemacht“. Das Problem 
kommt besonders deutlich darin zum Ausdruck, dass bei der Konstruktion von Standards 
ihre Eignung für die Verwendung als Messinstrument maßgeblicher ist, als die Reflexion 
der Frage, welche Bildung Kindern zukommen sollte.  

Standards sitzen in der Regel der falschen Vorstellung auf, dass Lernen in homogenen 
Lerngruppen passiert. Sie ignorieren einen beträchtlichen Teil ihrer Zielgruppe, da sie we-
der für die schneller lernenden noch für die langsamer lernenden Kinder wirklich relevant 
sind. Wenn die unterschiedlichsten Studien der Schulforschung und der Entwicklungsfor-
schung eins beweisen, dann doch die Tatsache der Heterogenität der Kinder vom Lebens-
anfang an (vgl. Largo 1999), und auch der Lerngruppen in allen Schulformen (vgl. z. B. 
Rossbach 2005). Insofern sind Bildungsstandards von vorneherein illusionär und zum 
Scheitern verurteilt. Das gilt in besonderem Maße für Regelstandards, weil eine größere 
Gruppe von Kindern ausgeschlossen ist. Es gilt, wenn auch weniger ausgeprägt, auch für 
Minimalstandards, weil es immer Kinder geben wird, die übrig bleiben, die sogar individu-
ell sehr große Fortschritte machen können, aber dennoch den Minimalstandard nicht er-
reichen. Zu fragen ist: Was passiert mit den Kindern, die unter den Standards bleiben? Es 
besteht die Gefahr, dass diese Kinder systematisch ausgeblendet werden. Ja sogar, dass 
ihnen Ressourcen vorenthalten werden, zum Beispiel wenn Ressourcen nur solchen lern-
schwachen Kinder zugute kommen, von denen angenommen werden kann, dass sie durch 
vermehrte Förderung die gesetzten Standards erreichen können. Noch schwächere Kinder 
zu fördern, bei denen man annimmt, dass die zusätzliche Förderung sie gleichwohl nicht 
an die Standards heranbringen kann, wird in diesem System nicht honoriert. Denn die Bil-
dungseinrichtung wird danach bewertet und finanziell belohnt, wie viele Kinder sie nicht 
hinter dem Standard zurückgelassen hat. Das ist die schädliche Wirkung einer bestimmten 
Interpretation der US-Maxime „No child left behind“. Massiv wird diese Kritik von den Ver-
tretern einer inclusiven Pädagogik artikuliert. So betont der renommierte Integrationsfor-
scher Alfred Sander, dass mit Bildungsstandards die Unterscheidung zwischen Erfolgrei-
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chen und Nichterfolgreichen einhergehe. Wer Bildungsstandards setzte, nehme das Schei-
tern und Diskriminieren bewusst in Kauf. Darum hält Sander Bildungsstandards sozialpsy-
chologisch für eine wesentliche Erschwerung für die Arbeit in heterogenen, inklusiven 
Lerngruppen (vgl. Sander 2005). Die hier aus der Perspektive der Inklusiven Pädagogik 
formulierte Kritik ist vernichtend. Die gleichen Argumente liegen der heftigen Gegenwehr 
vieler Kindergartenerziehrinnen gegen die „Verschulung“ ihrer Einrichtung zugrunde.  

 
1.2 Lob 
 
Das Lob der Bildungsstandards wird – erstaunlicherweise – ebenfalls von einer ausgewie-
senen Integrationspädagogin, Barbara Brokamp, artikuliert. Mit den Bildungsstandards 
wird aus ihrer Sicht eine verbindliche Orientierung geboten, die sich nicht an den zufälli-
gen Leistungsständen einzelner Lerngruppen, sondern an begründeten allgemeinen 
Kompetenzen orientiert. Das sind nach Brokamp geprüfte Kernaussagen, die auf allgemei-
nen Bildungszielen unserer Kultur beruhen. Auch behinderte Kinder haben das Recht auf 
eine an allgemeinen Standards orientierte Bildung. Schule (und KITA) darf auch für diese 
Gruppe nicht irgendwelche beliebigen, intransparenten Intentionen verfolgen. Bei genau-
erem Hinsehen zeigt sich, dass in der Praxis integrativer Pädagogik dieser Logik entspre-
chend auch gehandelt wird, so wenn zum Beispiel für Kinder mit Down-Syndrom die Fä-
higkeit lesen zu können angestrebt wird.  Darin kommt zum Ausdruck, dass lesen ein all-
gemeines Bildungsziel und eine standardisierbare Kompetenz darstellt. Für Brokamp geht 
damit nun nicht etwa die Ausgrenzung behinderter Kinder ohne Lesekompetenz einher, 
für sie geht es vielmehr darum, immer wieder neu nach Möglichkeiten zu suchen, auch 
diese Kinder an elementare Lesefähigkeiten und damit an das Kulturgut und die Überliefe-
rung heranzuführen (Brokamp 2005).   

Die Argumente von Barbara Brokamp erschließen die Bedeutung des in Bildungsstandards 
implizierten Zugangs zu allgemeinen Kulturgütern, indem sie Zugänge (Becker 2006) zu 
ihnen für alle Kinder der heterogenen Lerngruppe eröffnet. Brokamp gelingt es mit ihrer 
Konzeption der Ausgrenzungsgefahr, die einfach formulierten Bildungsstandards inne-
wohnt, zu begegnen.  

Wenn ich bisher den Aspekt des Zugangs zu elementaren Kulturgütern herausgestellt ha-
be, so möchte ich als nächstes Lob den Aspekt der Chancengleichheit, der mit den Bil-
dungsstandards verbunden ist, hervorheben. 

Dazu zunächst Befunde aus Brandenburg: Hier haben landesweite Vergleichsarbeiten ge-
zeigt, dass Schulen in vergleichbaren Einzugsgebieten sehr unterschiedliche Erfolge bei 
Schülern mit ganz ähnlichen Voraussetzungen erzielen. Neben einer Schule im sozialen 
Brennpunkt mit sehr guten Leistungsergebnissen findet sich eine andere ebenfalls im so-
zialen Brennpunkt, deren Schüler sehr schlecht abschneiden. Die Vergleichsarbeiten kön-
nen sowohl vorzügliche als auch schlechte Leistungen einzelner Schulen ans Tageslicht 
bringen. Hier geht es darum, dass Bildungsstandards zur Chancengleichheit – und damit 
zur Einlösung eines zentralen demokratischen Anspruchs an Bildung in modernen Gesell-
schaften – beitragen können.  

Ein Blick zurück ist geeignet das zu verdeutlichen: In der ständischen Gesellschaft, die for-
mal in Deutschland bis zum Ende des ersten Weltkriegs reichte, wird jeder Mensch in sei-
nen Stand hineingeboren. Jeder muss von Geburt an sein Leben in seinem Stand führen 
und wird in besonderen Schulen seines Standes für dieses standesgemäße Leben ausge-
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bildet. Was jemand individuell leistete war in diesem Modell nicht relevant. Mit der Grün-
dung der Grundschule als einer Schule für (fast) alle Kinder, die nach dem ersten Weltkrieg 
in der Weimarer Republik, jener ersten Demokratie auf Deutschem Boden, möglich wurde, 
entstand ein neues, demokratisches Modell der Statuszuweisung. Mit der gegenwärtig 
anstehenden Verpflichtung auf vorschulische Bildung für alle Kinder wird dieses demokra-
tische Modell auf den Elementarbereich ausgedehnt. 

Die leistungsbezogene Statuszuweisung folgt einer bestimmten Logik: Nach der Logik die-
ses Modells, das natürlich in der Praxis nicht bruchlos umgesetzt ist, ermöglichte sie es den 
Angehörigen aller Gruppierungen – unter anderen den Kindern von Bürgern, Arbeitern, 
Bauern, den Kindern aus ausgegrenzten Minderheiten und den Mädchen – Leistung zu 
erbringen und ihrer Leistung gemäß einen Ort in der Gesellschaft einzunehmen. Während 
es im Modell der geburtständischen Statuszuweisung von vornherein klar ist, wer ich ge-
sellschaftlich sein werde, setzt das Modell der leistungsbezogenen Statuszuweisung das 
Gleichheitsprinzip moderner Verfassungen so in Kraft, dass Bildung von Chancengleichheit 
geprägt ist. Jedes Kind wird in dieser Konzeption unabhängig von seiner sozialen Herkunft 
in die Einrichtungen des Elementar- und Primarbereichs eingeschult, jedes hat die Chance 
hier zu lernen und zu leisten und nach einem angemessenen Platz in der Gesellschaft zu 
streben. Die Kehrseite der Errungenschaft der Chancengleichheit ist die Selektion – spätes-
tens beim Übergang von der Schule in den Beruf. Nur wer eine bestimmte Leistung er-
bringt, kann bestimmte Berufe ausüben. Mir ist wichtig herauszustellen, dass diese Selekti-
on, die der sozialen Bezugsnorm bei der Leistungsbewertung folgt, unserem Gerechtig-
keitsempfinden eher entspricht als die geburtsständische Statuszuweisung, die für Leis-
tungen blind ist. Die Ablösung der geburtsständischen Statuszuweisung durch leistungs-
bezogene Statuszuweisung ist eine demokratische Errungenschaft. Dabei sind wir gerade 
in Deutschland noch viel zu sehr gehemmt von ständischen Relikten: Unser Bildungswesen 
ist mit seiner Drei- oder besser Viergliedrigkeit noch stark dem feudalistischen Standes-
denken verhaftet. Gesellschaften mit Gesamtschulsystemen und mit verpflichtendem Vor-
schulbereich setzen das Selektionsprinzip der Moderne nicht außer Kraft, sie minimieren 
aber Überreste der Standesgesellschaft. 

In diesem Sinne will auch die KMK-Vereinbarung zu Bildungsstandards von 2004 Moderni-
sierung und Demokratisierung: „Die KMK sieht es als zentrale Aufgabe an die Qualität schu-
lischer Bildung, die Vergleichbarkeit schulischer Abschlüsse, sowie die Durchlässigkeit des 
Bildungssystems zu sichern“.  

Die Orientierung an Standards soll also dazu beitragen gleiche Chancen für alle Kinder zu 
ermöglichen, das ist ihre Aufgabe. Und das ist grundsätzlich notwendig und lobenswert 
und war zum Beispiel auch ein Ziel der alle Stufen vom Elementar- bis zum Primarbereich 
umfassenden Bildungsreform und der Gesamtschulpädagogik. Darin liegt auch der faszi-
nierende Anteil des US-amerikanischen Slogans „No child left behind“. Dass bei der Umset-
zung viele Fehler gemacht werden, zum Beispiel mit dem schädlichen „teaching to the 
test“ oder mit zu einfachen Standardmodellen, die schwächere und sehr gute Leistungs-
stände von Kindern ignorieren, steht auf einem anderen Blatt. Diese Umsetzungsmängel 
hebeln nicht den Aspekt der Demokratisierung, der Bildungsstandards auch innewohnt, 
aus. 
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2. Individualisierung 
 
2.1 Lob 
 
Der Begriff „Individualisierung“ bezeichnet so etwas wie ein Herzstück der meisten re-
formpädagogischen Bemühungen. Mit Individualisierung sind zentrale Einsichten, die all-
täglich in der Praxis ebenso wie in empirischen Erhebungen (vgl. zusammenfassend Largo 
1999; Rossbach 2005; Heyer u. a. 2003) belegt werden, verbunden: 

• Kinder durchlaufen Lernprozesse mit unterschiedlichem Tempo, sie erreichen die 
gleichen Kompetenzstufen nacheinander, zu individuell unterschiedlichen Zeit-
punkten (die Deutschdidaktiker nennen das den Karawaneneffekt, manche kom-
men zuerst, manche später und manche zuletzt an den gleichen Zielen an.) 

• Kinder und Jugendliche eignen sich Lerninhalte auf unterschiedliche Weise an, sie 
erreichen die gleichen Ziele auf – wegen ihrer individuellen Lernstile – unterschied-
lichen Wegen.  

• Kinder und Jugendliche nehmen in der gleichen pädagogischen Umgebung Unter-
schiedliches auf, sie selbst lernen lernzieldifferent, denn sie erwerben selbst beim 
gleichen Angebot individuelle Inhalte. 

• Kinder und Jugendliche sind von einer großen intraindividuellen Vielfalt geprägt 
(vgl. Largo 1999, S. 26 ff.). 

• Was aber Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer alltäglich staunen 
lässt, was sie erfreut und sie belastet, ist die Einzigartigkeit jeder einzelnen Kinder-
persönlichkeit mit ihrer unverwechselbaren Emotionalität und Ausstrahlung und 
mit ihren unverwechselbaren Fähigkeiten. Jedes Mädchen, jeder Junge hat eine in-
dividuelle Lebensgeschichte, lebt in einer einzigartigen Familiensituation, bewegt 
sich auf einzigartige Weise in seiner Peergroup und bewältigt die Entwicklungsauf-
gaben der Kindheit mit ihren alterstypischen Herausforderungen auf einzigartige 
Weise. Auch Krisensymptome sind Zeichen einzigartiger existentieller Lebenskon-
flikte. Zum Beispiel: Wenn Kinder beim eintritt in KITA und Schule die Trennung 
nicht hoffnungsvoll, sondern in panischer Angst erleben oder wenn sie biografisch 
erfahrenen Mangel an Anerkennung in Aggressionen gegen andere oder gegen 
sich selbst umsetzen. 

Die große Leistung der reformpädagogischen Bewegungen mit all ihren Verästelungen 
sehe ich darin, dass sie eine Fülle an pädagogischen Konzeptionen und Ideen hervorge-
bracht haben, um in KITA und Schule Freiräume für Individualität zu eröffnen und zugleich 
Rahmen, Halt, Orientierung und Gemeinsamkeit mit anderen zu stiften. Demokratische 
Perspektiven werden im pädagogischen Alltag nachweisbar konkret (Heinzel; Geiling 
2004). Ich kann hier nur einiges davon anklingen lassen: Orientierung an den Fragen der 
Kinder, Innere Differenzierung, gemeinsame und individuelle Projekte, Wochenplanarbeit, 
Stationenarbeit, Kreisgespräche, Freiarbeit, Freies Schreiben, Freispiel, Kreative Aktivitäten 
in allen Facetten.  

Für die Leistungsbewertung haben Individualität liebende Pädagogen das Konzept des 
Portfolios (Vierlinger 2002) erfunden. Jedes Kind hat in seiner Mappe die Dokumente sei-
ner persönlichen Leistungen, die direkte Leistungsvorlage des Portfolios gibt Einblick in 
die individuellen Interessen und Leistungen, ungefiltert durch bewertende und einord-
nende Klassifikationssysteme. Während es im KITA-Bereich trotz einiger Einschränkungen 
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sehr verbreitet ist, der Individualität von Kindern große Spielräume einzuräumen, kommt 
das in Schulen seltener vor. Die Laborschule in Bielefeld ist vielleicht das bekannteste Bei-
spiel einer Schule, die Individualität wertschätzt (Bambach 1998). Sie steht für bekannte 
und unbekannte Schulen, in denen Lehrer und Lehrerinnen jede einzelne Schülerpersön-
lichkeit achten und fördern und zu neuen Lernschritten herausfordern (vgl. z.B. Pren-
gel/Meiß 2004). Das Leitbild der Gesamtschule Bonn Beul „Jedes Kind ist einzigartig“ bringt 
dieses Berufsethos beispielhaft zum Ausdruck. 

Der Gedanke der Individualität ist auch in bildungspolitische Dokumente eingewandert. In 
§ 11 des für die Jugendhilfe grundlegenden Gesetzestextes, des KJHG, heißt es im ersten 
Absatz:  

„Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der 
Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen an-
knüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung 
befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anre-
gen und hinführen“.  

 

Ganz ähnlich klingt es in den Brandenburgischen Grundsätzen elementarer Bildung aus 
dem Jahr 2004:  

„Einrichtungen der Kindertagebetreuung unterstützen die natürliche Neugier der Kinder, 
fordern deren eigenaktive Bildungsprozesse heraus, greifen die Themen der Kinder auf 
und erweitern sie“ (S. 1). 

 

Aber auch schulbezogene Grundsatztexte enthalten Aussagen zur Individualisierung. So 
die gemeinsamen Rahmenlehrpläne der 4 Bundesländer Brandenburg, Berlin, Mecklen-
burg Vorpommern und Bremen (2004, S. 7):  

„Die Grundschule ist Lernstätte und Lebensraum für Schülerinnen und Schüler mit einer 
großen Heterogenität hinsichtlich ihrer Lernvoraussetzungen und Lernmöglichkeiten.“  

 

Selbst in den KMK-Richtlinien zur Standardisierung von 2004 lassen sich Hinweise darauf 
finden, dass es Personen sind, die die Standards nutzen müssen:  

„Die Standards stehen im Einklang mit dem Auftrag schulischer Bildung. Sie zielt auf Per-
sönlichkeitsentwicklung und Weltorientierung, die sich aus der Begegnung mit zentralen 
Gegenständen unserer Kultur ergeben“. Der Begriff Persönlichkeitsentwicklung spiegelt 
die Tatsache wider, dass es immer Personen – Individuen – sind, die in Schulen lernen. 

 

Individualität fasziniert. Ein Philosoph, Volker Gerhardt, hat das Faszinierende der Individu-
alität analysiert. Er schreibt: „Alles ist individuell. Jedes Sandkorn, jeder Lichtreflex, jede 
Schaumkrone, jeder Flügelschlag und jeder Wassertropfen – alles dies kommt so wie es an 
dieser Stelle zur Zeit ist, nur einmal vor. In dieser Einmaligkeit hat es sein Material und sei-
ne Gestalt, seinen Ort und seine Zeit. Das ist die ontologische Einheit von der wir auszuge-
hen haben. Nur im Begriff, nicht aber bei den realen Vorkommnissen der Welt gibt es strik-
te Gleichheit. Nur der gedachte Kreis ist wirklich rund…“ (Gerhardt 2000, S.147). 
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2.2 Kritik 
 
Wie lassen sich nach so viel Faszination die Schattenseiten der Individualisierung entde-
cken? Dabei würde es ja nahe liegen, Individualisierung  als Vereinzelung, Isolation, Atomi-
sierung, Anomie, Zerfall usw. zu kritisieren. Das will ich aber nicht tun, denn ein solches 
Argument, das häufig in Modernisierungstheorien (vgl. z. B. Beck/Sopp 1997) vorkommt, 
ist für pädagogische Individualisierung in der Regel nicht stichhaltig. Die einschlägigen 
pädagogischen Konzepte sind allesamt dem Prinzip der Gemeinsamkeit verpflichtet. Para-
digmatisch dafür ist das Modell des Kreisgesprächs (vgl. Heinzel 2001): Jedes Kind bringt 
seine persönlichen Erfahrungen ein und gerade durch den Austausch individuell bedeut-
samer Mitteilungen entsteht Gemeinsamkeit. Ebenso sind die wohl am stärksten individua-
lisierenden methodisch-didaktischen Formen, das Freispiel und die Freiarbeit, ohne einen 
hohen Grad an Gemeinsamkeit nicht möglich, nur ein Set aus verbindlichen Regeln erlaubt 
das individuelle Arbeiten. Zum Beispiel: „Niemand darf gestört werden, die Materialien 
müssen sorgsam aufgeräumt werden“ usw. 

Kritikwürdiges sehe ich in einem anderen Punkt: Eine konsequente Individualisierung des 
Lernens, die jedem Kind konsequent Freiheiten für seine persönlichen Lernwege eröffnet, 
würde Gefahr laufen, seine Chancengleichheit zu gefährden. Dazu ein Fallbeispiel1:   

In der Lerntherapie beschäftigt sich Lisa (Name geändert) über mehrere Wochen mit stun-
denlangem Einfädeln von zweifarbigen Perlenketten. Ihre Ketten weisen lange keinerlei 
erkennbare Strukturen auf. Nach einiger Zeit lässt sich aber eine Struktur erkennen: Lisa 
fädelt  zwischen jeder dunklen Perle neun helle Perlen auf. Lisa hat die Dezimalstruktur 
abgebildet. 

Die Erwachsene Person, die Lisas Lernen begleitet, hat als Standard das Dezimalsystem im 
Hinterkopf, auch wenn sie das Kind frei arbeiten lässt. Wenn sich das Kind diesen Standards 
annähert, erhält es besondere Rückmeldungen. Individualisiert ist hier der Lernweg, aber 
nicht das Lernziel. Das Kind soll die standardisierte Kompetenz erwerben, in unserem De-
zimalsystem rechnen zu können.  

Wenn im Zeichen von Postulaten wie „Es ist normal verschieden zu sein“ oder „Jedes Kind 
ist einzigartig“ solche standardisierten Kompetenzen ignoriert würden und ausschließlich 
eigensinnige Kinderkreativität favorisiert würde, würden manche Kinder elementare Kul-
turtechniken nicht lernen. Es kann auch in reformorientiert arbeitenden Einrichtungen des 
Elementar- und Primarbereichs Situationen geben, in denen Kinder „durch die Maschen 
fallen“ und die so dazu führen, dass ihre Chancengleichheit gefährdet wird. Die Anforde-
rung der Orientierung an Standards hat darüber hinaus, wie ich vorhin schon betont habe, 
auch damit zu tun, dass wir in einer hoch technisierten Welt leben und qualifizierte Berufs-
tätige brauchen; wir wollen, dass Flugzeuge und Autos sicher ankommen, dass bei Opera-
tionen keine Kunstfehler passieren, dass Speisen sachgerecht behandelt in den Handel 
kommen, dass Verwaltung funktioniert. Wir brauchen also weniger ständische Relikte und 
wir brauchen Menschen, die aufgrund ihrer Kompetenzen in Berufspositionen kommen.   

Ein zweiter Kritikpunkt knüpft daran an: Wenn wir behaupten ausschließlich nach dem 
Motto „Es ist normal verschieden zu sein“ zu unterrichten, wenn wir vorgeben, nur die Ein-
zigartigkeit von Kindern und Jugendlichen zu fördern, wenn wir nur ein Celebrating diver-
sity in Schulprogramme schreiben, dann verkommt solche Individualisierung zur Ideologie. 
                                                           
1 Das Fallbeispiel beruht auf einer mündlichen Mitteilung von Kerensa Hülswitt. 
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Jede Bildungseinrichtung hat auch einen gemeinsamen Rahmen, hat Bildungsziele für alle. 
In Leitbildern und Programmen von KITAS und Schulen sollte das, was die gemeinsame 
Grundlage einer Einrichtung ausmacht oder was ihre Zwänge sind, auch benannt werden. 

Betrachtet man in einer Zwischenbilanz diese Überlegungen so wird deutlich: Individuali-
sierung und Standardisierung können mit stichhaltigen Argumenten sowohl befürwortet 
als auch kritisiert werden. Wir haben es hier mit einem paradoxen Phänomenen zu tun, das 
nicht zu einer Seite hin aufgelöst werden kann. Es kann eher bearbeitet werden durch ein 
wiederholtes hin- und her wandern zwischen den verschiedenen Positionen. 

 
2.3 Handlungsperspektiven 
 
Auf der Suche nach Handlungsperspektiven wird deutlich, dass in bestimmten für Bil-
dungsreformen relevanten Phasen, bestimmte Handlungsoptionen im Vordergrund ste-
hen. Ein kurzer holzschnittartiger Rückblick kann das verdeutlichen. Auf diesem Hinter-
grund lassen sich zukunftsweisende Handlungsperspektiven herauskristallisieren.  

Ich möchte an dieser Stelle stichwortartig auf Veränderung der Handlungsperspektiven im 
Laufe der letzten Jahrzehnte, die für viele Angehörige unserer Generation maßgeblich wa-
ren, verweisen: Während der Bildungsreform der sechziger Jahre war es ein wesentliches 
Ziel, ständische Relikte zu überwinden, um Chancengleichheit zu realisieren. Die Einrich-
tung bzw. Verstärkung der Frühförderung, der Gesamtschulen, des zweiten Bildungswegs, 
des lernzielorientierten Unterrichts, des Projektunterrichts, der Gruppenarbeit waren dem-
entsprechende Reformansätze. Der Umgang mit Individualität war in dieser Zeit vor allem 
durch das Streben nach Chancengleichheit durch Assimilation im Sinne der Moderne ge-
prägt. In der Zeit der pädagogischen Bewegungen der siebziger – achtziger Jahre gewann 
die Zielsetzung, die Reduzierung auf Assimilation zu überwinden und Verschiedenheit auf-
zuwerten, an Bedeutung. Es kam zu Reformansätzen des gemeinsamen Lernens und Lebens 
behinderter und nichtbehinderter Kinder, es kam zu Mädchen-Jungen-Projekten, zu inter-
kulturellen Projekten und es entstand eine „Pädagogik der Vielfalt“. Für das Verständnis von 
Individualität wurde ein postmodern motiviertes Wertschätzen von Heterogenität wichtig. 

Ein wichtiges Ziel von Reformen am Anfang des 21. Jahrhunderts ist es, Wertschätzen von 
Heterogenität und Förderung im Sinne der Chancengleichheit zu verbinden. In den ent-
sprechenden Reformen geht es darum, die Pädagogik der heterogenen Lerngruppen zu 
kultivieren und standardisierte, nicht diskriminierende Stufenmodelle im Bewusstsein ihrer 
begrenzten Reichweite zu nutzen, um elementare Lernfortschritte abzusichern. Der Um-
gang mit Individualität muss sich jetzt dadurch auszeichnen, dass Freiräume für Individua-
lität und Kreativität eröffnet werden und dass standardisierte und zugleich individuell pas-
sende Lernleistungen gefordert und gefördert werden. 

Hier wird deutlich: Die im 21. Jahrhundert zukunftsweisenden Herausforderungen sind von 
Dilemmastrukturen geprägt. Wir kommen, wenn wir pädagogisch sinnvoll handeln wollen, 
nicht umhin, die widersprüchlichen Prinzipien der Individualisierung und der Standardisie-
rung in Beziehung zueinander zu setzten und auszubalancieren. Widersprüche in der Bil-
dung werden allerdings schon in klassischen aufklärerischen Texten zu Bildung reflektiert 
und seit den frühen aufklärerischen Kinderbeobachtungen empirisch untersucht. Ich erin-
nere nur an Kants wegweisende Frage: „Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?“ 
(Kant 1803; Kauder/Fischer 1999; Tenorth 1992; Keck 1994; Helsper 2003). Erziehungswissen-
schaftliche Diskussionen des Problems wurden seit den siebziger Jahren inspiriert durch 
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die Kritische Theorie, z. B. durch die Rezeption der „Dialektik der Aufklärung“ von Max 
Horkheimer und Theodor W. Adorno (1979). Auch heutige Theoriebildung in dieser Tradi-
tion ist meines Erachtens geeignet, der gegenwärtigen erziehungswissenschaftlichen De-
batte weiterführende Impulse zu geben. So wird zum Beispiel im aktuellen Forschungs-
programm des Frankfurter Instituts für Sozialforschung die Kategorie der „Paradoxie“ als 
(die früheren Begriffe des Widerspruchs und der Dialektik weiterführende) verbindliche 
Orientierung für die diversen Vorhaben am Institut präsentiert. Seit einigen Jahren, resü-
miert Axel Honneth (2002, S. 9), greifen Sozialwissenschaftler verstärkt auf Begriffe wie 
Ambivalenz oder Paradoxie zurück, um Entwicklungen der kapitalistischen Gesellschaften 
zu deuten. Honneth kritisiert simple Fortschrittsmodelle auf der einen und simple Ver-
fallsmodelle auf der anderen Seite. Er schlägt vor, die gesellschaftlichen Wandlungsprozes-
se mit ihren lang andauernden inneren Spannungen auch mit langem Atem zu analysie-
ren. Allerdings hält Honneth fest am emanzipatorischen Anspruch, Mündigkeit bleibt für 
ihn der normative Orientierungspunkt. Erziehung zur Mündigkeit aber erfordert aus mei-
ner Sicht beides: Kinderfreiheit und anspruchsvolle Leistungserziehung, damit Kinder die 
Kompetenzen erwerben können, die mündiges Handeln ermöglichen. 

Nur ein mehrperspektivisches Leistungsverständnis (Prengel 2002) kann diesem Anspruch 
gerecht werden: Es geht darum, im Sinne der Menschenrechte, Kinder bedingungslos, also 
auch unabhängig von Leistungsständen, anzuerkennen und die Mitgliedschaft jedes ein-
zelnen Kindes zur Kindergruppe alltäglich zu verdeutlichen. Erst auf dieser Basis ist eine 
bewusste Auseinandersetzung mit hierarchisierenden Leistungsbewertungen akzeptabel. 
Die kontinuierliche Pflege von Lernstandsanalysen (Prengel/Liebers 2005; Prengel 2006) 
kann dazu beitragen, jedes Kind in seiner Leistungsentwicklung individuell möglichst op-
timal zu fördern und so Voraussetzungen für mehr Chancengleichheit zu ermöglichen. 
Solche Überlegungen verweisen darauf, dass die in Deutschland praktizierte Trennung 
zwischen Elementar- und Primarbereich für Kinder belastend und für Bildungsprozesse 
überflüssig ist. Beide Bereiche brauchen eine jeweils angemessen gewichtende Balance 
zwischen den Prinzipien Individualisierung und Standardisierung.  

Abschließend sei verwiesen auf die Prinzipien für das Handeln der Pädagoginnen und Pä-
dagogen in Neuseeland im „Te Whäriki“-Bildungsplan2 vom ersten Lebensjahr an (vgl. Carr 
2007; Faust/Rossbach 2007). Sie werden hier zusammenfassend wiedergegeben: 

• Sie ermutigen die Kinder und gewähren warmherzige emotionale Unterstützung 
(Bindungstheorie!) 

• Sie berücksichtigen die Langfristigkeit kumulativer Bildungsprozesse 
• Sie geben Freiräume für spontane Ereignisse und gestalten geplante Ereignisse 
• Sie richten die Lernumgebung vom frühesten Alter an auf optimale Förderung aus  
• Sie fördern die Interaktion der Kinder miteinander 
• Sie agieren bewusst als Modelle 
• Sie greifen Äußerungen von Kindern auf und bereichern die kindlichen Gedanken 

(„extending“) 
• Sie bauen Brücken zur Zone der nächsten Entwicklung („scaffolding“) 
• Sie geben lernfördernde Anregungen in Spielsituationen 
• Sie vermitteln Konzepte durch anregungsreiche, differenzierte Sprache 
• Sie fordern bewusst das Denken der Kinder. 

                                                           
2 Das Maori-Wort „Te Whäriki“ bedeutet gewebte Matte. 
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Standpunkt 
 
BILDUNGSSTANDARDS UND KINDORIENTIERUNG AUS ELTERNSICHT 

Bernd Siegel, Landeselternrat Niedersachsen 
 

Vor 20 Jahren waren Sicherheitsgurte im PKW Standard. Heute sind es Airbags. Es gibt 
Standards bei den Menschenrechten wie z.B. Freiheitsrechte oder Chancengleichheit.  
Standards, die sich als allgemein anerkannt durchgesetzt haben. Standards können reali-
siert sein oder als Ziel angestrebt werden. Damit verbunden ist immer ein Qualitätsan-
spruch, der angibt, wie etwas sein sollte. 

Nun wissen wir auch, dass der Bildungsstand(ard) am Ende einer Schullaufbahn in 
Deutschland real und im Vergleich unbefriedigend ist. Wir alle geben viel (aber noch zu 
wenig) Geld aus, damit unsere Kinder in der Schule etwas lernen. Dabei haben wir Vorstel-
lungen davon, welche Kompetenzen die Kinder haben sollten, wenn sie die Schule nach 
vielen Jahren verlassen. Für das Leben, nicht für die Schule sollten sie gelernt haben. Vor-
bereitet auf ihren weiteren Weg an der Uni und im Beruf sollten sie sein. 

Der Standard früherer Jahre reicht heute nicht mehr aus. Verlangt doch eine immer kom-
plexer werdende Welt andere und weitergehende Kompetenzen. Gefordert sind z.B. sozia-
le, kommunikative Kompetenzen, der Umgang mit neuen Medien und neuer Technik. 

Standards und Individualisierung sind keine Gegensätze. In der Schule sollten alle Kinder 
individuell gefördert werden, damit alle weit kommen. Die individuelle Lernentwicklung 
ist der Weg. Standards sind Meilensteine und Ziel auf dem Weg zu Kompetenzen die wir 
allgemein fürs weitere Leben als notwendig einstufen. 

Früher beschrieb ein Curriculum Lerninhalte, die der Lehrer unterrichten sollte. Heute wird 
richtigerweise danach gefragt, welche Kompetenzen ein Schüler besitzen sollte, wenn er 
nach 9-13 Jahren die Schule verlässt. Diese Kompetenzen werden heute so beschrieben, 
dass am Ende einer Ausbildung überprüft werden kann, ob und in welcher Qualität Bil-
dungs-Standards, Bildungs-Ziele erreicht und Kompetenzen (Können) von den Schülern 
und Schülerinnen erlangt wurden. 

Qualität wird produziert und nicht erprüft. Doch wer wollte nicht wissen, wenn er sich auf 
einen langen Weg macht wo er im Laufe der Jahre steht, ob es ihm sozusagen etwas ge-
bracht hat, was er bisher gelernt hat? Stellen Sie sich vor, Sie erlernen das Spielen eines 
Instrumentes, würden Sie nicht auch irgendwann einmal vorspielen wollen, um zu wissen 
wo Sie stehen? 

Der Vergleich von Eigen- und Fremdwahrnehmung macht Fortschritt doch erst möglich. 
Sicher, so wie heute in Schulen ein Stand geprüft und benotet wird, geschieht dies eher 
weniger. Ist das ganze System doch darauf aufgebaut, Schwächen statt Stärken festzustel-
len. 

Selbstregulierung und Feedback im Lernprozess, Verständigung darüber, welche Ziele, 
Meilensteine, Standards erreicht wurden und welche nicht erreicht wurden, um Verände-
rungen zu beratschlagen und neue Ziele zu vereinbaren, dass wäre Aufgabe der Lernbe-
gleiter. 

Die Diskussion um Standards auf Lehrerseite ist durch die Unsicherheit geprägt, sich selber 
verändern zu müssen und selbst überprüft zu werden. Das ist verständlich. Doch auch Leh-
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rer müssen ihren Beitrag auf dem Weg zur guten Schule leisten. Die Schule wurde für Kin-
der gemacht. Selbstverständlich: Eine gute Schule erfordert auch gute Bedingungen und 
Sicherheit für die dort tätigen Pädagogen.  

Die Schule und damit ihre Pädagogen sind im Rahmen der staatlichen Verantwortung ei-
genverantwortlich in Planung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts. Das Schul-
programm muss darüber Auskunft geben, welches Leitbild und welche Entwicklungsziele 
die pädagogische Arbeit und die sonstigen Tätigkeiten der Schule bestimmen. Die Schule 
überprüft und bewertet jährlich den Erfolg ihrer Arbeit. Sie plant Verbesserungsmaßnah-
men und führt diese nach einer von ihr festgelegten Reihenfolge durch, so heißt es im 
NSchG § 32. 

Steuerungselemente wie die Standardorientierung und zentrale Prüfungen bergen gleich-
zeitig eine große Gefahr, denn die Fokussierung und Verengung schulischer Arbeit auf 
Prüfungsfächer steht der Förderung der ganzen Persönlichkeit entgegen. 

Die Schüler sollen neben der Fachkompetenz auch Kreativität entwickeln, fähig sein, den 
eigenen Lernprozess zu steuern und Verantwortung für sich und ihre soziale Umwelt ü-
bernehmen. Diese Kompetenzen sind schlecht abprüfbar, aber unverzichtbar. 

Wir brauchen die Diskussion um Qualitätsstandards und individuelle Lernentwicklung in 
einer Schule mit Gestaltungsspielraum und Verantwortung. Wir brauchen viel bessere Be-
dingungen in allen Bereichen der Schule. Der finanzielle Aspekt ist wichtig, aber nicht der 
Wichtigste. Schule ist gut, wenn alle Beteiligten gern zur Schule gehen. 

Die Maßstäbe für Standards und Individualisierung sind gesetzt: Die eine Schule für alle 
Kinder in Finnland 2004 erreichte 90% Hochschulberechtigte und 48% Akademiker. Die 
ersten fünf prämierten Plätze beim deutschen Schulpreis 2006 belegen Schulen auf denen 
alle Kinder gemeinsam lernen.  

Das hochselektive deutsche Schulsystem ohne Bildungsgerechtigkeit schafft wie wir fest-
stellen müssen, keine Qualität, sondern Bildungsverlierer auf allen Stufen  

Zurückstellen, Fehlerorientierung, Konkurrenz, Schullaufbahnempfehlung, Aussortieren, 
Beschämen, Abschulen. Der Druck ist längst auch an den Grundschulen angekommen. 
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Empfehlungen des Grundschulverbandes 
 

BILDUNGSANSPRÜCHE VON GRUNDSCHULKINDERN – 
STANDARDS ZEITGEMÄßER GRUNDSCHULARBEIT 

Einleitung: Der Beitrag des Grundschulverbandes zur Standard-Diskussion1 

Zur aktuellen Diskussionslage 

Im Rahmen der aktuellen Qualitätsdebatte im Bildungssystem spielen drei Ansätze bun-
desweit eine besondere Rolle: 

• die Festlegung von Standards für bestimmte Klassenstufen 
Die Kultusministerkonferenz lässt solche Standards mit bundesweiter Geltung 
durch Expertengruppen erarbeiten. [1]  

• Leistungstests und Vergleichsarbeiten für bestimmte Klassenstufen 
Sie werden zur Entwicklung und Verwendung in den Varianten: landesweite oder 
bundesweite Geltung diskutiert.  

• die Förderung von vermehrter Selbstständigkeit der Schulen, 
hierin eingeschlossen die Erarbeitung von Schulprogrammen und schuleigenen 
Lehrplänen. [2] 

Diese drei Ansätze bilden auch international gesehen einen Zusammenhang: Die selbst-
ständiger werdenden Schulen müssen sich in ihren schuleigenen Lehrplänen bei aller Ei-
genständigkeit in den Entscheidungen auch an einem Kern von Zielen, Inhalten und Prin-
zipien orientieren, der für alle Schulen gilt. Dieser Kern soll die gesellschaftlichen Ansprü-
che an die Schule sicher stellen und zugleich die individuellen Bildungsansprüche der Kin-
der auf tragfähige Grundlagen für weiteres Lernen im Bildungssystem klären. Staatliche 
Aufgabe muss dann sein, die Bildungsgerechtigkeit herzustellen, d.h. alle Schulen so aus-
zustatten, dass diese Bildungsansprüche auch eingelöst werden können. Dies erfordert 
eine bestimmte Qualität von Unterricht, gegebenenfalls für bestimmte Schulen oder Kin-
der zusätzliche Ressourcen an Zeit, an Lehrkräften, an Materialien. Allerdings birgt die skiz-
zierte Konstruktion der drei Ansätze auch erhebliche Gefahren.  
 
Probleme der Standards  
In einem technischen Input-Output-Verständnis könnten die Standards einheitliche Ziele 
für alle Schülerinnen und Schüler am Ende einer Schulphase bedeuten. Damit blieben die 
individuellen Möglichkeiten der Kinder unberücksichtigt, die immer eine Bandbreite von 
Entwicklungsverläufen und Entwicklungsständen aufweisen. In den Blick genommen wer-
den könnte vorwiegend das Kopfwissen statt der Kompetenzen. Damit würde die grund-
legende Bildung unzulässig verkürzt, wichtige Bildungsbereiche, überfachliche Kompeten-
zen und Erziehungsaufgaben der Grundschule blieben ausgeklammert. Sie würden dann 
in der öffentlichen Wertschätzung mehr und mehr aus dem Blick geraten. Die Festlegung 
könnte einseitig von aktuellen gesellschaftlichen Erwartungen her erfolgen. Damit würde 
der immer mit bestimmende Ansatz der individuellen Bedürfnisse der Kinder ausgeklam-
mert.  

                                                           
1 Beitrag freundlicherweise zur Verfügung gestellt von: Grundschulverband – Arbeitskreis Grundschule e. V., 
Niddastraße 52, 60329 Frankfurt/Main; entnommen aus: www.grundschulverband.de 
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Probleme der Leistungstests und Vergleichsarbeiten  
Alltagstaugliche Leistungstests verkürzen die Bildungsergebnisse in der Regel auf solche 
Ziele, die im Unterrichtsalltag leicht überprüfbar sind. Damit würde im eigenen Selbstver-
ständnis und in der öffentlichen Wahrnehmung der Grundschule die Aufgabe des schuli-
schen Lernens auf solche Ziele hin reduziert. Angesichts der Bedeutung, die solchen Tests 
öffentlich beigemessen werden, würde der Unterricht sich zudem auf die Testvorbereitung 
selbst verkürzen („teaching to the test“). Individuelle Ziele der Kinder würden nahezu be-
deutungslos. Die öffentliche Aufmerksamkeit für Leistungstests vereinseitigt die Instru-
mente zur Darstellung von Leistungen. Damit würden besonders bildungswirksame Mög-
lichkeiten in den Hintergrund treten, nämlich prozessgebundene Lernerfolgs-
Rückmeldungen wie Entwicklungsbeobachtungen oder Lerngespräche sowie neuere 
kindgeleitete wie Lerntagebücher oder Portfolios. Bei landes- oder bundesweiten Leis-
tungstests wird immer auch die Möglichkeit ins Auge gefasst, Schulen in veröffentlichten 
Listen in ihren Leistungen zu vergleichen und in Konkurrenz zueinander zu bringen (Schul-
Ranking). Ein solches öffentliches Ranking demütigt die Betroffenen und behindert da-
durch die Fortentwicklung der Schule mehr, als es sie befördert. Zudem würde das derzeit 
schon stark ausgeprägte Unrecht, wie es für die deutsche Schule kennzeichnend ist, dra-
matisch zugespitzt: Kinder an Grundschulen in bildungsferneren Milieus gerieten noch 
weiter ins Hintertreffen. 

 
„Bildungsgesellschaft“ statt „Wissensgesellschaft“ 
In dieser Situation legt der Grundschulverband einen Gegenvorschlag vor, der grundle-
gende Bildungsansprüche aller Kinder formuliert und dabei die oben beschriebenen Ge-
fahren zu vermeiden sucht. Der Grundschulverband folgt dabei einem traditionsreichen 
Bildungsbegriff, der die individuellen Ansprüche des Kindes und die gesellschaftlichen 
Ansprüche an das Kind miteinander in Einklang zu bringen versucht - realisiert insbeson-
dere durch den Charakter der Bildungsorganisation und durch die Auswahl der Ziele und 
Inhalte. Die durch Bildung mögliche Höherentwicklung der Individuen wird dabei als Vor-
aussetzung und als Ziel für die Höherentwicklung der Gesellschaft mitgedacht. Schule ist 
demnach immer auch ein gesellschaftliches Zukunftsmodell. Von hier her werden indivi-
duelle Stärkungen der persönlichen Autonomie gesellschaftlich hoch bedeutsam - man 
denke an Beispiele wie das Vermeiden von tief greifenden Verletzungen durch inhumane 
Umgangsweisen, die Förderungen des selbstständigen Lernens oder das Demokratie-
Lernen auch in der Grundschule.  

Damit stellen wir dem auf Wissen, Vergleichbarkeit und Abprüfbarkeit abzielenden ver-
kürzten Lern- und Leistungsbegriff der aktuellen schulpolitischen Debatte den umfassen-
deren Begriff der grundlegenden Bildung gegenüber. Kurz: Der Grundschulverband setzt 
dem derzeit vorherrschenden Begriff der Wissensgesellschaft den weiteren der Bildungs-
gesellschaft entgegen.  

Der Grundschulverband verzichtet dabei nach langer Diskussion auf den Begriff Kerncurri-
culum, weil dieser in Gefahr steht, für einen verkürzten Bildungsbegriff in Anspruch ge-
nommen zu werden (zur Diskussion siehe 3). Der ebenfalls aktuelle Begriff der Standards 
wird dagegen aufgenommen, aber nicht im Sinne von am Ende der Grundschulzeit ab-
prüfbaren Zielen, sondern im Sinne von Standards zeitgemäßer Grundschularbeit: Sie 
kennzeichnen eine für Kinder anregende Lernumgebung und individuelle Förderung eben-
so wie die Perspektiven der zu unterstützenden Lernentwicklungen in der Zielorientierung. 
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Zum Vorschlag des Grundschulverbandes 
In zweijähriger Diskussions- und Entwicklungsarbeit wurde die folgende Konzeption erar-
beitet:  

Die Bildungsansprüche von Grundschulkindern werden in zwei Dimensionen formuliert: 

1. In einem Leitkonzept zeitgemäßer Grundschularbeit werden neun überfachliche 
Prinzipien für die Gestaltung von Unterricht und Schulleben formuliert. Dazu wer-
den Bedingungen beschrieben, die Schulen und die für Schule Verantwortung Tra-
genden erfüllen müssen, damit diesen Prinzipien entsprochen werden kann.  

2. Als tragfähige Grundlagen für weiteres Lernen werden für die Lernbereiche der 
Grundschule Ziele, Bedingungen und Bandbreiten der Entwicklung beschrieben. 

• Die Ziele werden als Kompetenzen formuliert. Sie sind die Förder-Perspektive vom 
ersten Schuljahr an, sie gelten für die Grundschulzeit und über die Grundschulzeit 
hinaus. Sie beschreiben nicht alle möglichen Ziele sondern eine Auswahl der für 
weiteres Lernen wesentlichen Kompetenzen mit Freiräumen für die Ergänzung und 
Konkretisierung in den schuleigenen Lehrplänen.  

• Die Kinder können nur dann Chancen erhalten, diese Kompetenzen zu entwickeln, 
wenn der Unterricht bestimmte didaktische Bedingungen erfüllt. Sie werden unter 
dem Stichwort Bedingungen skizziert.  

• Die Kinder realisieren die Kompetenzen in ihrer Entwicklung und am Ende der 
Grundschulzeit individuell unterschiedlich. Dies wird mit dem Abschnitt: Bandbrei-
te der Entwicklungen gekennzeichnet. Gerade hierzu müssen Erfahrungen an den 
Schulen gesammelt werden, um faktische Bandbreiten beschreiben zu können. Der 
interne Vergleich zwischen Schulen, die unter ähnlichen Bedingungen arbeiten, 
kann für die einzelne Schule wichtige Aufschlüsse geben. 

Diese Rubriken – Ziele, Bedingungen, Bandbreiten der Entwicklungen – finden sich auf den 
jeweils rechten Seiten. Um deutlich zu machen, welcher didaktische Kontext zeitgemäßer 
Grundschularbeit nötig ist, werden auf den linken Seiten synchron zu den tragfähigen 
Grundlagen Ausführungen zur didaktischen Orientierung gemacht. 

 

Zur Arbeit mit den "Bildungsansprüchen von Grundschulkindern –  
Standards zeitgemäßer Grundschularbeit" 
Die hier formulierten Bildungsansprüche im Leitkonzept und in den tragfähigen Grundla-
gen betreffen alle Verantwortungsebenen [4]: 

• Schule: Hier werden die Schulprogramme und schuleigenen Lehrpläne je nach 
Standort und den nötigen und möglichen Bildungschancen der Kinder eigenver-
antwortlich formuliert. Dabei muss sicher gestellt werden, dass das Leitkonzept und 
die tragfähigen Grundlagen in diese Arbeiten integriert werden. Erarbeitet werden 
müssten Indikatoren, an denen diese Vorgaben in ihrer Realisierung und ihrem Er-
folg evaluiert werden können - intern und extern.  

• Schulaufsicht, Verwaltung, Schulträger, Fortbildung: Die Schulen werden darin un-
terstützt, ihre Programme und schuleigenen Lehrpläne zu entwickeln sowie Leit-
konzept und tragfähige Grundlagen darin zu integrieren. Sie werden dann unter-
stützt, diese Vorhaben realisieren zu können und die Qualität ihrer Arbeit zu prüfen 
und auszuweisen.  
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• Politik: Die Schulen werden auf dem Weg zu vermehrter Selbstständigkeit geför-
dert. Besondere Beachtung muss der Bildungsgerechtigkeit gelten: Alle Schulen, 
auch Schulen, die unter schwierigen Bedingungen arbeiten, müssen in die Lage 
versetzt werden, das Leitkonzept zu realisieren und die tragfähigen Grundlagen für 
weiteres Lernen bei den ihnen anvertrauten Kindern zu entwickeln. Dies erfordert, 
dass die Schulen je nach Bedarf unterschiedlich mit Personal und weiteren Ressour-
cen an Zeit, Material und Unterstützungen ausgestattet werden. 

Schulen, deren Schülerinnen und Schüler nach wiederholter Feststellung am Ende der 
Grundschulzeit die tragfähigen Grundlagen nicht entwickelt haben, müssen besondere 
Unterstützung und Hilfen zur Weiterentwicklung ihrer pädagogischen Arbeit und Quali-
tätsverbesserung erhalten.  

Anmerkungen 
[1] siehe Protokoll der 299. Plenarsitzung der Kultusministerkonferenz am 17./18. Oktober 2002 in Würzburg 
[2] Bildungskommission NRW (1995): Zukunft der Bildung – Schule der Zukunft. Neuwied, bes. S. 144 ff. 
[3] Wolfgang Böttcher/ Peter E. Kalb (Hrsg.) (2001): Kerncurriculum. Was Kinder in der Grundschule lernen 
sollen. Eine Streitschrift. Weinheim 
Grundschulverband aktuell. Frankfurt: Grundschulverband, H. 74, S. 3-18; H. 75, S. 10-17 (2001); H. 78, S. 3-11; 
H. 79, S. 23-24 (2002) 
[4] ausführlich: Grundschulverband (Hrsg.) (o.J. / 1999): Zur Qualität der Leistung. 5 Thesen zu Evaluation und 
Rechenschaft der Grundschularbeit. Erneut abgedruckt in: Rudolf Schmitt (Hrsg.) (1999): An der Schwelle zum 
3. Jahrtausend. Frankfurt: Grundschulverband, Band 105, S. 164 ff.  

 

1 Leitkonzept zeitgemäßer Grundschularbeit 

Grundlegende Bildung 
Die Grundschule ist eine Einrichtung der Gesellschaft für die Kinder. Sie hat die Aufgabe, 
sowohl die Bildungsansprüche der Kinder in der Gesellschaft als auch die Bildungsansprü-
che der Gesellschaft an die Kinder zu realisieren. Damit die Kinder an den sozialen und kul-
turellen Errungenschaften der Menschheit teilhaben können, muss die Schule dazu beitra-
gen, das vorhandene Wissen der Kinder zu differenzieren und zu erweitern; sie muss den 
Kindern helfen, neue Lernmöglichkeiten und neue Erfahrungen zu erschließen. Die Schule 
soll aber auch den Fortbestand von Kultur und Demokratie sichern und den jungen Men-
schen die für den Erhalt und die Weiterentwicklung unseres Gemeinwesens notwendigen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen vermitteln, damit die nachwachsende Genera-
tion Verantwortung übernehmen und Staat und Gesellschaft mit- und neu gestalten kann.  

Beide Ziele können nur erreicht werden, wenn die Ansprüche der Individuen und die An-
sprüche der Gesellschaft im Bildungsprozess selbst immer gleichzeitig zum Tragen kom-
men. Das nennen wir Grundlegende Bildung. Grundlegende Bildung nimmt die Erfahrun-
gen, die die Kinder aus der vorschulischen Sozialisation mitbringen, auf und vermittelt ih-
nen die für den weiteren Bildungs- und Lebensgang erforderlichen Basiskompetenzen. 
Diese umfassen Sachwissen, Methoden- und Verfahrenswissen, Selbstkompetenz, soziale 
Kompetenz, Wertebewusstsein, Einstellungen und Haltungen.  

Als für unsere Kultur typische Bereiche grundlegender Bildung gelten: (1) 
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• Einführungen in Grundformen der menschlichen Verständigung wie 
o die Erziehung zum gemeinsamen Dialog (miteinander Sprechen), 
o die Einführung in die Schriftkultur, 
o die Einführung in basale mathematische und naturwissenschaftliche Interpretati-
onsmuster der Welt;  

• Einführungen in grundlegende ästhetische Ausdrucks- und Gestaltungsformen wie 
o Musik, 
o künstlerisches Gestalten, 
o Sport-, Spiel- und Bewegungserziehung;  

• die Auseinandersetzung mit Sinn- und Glaubensfragen und die Aufklärung über die 
verschiedenen Religionen;  

• die Auseinandersetzung mit Grundfragen des menschlichen Zusammenlebens: 
o Schlüsselthemen der Kindheit, wie zum Beispiel Freundschaft und Rivalität, die 
Beziehungen zu den Erwachsenen, Leistungsbewusstsein und Leistungsängste, 
Entdeckung der Sexualität, Umgang mit Zärtlichkeit und Aggressivität, Orientie-
rung in der Konsumwelt und viele andere mehr; 
o aber auch globale Menschheitsprobleme, die schon die Kinder unmittelbar be-
rühren, wie zum Beispiel Umgang mit Konflikten, Krieg und Frieden, Gerechtigkeit 
unter den Völkern, der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen auf der Erde und 
anderes mehr. 

Die Inhalte und Gegenstände grundlegender Bildung werden in den typischen Lernberei-
chen der Grundschule – Sprache, Mathematik, Sachunterricht, Ästhetik und Religion - so-
wie in lernbereichsübergreifenden Projekten bearbeitet. 

 

Prinzipien zeitgemäßer Grundschularbeit 
Die im Folgenden dargelegten Prinzipien sind nur im Zusammenhang aller in ihnen ent-
haltenen Grundpositionen sinnvoll. Sie konkretisieren insgesamt ein Grundverständnis 
zeitgemäßer Primarschularbeit, das in dem Begriff "ermutigende Pädagogik" zusammen-
gefasst werden kann: Die Schule soll die bereits erworbenen Selbstlernfähigkeiten der Kin-
der aufgreifen und weiterentwickeln und das Kind als Subjekt des Lernens immer wieder 
ermutigen, sich alle notwendigen Kompetenzen und Erkenntnisse möglichst selbstständig 
anzueignen - selbstverständlich immer mit der gezielten Unterstützung seiner Lehrerinnen 
und Lehrer und immer im sozialen Raum der Klassengemeinschaft. 

 

Lernen als Selbstaneignung der Welt 
Jeglicher Unterricht dient der Erweiterung der Selbst- und Welterfahrung der Kinder. Ler-
nen bedeutet Selbst- und Neukonstruktion der Welt. Damit sich Bildung ereignen kann, 
muss die Schule den Kindern die Gelegenheit eröffnen, ihren eigenen Fragen zu dieser 
Welt möglichst selbstständig nachzugehen und sie möglichst selbstständig einer (viel-
leicht zunächst nur vorläufigen) Lösung zuzuführen. Darbietend-erarbeitende und mäeuti-
sche Verfahren, Lehrgangsunterricht, Projektarbeit, entdeckendes Lernen und Prozesse 
kreativen Schaffens sollten sich ergänzen. Gelegenheiten eigen-aktiven Handelns der 
Schülerinnen und Schüler sind Situationen der bloßen Belehrung vorzuziehen. Alle Erfah-
rungen, die die Schule den Kindern vermittelt, sollen diese dazu anregen, selber weitere 
Erfahrungen zu machen und immer mehr Fähigkeiten und Kenntnisse erwerben zu wollen. 
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Geborgenheit und Lebensfreude 
Ihrer Aufgabe als Lernort kann die Grundschule nur gerecht werden, wenn sie eine dem 
Leben der Kinder bekömmliche Stätte ist. Sie hat – genauso wie die Eltern – eine Pflicht zur 
umfassenden Sorge für das physische und psychische Wohlbefinden der Kinder. Dies be-
zieht sich auf die Qualität der Raumgestaltung, die Zeitstrukturen und die Qualität der Un-
terrichtsangebote ebenso wie auf die Haltung, mit der die Schule und ihre Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter den Kindern begegnet, aber auch auf die Hilfe in besonderen Notla-
gen. Je höher die Ansprüche der Gesellschaft an den Umfang und die Qualität der Grund-
bildung steigen, umso mehr muss die Pädagogik auf das Recht der Kinder achten, auch 
noch Kind sein zu dürfen, Fehler machen zu dürfen, ausreichend Zeit zum Wachsen und 
zur Entwicklung zu haben. Damit ist keine naive „Kuschelpädagogik“ gemeint. Anstren-
gung und Freude am Lernen schließen einander nicht aus, sondern bedingen sich wech-
selseitig. Es geht darum, das Wohlbefinden der Kinder in der Schule sicherzustellen, um 
ihnen eigene Lernanstrengungen und Lernerfolge zu ermöglichen.  

 

Grundschule als Leistungsschule 
Grundschulkinder sind in der Regel begierig, wichtige Dinge zu tun: Sie wollen etwas leis-
ten. Sie genießen ihre Lernfortschritte und suchen die Anerkennung ihrer Bemühungen 
durch die Erwachsenen, durch Mitschülerinnen und Mitschüler. Wo die Leistungsmöglich-
keiten einzelner Kinder noch unterentwickelt sind, ist ihre Leistungsbereitschaft behutsam, 
aber zielstrebig zur Entfaltung zu bringen. Fehlendes Selbstvertrauen und mangelnde Leis-
tungszuversicht sind durch Situationen der Könnenserfahrung im Unterricht zu überwin-
den. Die Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler ist somit abhängig von der Un-
terrichtsgestaltung und der Unterrichtsqualität.  

Dabei darf Bildung nicht mit Leistungssport verwechselt werden. Wer das Lernen zum 
Wettkampf macht, produziert notwendigerweise Verlierer. Die Grundschule bereitet ihre 
Schülerinnen und Schüler auf die bestehende Wettbewerbsgesellschaft dadurch am bes-
ten vor, dass sie immer wieder das Selbstvertrauen der Kinder stärkt und ihnen – insbe-
sondere bei den bisweilen unvermeidlichen Niederlagen - immer wieder neu Strategien 
des Lernens und der Erfahrungserweiterung aufzeigt und neue Gelegenheiten der Kön-
nenserfahrung eröffnet.  

Dies gilt insbesondere für jene Kinder, die in bildungsfernen und entwicklungshemmen-
den Umgebungen aufwachsen. Diese Kinder wenden wegen fehlender familialer Unter-
stützung viel Energie für die Bewältigung alltäglicher Lebensprobleme auf. Oftmals fehlt 
ihnen die Kraft für die Konzentration auf schulische Inhalte. Sie bedürfen besonderer Aner-
kennung und Ermutigung. Ihre ohnedies geringe schulische Leistungsfähigkeit wird unter 
Wettkampfbedingungen vollends zerstört.  

Allemal ist zu beachten, dass es in der Grundschule immer „Bandbreiten der Entwicklung“ 
gibt. Für eine Schule mit in der Regel sehr heterogener Zusammensetzung ist es normal 
und unabänderlich, dass verschiedene Kinder die für alle gemeinsamen Ziele immer in je-
weils unterschiedlicher Annäherung oder Ausprägung erreichen. Wichtig ist, dass kein 
Kind hinter sich selbst zurückbleibt und am Ende ein jedes so viel geschafft hat, wie man 
bei optimaler Förderung durch die Schule von ihm erwarten durfte. Diese Feststellung 
setzt jedoch eine kontinuierliche differenzierte Lern- und Leistungsdiagnostik und ehrliche 
Lernerfolgsrückmeldungen voraus. 
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Lernen an bedeutsamen Inhalten 
Kinder sind intelligente Wesen. Auch ihre Lebenszeit ist kostbar. Die Schule sollte sie nicht 
mit Nichtigkeiten verschwenden. Für die Bildung der Kinder ist nicht die Menge des ver-
mittelten Wissens wichtig, sondern die Qualität der Aneignung und die unmittelbare Sinn-
haftigkeit der Lernaktivitäten. Der Unterricht soll daher die Intelligenz der Kinder und ihre 
Freude an eigener Verantwortung durch angemessene Herausforderungen aufgreifen, die 
einen Bezug zum Leben haben und den Kindern Gelegenheit bieten, sich an bedeutsamen 
Aufgaben zu bewähren. Nur Lernerlebnisse, die als wichtig und als auch in der außerschu-
lischen Welt sinnvoll und wirksam erfahren werden, hinterlassen nachhaltige Spuren im 
Denken und Erleben der Kinder und regen zu weiterem Lernen an.  

 

In Zusammenhängen lernen 
Bildung vollzieht sich nicht im "Durchnehmen" von Stoffen und Anhäufen von Einzel-
kenntnissen, sondern nur in der bewussten Durchdringung von Zusammenhängen. Der 
Unterricht soll daher den Kindern die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Lernberei-
chen und Lerngegenständen erschließen und so weit und so oft wie möglich Fühlen, Den-
ken, Forschen und Handeln sowie kreatives Gestalten in der Arbeit an lernbereichsüber-
greifenden Vorhaben miteinander verbinden. Sach- und Methodenkompetenz werden nur 
erlangt, wenn die Schule den Schülerinnen und Schülern Sach- und Sinnzusammenhänge 
erschließt und dadurch erst wirkliches Verstehen ermöglicht.  

 

Lernen in der Gemeinschaft mit anderen 
Obwohl sich Bildung bei jedem Kind individuell vollzieht, ist sie doch immer angewiesen 
auf Prozesse von Austausch und Dialog, von wechselseitiger Beratung und Unterstützung 
in der Gruppe. Niemand kann ganz für sich allein glücklich werden und viele Ziele können 
nur in Solidarität und gemeinsamer Anstrengung erreicht werden. Die Grundschule soll 
den Kindern daher die Möglichkeit erschließen, sich mit ihren Mitmenschen produktiv und 
zum wechselseitigen Vorteil aller auseinander zu setzen. Dazu muss sie Prozesse des sozia-
len Lernens fördern, die Kooperationsfähigkeit der Kinder stärken und für die Prozesse der 
Weltaneignung nutzen. Hierzu gehören auch die Entwicklung von Kritikfähigkeit und die 
Anleitung zum produktiven Umgang mit Konflikten und zu einer angemessenen Streitkultur. 

 

Gleichzeitigkeit von Differenzierung und Integration 
Kein Kind im Grundschulalter sollte von der gemeinsamen Schule für alle ausgeschlossen 
werden. Alle Schülerinnen und Schüler sollen mit ihren persönlichen Voraussetzungen und 
Erfahrungen sowie ihren konkreten Möglichkeiten angenommen werden, alle Unterrichts-
bemühungen sollen an diese meist sehr unterschiedlichen Erfahrungen und Möglichkeiten 
anknüpfen. Dazu müssen die Unterrichtsangebote selbst hinreichend differenziert sein.  

Angesichts der Unterschiedlichkeit der Voraussetzungen gelingt die optimale Förderung 
jedes einzelnen Kindes am ehesten dort, wo die Schülerinnen und Schüler arbeitsteilig an 
größeren Vorhaben tätig sind, zu denen sie alle eigene Beiträge auf dem ihnen jeweils an-
gemessenen Niveau einbringen können. Das unvermeidliche Üben einzelner Fertigkeiten 
erfolgt demgegenüber am besten in weitgehend individualisierten Unterrichtsarrange-
ments. Projektunterricht, Wochenplanunterricht und Freiarbeit ersetzen daher in integrati-
ven Grundschulen einen hohen Anteil des herkömmlichen Großgruppenunterrichts mit 
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der ganzen Klasse. Besondere Förderangebote für einzelne Schülerinnen und Schüler kön-
nen weitgehend in den Regelunterricht integriert erteilt werden. Der Grundsatz lautet: 
möglichst individuelle Förderung der einzelnen Schülerinnen und Schüler in der Gemein-
samkeit der Verschiedenen.  

 

Chancengleichheit und Achtung vor dem Anderen 
Erziehung und Unterricht in der Grundschule sollen der Differenz in den Erfahrungen, 
Denkmustern und Interessen von Kindern unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedli-
cher sozialer, ethnischer, sprachlicher oder kultureller Herkunft sowie unterschiedlicher 
religiöser Überzeugung Rechnung tragen: Alle Kinder, gleich welchen Geschlechts und 
gleich welcher Herkunft, sollen gleichermaßen beachtet und gefördert werden, ihre teil-
weise unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten sollen in Unterricht und Schulleben 
gleichermaßen zum Zuge kommen. Es geht darum, Chancengleichheit und Teilhabe aller 
an den Errungenschaften unserer Gesellschaft zu ermöglichen sowie die Achtung vor der 
Individualität und den unveräußerlichen Rechten des jeweils Anderen zu stärken. 

 

Grundschule als Lernfeld für Demokratie 
Die Grundschule ist eine Schule der Demokratie. Die Mitwirkung an der Gestaltung einer 
gerechten und für alle Menschen lebenswerten Welt muss schon im Grundschulalter geübt 
werden. Die Grundschule ist daher gehalten, die Mitwirkungsmöglichkeiten der Kinder an 
der Gestaltung des Unterrichts, des Schullebens und der in der Schule gepflegten Um-
gangsformen vom ersten Tag an aufzugreifen, auszuschöpfen und durch angemessene 
Beteiligungsformen weiterzuentwickeln. Dies betrifft die Wahl einzelner Unterrichtsthe-
men und Inhalte ebenso wie die Wahl von Lernzeiten und Lernpartnern, von Lernwegen 
und Methoden, aber auch die Mitbestimmung über die Regelung gemeinsamer Angele-
genheiten im Zusammenleben der Schulgemeinde sowie die Mitgestaltung einzelner Ver-
anstaltungen und Höhepunkte des Schullebens.  

Selbstverständlich bleibt es das Recht der gewählten Volksvertretungen, die Grundsätze 
des Bildungswesens zu definieren. Die Partizipation der Betroffenen - der Kinder, der El-
tern, der Pädagoginnen und Pädagogen – an allen die Schule wesentlich prägenden Ent-
scheidungen ist jedoch gleichzeitig sicherzustellen. 

 

Bedingungen zeitgemäßer Grundschularbeit 
Die genannten Ansprüche und Prinzipien zeitgemäßer Grundschularbeit lassen sich nur in 
einem Gesamtrahmen realisieren, der diesen Ansprüchen auch Rechnung trägt. Die Grund-
schule in Deutschland ist traditionell sehr dürftig ausgestattet. Sie erhält bei weitem nicht 
die Ressourcen, die diese Gesellschaft bereitstellen könnte und die sie den "höheren" Schu-
len auch selbstverständlich bereitstellt. Im internationalen Vergleich sehen unsere Grund-
schulen ärmlich aus. Damit untergraben Politik und Gesellschaft die Lernmöglichkeiten der 
Kinder und verhindern die Entfaltung von Leistungen, die sie den Schulen gleichzeitig ab-
fordern.  

Dieser Zirkel der Unzulänglichkeit kann nur durch vermehrte Investitionen in die frühen 
Jahre durchbrochen werden. Nach wie vor gilt die einfache Wahrheit, dass sich Investitio-
nen in die frühen Jahre am höchsten rentieren und dass sich alles, was in der frühen Kind-
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heit versäumt wird, in späteren Jahren nur noch mit beträchtlichem Mehraufwand und 
meist geringerem Erfolg kompensieren lässt. Es sind nicht nur die Kinder, es ist die Gesell-
schaft als Ganze, die ein Recht und einen Anspruch auf eine hochwertige Grundbildung 
aller hat. Dafür muss sie aber auch entsprechend lernförderliche Umgebungen bereitstellen.  

Zu einer lernförderlichen Umgebung zählen folgende Selbstverständlichkeiten, die in 
Deutschland leider bislang nur an wenigen Grundschulen realisiert sind. 

 

Unterrichtskultur 
• Die Kinder erhalten genügend zusammenhängende Lernzeiten und können die Er-

fahrung machen, dass ihre (vielleicht nur vorläufigen) Erkenntnisse und Lernschritte 
wahrgenommen, geachtet und anerkannt und ihre Lernbemühungen ernst ge-
nommen werden.  

• Die Kinder haben die Möglichkeit, in Projekten zu arbeiten und die sich ihnen darin 
bietenden Handlungs- und Gestaltungsfreiräume zu nutzen.  

• Die Kinder finden in der Schule eine das entdeckende Lernen anregende und un-
terstützende Lernumgebung vor: Die Klassenzimmer sind als Werkstatt eingerich-
tet, bieten Zugang zu unterschiedlichen Lern- und Arbeitsmaterialien und sind mit 
zeitgemäßen Medien ausgestattet. Die Kinder haben reichhaltige Möglichkeiten 
des Zugriffs auf Bücher, Geräte und Informationsquellen. Computer mit Internetan-
schluss stehen in jedem Klassenzimmer, die Lehrerinnen und Lehrer sind in der pä-
dagogisch sinnvollen Nutzung solcher Medien für Grundschulkinder geschult und 
sicher.  

• Das Schulgebäude und der Schulhof sind ebenfalls als Anregungsräume gestaltet 
und bieten vielfältige Herausforderungen unterschiedlichster Art.  

• Kinder erhalten die Möglichkeit und werden darin unterstützt, außerschulische Lern-
orte zu nutzen und die Erfahrung der „originalen Begegnung“ zu machen. Eltern 
und außerschulische Expertinnen und Experten kommen häufig in die Schule und 
bringen ihre Erfahrungen in den Unterricht ein. 

 
Systembedingungen 

• Die Pädagoginnen und Pädagogen arbeiten regelmäßig im Team, unterstützen sich 
wechselseitig und sind mit der permanenten Weiterentwicklung ihrer Schule be-
fasst. Diese Schulentwicklungsarbeit wird als normaler und unverzichtbarer Be-
standteil heutiger Lehrerarbeit anerkannt und auch auf die Gesamtarbeitszeit der 
Pädagoginnen und Pädagogen angerechnet.  

• Die Schulen verfügen über ein hohes Maß an Autonomie hinsichtlich der Verwen-
dung der ihnen zustehenden Finanzmittel, der Personalstunden, der Gestaltung 
des schuleigenen Zeitkonzeptes einschließlich der Gestaltung der Stundenpläne 
sowie hinsichtlich der Personalauswahl bei Stellenbesetzungen.  

• Als „verlässliche Grundschulen“ verfügen zeitgemäße Grundschulen auch über ei-
nen hinreichenden Stundenpool für Vertretungen, so dass sich die Eltern darauf 
verlassen können, dass ihre Kinder während der Schulzeit unter allen Umständen 
pädagogisch angemessen betreut werden.  

• Das physische Wohl der Kinder – z. B. ausreichend Bewegung, ausreichende Ruhe-
phasen, Bereitstellung von Getränken und einem gesunden Imbiss sowie Maßnah-
men der allgemeinen Gesundheitsvorsorge in der Schule – wird gewährleistet.  
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• 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 be-
ginnen als die deutsche Grundschule. Während dort in den frühen Schuljahren 
Klassengrößen weit unter 20 Kindern selbstverständlich sind, sind bei uns Klassen-
stärken 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 ex-
trem begrenzt, sondern auch die Möglichkeit zu differenzierten Unterrichtsangebo-
ten. Zeitgemäße Grundschulen verfügen daher über eine angemessene Personal-
ausstattung, die Klassengrößen unter 20 Kindern in den Eingangsklassen möglich 
macht. (2)  

• Die Eltern sind an allen wesentlichen Strukturentscheidungen beteiligt und arbei-
ten vertrauensvoll und kooperativ mit den Pädagoginnen und Pädagogen zusam-
men. 

 
Anmerkungen 
(1) vgl. hierzu vertiefend: Gabriele Faust-Siehl, Ariane Garlichs, Jörg Ramseger, Hermann Schwarz, Ute Warm 
(1996): Die Zukunft beginnt in der Grundschule. Empfehlungen zur Neugestaltung der Primarstufe, unter 
Mitarbeit von Klaus Klemm. Frankfurt/M.: Grundschulverband Band 9 
(2) Während in der Sekundarstufe keine direkte Abhängigkeit des Schulerfolgs von der Klassenstärke nach-
gewiesen wurde, gilt für die frühen Jahre der Grundschule das Gegenteil: Hier sind die positiven Effekte klei-
ner Klassen insbesondere für Kinder aus benachteiligten Lebensverhältnissen und für Migrantenkinder empi-
risch belegt. Dies entspricht im Übrigen nur dem gesunden Menschenverstand.  

 

2.1 Tragfähige Grundlagen: Deutsch 

Didaktische Orientierung 
 

Mündliches Sprachhandeln 
Das mündliche Sprachhandeln ist ein zentrales Medium aller schulischen Arbeit und au-
ßerschulischen Kommunikation: Schulerfolg ist wesentlich abhängig von den Fähigkeiten 
der Kinder, zuhörend zu verstehen, eigene Gedanken sprechend und in Auseinanderset-
zung mit den Äußerungen anderer zu entwickeln. Sprachkompetenz im Mündlichen ist 
aber auch Bedingung für selbstbewusstes, sozialkompetentes und schließlich politisches 
Handeln. Das Nachdenken und Sprechen über Sprache und Sprachgebrauch ist dabei eine 
notwendige Metaebene, um eigene Sprachsteuerung und Verständigung miteinander zu 
ermöglichen. Deshalb gehören entsprechende Fähigkeiten mündlichen Sprachhandelns 
zu den tragfähigen Grundlagen.  

Allerdings sind dadurch nicht alle Arbeitsfelder im Mündlichen gekennzeichnet. Zu ergän-
zen sind: das mündliche Erzählen, das sachbezogene Vortragen sowie der ganze Bereich 
des szenischen Spielens. 

 

Schriftliches Sprachhandeln, einschließlich Rechtschreiben 
Im Unterschied zur Mündlichkeit mit ihrer Unmittelbarkeit der Kommunikation ist die 
Schriftlichkeit distanzierteres Sprachhandeln: Beim Schreiben wird der Text langsamer und 
überlegter entwickelt, über Geschriebenes kann auch mit anderen nachgedacht und Ge-
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schriebenes kann überarbeitet werden. Zudem sind schriftliche Texte gegenständlich vor-
handen. Deshalb sind die Ansprüche an Textqualität, gedankliche Schärfe, lesemotivieren-
de Gestaltung, sprachliche Mittel sowie die Normrichtigkeit höher als bei mündlichen Tex-
ten.  

Diese besonderen Bildungschancen erschließen sich aber nur, wenn Kinder gute Gründe 
haben zu schreiben und wenn es neben Situationen spontanen Schreibens reiche Anre-
gungen gibt, für bestimmte Verwendungen zu schreiben, aus denen sich Ansprüche an 
den Text ergeben. Hierzu wurden Konzepte praxisgerecht entwickelt, wie Kinder dabei 
ihren Schreibprozess zu steuern lernen, z.B. Textplanungen mit Ideensammlungen, 
Clustermethode oder Textvorlagen, Textberatung durch Schreibkonferenzen, Textpräsen-
tation in verschiedenen Veröffentlichungsforen und Schreibprojekten. Deshalb gehören zu 
den tragfähigen Grundlagen insbesondere auch grundschulgemäße Methoden der eige-
nen Gestaltung des Schreibprozesses.  

Allerdings sind auch hiermit nicht alle Arbeitsfelder genannt. Es fehlen z.B. das Schreiben 
appellativer Texte und das kreative Schreiben. 

 

Rechtschreiben 
Integriert in das schriftliche Sprachhandeln ist das Rechtschreiben. Zentrale Aussage der 
aktuellen fachdidaktischen Diskussion ist: Der Schriftspracherwerb ist nicht durch Über-
nahme von Konventionen gekennzeichnet sondern durch die (Re-) Konstruktion der 
Schrift durch die Kinder. Für das Rechtschreibenlernen heißt das: In Auseinandersetzung 
mit Geschriebenem und durch eigene Schreibungen erwerben die Kinder typische Strate-
gien, mit deren Hilfe sie Gesprochenes zunächst mehr lautentsprechend verschriften, dann 
orthographische Regelungen erkennen und zunehmend berücksichtigen.  

Inhaltlich sind die individuellen schreibwichtigen Wörter der Kinder offenbar am ehesten 
geeignet, dass Kinder erfolgreich ihren Weg in die normgerechte Rechtschreibung finden. 
Sie sind die Gebrauchswörter und können für weitere Reflexionen und Übungen als Mo-
dellwörter fungieren. In einem schreibintensiven Unterricht werden die besonders häufi-
gen Funktionswörter unabhängig von den Schreibthemen viel geschrieben und gegebe-
nenfalls geübt. Die Inhaltswörter dagegen streuen je nach Schreibthemen der Kinder er-
heblich. Je mehr Texte von verschiedenen Kindern man untersucht, desto geringer wird 
die Menge gemeinsamer Wörter, desto vielfältiger werden die Wortschätze (1). Es er-
scheint deshalb als nicht sinnvoll, einen verbindlichen Grundwortschatz auszuweisen.  

Fraglich ist, welche Regelungen Kinder am Ende der Grundschulzeit in ihren Schreibungen 
beachten können. Es gibt Regelungen, die zweifelsfrei in den ersten Jahren von Kindern 
erkannt werden und schreibsteuernd wirken: z.B. die Beachtung der Wortgrenzen, die 
Großschreibung am Satzanfang, die Gleichschreibung des Wortstamms, die Häufigkeitsre-
gel zur Schreibung des langen i mit -ie-. Es gibt andere, die für viele Kinder in der Grund-
schulzeit nicht zum sicheren Bestand gehören können, z.B. die grammatische Unterschei-
dung bei das und dass, die Großschreibung substantivierter Verben und Adjektive. Man 
kann unterstellen, dass Kinder über die ihnen zugänglichen Regelungen in einem schreib-
fördernden Unterricht selbst entscheiden. 
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Lesen 
Der Aufgabenbereich „Umgang mit Texten“ ist durch die Medienentwicklung in eine neue 
Diskussionslage geraten. Damit stellt sich auch die Frage nach der Bedeutung speziell des 
Lesens von schriftsprachlichen Texten. Nicht erst seit der Veröffentlichung der PISA-Studie 
wird darauf verwiesen, dass Lesen eine Schlüsselfunktion für Schulerfolg und auch zum 
Umgang mit den verschiedenen neueren und neuesten Medien hat (2).  

Lange wurde Lesen als „Sinnentnahme“ definiert. In der neueren didaktischen Diskussion 
ist demgegenüber Lesen ein eigenaktiver Prozess der Sinnkonstruktion. Dementsprechend 
haben solche Umgangsweisen mit Texten eine besondere didaktische Qualität, die von 
einem individuellen Leseinteresse ausgehen und eine Lesekultur in der Schule befördern, 
die operativ und experimentell mit Texten umgehen und bei denen sich Leserinnen und 
Leser mit anderen offen über Texte auseinandersetzen. Da viele Kinder in einem lesefernen 
Milieu aufwachsen, muss die Schule die Kinder für das Lesen aufschließen. Offenbar spie-
len unterhaltsame und interessebezogene Texte in einer leseförderlichen Lernumgebung 
eine besondere Rolle, während die schulisch übliche Textbehandlung und Didaktisierung 
von Texten für eine grundständige Lesemotivation eher abträglich ist (3).  

Daneben müssen Lesefähigkeiten besonders entwickelt werden, die für die weitere Schul-
laufbahn sowie für den Umgang mit Texten von besonderer Bedeutung sind: Fähigkeiten 
des informierenden, des selektiven und des interpretierenden Lesens. Sie sind mit be-
stimmten Methoden verbunden, z. B. beim informierenden Lesen das Formulieren von 
Leseerwartungen bzw. Lesefragen, das rasche Auffinden von Textstellen. Deshalb gehören 
auch im Arbeitsfeld Lesen einige Methoden zu den tragfähigen Grundlagen.  

Allerdings sind damit nicht alle Arbeitsfelder beim Umgang mit Texten und Medien ge-
nannt. Es fehlen Aspekte des kritischen Lesens, des Umgangs mit Texten verschiedener 
Sorten (ausdrücklich auch mit lyrischen oder szenischen Texten), der Umgang mit ver-
schiedenen Medien und die Orientierung in der Medienwelt.  

 

Anmerkungen 
(1) vgl. den zusammenfassenden Forschungsbericht von Brügelmann in: Hans Brügelmann/ Sigrun Richter 
(1994): Wie wir recht schreiben lernen. Lengwil, S. 169 ff. 
(2) s. Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.) (2001): PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schü-
lern im internationalen Vergleich. Opladen 
(3) s. z. B. Bettina Hurrelmann (1994): Leseförderung. In: Praxis Deutsch, H. 127 S. 17-26  
 
Veröffentlichungen des Grundschulverbandes 
Heiko Balhorn/ Horst Bartnitzky/ Inge Büchner/ Angelika Speck-Hamdan (Hrsg.) (1998): Schatzkiste Sprache 1. 
Von den Wegen der Kinder in die Schrift. Band 104  
Heiko Balhorn. / Horst Bartnitzky / Inge Büchner/ Angelika Speck-Hamdan (Hrsg.) (2002): Sprachliches Han-
deln in der Grundschule. Schatzkiste Sprache 2. Band 113  
Hans Brügelmann/ Maria Fölling-Albers/ Sigrun Richter/ Angelika Speck-Hamdan (Hrsg.) (1999): Jahrbuch 
Grundschule 99. Band S 60, darin: Kapitel Forschung zur Sprachdidaktik S. 43-81  
Renate Valtin (Hrsg.) (2000): Rechtschreiben lernen in den Klassen 1 - 6. Band 109 
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Tragfähige Grundlagen 
 
Ziele 
 
Mündliches Sprachhandeln, einschl. Sprache reflektieren 

• Die Kinder sprechen verständlich und hören anderen verstehend zu.  
• Sie sprechen mit anderen zu einem Thema, denken es weiter, äußern eigene Mei-

nungen dazu und nehmen so Einfluss auf das Geschehen.  
• Sie halten sich an Gesprächsregeln.  
• Sie denken über Sprache und Sprachhandeln nach - beim Sprachhandeln anderer, 

beim eigenen Sprachhandeln und beim Umgang mit Texten. Dabei machen sie 
Sprachhandeln zum Gegenstand des Nachdenkens und erkennen, wann und wie 
Kommunikation gelingen kann.  

• Sie nutzen Methoden und Fachbegriffe, um Sprachhandeln zu untersuchen und 
darüber zu reflektieren: 

o bei Wörtern: sie sammeln, ordnen, gliedern, verändern Wörter,  
o bei Sätzen und Texten: sie ersetzen und ergänzen sie, sie stellen um und lassen weg, 
o sie verwenden wichtige Fachbegriffe: 
+ auf der Ebene Wort: Selbstlaut, Mitlaut, Silbe, Alphabet, verwandte Wörter, Wort-
stamm, Wortfeld; Artikel und Nomen mit Einzahl und Mehrzahl, Verb mit Grundformen 
und den Zeitformen Vergangenheit und Gegenwart, Adjektiv mit Vergleichsstufen so-
wie Pronomen, 
 + auf der Ebene Satz Grundform: Satzzeichen, Fragesatz, wörtliche Rede und Redezei-
chen, Satzkern und Ergänzungen, 
+ auf der Ebene Text: Überschrift, Zeile, Abschnitt, Geschichte, Sachtext, Märchen, Ge-
dicht, Reim und Strophe, Buch mit Autorin oder Autor, Verlag, Computer mit Internet, 
Homepage und E-mail sowie Sprecher/in und Hörer/in, Schreiber/in und Leser/in. 
 

Schriftliches Sprachhandeln, einschl. Rechtschreiben 
• Die Kinder schreiben spontan eigene Texte.  
• Sie schreiben Texte, bei denen sie selbstverantwortlich über Themen, Realisierungs-

formen und die Nutzung von Schreibhilfen entscheiden.  
• Sie schreiben Texte, die einen erzählenden und die einen informierenden Charakter 

haben.  
• Sie verwenden Methoden, um ihren Schreibprozess zu gestalten: 

o Sie erarbeiten und sammeln Schreibhilfen wie Ideensammlungen, Wortfelder, 
Textmuster, sprachliche Wendungen, 
o sie planen Texte und verwenden Planungsmethoden, z. B. Ideensammlungen, 
Textstrukturen, inhaltliche Recherche, 
 o sie beraten sich über Texte, geben Hinweise zur Überarbeitung, 
o sie überarbeiten Texte, wenn dies vom Schreibziel her wichtig ist, und verwenden 
dabei die erarbeiteten Schreibhilfen und Methoden wie Erweitern, Ersetzen, Kürzen, 
Umstellen. 
 

Zum Rechtschreiben 
• Die Kinder schreiben eigene Texte in zunehmender Annäherung an normgerechte 

Schreibung. Sie schreiben Wörter, die sie bisher als schreibwichtige Wörter geübt 
haben, weitgehend normgerecht, andere Wörter zumindest lautorientiert.  
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• Sie verwenden erfolgreich Methoden selbstständigen Rechtschreiblernens: 
o Sie schreiben methodisch sinnvoll ab, 
o sie üben selbstständig mit Wörtern, die für sie schreibwichtig sind und deren 
Schreibung ihnen noch schwer fällt – mit Methoden wie Lernkartei-Arbeit, Klärung 
von orthografischen Regelungen mit großer Reichweite (verwandte Wörter finden, 
Wörter gliedern, Wörter ableiten), Selbst- und Fremdkontrolle sowie Korrektur, 
o bei für sie schwierigen Wörtern verwenden sie Methoden, um Wörter richtig 
schreiben zu können, z. B. Abhören, Ableiten, Nachfragen, Computer-Recherche, 
Nachschlagen. Dazu haben sie begründete Vermutungen, wie die Wörter geschrie-
ben werden könnten. 
 

Lesen 
• Die Kinder lesen Kinderbücher, die sie nach eigenem Interesse ausgewählt haben. 

Sie lesen selbstvergessen und genussvoll, auch ohne weitere Didaktisierung des Le-
seertrages.  

• Sie finden in Texten gezielt Informationen.  
• Sie denken über Texte nach, nehmen zu Gedanken, Handlungen, Personen Stel-

lung; sie entwickeln innere Vorstellungsbilder.  
• Sie nutzen verschiedene Medien, gewinnen daraus Anreize zum Schreiben, zum Le-

sen, zum Gestalten eigener Medienbeiträge.  
• Sie praktizieren Methoden: 

o Sie äußern Vermutungen über den weiteren Fortgang, 
o sie finden durch überfliegendes Lesen eine gesuchte Textstelle, 
o sie belegen eigene Aussagen mit Textstellen. 
 

Lernbedingungen 
 
Die Ziele sind nur erreichbar, wenn der Unterricht folgende Lernbedingungen schafft:  

Gesprächskultur: Eine Grundhaltung wird entwickelt, die verständiges Sprechen und ver-
stehendes Zuhören fördert. Inhalte werden zum Gesprächsgegenstand, über die sich für 
die Kinder zu sprechen lohnt; Formen des Miteinandersprechens werden entwickelt und 
ritualisiert wie Morgenkreis, Erzählrunde, Schreibkonferenz, Vortragen, Klassenrat. Von An-
fang an macht der Unterricht auch Sprache und Sprachhandeln zum Gegenstand des 
Nachdenkens. Besonders förderlich ist, wenn auch auf andere Sprachen Bezug genommen 
werden kann, z. B. die erste Fremdsprache, nicht-deutsche Herkunftssprachen der Kinder, 
Begegnungssprachen.  

Schreib-Lese-Kultur: Der Unterricht vermittelt an die Kinder persönlich bedeutsame Be-
gründungen zum Schreiben und zum Lesen, damit verbunden auch zum Rechtschreiben. 
Dazu ist die Entwicklung einer Schreib-Lese-Kultur in der Klasse mit vielfältigen Schreib- 
und Leseanregungen auf unterschiedlichem Niveau erforderlich. Für die Normorientierung 
sind Schreibgelegenheiten nötig, die Texte mit Normanspruch veröffentlichen, z. B. Klas-
senzeitung, Geschichtenbuch für andere Leser, Lesetipps für die Schulbücherei. Dabei gilt 
der Normanspruch erst nach dem Entwurf von Texten für deren Überarbeitung und 
Schlussfassung.  

Schreibprozess: Neben Texten, die spontan geschrieben werden, arbeiten die Kinder bei 
anderen Texten auch in absichtsvoll gestalteten Schreibprozessen: Sie sammeln Ideen für 
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Inhalte, für Sprachmittel und für die Gestaltung von Texten, sie entwerfen Texte, beraten 
sich gegenseitig, überarbeiten Texte und gestalten sie für eine Veröffentlichung. Von An-
fang an sammeln die Kinder Wörter, die für sie schreibwichtig sind und deren normgerech-
te Schreibung ihnen noch schwer fällt. Sie lernen für das selbstständige Rechtschreibler-
nen Übungsmethoden wie Abschreiben in vier Schritten, Training mit der Lernkartei, Mar-
kieren verwandter Wörter, gleicher Wortbausteine. Sie sammeln und strukturieren Wörter, 
denken gemeinsam über Schreibweisen nach und begründen sie.  

Lesen: Das Spektrum der Textsorten, der Textthemen und der Schwierigkeitsgrade ist breit 
gefasst, so dass die unterschiedlichen Vorlieben der Kinder (z.B. zu Texten mit Tieren, zu 
Science fiction, zu illustrierten Büchern) in der Schule durch ein breites Buch- und Textan-
gebot bedient werden. Genießendes Lesen setzt entsprechende Buchangebote, Lesezei-
ten und Leseorte auch in der Schule voraus. Handelnde Methoden fördern die aktive Aus-
einandersetzung mit Texten, hierbei werden auch für die Kinder neuartige Texte und neue 
Textsorten einbezogen. Die Methoden des Textumgangs werden ebenso bei Nicht-
Printmedien angewendet, z. B. bei Hörspielen, Filmen, Literatur-CD-ROMs. 

 

Bandbreiten der Entwicklung 
 
Die mündlichen Sprachfähigkeiten der Kinder und ihre Möglichkeiten, über Sprache zu 
reflektieren, sind sehr unterschiedlich. Hier spielen außerschulische Erfahrungen und An-
regungen sowie individuelle Interessen, Fabulierlust, Darstellungsfreude und kognitive 
Fähigkeiten eine Rolle. Dies kann Schule nicht ausgleichen, wohl aber muss sie bei allen 
Kindern im Sinne der tragfähigen Grundlagen die individuellen Fähigkeiten so entwickeln 
helfen, dass die Kinder erfolgreich an den Prozessen der mündlichen Kommunikation teil-
haben können. Es gibt am Ende der Klasse 4 Kinder, die auch vor einer großen Gruppe zu 
Sachverhalten frei vortragen, Argumente wirkungsvoll vertreten, spannend erzählen und 
die Strukturen von Sprache und Kommunikation differenziert benennen können. Daneben 
gibt es Kinder, die sich lieber nur im kleinen Gesprächskreis äußern. Auch diese Kinder 
können erfolgreich erzählen und ihre Meinung formulieren, wenn es interessierte Zuhöre-
rinnen und Zuhörer gibt, und sie gegebenenfalls auf Hilfen wie Textmuster zurückgreifen 
können.  

Die Schreibentwicklungen und Schreibniveaus der Kinder sind sehr unterschiedlich. Hier 
spielen wie auch bei der mündlichen Textproduktion außerschulische Erfahrungen und 
Anregungen sowie individuelle Interessen, Fabulierlust und Sprachmöglichkeiten eine 
wichtige Rolle. Sprachgewandte und ideenreiche Kinder brauchen besondere Herausfor-
derungen und Hilfestellungen, um ihre schon vorhandene Sprachkraft weiter zu entwi-
ckeln. Sie können die Kernkriterien Sprache, Inhalt und Gestaltung auf die jeweilige 
Schreibaufgabe und auf die eigenen Texte hin konkretisieren. Sprachärmere Kinder brau-
chen besondere, individuell wirksame Begründungen, mehr Anregungen durch Textmus-
ter und Schreibmittel sowie Bestätigung durch Würdigung ihrer Texte.  

Ihre Rechtschreibfähigkeit entwickeln Kinder unterschiedlich rasch. Deshalb weisen auch 
am Ende der Grundschulzeit die Rechtschreibleistungen der einzelnen Kinder eine große 
Bandbreite auf. Bei manchen Kindern bilden sich früh intern die Regelungen zur Recht-
schreibung heraus. Sie entwickeln ein funktionierendes Rechtschreibgespür und finden 
sich rasch in Wörterbüchern zurecht. Bei anderen Kindern sind Sprachgefühl und Recht-
schreibgespür weniger ausgeprägt; sie brauchen viel Zeit, Anregungen, Experimentier-
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raum und Ermutigung, um ihren Weg zum normgerechten Schreiben zu entwickeln. Am 
Ende der Klasse 4 schreiben sie vielfach noch gemischt zwischen Laut- und Normorientie-
rung, können noch nicht in umfangreichen Wörterbüchern aber doch z. B. im eigenen 
Wörterheft mit ihren schreibwichtigen Wörtern nachschlagen.  

Bezogen auf das Lesen unterscheiden sich die Kinder erheblich in ihrer Leseerfahrung, ih-
rer Lesekompetenz und ihren Lesevorlieben. Deshalb muss der Unterricht ein breites Lese-
angebot bereithalten, Lesezeiten zum individuellen Lesen einbeziehen und Verbindungen 
von schulischem zu außerschulischem Lesen herstellen. Am Ende der der Klasse 4 ergibt 
sich eine Bandbreite in der Lesekompetenz der Kinder. Es sind Vielleser und Wenigleser in 
einer Klasse. Das ist zu akzeptieren. Aber alle Kinder verfügen über eine Verstehensfähig-
keit, die sich allerdings beim Verstehen von unterschiedlich komplexen Texten bezogen 
auf deren Inhalt, Satzbau und Sprachmuster unterscheiden kann.  

 

2.2  Tragfähige Grundlagen: Mathematik 

Didaktische Orientierung 
Aufgabe des Mathematikunterrichts aller Schuljahre ist es, an die unterschiedlich ausge-
prägten Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten und Einstellungen der Kinder anzuknüpfen 
und deren Weiterentwicklung durch gehaltvolle und beziehungsreiche Lernangebote ziel-
bewusst anzuregen (1).  

Orientierung geben hierbei Aussagen zu 

• mathematischen Kenntnissen und Fertigkeiten  
• Fähigkeiten mathematischen Arbeitens und  
• Einstellungen zur Mathematik. 

Die Lerninhalte des Faches Mathematik sind den drei Bereichen Arithmetik, Geometrie und 
Sachrechnen zugeordnet. 

 

Arithmetik 
Inhaltlich steht im Bereich Arithmetik die Entwicklung solider Zahlvorstellungen sowie die 
Ausbildung verständigen, sicheren und flexiblen Rechnens im Mittelpunkt (2).  

Solide Zahlvorstellungen: Das verständige Umgehen mit Zahlen ist eine Grundvorausset-
zung für das Rechnenkönnen. Die Kinder sollten Zahlen nicht nur als Symbole benutzen, 
mit denen man rechnen kann, sondern Vorstellungen von Zahlen, ihren Größenordnun-
gen, ihren Eigenschaften, ihren Beziehungen zu anderen Zahlen, ihrem Auftreten im Alltag 
usw. entwickeln.  

Sicheres Rechnen: Voraussetzung für sicheres Rechnen ist die verständnismäßig grundge-
legte, gedächtnismäßige Verfügbarkeit von Wissenselementen, wie des Einspluseins, des 
Einmaleins oder weiterer Komponenten des sog. Blitzrechnens. Die schriftlichen Normal-
verfahren (Ziffernrechnen) sind nach wie vor ein wichtiger Unterrichtsinhalt, bilden jedoch 
nicht länger das Zentrum des Rechenunterrichts. Sicherheit im Zahlenrechnen, also im 
Kopfrechnen und im halbschriftlichen Rechnen, ist für die Bewältigung von Alltagsanfor-
derungen wie für die Belange des weiterführenden Mathematikunterrichts unverzichtbar.  
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Verständiges, flexibles Rechnen: Das Verständnis der verschiedenen Strategien und Ver-
fahren des Rechnens sowie die aufgabenbezogene Flexibilität bei der Wahl des Rechen-
weges sind zentrale Kennzeichen mündiger Rechner. Besondere Bedeutung kommt auch 
dem überschlagenden Rechnen zu, einer im Alltag häufig benötigten Kompetenz. 

 
Geometrie 
Im Geometrieunterricht der Grundschule geht es inhaltlich im Wesentlichen um die Schu-
lung der Raumvorstellung, um das Herstellen und Analysieren ebener und räumlicher 
Grundformen sowie um das Ausführen und verstehende Durchdringen geometrischer O-
perationen (3).  

Dynamische Raumvorstellung: Ein wichtiges Ziel besteht in der Schulung der Kompeten-
zen, sich in der Ebene und im Raum z. B. mit Hilfe von Plänen zu orientieren, Lagebezie-
hungen zwischen Objekten in der Ebene und im Raum zu erkennen und zu nutzen sowie 
Bewegungen im Raum gedanklich durchführen zu können.  

Herstellen und Analysieren von Grundformen: Hierzu gehören das Herstellen ebener und 
räumlicher Grundformen (Dreieck, Quadrat, Rechteck, Kreis; Würfel, Quader, Kugel, Zylin-
der, Pyramide) sowie von Objekten aus solchen Grundformen, das Erkennen und Beschrei-
ben dieser Grundformen in der Umwelt oder die Sammlung von ersten Erfahrungen zu 
Maßen geometrischer Grundformen (Länge, Flächeninhalt [Meterquadrate] und Volumen 
[Meterwürfel]).  

Geometrische Operationen: Einerseits sollen geometrische Fertigkeiten - wie bauen, zeich-
nen mit ohne Hilfsmittel, falten oder spiegeln – geschult werden. Zum anderen geht es 
darum, über die Wirkungen dieser Operationen – auch anhand geometrischer Phänomene 
wie Spiegelbildern, Bandornamenten, Parketten, Maßstabsveränderungen – nachzudenken 
und sie zu analysieren. 

 
Sachrechnen 
Sachrechnen setzt Kompetenzen in verschiedenen Bereichen voraus: Mathematische 
Kompetenzen (wie Fertigkeiten im Rechnen oder im Umgang mit Darstellungsformen), 
sprachliche Kompetenzen (wie Sprach- und Leseverständnis) sowie Kompetenzen aus dem 
Bereich des Sachunterrichts (wie spezifisches Sachwissen).  

Mathematisierung/Modellbildung: Ziel des Sachrechnens ist einerseits das Nutzen ma-
thematischer Kompetenzen für die Bewältigung der Umwelt, andererseits soll auch die 
Umwelt für ein besseres Verständnis mathematischer Sachverhalte genutzt werden (s. u. 
Anwendungsorientierung und Strukturorientierung). Als langfristiges Ziel ist die Entwick-
lung umweltverantwortlichen Handelns zu sehen.  

Größen: Ein weiterer zentraler Bereich betrifft den Aufbau solider Größenvorstellungen. 
Diesbezügliche Kenntnisse sollen im alltäglichen Leben angewendet werden, was zu einer 
zunehmenden Strukturierung des Lebens verhelfen kann. 
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Fähigkeiten 
Über inhaltsbezogene Kenntnisse und Fertigkeiten hinaus soll der Unterricht die Selbst-
ständigkeit, die mathematische Mündigkeit, die Argumentations-, die Ausdrucks- und die 
Kooperationsfähigkeit der Kinder fördern. Daher sollen die Kinder in zunehmendem Maße 

• beim Erfinden und beim Bearbeiten von Aufgaben kreativ sein  
• Sachsituationen mathematisieren  
• Auffälligkeiten begründen  
• eigene Überlegungen darstellen  
• mit Mitlernenden kooperieren. 
 

Einstellungen 
Der Unterricht fördert eine positive Einstellung zum Mathematiklernen. Er unterstützt das 
Lernen durch Hinweise und Rückmeldungen, die sich an vorhandenen Kompetenzen ori-
entieren. So erfahren Kinder, dass sie etwas können und ihre mathematische Aktivität be-
deutungsvoll ist. Dadurch entwickeln sich 

• Selbstvertrauen in die eigenen mathematischen Kompetenzen  
• Interesse und Neugier an mathematikhaltigen Phänomenen  
• Motivation, Ausdauer und Konzentration im Prozess des mathematischen Arbeitens  
• ein konstruktiver Umgang mit Fehlern und Schwierigkeiten  
• Einsicht in den Nutzen des Gelernten für die Bewältigung von mathematischen 

Problemen und Lebenssituationen. 
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Tragfähige Grundlagen 
 
Ziele 
 
Arithmetik 

• Die Kinder besitzen sichere Vorstellungen von Zahlen und Zahlbeziehungen im 
Zahlraum bis zu 1.000.000 sowie vom Aufbau des Zehnersystems.  

• Sie verfügen über Sicherheit im Blitzrechnen, im Besonderen beherrschen sie die 
Aufgaben des kleinen 1+1 und des kleinen 1x1 gedächtnismäßig.  

• Sie rechnen auf der Basis von Grundvorstellungen der vier Grundrechenarten ver-
ständig und unter Ausnutzung operativer Strategien sicher mündlich und halb-
schriftlich.  

• Sie verstehen die Normalverfahren der schriftlichen Addition, Subtraktion und Mul-
tiplikation und können diese geläufig ausführen; sie verstehen das Verfahren der 
schriftlichen Division.  

• Sie runden Zahlen und schätzen Ergebnisse angemessen und rechnen mit gerun-
deten bzw. geschätzten Zahlen überschlagend.  

• Sie wählen Rechenwege Aufgaben bezogen, aber auch abhängig von eigenen Prä-
ferenzen aus, hierbei setzen sie ab Klasse 4 auch den Taschenrechner reflektiert ein. 

 
Geometrie 

• Die Kinder kennen die Eigenschaften geometrischer Grundformen und die Wirkun-
gen zentraler geometrischer Operationen und nutzen diese.  

• Sie wenden geometrische Grundfertigkeiten – wie Zeichnen, Falten, Schneiden, 
Bauen - aufgabengerecht an.  

• Sie verfügen über räumliches Vorstellungsvermögen.  
• Sie besitzen Grunderfahrungen zu geometrischen Grundideen wie Flächeninhalt, 

Umfang, Symmetrie, Ähnlichkeit oder Parallelität. 
 

Sachrechnen 
• Die Kinder verfügen über Grundkenntnisse in lebensrelevanten Größenbereichen 

(Geld, Zeit, Länge, Gewicht, Rauminhalt, Flächeninhalt, Geschwindigkeit). In den 
fünf erstgenannten Größenbereichen kennen sie verschiedene Einheiten und deren 
Beziehungen untereinander, verfügen über Standardbezugsgrößen für das Schät-
zen und Überschlagen und sind in der Lage zu messen.  

• Sie haben nicht zuletzt durch Stützpunktwissen realistische Größenvorstellungen 
aufgebaut. Sie können unterscheiden, in welchen Situationen das Schätzen und in 
welchen das Messen sinnvoll ist.  

• Sie können unterschiedliche Typen von Sachaufgaben (Sachprobleme, Sachtexte, 
Textaufgaben, Projekte etc.) bearbeiten.  

• Sie kennen verschiedene Modelle zur Mathematisierung von Sachsituationen (z. B. 
Zeichnungen, Zahlensätze, Simulationen) und wählen diese angemessen aus. 

 
Bereichsübergreifende Fähigkeiten und Einstellungen 

• Die Kinder erforschen problemhaltige Situationen experimentell, dabei gehen sie 
eigene Wege oder übertragen gelernte Strategien, entdecken Auffälligkeiten und 
Muster und erfinden Aufgaben (kreativ sein).  
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• Sie erschließen sich Sachsituationen eigenständig, bestimmen und beschaffen dazu 
Informationen mittels geeigneter „Verfahren“ (Zählen, Messen, Schätzen, Befragen, 
Nachlesen, Internetrecherche?), modellieren und bearbeiten die Situationen und 
beziehen die Ergebnisse wieder auf die Ausgangssituation (mathematisieren).  

• Sie strukturieren Auffälligkeiten (z. B. durch Ordnen), drücken diese für andere 
nachvollziehbar mündlich oder schriftlich aus und bedienen sich dabei angemes-
sener Darstellungsweisen. Sie kennen wichtige mathematische Zeichen, Fachbeg-
riffe und Notationsformen und verwenden diese sachgerecht (darstellen).  

• Sie stellen Vermutungen über mathematische Sachverhalte (Beziehungen, Auffäl-
ligkeiten, Muster und Regelhaftigkeiten, Ausnahmen usw.) auf und bestätigen oder 
widerlegen diese anhand repräsentativer Beispiele oder allgemeiner Überlegungen 
(begründen).  

• Sie bearbeiten gemeinsam mit anderen komplexere Aufgaben, halten dabei Verab-
redungen ein und setzen eigene und fremde Standpunkte sachgerecht zueinander 
in Beziehung (kooperieren).  

• Sie besitzen Zutrauen in die eigenen Lernmöglichkeiten, sie sind an herausfordern-
den Aufgabenstellungen interessiert und geben bei Schwierigkeiten nicht sofort auf.  

• Sie verstehen Fehler und Schwierigkeiten als natürliche Bestandteile des Lernpro-
zesses und nutzen sie produktiv.  

• Sie erkennen die Relevanz des Gelernten für die Lösung von Problemen mit und 
ohne Wirklichkeitsbezug an. 

 

Bedingungen 
Diese Ziele sind nur erreichbar, wenn der Unterricht folgende Lernbedingungen schafft:  

Anwendungs- und Strukturorientierung: Im Mathematikunterricht wird der wechselseitige 
Bezug zwischen mathematischer Ebene und Sachebene durch die enge Verknüpfung von 
Anwendungsorientierung und Strukturorientierung realisiert: Im Sinne der Anwendungs-
orientierung sind mathematische Inhalte mit der Lebenswirklichkeit der Kinder in Zusam-
menhang zu bringen. Dabei muss diese Anwendungsorientierung in zwei Richtungen ver-
laufen. Einerseits wird das vorhandene Alltagswissen zur Darstellung mathematischer I-
deen verwandt, andererseits wird Wissen über die Wirklichkeit durch die Mathematik ent-
wickelt. Im Sinne der Strukturorientierung ist aber zugleich das Regelhafte und Gesetzmä-
ßige sichtbar zu machen. Lernen von Mathematik bedeutet auch Aufdecken und Beschrei-
ben von Strukturen.  

Entdeckendes Lernen: In einem zeitgemäßen Verständnis wird Lernen als konstruktive Auf-
bauleistung des Individuums gesehen. Die Lehrkraft hat demnach die Aufgabe, herausfor-
dernde Sinnzusammenhänge anzubieten, ergiebige Arbeitsmittel und Aufgabenstellun-
gen bereitzustellen und Formen der Kommunikation aufzubauen und zu erhalten, die dem 
Lernen aller Kinder förderlich sind. 

Substanzielle Lernangebote sind zentral für guten Unterricht. Sie beinhalten differenzierte 
Fragestellungen auf unterschiedlichem Niveau, ermöglichen verschiedene Lösungswege 
und vielfältige Formen des Entdeckens, Beschreibens und Begründens. So werden auch 
die Ziele im Bereich der Fähigkeiten und der Einstellungen erreicht.  

Produktives Üben: In diesem Verständnis werden Lernen und Üben nicht als getrennt be-
trachtet, sondern Übung wird als integraler Bestandteil des Lernprozesses verstanden. Ü-
bungen sollen möglichst problemorientiert, operativ oder anwendungsbezogen angelegt 
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sein. So werden auch beim Üben die Fähigkeiten mathematischen Arbeitens geschult. Ü-
bungsspiele sollen in der Regel eine mathematische Substanz besitzen. Damit automatisie-
rende Übungen nicht sinnlos sind, setzen sie Verständnis voraus und dürfen nicht verfrüht 
erfolgen. Bei vielen Inhalten ist ein hinreichender Anteil an materialgestützten Übungen 
vorzusehen.  

Individuelles und gemeinsames Lernen: Der Mathematikunterricht versteht Lernen als ei-
genständigen Prozess, indem individuelle Wege und Lösungsstrategien akzeptiert werden. 
Damit alle Kinder tragfähige Grundlagen erwerben können, muss der Mathematikunter-
richt den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Lernmöglichkeiten der einzelnen 
Kinder durch Maßnahmen der Individualisierung gerecht werden. Das Lernen auf eigenen 
Wegen sollte durch das Lernen voneinander ergänzt werden, denn auch der soziale Aus-
tausch, die Interaktion ist für die Wissenskonstruktion notwendig (andere Lösungswege 
kennen lernen, die eigene Sichtweise artikulieren, Rückmeldung dazu erhalten und diese 
nutzen, über verschiedene Herangehensweisen nachdenken und diese bewerten). So wird 
auch im Mathematikunterricht die Kooperationsfähigkeit gefördert. 

 

Bandbreiten der Entwicklung 
Am Ende der Klasse 4 gibt es erfolgreiche und weniger erfolgreiche Schülerinnen und 
Schüler im Mathematikunterricht, u. a. abhängig von variierenden Stärken und Schwächen 
in den Bereichen Arithmetik, Geometrie, Sachrechnen, aber auch in anderen Fächern wie 
etwa Sprache. Sie sind auch bedingt durch unterschiedliche Interessen oder außerschuli-
sche Anregungen.  
Unterschiedliche Leistungen sind häufig auf unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten und 
Lernvoraussetzungen, nicht auf grundsätzlich andere Formen des Lernens zurückzuführen. 
Langsam und schnell lernende Kinder sollten so lange wie möglich im heterogenen Klas-
senverband verbleiben. Substanzielle Aufgabenstellungen ermöglichen eine natürliche 
Differenzierung und erlauben eine Förderung auf individuellem Niveau. Kinder mit beson-
deren Lernvoraussetzungen verdienen darüber hinaus weitere Fördermaßnahmen, die an 
ihre individuellen Lernmöglichkeiten anknüpfen. Der Mathematikunterricht sollte jedes 
Kind ermutigen, sein individuelles Leistungspotenzial auszuschöpfen.  
 

2.3  Tragfähige Grundlagen: Sachunterricht 

Didaktische Orientierung 
 
Welterkundung – Handlungskompetenz – Erfahrungsfelder 
Sachunterricht ist ein zentraler Lernbereich der ersten vier Grundschuljahre, in dem die 
Kinder Gelegenheit zum Aufbau grundlegender Sachkenntnisse über die Welt erhalten 
sollen. Inhaltlich werden im Sachunterricht spezifische Formen und Produkte der kulturel-
len Tätigkeit des Menschen thematisiert. Dabei geht es im Wesentlichen immer um zwei 
Aspekte: 

• die Gestaltung des Verhältnisses des Menschen zur belebten und unbelebten Natur 
einschließlich Wissenschaft und Technik und  

• die Gestaltung des Zusammenlebens der Menschen untereinander, d.h. um gesell-
schaftliche und politische Verhältnisse. (1) 
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Ein zeitgemäßer Sachunterricht ist der Idee der „Welterkundung“ verpflichtet, d. h. er zielt 
auf die Gewinnung von Handlungskompetenz, wobei das eigene forschend-entdeckende 
Tun des Kindes das primäre Medium der Aneignung ist. Diese Handlungskompetenz wird 
in fünf Erfahrungsfeldern gewonnen: 

• soziales und kulturelles Lernen  
• historisches Lernen  
• raumbezogenes Lernen  
• naturbezogenes Lernen  
• technisches Lernen. 
 

Handlungsleitend für die unterrichtliche Arbeit in diesen Erfahrungsfeldern sind die Per-
spektiven der Kinder, ihre Fragen, Weltzugänge und Deutungskonzepte. Die Schule soll 
den Kindern helfen, Fragen an die Welt zu stellen, und sie dabei unterstützen, ihren Fragen 
selber nachzugehen und sie einer Lösung zuzuführen. Dabei sollen sie sich zugleich gesell-
schaftlich bereits erarbeitete, kulturell bedeutsame Interpretationen, Problembearbeitun-
gen und fachliche Zugänge aneignen. Jedes Kind soll die Gelegenheit erhalten, seine Er-
fahrungen und Erklärungen in der ihm eigenen Ausdrucksweise zu äußern, mit anderen zu 
erörtern und zu vertiefen. Alle Kinder sollen angehalten und unterstützt werden, ihre Erklä-
rungsmuster angemessen und auch korrekt zu versprachlichen. Zu den Auswahlentschei-
dungen in der Schule  

Die Auswahl der jeweils im Unterricht zu behandelnden Inhalte erfolgt in der einzelnen 
Lerngruppe vor Ort; sie orientiert sich an den alterstypischen Fragen der Kinder und an 
epochaltypischen Schlüsselfragen, Ideen und Erfahrungen der Menschheit, die die Schule 
thematisiert. Die Auswahl der im Unterricht verwendeten fachspezifischen Verfahren ori-
entiert sich an den kindlichen Möglichkeiten der Rekonstruktion und Darstellung der Wirk-
lichkeit. Die rationale Aneignung der Welt muss bei Kindern dieser Altersstufe stets auf 
einer emotionalen Basis von Aufmerksamkeit, Anteilnahme und Betroffensein aufbauen, 
die von der Wissenschaft der Erwachsenen bewusst und aus guten Gründen zurückge-
drängt wird, für Bildungsprozesse aber dennoch entscheidend ist. Diese im weitesten Sin-
ne ästhetischen Prozesse, Empfindungen und Erfahrungen sind eine unerlässliche Voraus-
setzung für die Entwicklung einer differenzierten Urteils- und Ausdruckskraft.  

Jedes Erfahrungsfeld bietet eine Fülle von Fragen und Anregungen, die es wert wären, im 
Unterricht thematisiert und geklärt zu werden. Da die Schule aber nicht die gesamte Kul-
turgeschichte der Menschheit wiederholen kann, wird im Sachunterricht immer nur exem-
plarisch gearbeitet werden: Es geht nicht darum, möglichst viel behandeln zu wollen, son-
dern grundlegendes Verstehen anzubahnen.  

Die Kinder sollen im Verlauf ihrer Grundschulzeit mindestens einmal im Schuljahr die 
Chance haben, zu jedem der fünf genannten Felder Erfahrungen zu gewinnen, die unter-
schiedlichen Formen der Welterschließung und Welterkundung kennen zu lernen und sich 
basale Kenntnisse, Schlüsselbegriffe und Methoden anzueignen. 

 

Zum Erfahrungsfeld: soziales und kulturelles Lernen 
Kinder heute werden von sehr heterogenen und oft auch widersprüchlichen sozialen Er-
fahrungen geprägt. Sie wachsen in einer Welt auf, in der kulturelle und sprachliche Vielfalt 
weitaus mehr als früher Normalität ist und in der Lebensstile und Deutungsmuster stark 
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voneinander abweichen. Mit dieser Vielgestaltigkeit konstruktiv und verantwortlich umzu-
gehen ist eine Herausforderung zur Orientierung im Umgang mit sich selbst und im Ver-
hältnis zu anderen Menschen. Solche Unterschiede in Abhängigkeit zu sehen von politi-
schen, sozialen, kulturellen und ökonomischen Gegebenheiten und sie zugleich als ge-
staltbar zu begreifen, ist Gegenstand und Zielsetzung des sozialen und kulturellen, d.h. des 
demokratischen Lernens. Zudem bedarf das Kind stabiler sozialer Beziehungen und Erfah-
rungen, die sein Ich stärken; beides sind Grundlagen für die Entwicklung von sozialer Sen-
sibilität, sozialer Initiative, von Konfliktfähigkeit und sozialer Handlungsfähigkeit.  

Inhalte/ Schlüsselbegriffe: Kinder in Deutschland und in der Welt; Gewohnheiten, Rituale, 
Regeln; Konflikte; Schule und andere Institutionen; Interessen, Rechte; Leben in Gruppen 
und Gemeinschaften; Kultur; soziale und kulturelle Vielfalt. 

 

Zum Erfahrungsfeld: historisches Lernen 
Die durch menschliches Handeln hervorgebrachten materiellen und sozialen Bedingungen 
des Zusammenlebens erschließen sich Kinder zunächst als Gegebenheiten. Die geschicht-
liche Perspektive im Sachunterricht trägt dazu bei, Vorgefundenes – Wissen, Erfindungen, 
Gegenstände, Institutionen, Normen, soziale Ordnungen, Gewohnheiten – als etwas zu 
verstehen, das geschaffen wurde, verändert werden kann und verantwortet werden muss.  

Inhalte/ Schlüsselbegriffe: Vergangenheit/Gegenwart/Zukunft: die Herkunft der eigenen 
Familie, die Geschichte des Ortes; einzelne Beispiele der Kulturgeschichte der Menschheit 
in der Umwelt, im Museum, in Abbildungen und Dokumenten; das Problem der geschicht-
lichen Wahrheit. 

 

Zum Erfahrungsfeld: raumbezogenes Lernen 
In Raum und Zeit vollzieht und ordnet sich jede Wahrnehmung und Handlung. Räume sind 
unterschiedlich. Öffentliche und private Räume bilden für jeden Menschen den individuel-
len und sozialen Handlungsrahmen. In Räumen laufen naturgegebene Prozesse ab. Sie 
wirken in ihrer Beschaffenheit auf die subjektive Befindlichkeit der Menschen. Für Kinder 
sind sie bedeutsame Ausschnitte der Welt, die es zu erkunden gilt und in der sie sich orien-
tieren lernen. Räume sind veränderbar, nutzbar und darstellbar. Menschen tragen Verant-
wortung für die Erhaltung, Pflege und Veränderung von Räumen.  

Inhalte/ Schlüsselbegriffe: Orientierung, Lebensräume, Schule/Schulweg, Wohnen, Dorf/ 
Stadtteil/ Stadt/ Bundesland, Deutschland, Europa, die Erde, unser Sonnensystem, grund-
legende Himmelsphänomene. 

 

Zum Erfahrungsfeld: naturbezogenes Lernen 
Kinder erfahren Natur auf unterschiedliche Weise und nehmen Naturphänomene ver-
schieden wahr. Kinder, die in den Zentren unserer Großstädte aufwachsen, haben oft nur 
sehr eingeschränkte Naturerfahrungen.  

Aufgabe der Grundschule ist es, allen Kindern Naturerleben und Naturerfahrungen zu er-
möglichen, ihnen Ordnungen und Gesetzmäßigkeiten in der Natur zu erschließen und eine 
Ahnung vom Wunder der Schöpfung zu vermitteln. Die emotionale Zuneigung zu Pflan-
zen, Bäumen, Tieren ist Voraussetzung dafür, die Umwelt erhalten zu wollen und dafür 
auch Unbequemlichkeiten in Kauf zu nehmen. Nur in der Realbegegnung mit der Natur 
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können Naturphänomene erfasst, begriffen und gedeutet werden, nur in der Auseinander-
setzung mit den Grenzen des Wachstums und der Endlichkeit der natürlichen Ressourcen 
kann Mitweltbewusstsein entstehen.  

Grundlage einer ökologischen Bildung, die Verantwortung im Umgang mit der Natur zum 
Ziel hat, ist die Erfahrung der Vielfalt der Zugänge zur Natur. Dazu gehören ästhetische 
und naturwissenschaftliche Zugangsweisen ebenso wie ethische und politische Betrach-
tungsweisen.  

Inhalte/ Schlüsselbegriffe: Tiere, Pflanzen, belebte und unbelebte Natur, das Wunder des 
Lebens, Kreisprozesse, Naturgesetze, der eigene Körper, Gesundheit; der Mensch als Teil 
der Natur: Umwelt und Mitwelt, Umweltgefährdung und Umweltschutz. 

 

Zum Erfahrungsfeld: technisches Lernen 
Kinder in Europa wachsen in einer von Wissenschaft und Technik determinierten Welt auf. 
Wasser, Nahrung, Licht, Wärme und Wetterschutz stehen ihnen selbstverständlich jeder-
zeit zur Verfügung, Maschinen nehmen schon im Haushalt viele schwere Arbeiten ab oder 
erleichtern sie erheblich. Kinder glauben oft, dass sich alle Probleme technisch lösen las-
sen. Welche menschlichen Anstrengungen und welch intellektueller und sozialer Aufwand 
hinter den technischen Errungenschaften stehen und welche Folgen mit der Technisie-
rung der Welt verbunden sind, ist den meisten Kindern im Grundschulalter nicht bewusst.  

Im Erfahrungsfeld „technisches Lernen“ erhalten die Kinder die Möglichkeit, grundlegende 
technische Funktions- und Handlungszusammenhänge zu verstehen und elementare 
Formen technischen Handelns zu erlernen. Sie erfahren Bedingungszusammenhänge von 
Naturwissenschaft und Technik, Arbeit, Wirtschaft und Gesellschaft. Der Unterricht dient 
auch dazu, geschlechtsspezifische Einstellungen zur Technik zu thematisieren und etwaige 
Hemmnisse abzubauen.  

Inhalte/ Schlüsselbegriffe: Erfindungen und Errungenschaften der Menschheit, Werkzeuge 
und Maschinen, Ursache und Wirkung, Ökonomie der Kräfte und Materialien, Produktion, 
Konstruktion und Rekonstruktion, Technikfolgen, Modellbildung und Analogien.  

Anmerkung 
(1) Eine Grundlage bei der Erarbeitung dieser Empfehlung war die Veröffentlichung: Gesellschaft für die Di-
daktik des Sachunterrichts – GDSU (Hrsg.) (2002): Perspektivrahmen Sachunterricht. Bad Heilbrunn 

Veröffentlichungen des Grundschulverbandes  
Gabriele Faust-Siehl/ Ariane Garlichs/ Jörg Ramseger/ Hermann Schwarz/ Ute Warm (1996): Die Zukunft be-
ginnt in der Grundschule. Empfehlungen zur Neugestaltung der Primarstufe, unter Mitarbeit von Klaus 
Klemm. Band 98  
Gabriele Faust-Siehl/ Richard Meier/ Henning Unglaube (Hrsg.) (1998): Sachunterricht in der Grundschule. 
Band 101  
Maria Fölling-Albers/ Sigrun Richter/ Hans Brügelmann (Hrsg.) (2001): Jahrbuch Grundschule III. Band S 62, 
darin: Kapitel Forschung zum Sachunterricht S. 62-111 (wird noch ergänzt) 
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Tragfähige Grundlagen 
 
Ziele 
 
Soziales und kulturelles Lernen 

• Die Kinder haben im Miteinanderlernen und -leben soziale Verhaltensweisen und 
konstruktive Arbeitsformen kennen gelernt und demokratische Spielregeln erfah-
ren. Sie können produktiv zusammenarbeiten und gehen in wechselseitiger Ach-
tung miteinander um.  

• Sie haben einen Eindruck über die Vielfalt der Lebensformen in ihrer Klasse, ihrer 
Schule, ihrer Gemeinde und ihrem Land erhalten und können differentes Verhalten 
in altersgemäßer Form als Folge von unterschiedlichen Herkünften, unterschiedli-
chen sozio-ökonomischen Möglichkeiten und Grundüberzeugungen der Menschen 
erklären.  

• Sie haben sich mit unterschiedlichen Interessen, Denkweisen und Zukunftsentwür-
fen von Mädchen und Jungen, Frauen und Männern auseinander gesetzt, Achtung 
vor dem jeweils anderen Geschlecht entwickelt und gehen in wechselseitiger Ach-
tung mit einander um.  

• Sie sind an Beispielen aus ihrer Erfahrungswelt mit den Ideen der Demokratie, des 
Rechts und der Menschenrechte bekannt gemacht worden und kennen ihre unver-
äußerlichen Rechte.  

• Sie haben an einem für sie durchschaubaren Beispiel die wechselseitigen Abhän-
gigkeiten und Verflechtungen von ökonomischen, politischen und ökologischen In-
teressen sowie ethischen und ideologischen Überzeugungen erfahren und können 
sie erklären.  

• Sie haben an einem für sie verstehbaren Beispiel den Zusammenhang der Lebens-
bedingungen der Menschen in den hoch entwickelten Ländern von den Lebensbe-
dingungen der Menschen in den sich entwickelnden Ländern erfahren und können 
sie in altersgemäßer Form erklären.  

• Sie haben die folgenden Methoden kennen gelernt und können sie anwenden: er-
kunden, sich informieren, argumentieren, streiten, Alternativen erproben, Fallbei-
spiele darstellen, dokumentieren, partizipieren. 

 
Historisches Lernen 

• Die Kinder wissen, dass ihre Gegenwart in einem Zusammenhang mit Entwicklun-
gen, Erfindungen und Entdeckungen von Menschen der Vergangenheit steht und 
gegenwärtige Verhältnisse daher als veränderlich, veränderbar und zukunftsoffen 
wahrgenommen werden können. Sie können an einem konkreten Beispiel diesen 
Zusammenhang von Vergangenheit und Gegenwart darstellen.  

• Sie wissen, dass das Denken und Handeln von Menschen in der Vergangenheit im-
mer nur vor dem Hintergrund damaliger Bedingungen zu verstehen ist. Sie können 
an einem konkreten Beispiel das Handeln von Menschen aus ihrer jeweiligen Zeit 
heraus beurteilen und dabei Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu heute heraus-
arbeiten.  

• Sie haben die folgenden Methoden kennen gelernt und können sie anwenden: Er-
kundungen und Recherchen, Umgang mit Quellen, Rekonstruktion und Inszenie-
rung von Lebensbedingungen, Rollenspiele. 
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Raumbezogenes Lernen 
• Die Kinder können in altersgemäßer Form ihren eigenen Lebensort historisch und 

geografisch in größere Zusammenhänge einordnen. Sie kennen wichtige geografi-
sche und historiografische Fakten ihres unmittelbaren Lebensraumes und ihrer 
Kommune sowie wesentliche geografische und soziografische Einteilungen 
Deutschlands, Europas und der Welt.  

• Sie haben eine angemessene Vorstellung von der Herkunft ihrer Mitschülerinnen 
und Mitschüler sowie größerer Minoritätengruppen in ihrer Gemeinde und unse-
rem Land sowie von den Lebensbedingungen in den jeweiligen Herkunftsländern.  

• Sie haben eine Grundvorstellung vom Aufbau unseres Planeten und unseres Son-
nensystems und können elementare Himmelserscheinungen (Wechsel von Tag und 
Nacht, Entstehung der Jahreszeiten) anhand eines Modells in altersgemäßer Form 
erklären.  

• Sie haben die folgenden Methoden kennen gelernt und können sie anwenden: Er-
kundungen durchführen, Karten entwerfen und lesen, Modelle entwickeln. 

 
Naturbezogenes Lernen 

• Sie haben ein positives Verhältnis zur Natur entwickelt und empfinden Verantwor-
tung für ihren natürlichen Nahraum.  

• Sie kennen Grundfunktionen ihres eigenen Körpers und elementare Grundsätze ei-
ner gesunden Ernährung und Lebensführung. Sie wissen um die Bedeutung von 
Liebe, Geborgenheit und Sexualität für das menschliche Leben und gehen ach-
tungsvoll mit einander um.  

• Sie kennen elementare Kreisläufe in der Natur und deren Bedeutung für den Men-
schen und die übrige belebte Natur.  

• In der eigenen handelnden Auseinandersetzung mit Ausschnitten der Natur lernen 
die Kinder Kennzeichen des Lebendigen kennen. Sie können über das Verhalten der 
Menschen in Bezug auf die Natur nachdenken und eigene Standpunkte beziehen. 
Sie können ihre Erlebnisse und Erkenntnisse auch sprachlich und künstlerisch ver-
arbeiten.  

• Sie können ausgewählte Naturphänomene auf einfache physikalische, chemische 
oder biologische Gesetzmäßigkeiten zurückführen und haben die Wirkung solcher 
Gesetzmäßigkeiten in der Beobachtung der Natur und im Experiment selber erfah-
ren.  

• Sie wissen um die Begrenztheit und um den Zeitbedarf der Erneuerung von natürli-
chen Ressourcen und um die Möglichkeit eines am wenigsten schädlichen Verhal-
tens im Umgang mit ihnen. Sie können hierfür Beispiele aus dem eigenen Erfah-
rungs- und Handlungsraum nennen.  

• Sie haben den Unterschied von ökonomischen und ökologischen Interessen an ei-
nem für sie verstehbaren Fall kennen gelernt und können ihn in altersgemäßer 
Form erklären.  

• Sie haben die folgenden Methoden kennen gelernt und können sie anwenden: be-
obachten, messen und vergleichen, experimentieren, reflektieren, philosophieren, 
konstruieren und rekonstruieren. 
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Technisches Lernen 
• Die Kinder können einfache Gegenstände selber herstellen und dazu Werkzeuge 

und technische Geräte sachgemäß benutzen.  
• Sie können exemplarisch einige technische Zusammenhänge in Bereichen wie Ar-

beit und Produktion, Transport und Verkehr, Versorgung und Entsorgung, Bauen 
und Wohnen, Information und Kommunikation verstehen und erklären.  

• Sie können exemplarisch einige wichtige technische Erfindungen oder Errungen-
schaften nachvollziehen, in ihrer Bedeutung für die Menschheit erfassen und in ei-
nen geschichtlichen Zusammenhang einordnen.  

• Die Jungen und Mädchen bilden auf der Basis erworbenen Könnens, Wissens und 
Verstehens Interesse sowie ein positives Bewusstsein ihrer eigenen technikbezoge-
nen Fähigkeiten aus.  

• Die Kinder haben die folgenden Methoden kennen gelernt und können sie anwen-
den: entwerfen, bauen, konstruieren, rekonstruieren, analysieren, Modelle erfinden, 
Analogien benutzen, reflektieren. 

 

Lernbedingungen 
Diese Bildungsansprüche sind nur zu erfüllen, wenn der Unterricht folgende Lernbedin-
gungen schafft:  

Fragekultur: Damit Kinder „Welterkundung“ betreiben, Fragen an die Welt stellen und die-
sen Fragen aktiv nachgehen können, öffnet sich der Unterricht für diese Fragen und für die 
Erfahrungen der Kinder und bietet ihnen Raum für Eigenaktivität.  

Lernzeit: Kinder erhalten genügend zusammenhängende Lernzeiten und können die Er-
fahrung machen, dass ihre (vielleicht nur vorläufigen) Erkenntnisse und Lernschritte ge-
achtet und anerkannt und ihre Lernbemühungen ernst genommen werden.  

Projektarbeit: Kinder haben die Möglichkeit, in Projekten zu arbeiten und die sich ihnen 
darin bietenden Handlungs- und Gestaltungsfreiräume zu nutzen.  

Lernumgebung: Kinder finden in der Schule eine das entdeckende Lernen anregende und 
unterstützende Lernumgebung vor: Die Klassenzimmer sind als Werkstatt eingerichtet, 
bieten Zugang zu unterschiedlichen Lern- und Arbeitsmaterialien und sind mit zeitgemä-
ßen neuen Medien ausgestattet. Die Kinder haben reichhaltige Möglichkeiten des Zugriffs 
auf Bücher, Geräte und Informationsquellen. Das Schulgebäude und der Schulhof sind e-
benfalls als Lernräume gestaltet. Kinder erhalten die Möglichkeit und werden darin unter-
stützt, außerschulische Lernorte zu nutzen und die Erfahrung der „originalen Begegnung“ 
zu machen. 

 

Bandbreiten der Entwicklung 
Der Sachunterricht ermöglicht allen Mädchen und Jungen in gleicher Weise, sowohl ihre 
Erfahrungen einzubringen, die sie vor und außerhalb der Schule erworben haben, als auch 
gemeinsam neue Erfahrungen zu machen. Geht der Sachunterricht von den Vorerfahrun-
gen der Kinder aus, müssen die Vielfalt der kindlichen Lebenswelten und die unterschiedli-
chen Interessenslagen der Kinder berücksichtigt werden. Was den einen vertraut ist, muss 
anderen erst erschlossen werden, was einigen selbstverständlich erscheint, mag andere in 
Zweifel oder Verwunderung versetzen.  
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Sachunterricht zielt – wie jeglicher Grundschulunterricht – auf Teilhabe an der Kultur. Der 
Unterricht soll den Kindern daher vor allem helfen, ihre konkreten Erfahrungen in einen 
größeren Zusammenhang zu stellen und Erkenntnisse, Kompetenzen und Qualifikationen 
in den verschiedenen Erfahrungsfeldern zu gewinnen, die schon von anderen Menschen 
bearbeitet wurden.  

Alle Jungen und Mädchen sollen – unabhängig von Geschlecht und Herkunft – Zugang zu 
allen Erfahrungen haben, aber gleichwohl unterschiedliche Zugriffsweisen und Interessen 
behalten dürfen. Der Entwicklung von individuellen Interessen bis hin zum „Expertentum“ 
mit Spezialwissen soll auch in der Schule Raum gegeben werden.  

Von diesem Verständnis her ergibt sich eine Bandbreite, die gruppenspezifisch ist: Mäd-
chen und Jungen, Kinder deutscher und solche anderer Herkunft, Kinder mit und ohne 
Behinderungen, Kinder jeder Hautfarbe sollen Zugang zu allen Erfahrungen erhalten, die 
ihrer Altersgruppe angemessen sind. Die Schule muss aber tolerieren, dass bei der Weltan-
eignung unterschiedliche Sichtweisen bestehen bleiben können und spezifische Kompe-
tenzen in Abhängigkeit von den Möglichkeiten des einzelnen Kindes immer nur in je indi-
vidueller Annäherung an ein gedachtes oder erwartetes Optimum erreichbar sind.  

 

2.4 Tragfähige Grundlagen: Lernbereich Ästhetik 

Didaktische Orientierung 
Der Lernbereich Ästhetik wendet sich allen Wirklichkeitsbereichen zu, sucht und nutzt aber 
insbesondere auch den Bezug zu den Künsten. Ästhetische Projekte eröffnen alle Möglich-
keiten, sich einem gewählten Thema zuzuwenden, es sich umfassend anzueignen und es 
in selbst entwickelten und gestalteten Ausdrucksformen anderen zu präsentieren. Die Ge-
genwartskünste bieten hierfür viele Anregungen, weil sie sich häufig mit den alltäglichen 
Dingen und den Erfahrungen der Menschen auseinandersetzen und weil sie oft Aktions-
formen wählen, die den Handlungsformen der Kinder sehr nahe sind.  

Die eigentliche Qualität dieses Lernbereichs liegt in der integrierenden Verbindung von 
fächerübergreifenden und fachlichen Anteilen. Sein Hauptziel ist die Wahrnehmungsbil-
dung im Sinne einer Eindrucks- und Ausdrucksschulung, die den ganzen Menschen meint. 
Es geht ihm also um eine Förderung der emotionalen, sensorischen, kognitiven und kör-
perlichen (leiblichen) Fähigkeiten, die dem Kind dazu verhelfen soll, eine eigene begründe-
te Position für sich selbst, zu anderen Menschen und zur Welt zu finden. 

 

Kunst – Bildung durch Kunst, Bildung zur Kunst 
Auf der Grundlage der Sensibilisierung des bildhaften, haptischen und ganzkörperlichen 
Wahrnehmens, Gestaltens und Denkens drücken die Kinder ihr eigenes Erleben bildsprach-
lich aus und lesen und entziffern Bildsprachen.  

Ihre eigenständigen Gestaltungen realisieren sie, weil sie sich im Laufe der Grundschulzeit 
die dazu erforderlichen Grundfertigkeiten und Kenntnisse angeeignet haben. 
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Musik – Bildung durch Musik, Bildung zur Musik 
Das Erleben, Erfahren und Verstehen von Musik wird von den Kindern in unterschiedlichen 
Umgangsweisen realisiert: 

• Musik machen/erfinden (Produktion, Reproduktion, Improvisation)  
• Musik hören (Rezeption)  
• Musik umsetzen (Transformation) 

Die Kinder wenden das Gelernte im alltäglichen Unterricht und bei besonderen Anlässen 
(Schulfeste, Arbeitsgemeinschaften, Projekte...) an und nutzen dabei diese produktiven 
Zugangsweisen zur Musik.  

Hilfreich hierfür sind die musikalischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sich die Kinder im 
Laufe der Grundschulzeit angeeignet haben und die möglichst oft in Sinnzusammenhän-
gen entwickelt und geübt werden. 

 

Sport – Bildung durch Bewegung, Spiel und Sport, Bildung durch Erschließung der Bewe-
gungs-, Spiel- und Sportkultur 
Bewegung und Spiel gehören in alle Räume und Situationen schulischen Lebens und Ler-
nens: in die Unterrichtsphasen, in den Klassenraum, in die Pausen und in den eigentlichen 
Sportunterricht. Die Schule als ein Haus des Lernens muss auch ein Haus des Sich-
Bewegens sein.  

Die Kinder sind zum Ende ihrer Grundschulzeit in der Lage, ihren Körper wahrzunehmen 
und angemessen auf seine Signale zu reagieren. Sie haben ihre Bewegungsfähigkeit viel-
seitig entwickelt und haben Lust, sie immer wieder neu zu erproben. Sie verfügen über 
eine umfassende allgemeine Spielfähigkeit, die sie befähigt, vorhandene Spielräume krea-
tiv zu nutzen und allein und mit anderen Kindern zusammen ihre Spiele auch selbständig 
zu gestalten.  

Dieses alles können sie, weil sie über ihre reflektierten Bewegungs- und Spielerfahrungen 
ein Verständnis für ihr Tun entwickelt haben. Hierzu gehört auch ein reflektierter Umgang 
mit dem Wagen und den Wagnissen, mit dem Leisten und der Leistung, mit der Koopera-
tion und dem Wettkampf und mit der Gesundheit.  

Notwendig hierfür sind die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie sich im Laufe der Grund-
schulzeit angeeignet haben und die möglichst oft in Sinnzusammenhängen entwickelt 
und geübt worden sind.  

 

Veröffentlichungen des Grundschulverbandes  
Matthias Duderstadt (Hrsg.) (1996): Kunst in der Grundschule. Fachliche und fächerintegrierende ästhetische 
Erziehung. Band 99  
Klaus Matthies/ Manfred Polzin/ Rudolf Schmitt (Hrsg.) (1987): Ästhetische Erziehung in der Grundschule. 
Integration der Fächer Kunst, Musik, Sport. Band 69  
Manfred Polzin (Hrsg.) (1992): Bewegung, Spiel und Sport in der Grundschule. Fachliche und fächerübergrei-
fende Orientierung. Band 85  
M. Polzin/ R. Schneider/ M. Steffen-Wittek (Hrsg.) (1998.): Musik in der Grundschule. Band 102 
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Tragfähige Grundlagen 
Der Lernbereich Ästhetik setzt sich zusammen aus fächerübergreifenden, integrativen An-
teilen und fachlichen Vertiefungen in den Fächern Kunst, Musik und Sport. Aus diesem 
Grunde werden die Ziele für die Grundschule differenziert dargestellt. 
 
Ziele 
 
Lernbereich Ästhetik 

• Die Kinder improvisieren, sie suchen und erzeugen in allen Ausdrucksbereichen 
Material, das die Grundlage für die Entwicklung eigener Gestaltungen bildet.  

• Sie produzieren Geräusche, Klänge, Töne, mimische und ganzkörperliche Bewe-
gungen, Zeichnungen, Bilder, Plastiken, Skulpturen, Medienereignisse u. a. zu be-
stimmten, von ihnen mit ausgewählten Themenbereichen.  

• Sie reproduzieren (nachvollziehen, nachgestalten) vorgegebene Formen und vor-
handene künstlerische Ausdrucksformen.  

• Sie rezipieren produzierte künstlerische Ausdrucksformen (Bewegung, Bild, Klang) 
im Sinne einer Schulung und Selbstbildung der sinnlichen Wahrnehmung.  

• Sie transformieren Musik in Bewegung oder Bild, Bewegung in Bild oder Musik, Bild 
in Bewegung oder Musik.  

• Sie reflektieren künstlerische Hervorbringungen (Bewegung, Bild, Klang), ihren Sinn 
für die an ihnen interessierten Menschen (Produzenten, Rezipienten), ihre Bedeu-
tung im gesellschaftlichen Zusammenhang, ihre Entstehung und Wirkung. Sie bil-
den sich eine eigene Meinung darüber und vertreten sie selbstbewusst. 

 
Kunst 

• Die Kinder skizzieren und erproben grafische Elemente und Materialien.  
• Sie probieren Druck- und Schriftexperimente als Mittel der Gestaltung – auch am 

Computer – aus.  
• Sie nutzen Farbeigenschaften, -wirkungen und -ordnungen für ihre Absichten, ar-

beiten plastisch und skulptural mit unterschiedlichen Werkstoffen und Fundstücken.  
• Sie entwickeln räumliche Vorstellungen und gestalten Räume.  
• Sie gehen kreativ mit Medien um, auch mit Computer, CD-ROM und Internet.  
• Sie nutzen Formen und Elemente des Spiels, auch des Darstellenden Spiels.  
• Sie präsentieren ihre künstlerischen Produkte: Ausstellung, Inszenierung, Environ-

ment, Performance.  
• Sie wählen dabei eine Technik aus, die dem zu gestaltenden Inhalt angemessen ist. 
 

Musik 
• Die Kinder nutzen die eigene Stimme und gestalten ihre verschiedenen Aus-

drucksmöglichkeiten.  
• Sie wenden das eigene Liedrepertoire an und erweitern es ständig durch das Sin-

gen alter und neuer Lieder zu unterschiedlichen Themenkreisen, wobei sie die 
Merkmale von Melodien und verschiedenen Liedformen unterscheiden können.  

• Sie erzeugen Klänge, Geräusche und Rhythmen mit und ohne Musikinstrumente, 
nutzen dabei die Beschaffenheit und Klangeigenschaften unterschiedlicher Instru-
mente, die sie nun auch sachgemäß behandeln können und deren instrumental-
manuelle Grundlagen sie beherrschen.  
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• Sie wenden elementare Notationsformen an und kennen musikalische Werke un-
terschiedlicher Formen und Epochen.  

• Sie entwickeln, gestalten und präsentieren unterschiedliche Bewegungsformen 
und Tänze und gehen dabei produktiv mit neuen Medien und Technologien um. 

 
Sport 

• Die Kinder erfahren und gestalten die Vielfalt des Laufens, Springens und Werfens.  
• Sie fühlen sich im und unter Wasser wohl und sicher und können schwimmen.  
• Sie entdecken die Vielseitigkeit des Sich-Bewegens an und mit Geräten und erler-

nen und üben elementare turnerische Bewegungsformen.  
• Sie entwickeln, üben, gestalten und präsentieren rhythmisch-musikalisch-

tänzerische Fähigkeiten und Bewegungskünste.  
• Sie spielen selbstständig in und mit Regelstrukturen und erfinden eigene situati-

onsangemessene Variationen.  
• Sie wenden ihr grundlegendes Bewegungskönnen beim Gleiten, Fahren und Rollen 

flexibel an.  
• Sie übernehmen beim Ringen und Kämpfen Verantwortung für sich und den 

Kampfpartner oder die Kampfpartnerin im Sinne eines fairen Kräftemessens. 
 

Lernbedingungen 
 
Projektarbeit: Die Idee des Lernbereichs Ästhetik lässt sich nur dann erfolgreich umsetzen, 
wenn regelmäßig Projekte durchgeführt werden, in denen ein Thema integrativ und fach-
bezogen erarbeitet und für eine Präsentation vorbereitet wird. In die Entscheidung über 
die Themen und die Art und Weise ihrer Bearbeitung sollten die Kinder möglichst weitge-
hend (von Klasse 1 bis 4 zunehmend) einbezogen werden, weil dadurch das Sich-Einlassen 
auf die Sache intensiviert werden kann.  

Pro Schuljahr sollten wenigstens vier Projekte angeboten werden, bei denen die Kinder je 
einmal einen fachlichen Schwerpunkt Kunst oder Musik oder Sport wählen müssen (ergän-
zend zur integrativen Bearbeitung des Themas) und beim vierten Projekt frei wählen kön-
nen, in welchem Fach sie ihr Können erweitern und vertiefen wollen. Auf diesem Wege 
werden die Kinder in die Lage versetzt, von Klasse 1 bis 4 mit zunehmender Selbständig-
keit Projektarbeit zu gestalten.  

Kooperation: Alle Möglichkeiten der ständigen oder themenbezogenen Kooperation mit 
Fachlehrerinnen und -lehrern sowie mit anderen Klassen erleichtern und erweitern die 
Projektarbeit.  

Darstellendes Spiel: Die Fächer begegnen sich im Darstellenden Spiel. Auch wenn es in der 
Grundschule kein eigenes Fach darstellt, spielt es doch eine große Rolle im Schulleben. Es 
ist als integraler Bestandteil des Lernbereichs Ästhetik zu verstehen und bietet ideale Mög-
lichkeiten, die in den Projekten erarbeiteten einzelnen Fachanteile von Kunst, Musik, Sport 
und Bewegung zusammenzuführen, wobei als Inhalte natürlich auch Themen, Probleme 
und Fragestellungen aus anderen Lernbereichen aufgegriffen werden können. 
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Bandbreiten der Entwicklung 
Kinder und auch Lehrerinnen und Lehrer unterscheiden sich in ihren fachlichen Neigun-
gen. Sich in allen drei Fächern Kunst, Musik und Sport zu Hause zu fühlen, ist eher die Aus-
nahme. Diesen unterschiedlichen Neigungen muss Raum gegeben und gleichzeitig eine 
zu einseitige fachliche Schwerpunktsetzung oder eine Vernachlässigung eines oder meh-
rerer Bereiche vermieden werden.  
Für beides muss Raum sein: für breite und umfassende Erfahrungen und Lernprozesse in 
allen drei Fächern ebenso wie für die Weiterentwicklung fachlicher Schwerpunkte. Im In-
tegrativen des Lernbereichs Ästhetik fügen sich die unterschiedlichen Stärken und Nei-
gungen zusammen.  
Die vorliegende Empfehlung: „Bildungsansprüche von Grundschulkindern – Standards 
zeitgemäßer Grundschularbeit“ wurde am 22./23. November 2002 in Göttingen von der 
Delegiertenversammlung des Grundschulverbandes verabschiedet.  

 

An ihrer Erarbeitung haben durch Textbeiträge und Beratung mitgewirkt: 
 
Horst Bartnitzky, Grundschulverband Frankfurt a.M. (Deutsch; Arbeitsgruppe Leistung) 
Prof. Dr. Erika Brinkmann, Pädagogische Hochschule Schwäbisch-Gmünd (Deutsch) 
Prof. Dr. Hans Brügelmann, Universität Siegen (Lernbereich Ästhetik, Arbeitsgruppe Leis-

tung) 
Dr. Karlheinz Burk, Universität Frankfurt (Sachunterricht) 
Marlies Hergarten, Grundschulverband Frankfurt a.M. (Mathematik; Arbeitsgruppe Leis-

tung) 
Lilli Roffmann, Grundschulverband Frankfurt a.M (Sachunterricht; Arbeitsgruppe Leistung). 
Prof. Dr. Joachim Kahlert, Universität München (Sachunterricht) 
Prof. Dr. Manfred Polzin, Universität Bremen mit Dr. Matthias Duderstadt, Dr. Katja Kelter-

born, Heiner Kiesche, Dr. Claudia Meyer, Dr. Ursula Menck, Michael Warnken, alle Bre-
men (Lernbereich Ästhetik) 

Prof. Dr. Jörg Ramseger, Freie Universität, Berlin (Leitkonzept und Sachunterricht) 
Prof. Dr. Petra Scherer, Universität Bielefeld (Mathematik) 
Prof. Dr. Christoph Selter, Pädagogische Hochschule Heidelberg (Mathematik) 
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VORTRAG 02 
 
 

SPRACHERZIEHUNG UND-BILDUNG 
STATT SPRACHFÖRDERKURSE 

 
Das Projekt „Spracherziehung und -bildung“ ist unsere Antwort auf die 
Ergebnisse der viel zitierten PISA-Studie und die Rahmenbildungspläne 
der Länder. Das Konzept berücksichtigt die Lernbedürfnisse von Kindern, 
die sich nicht in der Kompensation von Lerndefiziten und Kompetenz-
lücken erschöpft, sondern die Unterstützung und Begeitung der Kinder 
beim Entdecken und Entfalten ihrer individuellen und besonderen Inte-
ressen, Neigungen, Begabungen und Ambitionen gleichermaßen er-
schließt. 
 

Dr. Ulrich Holste 
Landesverband Ev. Tageseinrichtungen für Kinder in Bremen 
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Vortrag 02 
 

SPRACHERZIEHUNG UND-BILDUNG 
STATT SPRACHFÖRDERKURSE 

Dr. Ulrich Holste, Landesverband Ev. Tageseinrichtungen für Kinder in Bremen 
 

(1) Schlüsselkompetenz „Sprache“ – es geht um mehr als den Ausgleich von Lerndefiziten 
und das Schließen von Kompetenzlücken 

Im Mittelpunkt der PISA-studie standen seinerzeit weniger Fragen, wie gut Jugendliche 
einen bestimmten Lernstoff [also: Faktenwissen] beherrschen, als vielmehr deren Möglich-
keiten, Wissen und Können zur Bewältigung realitätsbezogener Anforderungen einzuset-
zen. - Das Hauptaugenmerk galt dabei dem Verständnis von Zusammenhängen, der Fä-
higkeit Wissen und Können auf Alltagssituationen zu übertragen und anzuwenden und 
dem Finden von Problemlösungen. 

Hinsichtlich der sprachlichen Fähigkeiten der getesteten Jugendlichen ging es insbeson-
dere um deren Fähigkeiten, geschriebene Texte von ihrem Mitteilungsinhalt, ihren Mittei-
lungsabsichten und ihrer formalen Struktur her zu verstehen sowie darum, diese in einen 
Zusammenhang zu stellen und einzuordnen und die darin enthaltenen Informationen er-
mitteln, interpretieren, reflektieren, bewerten und sachgerecht nutzen zu können. - Die 
PISA-studie beschrieb also weniger isolierte sprachliche Defizite in klassischen Bereichen, 
wie Wortschatz und Begriffsbildung, Syntax und Grammatik, Lautbildung und Hörverste-
hen usw. als vielmehr grundlegende Kompetenzlücken im Bereich eigener Möglichkeiten, 
Mitteilungsinhalte und Mitteilungsabsichten in zusammenhängenden gegliederten und 
sozial gebräuchlichen Formen von Sprache für andere verstehbar darzustellen und umge-
kehrt in zusammenhängenden gegliederten und sozial gebräuchlichen Formen von Spra-
che dargestellte Mitteilungsinhalte und Mitteilungsabsichten anderer zu verstehen! 

 
(2) „Spracherziehung im Kindergarten“ – neue Wege der Unterstützung und Begleitung 

des kindlichen Spracherwerbs und der kindlichen Sprachentwicklung 

„Spracherziehung im Kindergarten“ ist zum einem unsere Antwort auf die Anforderungen 
an die Qualität der pädagogischen Arbeit in unseren Kindertageseinrichtungen angesichts 
zunehmender Zahlen von sprachauffälligen, sprachentwicklungsverzögerten und sprach-
entwicklungsgestörten Kindern sowie Kindern nichtdeutscher Herkunftssprachen und 
Kindern mit Migrationshintergrund. 

Gleichzeitig ist „Spracherziehung im Kindergarten“ auch eine Antwort auf die Anforderun-
gen an die Qualität der pädagogischen Arbeit in unseren Kindertageseinrichtungen vor 
dem Hintergrund veränderter Sozialisationsbedingungen, Sozialisationsanforderungen 
und Sozialisationsrisiken von Kindern. - Es sind die veränderten Sozialisationsbedingun-
gen, Sozialisationsanforderungen und Sozialisationsrisiken von Kindern heute, die uns 
zwingen, unsere bisherigen Bilder von Spracherwerb, Sprachentwicklung und Sprachför-
derung kritisch zu überdenken und den Kindertageseinrichtungen eine neue Rolle als So-
zialisationsinstanzen im Rahmen der frühen kindlichen Erziehung und Bildung zuzuweisen! 
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In diesem Zusammenhang muss Pädagogik erkennen, dass der Prozess des Spracherwerbs 
und der Herausbildung kommunikativer Kompetenzen in der sprachlichen Darstellung 
eigener Mitteilungsinhalte und Mitteilungsabsichten sehr früh beginnt und sämtliche Pha-
sen der kindlichen Entwicklung durchläuft und daraus auch die Konsequenz ableiten, dass 
der Spracherwerb und die sprachliche Entwicklung von Kindern bereits im Kindergarten 
und nicht erst mit dem Schuleintritt systematisch und kontinuierlich unterstützt, begleitet 
und gefördert werden muss ! Gleichzeitig muss Pädagogik anerkennen, dass der Anlass für 
eine solche Unterstützung, Begleitung und Förderung des kindlichen Spracherwerbs und 
der kindlichen Sprachentwicklung nicht erst dann gegeben ist, wenn erkennbare Lerndefi-
zite und Kompetenzlücken im sprachlichen und kommunikativen Bereich feststellbar sind - 
auch wenn es nach wie vor zu den Traditionen unserer Pädagogik gehört, Abweichungen 
von der linguistischen Norm grundsätzlich als Sprachentwicklungsverzögerung oder 
Sprachentwicklungsstörung, o. ä. zu diagnostizieren und den Zugang zu Förderung von 
solchen Nachweisen des Förderbedarfes abhängig zu machen!   

Insofern ist „Spracherziehung im Kindergarten“ auch kein weiteres Angebot an zusätzli-
chen und ergänzenden sprachheilpädagogischen und sprachtherapeutischen Hilfen und 
Förderangeboten für Kinder  mit  zusätzlichen und besonderen Bedarfen, sondern ein pä-
dagogisches Gesamtkonzept zur Unterstützung und Begleitung des Spracherwerbs und 
der sprachlichen Entwicklung von Kindern im Sinne der sprachlichen Erziehung und Bil-
dung von Kindern im Kindergarten – auch mit Blick auf deren individuelle und besondere 
Fähigkeiten und Fertigkeiten und deren individuelle und besondere Interessen, Neigun-
gen, Begabungen und Ambitionen! 

 
(3) “Spracherziehung im Kindergarten“ bedeutet Erziehung und Bildung zum kompeten-

ten und Anspruchsvollen Umgang mit Sprache! 

Mit ihrer Fragestellung „Was sollten Kinder bis zu ihrem sechsten/siebten Lebensjahr min-
destens einmal gemacht haben und dabei erfolgreich gewesen sein?“ hat Donata El-
chenbroich für ausreichend Diskussion unter den Pädagogen und Eltern gesorgt. - Mit 
Recht, wie ich finde und deshalb haben wir analog zu Donata Elchenbroich haben wir im 
Rahmen unseres Projekts „Spracherziehung im Kindergarten“ Ziele formuliert, wonach 
Kinder bis zu ihrem sechsten/siebten Lebensjahr beispielsweise mindestens einmal ... 

 einen Witz erzählt haben sollten, bei dem alle Kumpels vor Lachen auf dem Boden 
gelegen haben! 

 geschwindelt haben, dass sich „die Balken biegen“ ... 
 ihre Lieblingspizza am Telefon bestellt haben ... 
 ihrer allerbesten Freundin ein Gedicht “geschrieben“ haben ... 
 Mama und Papa zum Kauf des neusten Computerspiels überredet haben ... 
 Uwe‘s Eltern von der Unangemessenheit erzieherischer Maßnahmen, wie Stubenar-

rest und Taschengeldkürzungen überzeugt haben ... 
 mit ihrem Lieblingslied an einem Karaokewettbewerb teilgenommen haben soll-

ten! 
Herkömmliche Konzepte von Sprachförderung konzentrieren ihren Blick auf die Risikofak-
toren kindlicher Sprachentwicklung, die Probleme ihres Spracherwerbs und die daraus 
resultierenden Lerndefizite und Kompetenzlücken. Die Antworten werden – so mein Ge-
samteindruck – vorrangig in der Reduzierung von Anforderungen, der Vereinfachung der 
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vgl.: Jef J. van Kuyk: Pyramide für junge Kinder – die Methode. 
Hrsg.: CITO-groep, Arnheim 2003

Kognitive 
Intelligenz

Emotionale 
Intelligenz

Physische 
Intelligenz

Ausprobieren

Erfahrungen
sammeln

Kennen-
lernen

Kognitive 
Intelligenz

Emotionale 
Intelligenz

Physische 
Intelligenz

Ausprobieren

Erfahrungen
sammeln

Kennen-
lernen

linguistischen Gestaltungsmöglichkeiten und wenn man die Qualität der zur Verfügung 
gestellten Übungsangebote zugrunde legt, offensichtlich auch in der Trennung von Inhalt 
und Form gesucht. - Dies wiederum hinterlässt den Eindruck, als würden die bei Kindern 
mit erkennbaren Risikofaktoren festgestellten Kompetenzlücken als Maßstab ihrer sprach-
lichen und kognitiven Leistungsfähigkeit herangezogen und die pädagogischen und the-
rapeutischen Möglichkeiten der Förderung eher in einem äußerst bescheidenen Ausbau 
ihrer sprachlichen und kommunikativen Kompetenzen gesehen. Genau das aber käme 
einer Aufgabe jeglicher weiterreichenden Erziehungs- und Bildungsansprüche in sprachli-
cher und kommunikativer Hinsicht für Kinder mit sozialisationsbedingten Verzögerungen 
oder Störungen der sprachlichen Entwicklung gleich.  

Demgegenüber ist sprachliche Früherziehung und -bildung im Kindergarten als ein Ange-
bot für Kinder und deren Eltern gedacht, dass Kinder insgesamt in ihrem Spracherwerb 
und ihrer sprachlichen Entwicklung sowohl mit Blick auf deren individuelle und besondere 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, deren individuelle und besondere Interessen, Neigungen, 
Begabungen und Ambitionen, als auch mit Blick auf mögliche und erkennbare Risikofakto-
ren ihrer sprachlichen und kognitiven und kommunikativen und sozialen Entwicklung - 
gleichermaßen unterstützen, begleiten und fördern soll! 

 
(4) Erziehung zum Kompetenten Umgang mit Sprache – aber: Wie? 

Ziel von „Spracherziehung im Kindergarten“ ist die qualifizierte Unterstützung und Beglei-
tung des Spracherwerbs und der sprachlichen Entwicklung von Kindern durch pädagogi-
sche und pädagogisch-therapeutische Unterstützungs- und Förderangebote im Kontext 
von Kindergarten und eine konzeptionell insgesamt veränderte Kindergartenpädagogik 
mit einem inhaltlich-thematisch und 
methodisch-didaktisch veränderten Spiel- 
und Lernangebot! Ziel ist insbesondere, 
Kinder systematisch an die Möglichkeiten 
heranzuführen, ihr Wissen und Können, ihr 
Denken und Fühlen, ihre Vorstellungen, 
Ideen und Wünsche in Worten 
darzustellen und Kindern bis zum Schul-
eintritt die Möglichkeit zu geben, eigene 
Mitteilungsinhalte und -absichten in 
zusammenhängenden und gegliederten 
und für andere inhaltlich verstehbaren und 
nachvollziehbaren sprachlichen Formen 
darzustellen und umgekehrt die sprach-
lichen Mitteilungen anderer zu verstehen ! 

Ziel von „Spracherziehung im Kindergarten“ ist aber auch, Kinder systematisch an die Mög-
lichkeiten heranzuführen, Dinge und Ereignisse sprachlich zu beschreiben und Erlebtes 
sprachlich zu berichten und nicht zuletzt, Kindern möglichst früh auch einen Einblick in die 
Darstellungsmöglichkeiten und die Darstellungsvielfalt von Sprache – wie Literatur, Poesie 
und Lyrik, Musik, Lieder und Gesang usw. – zu vermitteln! 



 58

vgl. ebd.

vgl. ebd.

1. Schritt Präsenz - eine sprachlich reiche Umgebung verfügbar machen 
Kinder an die Vielfalt und Reichhaltigkeit der Möglichkeiten sprachlichen Ausdrucks und 
sprachlicher Darstellung heranzuführen und sie mit ihren herausragenden Ausdrucksfor-
men und Stilmitteln bekannt zu machen, bedeutet zunächst einmal, dass diese Formen 
des sprachlichen Ausdrucks und der sprachlichen Darstellung in der Erfahrungs- und Er-
lebniswelt der Kinder ( konsequenterweise also auch im Kindergarten ) präsent und ver-
fügbar sein müssen. - Hier sind wir Erwachsenen und die Vielfalt und Reichhaltigkeit unse-
rer eigenen Kommunikation und Sprache als Vorbilder und Modelle gefragt! Des Weiteren 
wird es darauf ankommen, ob und inwieweit es uns gelingt, auch innerhalb des Kindergar-
tens und Kindergartenalltags eine Kommunikation anregende und sprachlich reiche und 
zur reichen und anspruchsvollen Kommunikation animierenden Umgebung herzustellen! 

2. Schritt Kreativität - zum anspruchsvollen Umgang mit Sprache animieren 
Kinder an die Vielfalt und Reichhaltigkeit der 
Möglichkeiten sprachlichen Ausdrucks und 
sprachlicher Darstellung heranzuführen und 
sie mit ihren herausragenden Ausdrucksfor-
men und Stilmitteln bekannt zu machen, 
bedeutet darüber hinaus, dass wir Kindern 
ausreichend Raum, Zeit und Gelegenheit 
geben sich im spielerischen Nachahmen die-
ser Formen und Modelle zu erproben und 
eigene Erfahrungen im Umgang auch mit 
anspruchsvollen Möglichkeiten des sprachli-
chen Ausdrucks und der sprachlichen Dar-
stellung zu sammeln!  
Warum also nicht ... 

 in regelmäßigen Abständen einen richtigen Erzählwettbewerb für Kinder ausschreiben? 
 eine Kindergartenzeitung ins Leben rufen mit einer wöchentlichen Kolumne, die die 

Qualität der Gerichte ihrer Küche mit ein, zwei, drei oder sogar vier und fünf Sternen 
bewertet? 

 Kinder als Bewerber und Bewerberinnen für die Rollen in dem neuen Theaterprojekt 
„casten“ – mit einer richtigen Jury und einem „Coach“ für die Sprechrollen, die Tanz-
einlagen, die Choreographie usw.? 

 einen Karaokeworkshop anbieten, in 
dem die „Stars“ von morgen entdeckt 
werden? 

Wichtig ist hierbei, dass die Kinder Gelegen-
heit erhalten, Gelerntes anzuwenden und in 
einer Phase der Kreativität und des kreativen 
Spiels, ihre Bilder von Sprache und ihre 
Kompetenzen im Umgang mit Sprache er-
weitern und vervollständigen können. – Pä-
dagogen in der Rolle der Mitspielenden kön-
nen hier zur Bereicherung des Spiels, zur 
Bereicherung des Repertoires der Kinder und 
zur Bereicherung der Erfahrungen der Kinder 
auch in sprachlicher Hinsicht beitragen! 
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3. Schritt Metakognition - das eigene Tun bewusst machen 
Eine erfolgreiche Unterstützung, Begleitung und Förderung des Spracherwerbs und der 
sprachlichen Entwicklung bei Kindern mit der Perspektive, Kinder zum kompetenten Um-
gang mit Sprache zu erziehen, setzt voraus, dass Pädagogen erkennen, dass Förderange-
bote allein nichts bewirken, außer dass man etwas gemacht und gegebenenfalls viel Spaß 
dabei gehabt hat! Lernen bedeutet, dass auch Kinder im Tun herausfinden müssen, was sie 
getan haben, was im einzelnen und im besonderen zum Erfolg ihres Tuns geführt hat und 
welche Formen und Gestaltungsmittel ihnen hierzu zur Verfügung gestanden haben. - Will 
z.B. ein Kind einen Witz erzählen, bei dem hinterher tatsächlich alle  Zuhörenden vor La-
chen „auf dem Boden gelegen haben“, dann muss die eigene Tätigkeit „Einen Witz zu er-
zählen !“ auch auf der Ebene der Handlungen „Was macht einen Witz zum Witz ?“ und der 
Ebene der Teilhandlungen oder Operationen „Welche linguistischen Formen und Stilele-
mente benutze ich Wie ?“ kognitiv erfasst und abgebildet werden! Erst dieses Erfassen und 
Sich-bewusst-machen des Getanen führt zur Kompetenz, etwas zu tun und im Gegensatz 
zu Zufallprodukten zu dessen Wiederholbarkeit. Auf der anderen Seite führt auch dieses 
Erfassen und Sich-bewusst-machen des Getanen erst dazu, dass unsere Spiel- und Lernan-
gebote das Lernen wirklich fördern und Kinder darin unterstützen, Kompetenzen zu ent-
wickeln! - Andernfalls überlassen wir die Resultate jeglichen Lernens und die Entwicklung 
von Kompetenzen im Tun der Kinder dem Zufall. Auch in diesem Fall sollte das Argument, 
dass dies für Kinder im Kindergartenalter vielleicht „zu hoch gegriffen“ sei und von daher 
eine Überforderung darstellen könne, eher der Anlass für uns Pädagogen sein, uns Gedan-
ken zu machen, wie wir Kinder spielerisch, sensibel und schrittweise an die Möglichkeit 
heranführen können, zu urteilen und zu bewerten, ihr Urteil oder ihre Bewertung zu be-
gründen und die Gründe für ihr Urteil oder ihre Bewertung zu reflektieren. So könnte man 
z. B. durchaus 
 Kinder in die Jury für unseren Karaokewettbewerb einzubeziehen,  
 Kinder im „Casting“ für die Besetzung der Sprech-, Sing- und Tanzrollen in unsrem Mu-

sicalprojekt ihr „kompetentes“ Urteil abgeben lassen, 
 oder Kinder befragen, warum sie bei der Auswahl des besten „Witzes der Woche“ für 

Mareike gestimmt haben, 
 oder den Verfasser der Kolumne „kleine Köche – große Köche“ interviewen, warum 

„Nudeln mit Ketchup“ gegenüber „Lauchgratin mit Gorgonzolasosse“ in der letzten 
Umfrage mit fünf Sternen abgeschnitten haben? 

 
(5) Evaluation und Dokumentation von Lernerfolgen und Lernfortschritten  

In regelmäßigen Abständen durchgeführte Sprachstandserhebungen mit entsprechend 
konstruierten und normierten Beobachtungsverfahren und Testinstrumenten haben den 
Effekt der Dokumentation und Evaluation von Lernerfolgen und Lernfortschritten und er-
lauben es, gültige Rückschlüsse auf die tatsächlichen Ursache-Wirkung-Zusammenhänge 
von Förderzielen, Förderangeboten und beobachtbaren Veränderungen im Sprachverhal-
ten der geförderten Kinder zu ziehen und gültige Aussagen über die Angemessenheit und 
Effizienz der eingesetzten Mittel und Ressourcen zu machen.  
Gleichzeitig hat gerade die Evaluation und Dokumentation von Lernprozessen unter den 
Bedingungen gezielter Förderung in der Vergangenheit mehr als einmal bestätigt, dass 
kurzfristige und zeitlich nachgeschobene Interventionen mit dem vordergründigen Ziel, 
Lerndefizite auszugleichen und Kompetenzlücken zu schließen, keinen wirklich nachhalti-
gen Effekt auf die Normalentwicklung von Kindern haben! (vgl. van Kuyk 2003)  
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„Spracherziehung im Kindergarten“ ist ein Erziehungs- und Bildungsangebot, das den ver-
änderten Sozialisationsbedingungen und Sozialisationsanforderungen von Kindern eben-
so Rechnung trägt wie den besonderen Sozialisationsrisiken von Kindern heute! – In der 
Zeit von August 2002 bis Juli 2005 wurde das Konzept in 15 ev. Kindertageseinrichtungen 
fachlich begleitet durch den Landesverband Ev. Tageseinrichtungen für Kinder in Bremen 
praktisch erprobt und wissenschaftlich evaluiert. Gemeinsam mit dem Projekt Bremer 
Sprachschatz arbeiten wir z. Zt. daran, „Spracherziehung im Kindergarten“ als pädagogi-
sches Regelangebot in allen Bremischen Kindertageseinrichtungen zu implementieren. - 
Zum Zweck der Qualifizierung der ErzieherInnen, die in den Kindertageseinrichtungen die-
se Arbeit personell und fachlich sicherstellen sollen, bietet der Landesverband seit No-
vember 2001 eine fünfwöchige berufsbegleitende Zusatzausbildung zur FacherzieherIn für 
den Bereich „Spracherziehung im Kindergarten“ an. Danach sollen eben diese ErzieherIn-
nen zusätzliche gruppenübergreifende und gruppenergänzende pädagogische Angebote 
mit dem Ziel der gezielten systematischen Unterstützung und Begleitung des Spracher-
werbs und der sprachlichen Entwicklung von Kindern im Kindergarten entwickeln, eigen-
verantwortlich durchführen und diese mit dem übrigen Betreuungsangebot des Kinder-
gartens im Sinne eines Gesamtkonzepts qualifizierter Kindergartenarbeit und Kindergar-
tenpädagogik inhaltlich und methodisch-didaktisch „verzahnen“.  
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VORTRAG 03 
 
 

KOMPETENZENTWICKLUNG IM 
MATHEMATIKUNTERRICHT 

 
Mit den neuen curricularen Vorgaben und Bildungsstandards ist ein Pa-
radigmenwechsel verbunden. Im Mittelpunkt steht nun nicht mehr, 
was gelehrt, sondern vielmehr was gelernt werden soll, d. h. welche 
Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler im Unterricht erwerben 
sollen. 
Im Vortrag werden didaktische Konzepte zur systematischen Kompe-
tenzentwicklung im Mathematikunterricht vorgestellt, die nur gelingen 
kann, wenn gewisse „Meilensteine“ bei der Erarbeitung des Stoffs von 
der Lehrperson erkannt und die Schülerinnen und Schüler entspre-
chend gefördert werden können. 
 

Prof. Dr. Andrea Peter-Koop, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
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Vortrag 03 
 

KOMPETENZENTWICKLUNG IM MATHEMATIKUNTERRICHT 
Prof. Dr. Andrea Peter-Koop, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

 

Verbunden mit den neuen curricularen Vorgaben der Kerncurricula und der Bildungs-
standards für die Grundschule ist ein Paradigmenwechsel. Im Mittelpunkt steht nun nicht 
mehr, was gelehrt werden soll, sondern vielmehr was gelernt werden soll, d.h. welche 
Kompetenzen die Schülerinnen und Schülern im Unterricht erwerben sollen. Grundlage ist 
die Erfahrung, dass der laut Lehrplan vermittelte Lernstoff längst nicht in allen Fällen zu 
einem entsprechenden Lernzuwachs bei den Kindern führt – eine Diskrepanz zwischen 
Lehren und Lernen wie sie auch das folgende Cartoon in amüsanter Weise nahe legt. 

 

 

 

 

 

 

 

Voraussetzung für eine systematische Kompetenzentwicklung im Mathematikunterricht 
bei allen Kindern ist, dass die Lehrkraft zentrale „Meilensteine bei der Erarbeitung des Lern-
stoffs kennt und die Schülerinnen und Schüler entsprechend fördern kann – in der gesam-
ten Lerngruppe sowie auch individuell. Am Beispiel der Zählentwicklung soll daher hier 
exemplarisch veranschaulicht werden, welche Stadien ein Kind im Anfangsunterricht in 
der Regel durchläuft, respektive welche Meilensteine es sukzessive erreicht, bevor es sicher 
zählen kann (vgl. auch Gelman & Gallistel 1978): 

 Aufsagen der Zahlwortreihe, wobei die Zahlwörter in der richtigen Reihenfolge ge-
nannt werden (Prinzip der stabilen Ordnung) 

 Bestimmung der Anzahl der Elemente einer Menge (Erkennen von Eins-zu-eins-
Zuordnung, Kardinalzahlprinzip und Prinzip der beliebigen Reihenfolge) 

 Vorwärts- und Rückwärtszählen in Einerschritten und Benennung von Vorgänger 
und Nachfolger einer Zahl 

 Zählen in Schritten von Null aus sowie von beliebigen Startzahlen (z.B. in 2er-, 5er- 
oder 10er-Schritten) 

 Anwenden von Zählfertigkeiten bei praktischen Kontexten sowie bei Rechen-
aufgaben. 

 
Natürlich lassen sich diese Fähigkeiten generell in einem auf Eigenaktivität der Schülerin-
nen und Schüler angelegten Unterricht entsprechend im Rahmen der unterrichtlichen Ak-
tivitäten beobachten. Ihre systematischen Erfassung und Dokumentation gelingt jedoch 
meist nur in Verbindung mit dem Einsatz eines diagnostischen Instruments. In Deutsch-
land existieren jedoch bislang nur wenige diagnostische Verfahren, die explizit auf den 
elementar- und primarmathematischen Bereich ausgerichtet sind. Es besteht insbesondere 
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ein Bedarf an praxistauglichen und flächendeckend einsetzbaren Diagnoseverfahren, die 
im Sinne handlungsleitender Diagnostik (Wollring 2006) Anknüpfungspunkte für Unter-
richt und Einzelförderung bieten. 

Mit dem Elementarmathematischen Basisinterview (Peter-Koop, Wollring, Spindeler & Grü-
ßing 2007) liegt erstmals ein Baustein zur mathematikdidaktischen Diagnostik vor, der für 
alle Kinder einer Lerngruppe geeignet ist. Das Interview ist konzipiert für Kinder im Alter 
von 5 bis 8 Jahren, d. h. einsetzbar sowohl im vorschulischen Bereich als auch in den ersten 
Jahren der Grundschule. Das Elementarmathematische Basisinterview (EMBI) basiert auf 
einem in Australien entwickelten und dort seit Ende der 1990er Jahre erfolgreich in Grund-
schulen eingesetzten Interviewverfahren. Kernidee ist eine Interviewsituation zwischen 
Lehrerin und Kind, die die fokussierte Zuwendung zum einzelnen Kind und Auseinander-
setzung mit seiner mathematischen Lernentwicklung ermöglicht. Dem Kind bietet das In-
terview individuelle Herausforderungen und die Gelegenheit zu zeigen, was es alles schon 
kann und weiß. So werden sowohl besondere Stärken als auch besonderer Unterstüt-
zungsbedarf in einer Form offen gelegt, die direkten Ansatzpunkte für Unterricht und Ein-
zelförderung bietet. Anknüpfend an die Bildungsstandards im Fach Mathematik für den 
Primarbereich (Kultusministerkonferenz 2005) liefert das Elementarmathematische Basisin-
terview Informationen zum Stand der Leistungs- und Kompetenzentwicklung in den In-
haltsbereichen 

 Zahlen und Operationen 
 Raum und Form 
 Größen und Messen1. 

 
Innerhalb dieser Inhaltsbereiche werden die Fähigkeiten und Kompetenzen der Kinder 
wiederum differenziert nach Teilbereichen erhoben. Bezogen auf den Bereich „Zahlen und 
Operationen“ sind das z.B. die Teilbereiche (1) Zählen, (2) Stellenwerte, (3) Strategien bei 
Addition und Subtraktion und (4) Strategien bei Multiplikation und Division. 

Das Interviewverfahren ist auf Fortsetzbarkeit angelegt, d. h. es kann in regelmäßigen Ab-
ständen wiederholt und weitergeführt werden, um die Lernentwicklung gezielt zu erfassen 
und zu dokumentierten. Entsprechend differenziert der Interviewleitfaden auch im oberen 
Leistungsbereich. Um die Kinder jedoch vor wiederholten Misserfolgen in Form von fal-
schen oder fehlenden Antworten zu bewahren, vermeiden klar definierte Abbruchkriterien 
eine mögliche Überforderung einzelner Schülerinnen und Schüler. Die Abbruchkriterien 
dienen dem Schutz des Kindes und sollen vermeiden, dass vermehrt Situationen entste-
hen, in denen das Kind entweder keine Antwort geben kann bzw. eine falsche Lösung 
nennt. Daher wird in diesem Fall das Interview in dem entsprechenden Teilbereich ab-
gebrochen und zu einem weiteren Bereich übergegangen. Die Befragung jüngerer Kinder 
bezüglich ihrer mathematischen (Vor-)Kenntnisse und Kompetenzen ist generell eine Her-
ausforderung, denn selbst Kindern mit einer guten Sprachentwicklung fehlt zum Teil das 
Vokabular zur Beschreibung ihrer mathematischen Einsichten und Ideen.  

Daher wird im Rahmen des EMBI ein schwerpunktmäßig materialgestützter Interviewleit-
faden eingesetzt, der den Kindern neben verbalen Äußerungen auch handlungsgestützte 
Artikulationsformen (vgl. Bruner 1972) ermöglicht. Entsprechend schärft das EMBI nicht 

                                                           
1 Bislang liegt der Interviewteil zum Bereich „Zahlen und Operationen“ vor. Die Kompetenzbereiche „Raum 
und Form“ sowie „Größen und Messen“ sind derzeit in Vorbereitung und erscheinen 2008.  
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nur den Blick der Lehrkraft für individuelle Strategien, sondern ermöglicht den Kindern 
durch den gezielten begleitenden Materialeinsatz die handlungsbezogene Mitteilung ihrer 
Lösungsideen, die verbale Äußerungen ergänzen oder sogar ersetzen kann. 

Um sich entwickelnde mathematische Kompetenzen theoriegeleitet erfassen und be-
schreiben zu können, haben australische Wissenschaftler ein Rahmenkonzept bezüglich 
der Ausprägungsgrade (engl. growth points) der Entwicklung mathematischen Denkens 
konzipiert (Clarke et al. 2000). Grundlage war eine umfassende Auswertung vorliegender 
internationaler Literatur, die sich auf die Identifizierung von Stadien oder Phasen elemen-
tarmathematischer Lernprozesse in Bezug auf verschiedene Inhaltsbereiche sowie die Ent-
wicklung von Konzepten zur Beschreibung mathematischen Lernens bezieht. Mathemati-
sche Leistungen und Kompetenzen bezogen auf festgelegte Inhaltsbereiche werden mit 
Ausprägungsgraden differenziert von 1 bis maximal 6 beschrieben. Grundlage sind verbale 
Lösungsmitteilungen sowie beobachtbares Verhalten durch handlungsgestützte Artikula-
tion. Ausprägungsgrade sind stets auf Inhaltsbereiche bezogen, ein Ausprägungsgrad zur 
mathematischen Leistung insgesamt ist bewusst nicht vorgesehen. Die Ausprägungsgrade 
sind weitgehend hierarchisch geordnet und beziehen zunehmend komplexes Denken und 
Verstehen ein. Dabei liefern weitere Beobachtungen der Lehrkraft im Unterricht zusätzlich 
wichtige Informationen. Ausprägungsgrade sind also nicht isoliert vom Unterricht zu se-
hen. Wird ein Ausprägungsgrad mit „0“ bezeichnet, bedeutet dies nicht, dass das Kind 
nichts weiß oder kein Verständnis entwickelt hat, sondern indiziert lediglich, dass Ausprä-
gungsgrad 1 noch nicht nachzuweisen ist.  

Im Teil „Zählen“ sind z. B. folgende Ausprägungsgrade auf der Basis entsprechender wis-
senschaftlicher Erkenntnisse festgelegt: 

0. Nicht ersichtlich, 
ob das Kind in der Lage ist, die Zahlwörter bis 20 zu benennen. 

1. Mechanisches Zählen 
Das Kind zählt mechanisch bis mindestens 20, ist aber noch nicht fähig, eine Men-
ge (von Gegenständen) dieser Größe zuverlässig abzuzählen. 

2. Zählen von Mengen 
Das Kind zählt sicher Mengen mit ca. 20 Elementen (Gegenständen). 

3. Vorwärts- und Rückwärtszählen in Einerschritten 
Das Kind kann im Zahlenraum bis 100 in Einerschritten von verschiedenen Start-
zahlen aus zählen und Vorgänger und Nachfolger einer gegebenen Zahl benen-
nen. 

4. Zählen von 0 aus in 2er-, 5er- und 10er-Schritten 
Von 0 aus gelingt das Zählen in 2er-, 5er- und 10er-Schritten bis zu einer gegebe-
nen Zielzahl. 

5. Zählen von Startzahlen mit x > 0 aus in 2er-, 5er- und 10er-Schritten 
Von einer Startzahl (x > 0) gelingt das Zählen in 2er-, 5er- und 10er-Schritten bis zu 
einer gegebenen Zielzahl. 

6.  Erweitern und Anwenden von Zählfertigkeiten 
Von einer Startzahl (x > 0) gelingt das Zählen in beliebigen einstelligen Schritten 
und diese Zählfertigkeiten können in praktischen Aufgaben angewendet werden. 
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Für Kinder, denen es im Teil „Zählen“ noch nicht gelingt, eine Menge von 20 kleinen Plas-
tikbären auszuzählen, sowie für alle Kinder der Schuleingangsstufe (in Australien sind das 
die Fünfjährigen) wurde darüber hinaus ein spezieller Interviewteil zur Erfassung mathe-
matischer Vorläuferfähigkeiten entwickelt (vgl. auch Peter-Koop & Grüßing 2007). Wie auch 
das Hauptinterview ist dieser Interviewteil für die Vorschulkinder stark materialbasiert, um 
dem vielfach zu beobachtenden Unvermögen junger Kinder sich hinsichtlich ihrer z. T. 
schon elaborierten mathematischen Einsichten und Ideen entsprechend zu artikulieren 
(vgl. Peter-Koop 2002) sowie auch mangelndem Sprachverständnis (u. a. bei Kindern mit 
Migrationshintergrund) entgegenzuwirken. Den Leistungen in diesem Vorschulteil werden 
keine Ausprägungsgrade zugeordnet. Die Befunde geben vielmehr Aufschluss darüber, zu 
welchen Aspekten des Zahlbegrifferwerbs ein Kind bereits wichtige Vorläuferfähigkeiten 
entwickeln konnte und in welchen Bereichen weiterer Unterstützungsbedarf besteht. 
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Im Rahmen des EMBI werden Ausprägungsgrade 
mathematischen Wissens und mathematischer Fertigkeiten empirisch anhand entspre-
chend konzipierter Aufgaben festgestellt. Die Ausprägungsgrade beschreiben erreichte 
„Meilensteine“ in der Entwicklung mathematischen Denkens und verdeutlichen zugleich, 
welche Meilensteine im Sinne der „Zone der nächsten Entwicklung“ (Vygotski 1972) als 
nächstes erreicht werden sollen. Somit liefern die Ausprägungsgrade zu einem inhaltlichen 
Schwerpunkt im Sinne einer handlungsleitenden Diagnostik unmittelbare Impulse für die 
Auswahl von Lerninhalten und entsprechenden Aufgabenformaten für den Unterricht in 
der Klasse, für gezielte Förderstunden mit einer Kleingruppe sowie auch für die Einzelför-
derung. 
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VORTRAG 05 
 
 

STANDARDS FÜR DEN SPORTUNTERRICHT 
UND DIE BEWEGUNGSERZIEHUNG 

 
„Im Handstütz mit den Füßen an der Wand hoch laufen“, dies ist eine 
der Kompetenzen, die von Schülerinnen und Schülern am Ende der 
zweiten Klasse erwartet wird. Sportunterricht soll aber neben der Ver-
besserung der motorischen Leistungsfähigkeit auch die Gesundheit, 
das Miteinander und die ästhetische Erziehung fördern, Körpererfah-
rung initiieren oder Wagnissituationen inszenieren. Wie dies gelingen 
kann, möchten wir mit Hilfe von Beispielen aus dem Schulalltag erläu-
tern.  
 

Dr. Ulf Gebken, Universität Osnabrück 
Hermann Städtler, Fridtjof-Nansen-Schule, Hannover 
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Vortrag 05 
 

STANDARDS FÜR DEN SPORTUNTERRICHT 
UND DIE BEWEGUNGSERZIEHUNG 

 
Sportlehrkräfte werden spätestens durch die seit dem Schuljahr 2006/ 2007 verpflichten-
den niedersächsischen Kerncurricula mit Bildungsstandards im Schulsport konfrontiert. 
Auch wenn Sportunterricht und Bewegungserziehung eng mit Erfahrungsoffenheit, Sub-
jektorientierung und Ganzheitlichkeit verbunden sind, ist es erforderlich, sich über den 
Kern eines Unterrichtsfachs zu verständigen. Dabei darf sich die Vermittlung der bewe-
gungsbezogenen Inhalte nicht nur an leicht überprüfbaren konditionellen und koordinati-
ven Schülerleistungen orientieren. Eine standardisierte Qualitätssicherung des Sportunter-
richts, festgemacht am Output der Schüler ohne Berücksichtigung der Rahmenbedingun-
gen, kann zu fragwürdigen Ergebnissen führen. Es ist zu erwarten, dass an Schulen, in de-
nen größtenteils Schüler mit umfangreichen außerschulischen Sportaktivitäten den Unter-
richt besuchen, Bewegungsstandards auch bei vermeintlich schlechtem Unterricht relativ 
problemlos erreicht werden können. Dennoch, die Einführung von verbindlichen Bil-
dungsstandards im Sport ist mit Chancen verbunden (vgl. Wagner/ Gebken 2006). Die Ver-
bindlichkeit kann auch unter dem Eindruck eines hohen 50 % igen Anteils an fachfremd 
erteiltem Sportunterrichts zu einem vielfältigeren Sportunterricht führen. In manchen 
Grundschulsportunterricht dominieren Völkerball-, Brennball- und Zombie-Spiele, obwohl 
die Handreichungen des Niedersächsischen Kultusministeriums (vgl. Brodtmann 2002) 
abwechslungsreiche Ideen geben. Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler 
können präziser diagnostiziert werden und fordern die Lehrkräfte nachdrücklich dazu auf, 
ihre Lotsenfunktion bei der individuellen Bewegungsförderung wahrzunehmen. Zudem 
lässt sich eine verbesserte Transparenz über Ziele, Inhalte und Methoden zwischen Schü-
lern, Lehrenden und Elternhaus nicht abstreiten. Problematisch könnte sein, dass das Tes-
ten/ Messen künftig im Unterricht dominiert und die Selektion am Ende der Grundschul-
zeit weiter verfeinert wird. 

Zur Verbesserung von Spiel, Sport und Bewegung ist es erforderlich, die Schule insgesamt 
in Bewegung zu bringen. Am Beispiel der Fridtjof-Nansen-Schule (FNS), einer Grundschule 
in einem sozialen Brennpunkt in Hannover-Vahrenheide möchten wir zeigen, wie Bewe-
gung zum zentralen Element der Gestaltung von Lernprozessen eine kind-, lehrer- und 
lerngerechte Rhythmisierung, bewegtes Lernen, bewegte Pausen, beteiligende und damit 
gesundheitsförderliche Organisationsstrukturen, durch Öffnung der Schule nach außen 
und durch vernetztes Denken und Handeln werden kann (Städtler 2007). Wir möchten Sie 
einladen, das Internetportal www.bewegteschule und die Homepage der FNS (www.fns-
online.de) zu besuchen, um vielfältige Anregungen und Materialien zu erhalten.  
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VORTRAG 06 
 
 

DER BAUM DER ERKENNTNIS – BEISPIEL FÜR EIN 
GANZHEITLICHES BILDUNGSSYSTEM 

 
Der Baum der Erkenntnis ist ein gemeinsamer Bildungsplan für Vor-
schule und Schule, entwickelt in der Gemeinde Halmstad in Schweden. 
Gleichzeitig ist er 
• ein Werkzeug für Pädagoginnen und Pädagogen, um die Entwicklung 

von Kindern und Jugendlichen zu dokumentieren und zu reflektieren 
• eine Grundlage für Entwicklungsgespräche mit Eltern, Schülerinnen 

und Schülern sowie dem Arbeitsteam 
• eine Hilfe für Kinder und Jugendliche, um die eigenen Kompetenzen 

und das eigene Lernen zu reflektieren 
• ein Beitrag für die Zusammenarbeit von Kindergarten, Schule und 

Hort. 
 

Marianne und Lasse Berger, Bremen 
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Vortrag 06 
 

DER BAUM DER ERKENNTNIS – 
BEISPIEL FÜR EIN GANZHEITLICHES BILDUNGSSYSTEM 

Marianne und Lasse Berger, Bremen 
 

Die Bedeutung des Spielens 
Göran Frisk, Barn- och Ungdomsförvaltningen, Halmstad/ Schweden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Spielen ist eine Voraussetzung für die Entwicklung und das Lernen des Kindes 

Das Spielen hat eine zentrale Rolle im Leben des Kindes und hilft dem Kind, die Umwelt zu 
erobern. Im Spiel erforscht das Kind seine Umwelt, bearbeitet seine Eindrücke und Erfah-
rungen und kommuniziert mit anderen. Im Spiel entdeckt das Kind seine Anlagen und In-
teressen. Durch das Spiel entwickelt sich das Kind sozial, gefühlsmäßig, motorisch, sprach-
lich und intellektuell.  

Spiel und Spielfreude ist eine wichtige Dimension im Lernprozess des Kindes. Wenn das 
Kind versucht, sich selbst zu verstehen und seine Umwelt zu erforschen, geschieht dieses 
häufig spielerisch. Man kann kaum spielen von lernen trennen. 

Wenn Kinder Rollenspiele, Regelspiele oder Konstruktionsspiele betreiben, entwickeln sie 
Gedanken und Hypothesen, die sie selber überprüfen oder zusammen mit Spielfreunden.  

Wenn das Kind mit Hilfe von verschiedenen Materialien konstruiert oder sein eigenes 
Spielmilieu aufbaut, entwickelt es Verständnis für eine Reihe grundlegender Funktionen. 
Raumeigenschaften zu verstehen gibt grundlegendes Verständnis für Mathematik und 
Physik. Nähe, Abstand, Gewicht, Balance, länger als, höher als, flach, schief, physikalische 
Gesetze, wie Schwerkraft und Hebelarm, alles wird sehr deutlich, wenn man Sand, Wasser, 
Klötze, Bretter, Steine und Kissen verwendet, um verschiedene Konstruktionen in einer 
Welt, in der man spielen kann, zu erbauen.  

Im Alltag der Kinder gibt es viele Gelegenheiten, die verwendet werden können, um deren 
mathematisches Verständnis zu erweitern. Wenn Kinder die Möglichkeit bekommen spie-
lerisch eine Menge zu erfassen und zu benennen, nach Größe, Gewicht, Volumen, Länge zu 
ordnen, zu sortieren, zu vergleichen, verschiedene Muster zu schaffen, und einfache geo-
metrische Formen, so entdecken Kinder Mathematik. Wenn man mathematische Begriffe 
zu einem Teil von deren Erfahrungswelt macht, entwickeln Kinder Mathematik als Sprache.  
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Das Spiel als eine kommunikative Kompetenz 

Beim Spielen kommuniziert man durch Wörter, Bewegungen, Gesten, Laute, verschiedene 
Stimmlagen, Tonfall oder andere Signale. Dieses passiert sowohl, wenn man alleine spielt, 
als auch in einer Gruppe. Im Zusammenspiel mit anderen Kindern kann das Spielen sich in 
verschiedene Richtungen entwickeln. Zusammen mit anderen werden Ideen geboren, die 
dem Spiel einen besonderen Charakter geben und es veränderbar machen. Die Kinder in-
terpretieren die gegenseitigen Botschaften, verhandeln miteinander und verwenden un-
terschiedliche Strategien, um ihre Ideen zu prüfen. Im Spiel können Kinder mit verschiede-
nen Muttersprachen einen reichhaltigen Austausch miteinander haben, auch wenn sie 
nicht die gleiche Sprache sprechen.  
 
Das Spiel als eine soziale Kompetenz 

Wenn Kinder miteinander spielen, lernen sie, mit anderen Menschen zu leben, zu lachen, 
wütend mit anderen zu werden, Kompromisse, Sympathie und Empathie zu empfinden. 
Phantasie und Einfühlungsvermögen beeinflussen einander. Kinder, die ihr Spielvermögen 
entwickeln durften, können sich besser einfügen in Situationen der Freunde. Kinder lernen 
einander kennen, sie wissen was Freunden Spaß macht und in welcher Situation sie Angst 
haben. Es gibt Geborgenheit und Freude. Wenn das Spiel funktionieren soll, ist es notwen-
dig, dass man gewissen sozialen Regeln folgt. Dadurch, dass man diese Regeln versteht 
und ihnen folgt, entwickeln die Kinder soziale Kompetenzen. Kinder mit besonderen Be-
dürfnissen und Schwierigkeiten werden in ihrer Entwicklung und ihrem Lernen durch Spiel 
stimuliert. Die motorische Entwicklung des Kindes geschieht während des Spiels ständig.  

 
Sprache und Lernen 

Die Sprachgebrauch des Kindes – schriftlich und mündlich – wächst und entwickeln sich in 
verschiedenen sozialen Situationen, alltäglichen Zusammenhängen im Spiel mit Freunden 
und Erwachsenen. Als Mitglied einer Gesellschaft, einer Kultur, wächst man heran zu einem 
sprechenden und schreibenden Menschen, wo die Sprache ein Weg ist zur Neuschaffung, 
Wiederherstellung und zum Festhalten bedeutungsvoller Werte. Dieses setzt voraus, dass 
das Kind umgeben wird von Erwachsenen, die aktiv die sprachliche Entwicklung des Kin-
des unterstützen und erleichtern. Diejenigen, die Gedanken und Erlebnisse in Sprache und 
Schrift nicht ausdrücken können oder nicht lesen können, werden in vieler Hinsicht ausge-
schlossen aus der gesellschaftlichen Gemeinschaft. Die pädagogische Arbeit in der Vor-
schule hat eine große Bedeutung dafür, wie das Sprechen stimuliert und entwickelt wird 
und wie die Grundlagen für die Lese- und Schreibentwicklungen gelegt werden. Das Ver-
mögen für Lesen und Schreiben entwickelt sich in einer langen Zeit und ist ein Teil in der 
lebenslangen Sprach- und Wissensentwicklung. Ein bewusster Gebrauch von Spielen för-
dert die Entwicklung und das Lernen bei den Kindern. Ein pädagogisches sinnvolles Spie-
len erfordert Inspiration, dass man Zeit, Raum und Material überlegt ausnutzt, und dass der 
Pädagoge eine bewusste Verhaltensart hat. Die Rolle der erwachsenen Pädagogen ist, dass 
sie im Spiel einschreiten und ausschreiten können und Inspiration und Nahrung geben 
können. In der obligatorischen Schule liegt der Schwerpunkt darauf, die Neugierde der 
SchülerInnen und deren Lust zu lernen zu entwickeln, daher sollte man überlegen, welche 
Rolle das Spielen in Lernsituationen für ältere Kinder haben könnte. Außerdem bedeutet es 
eine Veränderung von den vermittelnden Pädagogen zu den helfenden und unterstützen-
den Pädagogen. 
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Die praktische Arbeit mit dem „ Baum der Erkenntnis“  
im 1. Schuljahr der Grundschule 

Angelika Hegeler, Grundschule Am Wasser, Tidemannstr. 7, 28759 Bremen 
 
Mehrere Kolleginnen unserer Schule besuchten in den letzten Jahren schwedische Schulen 
in Halmstad und lernten so auch den „Baum der Erkenntnis“ und seine Autoren kennen. 
Dieses Buch beinhaltet gleichzeitig einen Lehrplan für  Kindergarten und Schule und die 
Dokumentation für jedes einzelne Kind. Es werden Lernfortschritte in der intellektuellen, 
gefühlsmäßigen, motorischen, sprachlichen und sozialen Entwicklung aufgezeichnet. 

Nach einer Fortbildung mit Marianne Berger, die das Buch gemeinsam mit ihrem Mann ins 
Deutsche übersetzt hat, fassten wir im letzten Schuljahr den Entschluss, für die 1. Klassen 
den „Baum der Erkenntnis“ einzuführen. Nach einer Beobachtungsphase am Schuljahres-
anfang und den ersten „richtigen“ Schulwochen haben wir mit dem Ausfüllen begonnen. 
Alle Kolleginnen, die mit einem Kind zu tun haben (z. T. unterschiedlich bei den einzelnen 
Kindern) setzten sich im Zeitraum zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien zusammen 
und gingen die einzelnen Bereiche durch. 

Folgende Vorteile sahen wir für unsere Arbeit: 

- Der „Baum“ ist vergleichbar einer Check-Liste für die verschiedenen Bereiche (intel-
lektuelle, gefühlsmäßige, motorische, sprachliche und soziale Entwicklung) und 
gibt einen roten Faden für die Entwicklung des Kindes vor. 

- Das Kind wird in einem Bild in seiner Ganzheit dargestellt und gesehen. 
- Mehrer Pädagoginnen beurteilen ein Kind und sehen es eventuell unterschiedlich. 

So kann z.B. eine Kollegin der Auffassung sein, dass das Kind Konflikte schon über-
wiegend mit Worten lösen kann, während die andere Kollegin in ihrem Fach hier 
noch Defizite sieht. Nur durch noch genauere Beobachtung und nochmaligen Aus-
tausch lässt sich eine einheitliche Beurteilung dieser Kompetenz erreichen. 

- Die Pädagoginnen entscheiden sich für eine Kompetenz, die sie bei einem Kind in 
der nächsten Zeit gezielt fördern wollen. Wenn das Kind z. B. nur an einem Spiel re-
gelgerecht teilnehmen kann, wenn ein Erwachsener es leitet, muss es langsam her-
angeführt werden, Regeln zu akzeptieren und ein Zusammenspiel zu organisieren, 
auch wenn kein Erwachsener in der Nähe ist. Nur dann  wird es später in der Lage 
sein, in Gruppen erfolgreich zu arbeiten. 

 
Parallel dazu führten wir ab Herbst bis Februar Elterngespräche. Nach dem Hausbesuch vor 
Schulbeginn war das schon das zweite Gespräch über das Kind, ohne dass ein negativer 
Anlass bestand. Es verlief in angenehmer Atmosphäre, da automatisch ganz viel  Positives 
berichtet wurde. Besonders im Gespräch mit ausländischen Eltern ist diese Art der Doku-
mentation hilfreich. Da alles mit dem Textmarker farbig markiert wird, was ihr Kind schon 
kann, sehen die Eltern praktisch auf einen Blick den Leistungsstand des Kindes. Bei Sprach-
schwierigkeiten wurden Begriffe anhand konkreter, für die Eltern nachvollziehbarer Bei-
spiele erläutert. In der Regel waren Eltern häufiger bereit mitzuarbeiten, auch wenn ihre 
Einstellung zur Schule vorher vielleicht eher distanziert war. 

Nach all diesen Erfahrungen werden auch unsere jetzigen 1.Klassen mit dem „ Baum der 
Erkenntnis“ arbeiten. Wünschenswert wäre ein Beginn der Dokumentation bereits im Kin-
dergarten. Vielleicht lässt sich das schon im nächsten Jahr verwirklichen!  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIE WORKSHOPS 
 
 

BEOBACHTUNG, DOKUMENTATION UND 
FÖRDERPLANUNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WORKSHOP 01 
 
 

DER BAUM DER ERKENNTNIS – 
UMSETZUNG IN DIE PRAXIS 

 
Im Workshop werden die Inhalte des Vortrags (V 06) aufgegriffen und 
vertieft. Gemeinsam wird erarbeitet, wie die Entwicklung des Kindes 
aus fünf Perspektiven (sozial, gefühlsmäßig, intellektuell, motorisch und 
sprachlich) in der Praxis systematisch verfolgt werden kann.  
 

Marianne und Lasse Berger, Bremen 
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Workshop 01 

DER BAUM DER ERKENNTNIS – UMSETZUNG IN DIE PRAXIS 
Marianne und Lasse Berger 

 

Schwedens Reichstag und Regierung beschließen die Lehrpläne, nationalen Ziele und 
Richtlinien. 

Für Kinder und Jugendliche von 1 – 16 Jahren gibt es zwei Lehrpläne: 
• den Lehrplan für die Vorschule 1 – 5 Jahre (Lpfö `98) und 
• den Lehrplan für die obligatorische Schule, Vorschulklasse und die Schulkinder-

betreuung (Hort) von 6 – 16 Jahren (Lpo `94). 
 

Innerhalb dieses Rahmens entscheidet jede Gemeinde, wie das Bildungswesen der Ge-
meinde gestaltet und entwickelt werden soll. 

In lokalen Arbeitsplänen geben danach die einzelnen Schulbezirke an, wie die Ziele ver-
wirklicht und die Tätigkeit vor Ort gestaltet und organisiert werden soll. Ein solcher Schul-
bezirk umfasst alle Bildungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche von 1 – 16 Jahren. 

„Der Baum der Erkenntnis“ ist ein gemeinsamer Bildungsplan für Vorschule und Schule, 
entwickelt in der Gemeinde Halmstad. An seiner Entwicklung arbeiteten ca. 100 Praktiker 
aus allen Bereichen des Bildungswesens für 1 – 16 Jahre alte Kinder und Jugendliche mit, 
die für diese Aufgabe ein Jahr lang einen Tag pro Monat freigestellt wurden. Dieses Werk 
fasst nicht nur die beiden nationalen Lehrpläne zusammen und macht damit den engen 
Zusammenhang von frühkindlicher Bildung und lebenslangem Lernen deutlich. Gleichzei-
tig ist er auch 

• ein Werkzeug für Pädagogen, um die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
zu dokumentieren und zu reflektieren 

• eine Grundlage für Entwicklungsgespräche mit Eltern. 
 

Schülern und dem Arbeitsteam 
• eine Hilfe für Kinder und Jugendliche, um die eigenen Kompetenzen und das eige-

ne Lernen zu reflektieren 
• ein Beitrag für die Zusammenarbeit von Kindergarten, Schule und Hort. 

 
Der Baum der Erkenntnis verdeutlicht in hervorragender Weise die ganzheitliche Sicht auf 
das Kind, die das schwedische Bildungswesen kennzeichnet. 

 
Dieser Lehrplan hat die Form eines Baumes: 

KUNSKAPENS TRÄD – BAUM DER ERKENNTNIS 

Die Wurzeln des Baumes beschreiben die Entwicklung des Kindes aus fünf verschiedenen 
Perspektiven: sozial, gefühlsmäßig, intellektuell, motorisch und sprachlich.  

In der Krone findet man sämtliche Ziele der schwedischen Grundschule. Sie umfasst die 
Klassen 1 – 9 und ist obligatorisch für alle Schüler. Bis zur 8. Klasse gibt es keine Zensuren, 
stattdessen halbjährliche Entwicklungsgespräche mit Eltern und Kindern. 
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Die Entwicklung persönlicher Kompetenzen, das Kennenlernen von kulturellen und gesell-
schaftlichen Werten und die Aneignung von fachlichem Wissen werden in diesem Modell 
als Einheit gesehen. Vorschule, Schule und Hort nehmen dabei spezifische, dem Alter und 
der Entwicklung des Kindes entsprechende Aufgaben wahr. 

Das vorliegende Buch ist einerseits für die PädagogInnen bestimmt. Das pädagogische 
Team kann sich um dieses Buch sammeln, um Stoff und Methodenwahl zu diskutieren, 
damit die angegebenen Ziele erreicht werden. Andererseits eignet es sich als Dokumenta-
tionsmaterial, als ein Buch für jedes Kind, in dem angezeichnet wird, wie weit das Kind / 
der Jugendliche mit seinem Lernen gekommen ist und welche Ziele es schon erreicht hat. 
Dabei werden die Stärken, nicht die Mängel dokumentiert. Denn: „Jedes Kind soll in sei-
nem eigenen Tempo klettern dürfen und in dem Takt lernen, wie sich Interesse und Reife 
einfinden.“ 

Nur Positives wird dokumentiert. Margaretha Perborg, die Leiterin der Kinder- und Ju-
gendverwaltung in Halmstad erklärte uns, was Kinder, die 2001 geboren wurden, ihrer 
Meinung nach brauchen, um ihr Leben als Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu meis-
tern. Sie brauchen drei Schlüsselerfahrungen: 

1. Sie müssen die Erfahrung machen: ich kann etwas. Das bedeutet, sie müssen 
Selbstbewusstsein entwickeln, erfahren dass sie respektiert und gebraucht werden. 
Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist das Aufwachsen in Geborgenheit. 

2. Sie müssen die Erfahrung machen: ich kann lernen wie man lernt. Dieses ist ein we-
sentlicher Teil von Lebenskompetenz und schließt das Soziale Lernen ein. Für die 
Rolle der Erwachsenen, also auch der Pädagogen im Leben der Kinder bedeutet 
dies, dass Kinder sie als Ressourcen für das eigene Lernen gebrauchen lernen – und 
die Erwachsenen sollten sie darin unterstützen.  

3. Kinder müssen die Erfahrung machen: ich will etwas und was ich will, das hat Be-
deutung. Für Erzieher und Pädagogen liegt darin die Herausforderung, zu nutzen, 
dass Kinder von Natur aus immer etwas wollen, eine Art inneren Motor haben. Um 
die Lust am Lernen zu behalten, muss der persönliche Einfluss auf das Lernen 
wachsen, und wir müssen unterschiedliche Bedingungen für eine Beteiligung 
schaffen. Kapazitäten und Fähigkeiten entwickeln sich nur in Menschen, die etwas 
wollen. 

Deshalb ist es wichtig, dass die Kinder die Anzeichnungen in ihrer Bildungsdokumentation 
positiv erleben und Fortschritte bewusst wahrnehmen.  

Da diese Dokumentation dem Kind vom Eintritt in die Vorschule bis zum Ende der obliga-
torischen Schule folgen soll, erleichtert sie Übergänge, z. B. den Übergang von der Vor-
schule in die Schule. Die aufnehmenden Pädagogen sehen durch die Markierungen im 
Baum praktisch auf einen Blick, wie weit das Kind bei der Eroberung von Kompetenzen 
schon gekommen ist, und können es dadurch ohne große Brüche weiter fordern und för-
dern. 

Darüber hinaus kann das Kind mit Hilfe einer solchen Dokumentation seiner eigenen Ent-
wicklung und seinem eigenen Lernen folgen und darüber reflektieren. Es geht darum, 
Schüler zu befähigen, über ihr eigenes Lernen nachzudenken und sie zu ermuntern, eine 
möglichst große Verantwortung für ihre Arbeit zu übernehmen. 
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Und schließlich: Als Unterlage für Entwicklungsgespräche mit Eltern ist dieses liebevoll 
gestaltete Buch wohl unübertroffen, denn es zeigt nicht nur, was das eigene Kind schon 
kann, sondern es veranschaulicht selbst für bildungsfernere Eltern den Zusammenhang 
zwischen Grundkompetenzen – den Wurzeln – und dem schulischen Lernen – der Baum-
krone.  

Die gleiche Grundhaltung zum Kind und seiner Entwicklung, die dem „Baum“ zu Grunde 
liegt, kennzeichnet auch eine gute Arbeit mit Portfolios. Auch dieses Instrument lässt sich 
sowohl in der Vorschule als auch in der Schule einsetzen. Grundsätzliches zur Portfolioar-
beit, anschaulich verbunden mit Beispielen aus der Praxis, fanden wir in Veröffentlichun-
gen des Fortbildungsverlages in Stockholm. Dieses Material liegt jetzt in deutscher Spra-
che unter dem Titel „Portfolio in Vorschule und Schule“ vor.  

 

Portfolio und Baum der Erkenntnis ergänzen einander: Ein Portfolio bietet viele Möglich-
keiten, das Kind aktiv an der Dokumentation seines eigenen Lernens zu beteiligen. Die 
Dokumente in der Portfoliomappe sind noch anschaulicher als die Markierungen im 
„Baum“. Sie sind so etwas wie Belegexemplare für Entwicklungsschritte. Die Markierungen 
im Baum zeigen übersichtlich – auf einen Blick -, welche Kompetenzen das Kind schon er-
obert hat und wo seine Stärken liegen. Und sie rufen die anzustrebenden Ziele immer wie-
der in Erinnerung. Deshalb ist zu überlegen, ob man die Portfolioarbeit mit dem „Baum der 
Erkenntnis“ kombinieren will. Erste gute Erfahrungen damit liegen bereits sowohl in 
Schweden als auch in Deutschland vor. 

 

Ins Deutsche übersetzt und herausgegeben wurden der  
„Baum der Erkenntnis“ und das Buch „Portfolio in Vorschule und Schule“ 
von Marianne und Lasse Berger, Rotdornallee 89, 28717 Bremen.  
E-Mail: berger_LM@web.de 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WORKSHOP 02 
 
 

INDIVIDUELLE FÖRDERPLÄNE 
 
Im neuen Grundsatzerlass für die Grundschule ist die individuelle För-
derung und Differenzierung zum Unterrichtsprinzip erklärt. Für alle an 
der Förderung Beteiligten soll der Förderplan ein Arbeitsinstrument 
sein, der Ziele und Orientierungshilfen für die individuelle Förderung 
beinhaltet, die pädagogischen Maßnahmen koordiniert und Abspra-
chen fördert. Als Arbeitsmittel soll er überschaubar und verständlich 
sein. 
Neben allgemeinen Fragen zur individuellen Förderung sollen anhand 
von Fallbeispielen die Prinzipien der Förderplanarbeit verdeutlicht wer-
den. Ergänzend werden zu ausgewählten Bereichen Fördermaterialien 
vorgestellt. 
 

Ute Krah, Grundschule am Schlossplatz, Varel 
Heike Krüger, Pestalozzischule Varel, Förderschule Schwerpunkt Lernen 
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Workshop 02 
 

INDIVIDUELLE FÖRDERPLÄNE 
Ute Krah, Grundschule am Schlossplatz, Varel 

Heike Krüger, Pestalozzischule Varel, Förderschule Schwerpunkt Lernen 
 

Rechtliche Vorgaben1 
 
Das Recht auf individuelle Förderung ist in § 54 Abs. 1 NSchG für alle Schülerinnen und 
Schüler festgeschrieben. 

 
§ 54 Recht auf Bildung 

(1) Das Land ist verpflichtet, im Rahmen seiner Möglichkeiten das Schulwesen so zu för-
dern, dass alle in Niedersachsen wohnenden Schülerinnen und Schüler ihr Recht auf Bil-
dung verwirklichen 

können. Das Schulwesen soll eine begabungsgerechte individuelle Förderung ermögli-
chen und eine gesicherte Unterrichtsversorgung bieten. Unterschiede in den Bildungs-
chancen sind nach Möglichkeit durch besondere Förderung der benachteiligten Schüle-
rinnen und Schüler auszugleichen. Auch hochbegabte Schülerinnen und Schüler sollen 
besonders gefördert werden. 

 
Konkretisiert wird dieser Auftrag in den Grundsatzerlassen der einzelnen Schulformen. In 
allen allgemein bildenden Schulen ist die Dokumentation der individuellen Lernentwick-
lung vorgeschrieben. In der Grundschule wird für jede Schülerin und jeden Schüler die 
individuelle Lernentwicklung als wichtigste Grundlage für die Individualisierung von Lern-
prozessen dokumentiert. In den weiterführenden Schulen wird die von der Grundschule 
dokumentierte individuelle Lernentwicklung für die Schülerinnen und Schüler in den 
Schuljahrgängen 5 bis 10 (in den Gymnasien bis zum 9. Schuljahrgang) fortgeschrieben. 

Die Dokumentation enthält Aussagen zur Lernausgangslage, 
• zu den im Planungszeitraum angestrebten Zielen, 
• zu den Maßnahmen, mit deren Hilfe die Ziele erreicht werden sollen und 
• zur Beschreibung und Einschätzung des Fördererfolgs durch die Lehrkraft sowie 

durch die 
• Schülerin oder den Schüler.2 

                                                           
1 Aus: Handreichungen – Individuelle Förderpläne und ihre Dokumentation; Juli 2006, Herausgeber: Nieder-
sächsisches Kultusministerium 
2 a) Die Arbeit in der Grundschule. RdErl. d. MK v. 03.02.2004 (SVBl. 3/2004, S. 85) VORIS 22410; b) Die Arbeit 
in der Hauptschule. RdErl. d. MK v. 03.02.2004 (SVBl. 3/2004, S. 94) VORIS 22410; c) Die Arbeit in der Realschu-
le. RdErl. d. MK v. 03.02.2004 (SVBl3/2004, S. 100) VORIS 22410; d) Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 
des Gymnasiums. RdErl. d. MK v. 03.02.2004 (SVBl3/2004, S: 107) VORIS 22410; e) Die Arbeit in den Schuljahr-
gängen 5 bis 10 der Kooperativen Gesamtschule. RdErl. d. MK v. 03.02.2004 (SVBl3/2004, S.115) VORIS 22410; 
f) Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 der Integrierten Gesamtschule. RdErl. d. MK v. 03.02.2004 
(SVBl3/2004, S.122) VORIS 22410; g) Sonderpädagogische Förderung. RdErl. d MK v. 01.02.2005 (SVBl. 2/2005, 
S. 49) VORIS 22410) 



 79

 
Bei den Überlegungen, welche Lernangebote Schülerinnen und Schüler 
benötigen, müssen Prioritäten gesetzt werden. Was ist in der nächsten 
Zeit am wichtigsten? Die Planung individuell abgestimmter Schritte be-
deutet nicht, dass ein Angebot für jedes Potenzial, für jede Schwierigkeit 
gemacht wird, sondern dass die Priorität der verschiedenen Bereiche in 
Bezug auf das Gesamtbild der Schülerin oder des Schülers eingeschätzt 
wird.  
 

Wesentlich ist, dass der Blick nicht den Defiziten verhaftet ist. Entwick-
lungen bauen auf dem auf, was bereits vorhanden ist, und nicht auf 
dem, was fehlt. Zielbestimmungen knüpfen an die vorhandenen Fähig-
keiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler an. 
 

Lernangebote beziehen sich auf einzelne Unterrichtsfächer oder können 
fachübergreifend sein. Auf Unterrichtsfächer bezogen können Maßnah-
men der inneren Differenzierung genutzt werden. Auch der Einsatz von 
Übungsmaterial kann sinnvoll sein. Fächerübergreifend kann z.B. die 
Möglichkeit eröffnet werden, selbstständig ein Wissensgebiet zu er-
schließen oder zu vertiefen. Bekannt ist die Förderung der Methoden-
kompetenz. In Bezug auf das Arbeits- oder Sozialverhalten können Ver-
einbarungen mit der Schülerin oder dem Schüler getroffen werden. Oft 
kann auch eine veränderte Unterrichtsorganisation zur Umsetzung von 
Zielen dienen.  
 

Lernangebote können für einen sehr kurzen oder für einen längeren 
Zeitraum vorgesehen werden.  
 

Unerlässlich ist, dass regelmäßig anhand von Lernergebnissen oder in 
Hinsicht auf das Lernverhalten überprüft wird, ob sich die Lernangebote 
fördernd auf die Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers aus-
wirken. Dies kann auch durch den Vergleich einer Selbsteinschätzung 
der Schülerin oder des Schülers mit der Einschätzung der Lehrkraft ge-
schehen. 
 

Wenn ein Lernangebot nicht innerhalb des verabredeten Zeitrahmens 
erfolgreich ist, ist zu klären, warum es nicht die erwünschte Wirkung ge-
zeigt hat. Erst danach sollte ein neues Angebot geplant werden. 
 

Bei erfolgreichen Angeboten wird überprüft, ob sie weiterhin bestehen 
bleiben oder ob ein anderer Bereich der Lernentwicklung in den Mittel-
punkt rücken soll. 
 

Damit wird eine erneute Beschreibung des Ist-Zustands eingeleitet, und 
entsprechend wird die Dokumentation der individuellen Lernentwick-
lung fortgeschrieben.  

In der 
Dokumentation 
werden, soweit 

erforderlich, 
Verabredungen zu 

Zielen und zur 
Umsetzung der 

Ziele 
festgehalten. 
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Die sechs Stationen der Förderplanung3 
 

Der Förderplan als schriftlich niedergelegter Plan ist ein Schritt in einem differenzierten 
Kreislauf der Förderplanung, der im Wesentlichen den hier in der Grafik dargestellten Sta-
tionen folgt. Die 6 Stationen orientieren sich an einer für das allgemeine Schulwesen sinn-
vollen Förderplanung. Der Förderplankreislauf beschreibt den zeitlichen und organisatori-
schen Ablauf. Inhaltlich hängen alle 6 Stationen miteinander zusammen. So hat die Be-
schreibung des Ist-Zustandes unmittelbare Konsequenzen für den Förderplanfokus etc. Es 
kann sinnvoll sein, Station 1 und 2 in der Reihenfolge zu tauschen. 
 
 

 
vgl. Höhmann 2004 

 
Station 1 
Zusammenstellen des Förderplanteams. Abhängig von der Unterrichtsorganisation bzw. 
Schulform muss entschieden werden, wie viele Lehrende, an der Erstellung des Förder-
plans beteiligt werden. Natürlich ist es sinnvoll, wenn alle Lehrer(innen) die einen Schüler, 
eine Schülerin unterrichten, in die Förderplanerstellung involviert sind. In Schulformen in 
denen Schüler(innen) teilweise von mehr als 10 Lehrer(innen) unterrichtet werden, wird 
dies allerdings nur schwer möglich sein. Es sollte in diesen Fällen eine Förderplanteam zu-
sammengestellt werden, in dem der (die) Klassenlehrer(in) und sein(e) Stellvertreter(in) 
mitarbeiten sowie die Lehrer(innen) der Fächer mit den meisten Stunden, bzw. die den 
Schüler / die Schülerin mit den meisten Stunden unterrichten. An der Förderplanung kön-
nen auch weitere Personengruppen beteiligt werden. In vielen Fällen ist es möglich die 
Schülerinnen und Schüler direkt mit einzubeziehen. Eltern und zusätzliche inner- und au-
ßerschulische Experten (Schulpsycholog(inn)en, Sozialarbeiter(innen), Erzieher(innen)) 
 
Station 2 
Zuerst muss die Ist-Situation erhoben werden. Dazu gehört die Beschreibung des Lern-
stands, in den einzelnen Fächern einschließlich der "fachlichen und überfachlichen Kom-
petenzen". Eine Befragung der unterrichtenden Lehrer(innen) ist sinnvoll. Noten bzw. 

                                                           
3 Dr. Katrin Höhmann, Universität Dortmund, Veröffentlichungsort: Friedrichverlag Jahresheft 2004. 
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Zeugnisnoten werden meist zusätzlicher Interpretationen bedürfen. Je genauer die 
Kenntnisse zur Lernsituation der Schülerin, des Schülers sind, desto differenzierter kann 
der Förderplan später sein, desto leichter ist es mit ihm zu arbeiten und desto besser ist er 
zu evaluieren. Leitfragen für dieses Station sind: Was sind die besonderen Stärken? Wo 
bestehen Lernprobleme? Besondere Interessen? Bevorzugung bestimmter Lern- und Ar-
beitsformen Verhalten beispielsweise bei Gruppenarbeiten, bei Präsentationen (z. B. 
ängstlich)? 
Weitere Informationen über die Beschreibung hinaus? In bestimmten Situationen (z. B. 
vermutete Hochbegabung) kann es sinnvoll sein, Eltern nach Auffälligkeiten im Verhalten 
der Schüler(in) als Kleinkind zu fragen. 
 
Station 3 
Förderpläne sind umso besser, je klarer und konkreter sie die angestrebten Ziele formulie-
ren, je deutlicher sie den Fokus setzen. Im allgemein bildenden Schulwesen heißt dies 
immer auch danach zu fragen, welche Aufgabe die einzelnen Fächer übernehmen kön-
nen, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Der Fokus des Förderplans kann sowohl auf 
der Ebene der Inhalte und Themen als auch auf der Ebene der Methoden und Techniken 
oder der sozialen Kompetenzen liegen. Je genauer die Eingrenzung des Förderziels ist, 
desto besser lässt sich die anschließende Arbeit mit dem Förderplan evaluieren. 
 
Station 4 
In Bezug zum Förderfokus werden bei dieser Station Entscheidungen über sinnvolle Lern-
arrangements getroffen. Förderfokus und Fördermaßnahmen werden jetzt im Förderplan 
festgehalten. Ferner ist zu entscheiden, für welchen Zeitraum er gedacht ist. Soweit dies 
nicht durch die Zusammenstellung des Förderplanteams deutlich wird, muss in diesem 
Zusammenhang auch geklärt werden, ob er sich nur an die Lehrenden, oder auch an 
Schüler(innen) und Eltern wendet und ob mit diesen zum Beispiel besondere Vereinba-
rungen getroffen worden sind (vgl. S. 6). 
 
Station 5 
Diese Station meint den folgenden konkreten Unterricht, die Umsetzung und u. U. auch 
Modifizierung der geplanten Lernarrangements und Maßnahmen. Zumindest skizzenhaft 
sollte die Lernentwicklung des Schülers / der Schülerin dokumentiert werden. In welcher 
Weise begleitend zum Unterricht Eindrücke festgehalten, Beobachtungen gemacht und 
Ergebnisse aufgezeichnet werden, hängt eng damit zusammen, wofür diese Aufzeich-
nungen dann bei der weiteren Arbeit verwendet werden sollen. In der Regel dürften Noti-
zen ausreichen, ähnlich jenen, die von Lehrer(innen) gemacht werden, um ihre Notenge-
bung zu begründen – angesichts des Förderziels jedoch mit einem veränderten Blickwin-
kel. 
 
Station 6 
Fast das Wichtigste im Förderplankreislauf ist die Evaluation. Beschrieben und bewertet 
wird, inwieweit die gesetzten Ziele erreicht wurden, das Lernarrangement gegriffen hat, 
die durchgeführten Förderung erfolgreich war. Die Evaluation bereitet den neuen För-
derkreislauf vor. 
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Einzelplan - Beispiel4 
 

    
Name der Schülerin/ des Schülers Klasse Schuljahr Datum 

 

   
Klassenlehrerin/ Klassenlehrer Fach Fachlehrerin/ Fachlehrer 

 
Beobachteter Ist-Zustand Angestrebtes Ziel 

  

 
Geplante Maßnahme Überprüfung 

  

 
Ein Gespräch mit der Schülerin/ dem Schüler fand statt am  
 
Ein Gespräch mit den Erziehungsberechtigten fand statt am 

Folgende Vereinbarungen/ Absprachen wurden getroffen: 
 

                                                           
4 Aus: Handreichungen – Individuelle Förderpläne und ihre Dokumentation; Juli 2006, Herausgeber: Nieder-
sächsisches Kultusministerium. 
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Einzelplan - Beispiel5 
 

Knut Meier 1b 2004/2005 25.01.2005 
Name der Schülerin/ des Schülers Klasse Schuljahr Datum 

 

Frau Müller Erstlesen / Deutsch Frau Müller 
Klassenlehrerin/ Klassenlehrer Fach Fachlehrerin/ Fachlehrer 

 
Beobachteter Ist-Zustand Angestrebtes Ziel 

• Knut liest von sich aus unbekannte Tex-
te Sinn entnehmend 

 
 

• und schreibt schon kleine – relativ laut-
getreue – Wörter und auch Sätze. 

• Knut soll seine Lese- und Schreibfreude 
beibehalten und seine Kompetenzen 
erweitern, sowohl im Sinn entnehmen-
den und Sinn gestaltenden Lesen 

• als auch im richtigen Schreiben lautge-
treuer Wörter und Schlüsselwörter (und, 
ein, auf, …). 

 
Geplante Maßnahme Überprüfung 

Knut bekommt schwierigere Lese- und 
Schreibaufgaben: 

• Leseblätter mit Sätzen und kurzen Tex-
ten mit Handlungsanweisungen: Rätsel, 
Malaufträge .... und Fehler in Sätzen/ 
Texten finden 

• Geschichten, Kinderbücher – auch 
Sachbücher – lesen  

• Schreibanlässe schaffen: Tagebuch, Brie-
fe, Geschichten...  

• Schreiben am Computer mit Recht-
schreibkontrolle, um eigene Fehler zu 
erkennen. 

• den Mitschülerinnen und -schülern vor- 
lesen/ vorstellen, was er gelesen hat, 
wenn er es möchte  

• lautgetreue Wörterdiktate  
• Sammelmappe (Portfolio) mit den Tex-

ten anlegen, die er gelesen/ geschrie-
ben hat 

 
Ein Gespräch mit der Schülerin/ dem Schüler fand statt am  
 

Ein Gespräch mit den Erziehungsberechtigten fand statt am 
 

Folgende Vereinbarungen/ Absprachen wurden getroffen: Lesehausaufgaben in einer von Knut gewähl-
ten Lektüre; differenzierte Hausaufgaben beim Schreiben, je nach Könnens- und Entwicklungs-
stand. 

                                                           
5 Aus: Handreichungen – Individuelle Förderpläne und ihre Dokumentation; Juli 2006, Herausgeber: Nieder-
sächsisches Kultusministerium. 
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Einzelplan - Beispiel6 
 

Maria Petersen 1b 2004/2005 25.01.2005 
Name der Schülerin/ des Schülers Klasse Schuljahr Datum 

 

Frau Müller Erstlesen / Deutsch Frau Müller 
Klassenlehrerin/ Klassenlehrer Fach Fachlehrerin/ Fachlehrer 

 
Beobachteter Ist-Zustand Angestrebtes Ziel 

• Maria kann nur wenige eingeführte 
Buchstaben wieder erkennen und be-
nennen (u, a, f, l), die anderen verwech-
selt sie bzw. erkennt/ benennt sie gar 
nicht. 

• Das Zusammenziehen von Lauten/ 
Buchstaben gelingt ihr nur teilweise.. 

• Sicherheit herstellen im Wiedererken-
nen der eingeführten Buchstaben, 

• Phonem-Graphem-Zuordnung 
 
 

• Synthesefähigkeit grundlegend erarbei-
ten 

 
Geplante Maßnahme Überprüfung 

Gezielte Maßnahmen in der Einzel- und Klein-
gruppenarbeit: 

• Buchstaben mit allen Sinnen festigen: 
o Lautunterstützung durch Lautge-

bärden 
o besonders: sensomotorische Übun-

gen wie: Buchstaben kneten, fühlen, 
ertasten… 

• lautreine/ -getreue Wörter mit einfacher 
Lautstruktur erlesen (ma, mi, fa,...) 

• Buchstabendiktate  
• Anlaute Bildern zuordnen 
• lautgetreue Wörter vorlesen lassen 

und/ oder Bildern zuordnen 

 
Ein Gespräch mit der Schülerin/ dem Schüler fand statt am  
 

Ein Gespräch mit den Erziehungsberechtigten fand statt am 
 

Folgende Vereinbarungen/ Absprachen wurden getroffen: Tägliches Üben mit Material/Unterlagen nach 
Absprache zu Hause / tägliches Üben in Einzel- oder Kleingruppenarbeit im Unterricht, evtl. mit 
Hilfe von Mitschülerinnen und -schülern. 
                                                           
6 Aus: Handreichungen – Individuelle Förderpläne und ihre Dokumentation; Juli 2006, Herausgeber: Niedersächsisches Kultusministeri-
um 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WORKSHOP 03 
 
 

„ILeA“ 
INDIVIDUELLE LERNSTANDSANALYSE FÜR 

DEN SCHULANFANG UND DARÜBER HINAUS 
 
Individuelle Lernstandsanalysen dienen in heterogenen Lerngruppen 
dem Ziel, die pädagogischen Angebote auf die kindlichen Lernvoraus-
setzungen abzustimmen. Das in Brandenburg entwickelte und überre-
gional nachgefragte Verfahren „IleA“ (Individuelle Lernstandsanalyse) 
wird mit seinen Stärken und Schwächen zur Diskussion gestellt. Erfah-
rungen der Teilnehmenden mit pädagogisch-diagnostischen Ansätzen 
im Elementar- und Primarbereich werden ausgetauscht. 
 

Prof. Dr. Annedore Prengel, Universität Potsdam 
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Workshop 03 
 

„ILeA“ 
INDIVIDUELLLE LERNSTANDSANALYSEN  

FÜR DEN SCHULANFANG UND DARÜBER HINAUS 
Prof. Dr. Annedore Prengel, Universität Potsdam 

 

Der folgende Beitrag gibt eine kurze stichwortartige Einführung in die Neugestaltung der 
Schuleingangsdiagnostik am Beispiel des Verfahrens der „Individuellen Lernstandsanalyse“ 
des Bundeslandes Brandenburg (ILEA 1). Alle Materialien stehen frei im Netz zur Verfügung 
(siehe Literaturliste). 
 
1. Gesellschaftlicher und Bildungspolitischer Kontext 
Der Schulanfang ist in Bewegung gekommen und mit ihm die Schuleingangsdiagnostik. 
Die heutige Situation ist nur auf historischem Hintergrund verständlich. Darum seien zu-
nächst kurz die wichtigsten Phasen der Schuleingangsdiagnostik im gesellschaftlichen 
Kontext des 20. Jahrhunderts und des beginnenden 21. Jahrhunderts skizziert. 
 
Phasen der Einschulungssituation im 20. Jahrhundert:  
1. Bis 1918 Kaiserzeit:  

Einschulung in ständisch gegliedertes Schulwesen (Volksschulen im niederen und „Vor-
schulen“ im höheren Schulwesen). Zugleich Reformpädagogische Ansätze  
Bild vom Kind: Es wird in seinen Stand geboren. Zugleich: Romantischer Blick aufs Kind. 

2. 1918-1933 Weimarer Republik:  
Einschulung in die Grundschule für (fast) alle Kinder  
Bild vom Kind: Gleiches Recht auf Bildung für alle, demokratische Chancengleichheit. 
Zugleich Fortdauer autoritärer Pädagogik und Ausbreitung der Reformpädagogik. 

3. 1933 – 1945 Nationalsozialistische Diktatur:  
Schulverbot für behinderte und andere Kinder, Einschulung in die Volksschule, Aus-
grenzung jüdischer, sinti/roma, behinderter, subproletarischer Kinder, faschistische Er-
ziehung im AU (Fibeln!), Geringschätzung des AU, Emigrationspädagogik 
Bild vom Kind: Kind wird rassistisch/biologistisch etikettiert und diskriminiert. 

4. BRD / DDR, Nachkriegszeit und fünfziger Jahre:  
Kritik des Sitzenbleiberelends, Schulreifetests, Abwarten der Schulreife 
Bild vom Kind: Kind entwickelt sich „endogen“ organisch reifend 

5. BRD/ DDR, sechziger Jahre:  
Kritik des Schulreifekonzepts, Schulfähigkeitstests, Schulfähigkeit herstellen durch För-
dern 
Bild vom Kind: Kind entwickelt sich durch Umwelteinflüsse in Sozialisations- und An-
eignungsprozessen. 

6. Vereinigtes Deutschland, 90er Jahre und beginnendes 21. Jahrhundert:  
Modell Einschulung ohne Auslese, Verzahnung der Bildungsprozesse im Elementar- 
und Primarbereich  
Bild vom Kind: Kind als Akteur im ökosystemischen Kontext, Wechselwirkungen zwi-
schen Kind und Umfeld. 
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Das gegenwärtig zukunftsweisende Modell einer neuen Schuleingangsstufe erfordert eine 
Verlagerung der Diagnostik weg vom Ziel der Selektion vor der Einschulung hin zum Ziel 
der Förderung vor und nach der Einschulung. Für dieses Ziel wurde in Brandenburg das 
Verfahren der Individuellen Lernstandsanalyse (ILEA 1) entwickelt.  
 
2. Ziele der Individuellen Lernstandsanalyse: 

• Lehrerinnen und Lehrer darin unterstützen herauszufinden, in welcher Lernaus-
gangslage sich jedes Kind befindet 

• Lehrerinnen und Lehrern helfen, ihren Unterricht auf die Lernmöglichkeiten jedes 
Kindes ihrer Klasse abzustimmen 

• Lehrerinnen und Lehrer bei der Erstellung einfacher individueller Lernpläne für alle 
Kinder unterstützen 

• Lehrerinnen und Lehrer darin unterstützen, Zeugnisse und Lernentwicklungsbe-
richte zu verfassen.  

• Schülermaterialien zur Selbstevaluation bereitstellen 
• Dazu beitragen, die Umfeldsituation von Kindern in schwierigen Lebenslagen zu 

verbessern 
 
3. Die grundlegenden Prinzipien von ILEA:   
 
I. Prinzip: Anerkennung: Jedes Kind soll im Unterricht immer wieder erleben, dass es kom-
petent und liebenswert ist und geachtet wird.  
II. Prinzip: Didaktische Diagnostik: Lernstände von Kindern werden erhoben, um den Un-
terricht zu verbessern.  
III. Prinzip: Didaktische Stufenmodelle: Der Analyse der Lernstände von Kindern dienen 
didaktische Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs und der Zahlerarbeitung. Sie werden 
um nicht chronologische Bausteine, die innerhalb einzelner Stufen angesiedelt sind, er-
gänzt.  
IV. Prinzip: Kind-Umfeld-Diagnose: Die Analyse des Lernstandes erfasst Wechselwirkungen 
zwischen Kind und Umfeld.  
V. Prinzip: Arbeitshypothesen: Ergebnisse von Lernstandsanalysen sind Bilder, die wir uns 
von Kindern machen. Sie können nicht unmittelbar Realität abbilden und beziehen sich 
nur auf Teilbereiche kindlichen Lernens.  
VI. Prinzip: Förderung der Selbstevaluation: Vorschläge zur Selbstevaluation werden im 
Reader (Prengel/ Liebers 2005b) angeboten, um Kinder bei der Reflexion ihrer Lernprozes-
se zu unterstützen.  
 

4. Berücksichtigung der psychosozialen Gesamtsituation  

4.1 Übergangserleben  

Kinder müssen alltäglich den Schritt von der außerschulischen Lebenswelt in die Welt 
schulischen Lernens meistern, alle haben Übergänge zu bewältigen. Das gilt besonders für 
Kinder, die umgezogen sind und/oder aus anderen Städten, Ländern oder von anderen 
Kontinenten kommen. Viele Schülerinnen und Schüler kommen dabei voller Vorfreude zur 
Schule, andere haben Angst. In diesem Zusammenhang ist natürlich die Einschulungssitu-
ation ein besonders wichtiger Übergang.  
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Der Schritt vom Vorschulkind zum Schulkind ist eine Entwicklungsaufgabe, die vom Kind 
hohe Leistungen erfordert und mit Diskontinuitäten in den Erfahrungen des Kindes ein-
hergehen kann. Der Übergang betrifft dabei vor allem das zukünftige Schulkind, aber auch 
die Eltern, die Kita und die Schule sind von der Übergangssituation betroffen, denn sie soll-
ten Rahmenbedingungen des Gelingens schaffen.   
Am Gelingen des Übergangs sind alle beteiligt, die Kinder, ihre Familien und Freunde so-
wie die abgebende und die aufnehmende Institution mit ihren Lehrpersonen. Aus Erfah-
rung wissen wir, dass Übergangssituationen oft gut gelingen, mitunter aber auch große 
Probleme für die Beteiligten aufwerfen können. So genannte Resilienzfaktoren, positives 
Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und aktive Problemlösestrategien, 
helfen Kindern, Übergänge zu meistern. Sie sollten deshalb durch die beteiligten Erwach-
senen besonders gefördert werden.   
Gibt es Kinder in Ihrer Klasse, die Probleme haben, sich in der Schule wohl zu fühlen, und 
z.B. häufig weinen, sehr still, zurückgezogen oder laut und aggressiv sind, brauchen sie 
besondere Beachtung? Halten Sie solche Beobachtungen und besondere Vorkommnisse 
schriftlich in Ihrem Lehrertagebuch fest. Notieren Sie die Namen der Kinder, die besondere 
Unterstützung zum Einleben in der Schule brauchen, in Ihrem Lehrertagebuch und versu-
chen Sie  zu ergründen, was die Kinder stärkt.  
 
Pädagogische Angebote:  

• Fotos und Namensschilder aller Kinder in der Klasse gut sichtbar anbringen,  
• besondere Vorlieben der schulängstlichen oder problembelastet wirkenden Kinder 

herausfinden und Gegenstände aus dem Kontext ihrer Vorliebe in der Klasse depo-
nieren (Beispiel: Eine Lehrerin fand heraus, dass ein täglich heftig weinender schul-
ängstlicher Junge ein großer Pferdeliebhaber war. Sie hängte in der Klasse ein Huf-
eisen für ihn auf. Das „Übergangsobjekt“ half ihm, seine Angst zu überwinden.),  

• Abschiedsrituale mit Vater oder Mutter vereinbaren,  
• Erfolgserlebnisse auf der Ebene der aktuellen Kompetenzen des Kindes ermögli-

chen,  
• sozial-emotionale Unterstützung für Kinder durch weitere Personen anregen oder 

organisieren (Großeltern, bestimmte Lehrkräfte oder Erzieher),  
• Förderung von Stressbewältigung und Hilfe für die Entwicklung von Problemlöse-

fähigkeiten,  
• Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglichen.  

4.2 Zugehörigkeit zur Kindergruppe  

Die Grundschulforschung hat herausgefunden, dass es immer wieder einsame und unbe-
achtete Kinder in der Schule gibt, die niemanden als Freundin oder Freund haben. Einzelne 
Kinder werden von der Mehrheit der Kinder der Klasse gar „ausgestoßen“. Hilfreiche Kin-
der-Kinder-Beziehungen sind aber eine unerlässliche Voraussetzung für gelingende Lern- 
und Entwicklungsprozesse. Um allen Kindern die Erfahrung von Zugehörigkeit zu ermögli-
chen, sollten Lehrerinnen gute Beziehungen fördern.  
Bitte erspüren Sie im Alltag des Klassenlebens, ob es in Ihrer Klasse Kinder gibt, die zu we-
nig Kontakt zu anderen Kindern haben, diskriminiert oder nicht beachtet werden. Beo-
bachten Sie, wie die Kinder miteinander sprechen, spielen und arbeiten. Halten Sie die 
Namen der Kinder, die in der Kindergruppe isoliert oder diskriminiert werden sowie be-
sondere Vorkommnisse, in Ihrem Lehrertagebuch fest.  
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Bitte bemühen Sie sich, Wege zu finden, das isolierte Kind unaufdringlich in die Kinder-
gruppe zu integrieren.  
 
Pädagogische Angebote:  

• Fotos und Namensschilder aller Kinder in der Klasse gut sichtbar anbringen,  
• an jedem Morgen ein Begrüßungsritual durchführen, das alle Kinder einschließt,  
• Kreisspiele und andere Spiele ohne Wettkampfcharakter ausführen,  
• isolierten Kindern Verantwortung übertragen,  
• isolierte Kinder vor allen loben, wenn ihnen etwas gelungen ist,  
• Diskriminierungen durch andere Kinder nicht dulden,  
• gemeinsames gleichberechtigtes Tun von Kindern organisieren,  
• als Lehrer/Lehrerin nie ein Kind herabsetzen oder bloßstellen,  
• als Lehrer/Lehrerin nie spöttisch oder ironisch über Kinder reden.  

4.3 Körperliche Voraussetzungen  

Körperliches Wohlbefinden: Körperliches Wohlbefinden ist eine zentrale Voraussetzung für 
erfolgreiches Lernen. So können z. B. Hunger, Durst, Schlaf- und Bewegungsmangel beein-
trächtigend beim Lernen wirken.  
Sie können in Ihrem Tagebuch bzw. im tabellarischen Überblick festhalten, bei welchen 
Kindern in Ihrer Klasse Sie vermuten, dass sie von Beeinträchtigungen oder Entbehrungen 
betroffen sind. Dazu können z. B. auch Seh- oder Hörstörungen, chronische oder schwere 
Krankheiten gehören.  
 
Pädagogische Angebote:  

• Arztbesuch empfehlen, um Vermutungen abklären zu lassen,   
• Wasser oder Früchtetee zum Trinken täglich in der Klasse anbieten,   
• mit den Eltern Kontakt aufnehmen und, falls diese nicht willens oder in der Lage 

sind, die Situation abzustellen, das Jugendamt über den Hilfebedarf/ die Vernach-
lässigung informieren,  

• für hungernde Kinder Sponsoren für Essen suchen,  
• während des Schultages allen Kindern ausreichende Angebote zum Austoben und 

Entspannen bieten,  
• Eltern beraten bzw. ihnen Beratungs- oder Hilfestellen empfehlen.  

 
Händigkeit: In jeder Grundschulklasse können sich linkshändige Kinder befinden. Da die 
Gegenstände des täglichen Lebens auf die Mehrheit der Rechtshänder zugeschnitten sind, 
brauchen Linkshänder einige besondere Hilfen. Für erfolgreiches schulisches Lernen ist es 
aus hirnorganischen Gründen unbedingt notwendig, Linkshändigkeit zu akzeptieren. Die 
in früheren Jahren verbreiteten „Umpolungen" haben den betroffenen Kindern sehr ge-
schadet.  
Bitte beobachten Sie, ob sich in Ihrer Klasse linkshändige Kinder befinden. Falls Sie bei ei-
nem Kind vermuten, dass es linkshändig ist, können Sie es bitten, die Tafel zu wischen oder 
einen Gegenstand abzubürsten. Sie können dann beobachten, ob das Kind spontan die 
linke Hand bevorzugt. Bitte tragen Sie in Ihr Lehrertagebuch bzw. im tabellarischen Über-
blick ein, welche Kinder vermutlich linkshändig sind.  
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Pädagogische Angebote:  
• linkshändigen Kindern die für sie optimale Schreibhaltung zeigen,  
• die notwendigen Utensilien für Linkshänder besorgen,  
• mit den Eltern sprechen und ihnen die notwendigen Informationen geben,  
• Informationen aus dem Internet unter http://www.linkshaenderseite.de abrufen.  

4.4 Familiensituation  

Die Familie legt eine Grundlage für viele schulische Lernprozesse. Wenn Kinder in die Schu-
le kommen, ist dies auch mit vielen Veränderungen und neuen Ansprüchen an die Eltern 
verbunden. Ein gelingender Schulanfang bzw. Schulwechsel ist auch davon abhängig, in-
wieweit Schule, Kindergarten und Eltern gemeinsam handeln und sich auf gemeinsame 
Ziele verständigen. Wenn Lehrerinnen und Lehrer das familiäre Umfeld der Kinder kennen, 
können sie das Verhalten der Kinder in der Schule besser verstehen. Um die Lebenssituati-
on von Kindern kennen zu lernen, sind Hausbesuche ganz besonders aufschlussreich. Je-
des Kind sollte nach Möglichkeit einmal von der Lehrkraft zu Hause besucht werden. Nut-
zen Sie intensiv auch die anderen Möglichkeiten, um mit den Eltern ins Gespräch zu kom-
men (das verbindliche Elterngespräch, informelle Gespräche, z. B. beim Abholen der Kin-
der, Einbeziehung von Eltern in schulische/außerschulische Aktivitäten, Arbeit mit Eltern-
vertretern).  
 
Vorschläge für Hausbesuche:  
Wenn Sie Hausbesuche durchführen, ist sorgfältige Terminplanung erforderlich. Es erleich-
tert den Einstieg, wenn Sie freundlich bei den Eltern um einen Termin anfragen.  
Lassen Sie sich zeigen, wo das Kind spielt und wo es seine Hausaufgaben machen kann. 
Lassen Sie sich das Lieblingsspielzeug, das Lieblingsbuch zeigen und über Hobbys, Interes-
sen und Stärken des Kindes berichten.  
Lassen Sie sich Familienerlebnisse sowie die Lebensgeschichte des Kindes erzählen.  
Schreiben Sie bitte nach jedem Hausbesuch in Ihrem Lehrertagebuch auf, z. B. was Sie be-
sonders berührt hat und was wichtig ist für das Kind.    

4.5 Besondere Situationen  

Gewalt gegen Kinder umfasst die drei Formen Vernachlässigung, körperliche und psychi-
sche Misshandlung und sexuellen Missbrauch. Es kann – in glücklicherweise seltenen Fäl-
len – vorkommen, dass Sie die Vermutung haben, ein Kind würde vernachlässigt, misshan-
delt oder missbraucht werden. Es gehört zu den Aufgaben von Lehrerinnen, in solchen 
Fällen nicht wegzuschauen, sondern ruhig und professionell zu handeln und sozialpäda-
gogische Hilfe einzuschalten. Falls Sie die Vermutung haben, dass ein Kind in Ihrer Klasse 
vernachlässigt, misshandelt oder missbraucht wird, müssen Sie tätig werden:  

• Besprechen Sie gleichzeitig diese Fälle im Team und mit der Schulleitung.  
• Notieren Sie Ihre Beobachtungen konkret, detailliert und mit Datum versehen in Ih-

rem Lehrertagebuch.  
• Wenden Sie sich umgehend an das zuständige Jugendamt. Legen Sie nicht Ihre 

Vermutungen dar, sondern beschreiben Sie die konkreten Anhaltspunkte, die Ihnen 
aufgefallen sind (z. B. blaue Flecken an bestimmten Körperstellen, Aussagen des 
Kindes, Hunger, Anzeichen für fehlende Hygiene, ungepflegte oder abgerissene 
Kleidung, ...).  
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• Schreiben Sie zu jedem Telefonat oder persönlichen Gespräch einen Aktenvermerk.  
• Möchten Sie Kinder unterstützen, geben Sie ihnen die Telefonnummern des Kinder- 

und Jugendtelefons (0800 1110555, Montag bis Freitag 15:00–19:00 Uhr).  
• Sollten Sie sich selbst beraten lassen wollen, können Sie sich an das Jugendamt o-

der auch den Kinderschutzbund wenden (www.kinderschutzbund.de oder 
www.kinderundjugendtelefon.de).  

4.6 Lehrer-Schüler-Beziehung und Selbstreflexion der Lehrkraft  

Für Kinder ist es entscheidend, ob sie mit ihrer Lehrerin oder mit ihrem Lehrer gut klar-
kommen, sich angenommen fühlen und die Fürsorge der Lehrkraft auch individuell wahr-
nehmen. Die Befindlichkeit der Lehrerin/des Lehrers bildet eine weitere zentrale Bedin-
gung des Lernens. Darum ist es immer wieder eine große Herausforderung für die Lehr-
kräfte, auch sich selbst und ihre Empfindungen den Kindern gegenüber zu ergründen.  
 
Sie können sich in ihrem Lehrertagebuch Gedanken zu folgenden Fragen aufschreiben:  
Zur Beziehungsebene: Welche Namen von Kindern meiner Klasse kenne ich, welche kann 
ich noch nicht behalten? Gibt es Kinder in meiner Klasse, die ich nicht so gut leiden 
kann/besonders gut leiden kann? Was kann ich tun, um bei jedem Kind anerkennenswer-
tes und liebenswertes Verhalten zu entdecken? Was kann ich tun, um allen Kindern die 
Erfahrung von Zugehörigkeit zur Klassengemeinschaft zu ermöglichen? Mit welchen Kol-
leginnen und Kollegen kann ich über meine Empfindungen sprechen?  
Auf der Sachebene: Was kann ich in meinem Unterricht besonders gut/was noch nicht so 
gut? In welcher Literatur oder bei welchen Kolleginnen und Kollegen kann ich mir Informa-
tionen und Rat holen?  
Bitte organisieren Sie Ihren Unterrichtsvormittag so, dass Sie möglichst jeden Tag 10 Minu-
ten Ihrer Zeit einem Einzelgespräch mit einem Kind widmen können. Im Einzelgespräch 
können Sie sowohl die emotionale Befindlichkeit des Kindes als auch Fragen des Lernens 
thematisieren.  
Die hier zuletzt angesprochene Ebene der Selbstreflexion der Lehrkraft und der Beziehun-
gen zwischen ihr und den Kindern bildet die Grundlage für jede diagnostische und päda-
gogische Arbeit, denn Kinder brauchen, um sich gut entwickeln und gut lernen zu können, 
vor allem persönlichen Halt bei Lehrkräften, denen sie vertrauen.   
 
 
5. Stufenmodelle als Grundlage der pädagogisch-didaktischen Diagnostik 
 
Stufenmodelle bilden die Grundlage der pädagogisch-didaktischen Diagnostik des ILEA-
Verfahrens. ErziehrInnen und LehrerInnen, die die Stufenmodelle kennen, können schriftli-
che und mündliche Kinderäußerungen einer Lernstufe zuordnen und sind nicht auf be-
stimmte Aufgabestellungen angewiesen. Die Aufgaben, die im Rahmen des ILEA-
Verfahrens zur Verfügung gestellt werden, können eine Hilfe sein, einen ersten Überblick 
zu gewinnen. Stufenmodelle sind pädagogisch, didaktisch, psychologisch fundiert, sie un-
terliegen auch den Veränderungen des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes. Die folgen-
den beiden Darstellungen von Stufenmodellen sind vereinfacht und besonders im Bereich 
Mathematik vorläufig. 
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5.1 Stufen des Schriftspracherwerbs – Vereinfachtes Übersichtsmodell:  
 

Logographemische Stufe (tendentiell visuell): 
• Kritzeln 
• Malen von Buchstabenreihen – eigener Name. 

Alphabetische Stufe (tendentiell auditiv): 
• Skelettschreibung (Schreiben von Lautelementen): T L F N 
• Phonetische Schreibung (Schreiben wie man spricht): BÄLE. 

Orthographische Stufe (visuell, auditiv-pilotsprachlich, motorisch, kognitiv): 
• Verwendung orthographischer Muster (z.B. –en –er, Namen groß) 
• Entfaltung orthografischer Kenntnisse. 

 

5.2 Stufen des Zahlbegriffserwerbs – Vorläufiges vereinfachtes Übersichtsmodell 
 

1. Stufe:   
– Gegenstände  nach ihren Eigenschaften sinnvoll unterscheiden, z. B. Klötze 

nach Merkmalen wie Farbe, Form oder Größe ordnen. 

2. Stufe:  
– Einer vorliegenden Reihe von Elementen eine gleichmächtige Reihe zuordnen 

und diese Mengen nach mehr, weniger, gleich viele beurteilen (Paarbildung). 

3. Stufe:   
– Die Mengen 2, 3, 4, 5 nach dem Merkmal der Anzahligkeit  erfassen, benennen, 

vergleichen und ordnen (Simultanerfassung und Seriation).  
Verstehen, dass die Mächtigkeit einer Menge unabhängig von Anordnung, Grö-
ße und der Form ist (Anzahlinvarianz)  

– Sinnvoll bis mindestens 10 abzählen, meist schon die Schreibung mehrerer Zif-
fern. Im Zahlenraum bis 10 rechnen wenn eine praktische oder eine vorstellbare 
Handlungssituation gegeben ist. 

4. Stufe:   
– Stabile Zahlvorstellungen und Einblick in das Stellenwertsystem der natürlichen 

Zahlen entwickeln. Überschreitung des Zehners. 
 

6. Materialien 

Die ILEA-1- Materialien für die Psychosoziale Gesamtsituation, für Deutsch und Mathematik sind abrufbar 
unter: http://www.bildung-brandenburg.de/ilea.html 
Auf dieser Internetseite finden sich darüber hinaus zahlreiche weitere Materialien für Lernstandsanalysen in 
Deutsch und Mathematik, auch zur Selbstevaluation für die Kinder. 
 
Die Materialien des Grundschulverbandes für kompetenzorientierte Lernstandanalysen seien hier ebenfalls 
empfohlen.  
Bartnitzky, Horst; Brügelmann, Hans; Hecker, Ulrich, Schönknecht, Gudrun (Hg.): Pädagogische Leistungskul-
tur:  
Materialien für die Klassen 1 und 2, Frankfurt 2005 
Materialien für die Klassen 3 und 4, Frankfurt 2006 
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7. Literatur, vor allem zur psychosozialen Gesamtsituation 

Beisenherz, Gerhard H. (2001): Kinderarmut und Wohlfahrtsstaat in Deutschland. Opladen.  
Cierpka, M. (2002). Zur Entstehung und Verhinderung von Gewalt in Familien. In K. Gebauer & G. Hüther 

(Hrsg.): Kinder brauchen Wurzeln. Neue Perspektiven für eine gelingende Entwicklung, S. 124-143 
Cierpka, M. (2003). Gewalt in der Schule - nein danke! FAUSTLOS – ein Lernprogramm für Kindergarten und 

Grundschule. Online Familienhandbuch 
Cierpka, M. (Hrsg.) (2004). FAUSTLOS – Ein Curriculum zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und 

zur Gewaltprävention für den Kindergarten. Göttingen 
Cierpka, M. (2005). FAUSTLOS – Wie Kinder Konflikte gewaltfrei lösen lernen. Freiburg 
Cierpka, M. (Hrsg.) (2005): Möglichkeiten der Gewaltprävention. Göttingen  
Geiling, Ute (2000): Pädagogik, die Kinder stark macht. Ansätze zur Arbeit mit Kindern in Not. Opladen (darin 

Adressenverzeichnis S. 255–258).  
Griebel, Wilfried; Niesel, Renate (2004): Transitionen. Fähigkeiten von Kindern in Tageseinrichtungen fördern, 

Veränderungen erfolgreich zu bewältigen. Weinheim und Basel  
Kahlert, J. u. a.: (Hrsg.) (2002): Achtsamkeit und Anerkennung. Materialien zur Förderung des Sozialverhaltens 

in der Grundschule. Köln. Kostenlos bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung  
Klieme, Eckhard (2004): Was sind Kompetenzen und wie lassen sie sich messen? In: Pädagogik 56, H. 6, S. 10–

13.  
Köller, Olaf; Baumert, Jürgen: Entwicklung schulischer Leistungen. In: Oerter; Montada (2002): Entwicklungs-

psychologie, 5. vollst. Überarb. Aufl., Weinheim u. a.   
Largo, Remo H. (2000): Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung. Mün-

chen 
LISUM Bbg (2003) (Hg.): FLEX-Handbuch. Ludwigsfelde (darin zahlreiche praxisbezogene Literaturhinweise 

zum Anfangsunterricht, www.lisum.brandenburg.de.  
Marx, Rita; Saliger, Susanne (2004): PAGS – Unterrichtsmaterialien zur Prävention von Aggression und Gewalt 

an Schulen. Potsdam 
Petillon, Hanns (1993): Das Sozialleben des Schulanfängers. Die Schule aus der Sicht des Kindes. Weinheim 
Prengel, Annedore (1999): Vielfalt durch gute Ordnung im Anfangsunterricht. Opladen 
Prengel, Annedore (2005): Anerkennung von Anfang an – Egalität, Heterogenität und Hierarchie im Anfangs-

unterricht und darüber hinaus. In: Geiling, Ute/ Hinz, Andreas (Hrsg.): In-tegrationspädagogik im Diskurs. 
Auf dem Weg zu einer inklusiven Pädagogik? Bad Heilbrunn, S. 15-34:  

Prengel, Annedore; Geiling, Ute; Carle, Ursula (2001): Schulen für Kinder. Flexible Eingangsphase und feste 
Öffnungszeiten in der Grundschule. Bad Heilbrunn 

Schick, A. (2004). Faustlos durch den Kindergarten. Kindergartenpädagogik - Online-Handbuch 
Schick, A. & Cierpka, M. (2003). Faustlos – Aufbau und Evaluation eines Curriculums zur Förderung sozialer 

und emotionaler Kompetenzen. In M. Dörr & R. Göppel (Hrsg.), Bildung der Gefühle. Innovation? Illusion? 
Intrusion? (S. 146-162). Gießen: Psychosozial-Verlag.pdf  

Wustmann, Corina (2004): Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern. Wein-
heim und Basel 
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WORKSHOP 04 
 
 

WIE ERZIEHE ICH KINDER ZUM KOMPETENTEN 
UND ANSPRUCHSVOLLEN UMGANG MIT SPRACHE 

 
In diesem Workshop möchte ich die Erwachsenen, also die Erzieherin-
nen und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer, zu einer Entdeckungs-
reise durch die Welt der Sprache einladen. Dabei geht es um die Vielfalt 
und Reichhaltigkeit sprachlicher Darstellungsformen und Ausdrucks-
mittel, aber auch um ihre Schönheit und Sinnlichkeit – nach dem Motto: 
Was wir Erwachsenen selbst entdeckt und wertschätzen gelernt haben, 
das können und sollten wir auch getrost an unsere Kinder weitergeben! 
 

Dr. Ulrich Holste 
Landesverband Ev. Tageseinrichtungen für Kinder in Bremen 
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Workshop 04 
 

WIE ERZIEHE ICH KINDER ZUM KOMPETENTEN UND 
ANSPRUCHSVOLLEN UMGANG MIT SPRACHE 

Dr. Ulrich Holste, Landesverband Ev. Tageseinrichtungen für Kinder in Bremen 
 

Ein zukunftsweisendes Konzept der Spracherziehung und -bildung muss der Tatsache Rech-
nung tragen, dass der Prozess des Spracherwerbs und der Herausbildung kommunikativer 
Kompetenzen in der sprachlichen Darstellung eigener Mitteilungsinhalte und Mitteilungsab-
sichten sehr früh beginnt und sämtliche Phasen der kindlichen Entwicklung durchläuft und 
daraus auch die Konsequenz ableiten, dass der Spracherwerb und die sprachliche Entwicklung 
von Kindern bereits im Kindergarten und nicht erst mit dem Schuleintritt unterstützt und be-
gleitet werden muss! 

„Spracherziehung und -bildung“ ist unsere Antwort auf die Anforderungen an die Pädagogik 
der Kindergärten vor dem Hintergrund veränderter Sozialisationsbedingungen von Kindern, 
die ich zu einem großen Teil als schlichtweg ‚defizitär‘ bezeichnen möchte – die aber in weiten 
Kreisen der Bevölkerung und insbesondere in bestimmten sozialen Schichten längst Normalität 
geworden sind!   

Spracherziehung und -bildung“ ist unsere Antwort auf die Ergebnisse der viel zitierten PISA-
Studie und die Rahmenbildungspläne der Länder!   

Spracherziehung und -bildung“ ist unsere Antwort auf die Förderbedarfe von Kindern, die sich 
nicht nur an ihren äußerlich erkennbaren Lerndefiziten und Kompetenzlücken festmachen las-
sen, sondern ebenso an ihren Bedürfnissen, zu erleben und zu entdecken, welche Möglichkei-
ten Sprache bietet und welche Formenvielfalt Sprache bereithält, anderen etwas mitzuteilen, 
zu erzählen, vorzutragen, vorzusingen, zu beschreiben, zu erklären, zu begründen usw.! 

Spracherziehung und -bildung“ ist unsere Antwort auf die Lernbedürfnisse von Kindern, die 
sich nicht in der Kompensation von Lerndefiziten und Kompetenzlücken erschöpft,  sondern 
die Unterstützung und Begleitung der Kinder beim Entdecken und Entfalten ihrer individuellen 
und besonderen Interessen, Neigungen, Begabungen und Ambitionen gleichermaßen ein-
schließt! 

Spracherziehung und -bildung“ ist unsere Antwort auf die Tatsache, dass es sich bei den zu-
nehmenden Sprachauffälligkeiten, Sprachentwicklungsverzögerungen und Sprachentwick-
lungsstörungen von Kindern im Kindergarten um keine spezifisch sonderpädagogischen, 
sprachheilpädagogischen oder sprachtherapeutischen Probleme – sondern um grundlegende 
pädagogische Anforderungen handelt, die durch Sprachtherapie und/ oder Logopädie nicht 
bzw. nicht länger aufzufangen, geschweige denn zu lösen sind! 

„Spracherziehung und -bildung“ ist aber zugleich auch unser dringendes Anliegen und damit 
vielleicht auch unsere Herausforderung an die Pädagogik in den Grundschulen, was die u. E. 
längst überfälligen Neuorientierungen im Hinblick auf Lerninhalte, Lernformen und -methoden 
im Bereich der Unterstützung und Begleitung des kindlichen Spracherwerbs und der kindli-
chen Sprachentwicklung und die u. E. längst überfälligen Entscheidungen im Hinblick auf Neu-
gestaltung der Übergänge zwischen Kindergarten und Schule angeht! 

Weitere Ausführungen vgl. S. 54 ff. im Reader.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIE WORKSHOPS 
 
 

MATHEMATISCHE BILDUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WORKSHOP 08 
 
 

FRÜHE MATHEMATISCHE KOMPETENZEN 
VON KINDERN MIT UND OHNE 

MIGRATIONSHINTERGRUND 
 

Ausgehend von Ergebnissen einer Längsschnittstudie der Universität 
Oldenburg zu frühen mathematischen Kompetenzen von Kindern mit 
und ohne Migrationshintergrund, werden wir uns in diesem Workshop 
mit frühen mathematischen Diagnostik- und individuellen Fördermög-
lichkeiten beschäftigen. 
 

Angela Schmitman gen. Pothmann 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
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Workshop 08 
 

FRÜHE MATHEMATISCHE KOMPETENZEN VON KINDERN  
MIT UND OHNE MIGRATIONSHINTERGRUND 

Angela Schmitman gen. Pothmann, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
 

Heterogenität und Chancenungleichheiten im deutschen Bildungssystem 
 

In Deutschland leben 15,3 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Von diesen 
19% der Gesamtbevölkerung lebt jeder Vierte seit mehr als 30 Jahren in Deutschland. Die 
Bevölkerungsstruktur des Ein- und Auswanderungslandes Deutschland spiegelt sich eben-
falls in der deutschen Schülerschaft. 70 Prozent der SchülerInnen mit Migrationshin-
tergrund sind bereits in Deutschland eingeschult worden. Obwohl diese SchülerInnen häu-
fig ihre gesamte Schulzeit im deutschen Schulsystem absolviert haben, zeigt sich, dass 
teilweise gravierende Schwierigkeiten im schulischen Kompetenzerwerb vorliegen und 
dass sie die Schule am Ende der Pflichtschulzeit häufig mit ungenügenden Basiskompe-
tenzen verlassen (vgl. u. a. Deutsches PISA-Konsortium 2001 und 2003).  

Diverse Theorien beschreiben mögliche Ursachen und Gründe für diese ungleiche Bil-
dungsbeteiligung. Neben vielschichtigen, strukturellen Aspekten des Bildungssystems und 
familiären Rahmenbedingungen wird ersichtlich, dass sich auch die deutsche Sprachfähig-
keit auf den Kompetenzerwerb und die Schulleistungen von Kindern mit Migrationshin-
tergrund auch im Mathematikunterricht auswirkt. Grundsätzlich scheint das deutsche Bil-
dungssystem nicht in der Lage zu sein, soziale Ungleichheiten, die durch unterschiedliche 
Herkünfte, soziale oder auch kulturelle Unterschiede entstehen, zu nivellieren.  

 
 
Zusammenhang von Mathematik und Sprache  
 
Die sprachlichen Fähigkeiten eines Kindes sind beim Mathematiklernen bedeutsam, da sie 
zum einen für den Mathematikunterricht, zum anderen aber auch beim Aufbau mathema-
tischen Wissens notwenig sind (vgl. Maier/Schweiger 1999). Insbesondere bei der Unter-
scheidung und Verwendung von Alltags- (BICS) und Fachsprache (CALP) (vgl. Cummins 
1982) können diverse Schwierigkeiten auftreten (vgl. u.a. Lörcher 2000). Bei mehrsprachi-
gen SchülerInnen mit Migrationshintergrund kommen ferner komplexe Wechselwirkun-
gen der Erst- und Zweitsprache beim Begriffserwerb hinzu, die den Erwerb mathemati-
scher Kompetenzen teilweise zusätzlich erschweren können (vgl. Kaiser/Schwarz 2003). 
Hohe Fähigkeiten in der Erstsprache scheinen den sprachlichen und somit auch den ma-
thematischen Kompetenzerwerb in der Zweitsprache zu begünstigen. Die Ressourcen, die 
durch die Mehrsprachigkeit entstehen, gilt es auch beim Mathematiklernen produktiv zu 
nutzen (vgl. Siebert-Ott 2001). Es sei jedoch ebenfalls darauf hingewiesen, dass Kinder mit 
Migrationshintergrund häufig auch sehr gute Leistungen und insbesondere sehr hohe 
Fördereffekte erzielen. 
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Frühe mathematische Kompetenzen 
 
Neuere Studien weisen darauf hin, dass die immer noch praxisbestimmenden piagetschen 
Theorien (vgl. u.a. Piaget/Inhelder 1975) des ‚Logical Foundations Model’ zum Zahlbeg-
riffserwerb veraltet sind. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass ein komplexes Zusam-
menspiel von vielen verschiedenen mathematischen Vorläuferfähigkeiten (‚Skills Integrati-
on Model’) die Basis für den mathematischen Kompetenzerwerb bildet (vgl. u.a. Clements 
1984).  

Der vielschichtige Prozess der Zahlbegriffsentwicklung besteht nach dem ‚Skills Integrati-
on Model’ u.a. aus einem Zusammenspiel der Rezitation der Zahlwortreihe, dem Zählen 
(Zählen von Elementen durch Eins-zu-Eins Zuordnung von Zahlwörtern) und verschiede-
nen Bedeutungen von Zahlen: „Es wird davon ausgegangen, dass die unterschiedlichen 
Bedeutungen und Aspekte des Zählens nach und nach gelernt und koordiniert werden 
und sich so die konzeptuelle Kompetenz langsam entwickelt“ (Kaufmann 2003, 22).  

 
 
Bedeutsamkeit der frühen mathematischen Diagnostik und Förderung 
 
Die Diagnostik von Lernausgangslagen ist eine zentrale Aufgabe der (vorschulischen) Bil-
dungseinrichtungen und eine notwendige Voraussetzung für eine individuelle Förderung 
für leistungsstarke sowie auch für leistungsschwache Kinder. Karlheinz Barth weist insbe-
sondere auf die Wichtigkeit der vorschulischen Früherkennung im Zusammenhang von 
Lernschwierigkeiten hin: 

„Je früher man die besonderen Schwierigkeiten dieser Kinder [die in schul-
externen Beratungsstellen vorgestellt werden] in ihrer Entwicklung erkennt, 
desto effektiver kann man ihnen und ihren Eltern Hilfe bei der Bewältigung ih-
rer Schwierigkeiten zuteil werden lassen und umso geringer sind die negati-
ven Auswirkungen auf ihre weitere Persönlichkeitsentwicklung. [...] Früher-
kennung und Prävention von schulischen Lernschwierigkeiten muss deshalb 
schon im Vorschulalter, spätestens aber zu Beginn des schulischen Erstunter-
richts beginnen“  

(Barth 2003, 5). 

 

Barth warnt vor dem Missbrauch der Ergebnisse dieser Früherkennung zur Stigmatisierung 
oder Aussonderung einzelner Kinder und fordert im Gegensatz dazu, diese Kinder zu för-
dern, „so dass sie nicht erst in den Teufelskreis von Schulversagen, Schulunlust und einer 
systematischen Entwertung ihres Selbstwertgefühles geraten“ (ebd.).  

Untersuchungen von Sabine Kaufmann (2003) und Kristin Krajewski (2003) deuten darauf 
hin, dass eine vorschulische Förderung im mathematischen Bereich dazu beitragen kann, 
negative Lernerfahrungen zu vermeiden und tragfähige Voraussetzungen für das spätere 
schulische Lernen zu schaffen.  
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Frühe mathematische Diagnostikmöglichkeit 
 
OTZ (Osnabrücker Test zur Zahlbegriffsentwicklung) 
Der OTZ wurde von Johannes van Luit und Bernadette van de Rijt in den Niederlanden 
entwickelt und von Klaus Hasemann und seinen KollegInnen ins Deutsche übersetzt und 
normiert (Hasemann et al. 2001). Mit dem OTZ soll der individuelle Lernstand der Zahlbeg-
riffsentwicklung von vier- bis siebenjährigen Kindern in folgenden Bereichen erhoben 
werden. Die ersten vier Bereiche basieren auf den logischen Operationen Piagets: Menge-
ninvarianz, Klassifikation, Eins-zu-Eins-Zuordnung und Seriation. In den letzten vier Berei-
chen geht es um die Einsicht in verschiedene Zahlaspekte (kardinal und ordinal) und um 
Zählfertigkeiten; hierbei unterscheidet Hasemann vier Phasen des Zählens: das ‘Verbale 
Zählen’, das ‘Asynchrone Zählen’, das ‘Resultative Zählen’, das ‘Verkürzte Zählen’. Des Wei-
teren wird die Fähigkeit des ‚Anwendens von Zahlenwissen’ überprüft. 
 
EMBI (Elementar Mathematisches Basis Interview) 
Das EMBI wurde u.a. von Andrea Peter-Koop und Bernd Wollring aus dem australischen 
ENRP (Early Numeracy Research Projekt) ins Deutsche übersetzt und angepasst. Der indivi-
duelle Lernstand von Kindern der Jahrgangsstufen 0, 1 und 2 soll durch Strategiebeobach-
tung eines leitfadengestützten Interviews erhoben werden. Das EMBI ist eine handlungs-
leitende Diagnostik. Das Interview vereint Aufgaben des ‚Skills Integration Model’ mit I-
tems des ‚Logical Foundations Model’ wie Klassifikations- und Invarianzaufgaben. In dem 
Interview gibt es Fragen zu folgenden Bereichen:  
 
Zählen und Rechnen/ Größen und Messen/ Raum und Form 
Zusätzlich gibt es einen V-Teil (Vorschul- bzw. Vorläuferfähigkeiten-Teil) für alle Kinder der 
Eingangsklassen (0. Schuljahr) sowie für die Kinder, die nicht eine Menge von 20 Teddies 
auszählen können. In diesem Teil finden sich Aufgaben zu: 
 

Teil-Ganzes-Beziehung, Vorgänger und Nachfolger, Eins-zu-Eins-Zuordnung, 
Reihenfolgen-Bildung, Mengen, Begriffe der Raum-Lage, Muster, Ordinalzah-
len, Subitizing, Zahlsymbole zuordnen und Reihenfolge Zahlsymbole.  
 

Hinsichtlich der Kinder mit Migrationshintergrund ist hinzuzufügen, dass die Instrumente, 
mit denen die sprachlichen und mathematischen Leistungen von SchülerInnen mit und 
ohne Migrationshintergrund erhoben werden, im Bezug auf die Besonderheiten von Schü-
lerInnen mit Migrationshintergrund meist unreflektiert eingesetzt werden. Bei der Über-
prüfung von mathematischen Kompetenzen werden häufig zu einem großen Teil durch 
die Tests sprachliche Kompetenzen getestet.  
 
 
Frühe mathematische Fördermöglichkeiten 
 
Die vorschulische Diagnostik und Frühförderung ist oft mit Schlagworten wie ‚Vorverle-
gung der Schule’ oder ‚Leistungsdruck im Kindergarten’ verbunden (vgl. Barth 2003). Die 
dahinter liegenden Befürchtungen sollten in der Inhalts- und vor allem in der Methoden-
wahl der Frühförderung berücksichtigt werden. Bert van Oers stellt diesbezüglich den „Ak-
tivitätsansatz“ vor und betont die „Wichtigkeit und Notwendigkeit des Spiels“, die Auswahl 
der „Hilfsmittel“ und die besondere Rolle der „Kommunikation mit Erwachsenen“ in der 
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Frühförderung (vgl. van Oers 2004). Insbesondere sind die Information, Beratung, Beglei-
tung und der Einbezug der Eltern in die Förderung von großer Bedeutung. 
 
Dieser Text besteht u.a. aus Auszügen von:  
Schmitman gen. Pothmann, Angela (2007): Theoretische und empirische Befunde zu (frühen) mathemati-
schen Kompetenzen und Mehrsprachigkeit - Vorschulische Diagnostikmöglichkeiten bei Kindern mit und 
ohne Migrationshintergrund. Oldenburg: BIS-Verlag. 
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WORKSHOP 09 
 
 

DIE BILDUNGSSTANDARDS UND DAS 
KERNCURRICULUM IM FACH MATHEMATIK – 

EIN PERSPEKTIVENWECHSEL 
 

Standardorientiert zu denken, bedeutet vom Ende her zu denken, d.h. 
ausgehend von den erwarteten Lernergebnissen. In dem Workshop 
wird mit Hilfe von Beispielaufgaben aufgezeigt, was dieser Perspekti-
venwechsel für den Mathematikunterricht in der Grundschule bedeu-
tet. Auch die Leistungsbewertung in einem kompetenzorientierten Ma-
thematikunterricht sowie die Erstellung von schulinternen Lehrplänen 
werden thematisiert. 
 

Dr. Antje Hoffmann, Hochschule Vechta 
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Workshop 09 
 

DIE BILDUNGSSTANDARDS UND DAS KERNCURRICULUM IM 
FACH MATHEMATIK – EIN PERSPEKTIVENWECHSEL 

Dr. Antje Hoffmann, Hochschule Vechta 
 

Im Oktober 1997 hat die Kultusministerkonferenz beschlossen, das deutsche Schulsystem im 
Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen international vergleichen zu lassen. Ziel war es, 
gesicherte Befunde über Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler in den zentra-
len Kompetenzbereichen zu erhalten. Durch die Ergebnisse, vor allem der PISA-Studie, wurde 
deutlich, dass die in Deutschland bis zu diesem Zeitpunkt vorrangige „Inputsteuerung“ allein 
nicht zu den gewünschten Ergebnissen im Bildungssystem geführt hatte. Die Notwendigkeit 
der Festlegung und anschließenden Überprüfung der erwarteten Kompetenzen wurde er-
kannt. Eine Kompetenz umfasst dabei nicht nur Kenntnisse und Fertigkeiten, sondern auch 
Bereitschaften, Haltungen und Einstellungen, über die Schülerinnen und Schüler verfügen 
müssen, um neuen Anforderungssituationen gewachsen zu sein. 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entwickelten bundesweit geltende Bildungsstan-
dards, die den Perspektivenwechsel hin zu einer „Outputorientierung“ dokumentierten. Das 
niedersächsische Kerncurriculum im Fach Mathematik für die Grundschule nimmt die Gedan-
ken der Bildungsstandards auf und konkretisiert sie, indem es mathematische Kompetenzen 
für Doppeljahrgänge ausweist.  
 
Leitideen der Mathematik 
Gegenüber der traditionellen Aufteilung der Inhalte des Mathematikunterrichts in der Grund-
schule in die drei Lernfelder Arithmetik, Geometrie und Sachrechnen orientiert sich das nie-
dersächsische Kerncurriculum an Leitideen der Mathematik. Die fünf inhaltlichen Leitideen 
sind untrennbar mit fünf weiteren Kompetenzbereichen verbunden, die grundlegende pro-
zessbezogene mathematische Aktivitäten beschreiben. Das folgende Strukturmodell (vgl. 
Nds. Kerncurriculum 2006, S. 13) stellt die Beziehung zwischen den inhaltsbezogenen und 
den prozessbezogenen Kompetenzbereichen dar: 
 
 
 
 
 

Strukturmodell im Fach Mathematik

Prozessbezogene Kompetenzen

Problem lösenKomm unizieren

und

Argum entiere
Argum entieren

Darstellen 

Modellieren

Inhaltsbezogene mathema-
tische Kompetenzen:

Zahlen und Operationen
Größen und Messen 

Raum  und Form
Muster und Strukturen

Daten und Zufa ll
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Während zu den Leitideen „Zahlen und Operationen“, „Raum und Form“ und „Größen und 
Messen“  vor allem Standards aus den bekannten Lernfeldern Arithmetik, Geometrie und 
Sachrechnen zugeordnet werden können, handelt es sich bei der Leitidee „Muster und Struk-
turen“ eher um eine „Querschnittsidee“: 
Muster und Strukturen sind nicht nur in der Geometrie bedeutsam, sondern auch für den a-
rithmetischen Bereich: Für das Konstruieren bzw. das Weiterführen von Zahlenfolgen benöti-
gen die Schülerinnen und Schüler beispielsweise Kompetenzen aus diesem Bereich, ebenso 
wie beim Erkennen von funktionalen Zusammenhängen in Sachsituationen. Wird Mathematik 
als Tätigkeit und als „Wissenschaft von den Mustern“ aufgefasst (vgl. Devlin 1995), so gehören 
auch Aufgaben in den Mathematikunterricht, bei denen die Schüler und Schülerinnen Ord-
nungen, Strukturen, Beziehungen, Zusammenhänge, Abhängigkeiten und Regelmäßigkeiten 
entdecken, beschreiben und selber herstellen sollen.  Die Leitidee „Daten und Zufall“ wurde 
in die Bildungsstandards der Primarstufe (und damit auch in das niedersächsische Kerncurri-
culum) aufgenommen, da auch für das Lesen, Interpretieren und Berechnen von zufallsbehaf-
teten Daten ein systematischer Kompetenzaufbau notwendig ist. Begriffe wie „wahrschein-
lich“, „unmöglich“, „sicher“ oder „Zufall“ sind so sehr in unseren täglichen Sprachgebrauch 
eingegangen, dass sie selten bewusst verwendet werden. Seltener noch wird daran gedacht, 
dass mathematische Aussagen über zufällige Ereignisse gemacht werden können.  
 
Prozessbezogene Kompetenzbereiche 
Mathematiklernen in der Grundschule umfasst mehr als die Aneignung von Kenntnissen und 
Fertigkeiten. Genauso wichtig wie der Erwerb solcher inhaltsbezogenen Kompetenzen ist die 
Entwicklung prozessbezogener Kompetenzen, wie zum Beispiel dem Erforschen, dem Entde-
cken oder dem Erklären. Sie beziehen sich also auf Prozesse mathematischer Aktivität, auf die 
eigene mathematische Tätigkeit und grenzen sich somit gegenüber den Produkten der ma-
thematischen Aktivität, den Resultaten der Lernanstrengungen ab (vgl. Selter 2004, S.19). 
Prozessbezogene Kompetenzen  können nur mit Hilfe von zentralen mathematischen Inhal-
ten erworben werden, genauso wie prozessbezogene Kompetenzen und reichhaltige Aktivi-
täten benötigt werden, um Kompetenzen in den Inhaltsbereichen nachhaltig erwerben zu 
können.  Aktivitäten und Inhalte stehen also in einem „symbiotischen“ Verhältnis zueinander. 
Eine Aufgabe und die über sie zu fördernden Kompetenzen sind immer abhängig von der 
didaktisch-methodischen Aufbereitung im Unterricht. Eine Aufgabe kann stark auf inhaltsbe-
zogene Kompetenzen reduziert behandelt werden oder im Sinne differenzierter, individuali-
sierter und prozessbezogener Kompetenzen offen bearbeitet werden.  
 
Unterrichtsbeispiel  
Das aus dem Modul 1 „Gute und andere Aufgaben“ (vgl. Walther 2006, S. 16) entnommene 
folgende Beispiel verdeutlicht, dass durch die äußeren Aufgabenmerkmale häufig noch nicht 
festgelegt ist, wie die Aufgabe im Unterricht behandelt wird, d.h., ob auch prozessbezogene 
Kompetenzen angebahnt werden: 

 



 106

Nachdem die Schülerinnen und Schüler jeweils die beiden Aufgaben berechnet und als Ge-
samtergebnis 900 ermittelt haben, ist die Aufgabenstellung eigentlich fertig bearbeitet. Es 
hängt wesentlich vom Lehrer ab, ob er das in der Aufgabe steckende Potenzial zur Förderung 
prozessbezogener Kompetenzen erkennt und im Unterricht nutzt, um aus der Aufgabe eine 
gute Aufgabe entstehen zu lassen: „Ein Ansatzpunkt ist doch die erstaunliche Tatsache, dass 
sich bei der Addition der Ergebnisse in jedem Paar stets die gleiche Zahl ergibt, nämlich 900. 
Wieder stellt sich bei der mathematischen Betrachtung, also beim Mathematisieren, die Frage 
nach dem strukturell Gemeinsamen, dem Muster, das die Aufgaben verbindet. In jeder Auf-
gabe kommt die Zahl 450 vor. In jedem Paar wird zu 450 die gleiche Zahl addiert bzw. von 
450 subtrahiert. Wie hängt die Zahl 900 mit Zahlen zusammen, die in den Aufgaben vor-
kommen?“ (Walther 2006, S. 15).  
Im Laufe des Workshops werden weitere Beispiele für die Verbindung der prozessbezogenen 
mit den inhaltsbezogenen Kompetenzbereichen vorgestellt. 
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WORKSHOP 11 
 
 

SPIELE UND RÄTSEL ZUR FÖRDERUNG DES 
MATHEMATIKVERSTÄNDNISSES IN 

KINDERTAGESSTÄTTE UND GRUNDSCHULE 
 

Spiele und Rätsel eröffnen Zugänge zu verschiedenen mathematischen 
Bereichen und können von Pädagoginnen und Pädagogen gezielt zur 
Förderung des Mathematikverständnisses bei Kindern eingesetzt wer-
den. Das Potenzial verschiedenartiger Spiele im Hinblick auf Ziele und 
Einsatzmöglichkeiten zu untersuchen und zu erschließen, soll Inhalt 
dieses Workshops sein, der sich vor allem an Grundschullehrkräfte, aber 
auch an sozialpädagogische Fachkräfte aus Kindertagesstätten richtet.  
 

Sandra Heckmann, Hochschule Vechta 
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Workshop 11 
 

SPIELE UND RÄTSEL ZUR FÖRDERUNG DES 
MATHEMATIKVERSTÄNDNISSES IN KINDERTAGESSTÄTTE UND 

GRUNDSCHULE 
Sandra Heckmann, Hochschule Vechta 

 

Spielen gehört zu den kulturübergreifenden mathematischen Aktivitäten (BISHOP (1988) 
182ff.). Als Teil kindlicher Alltagskultur ist das Motivations- und Lernpotential von Spielen 
und Rätseln für den Grundschulunterricht und die frühkindliche Förderung in Kindertages-
stätten unbestritten. So ist es nicht verwunderlich, dass Spiele in aktuellen Programmen 
wie dem Dortmunder Konzept für schulische und vorschulische mathematische Förde-
rung, mathe 2000 (WITTMANN/ MÜLLER), sowie den Zahlenland-Konzepten von PREIß bzw. 
FRIEDRICH ihren festen Platz gefunden haben. 
An dieser Bedeutung ändern auch die aktuellen Bildungsstandards für die Grundschule 
und der Orientierungsplan für den Elementarbereich wenig. Letzterer führt Spiele immer-
hin direkt als Mittel zum Herausbilden eines mathematischen Grundverständnisses an 
(NIEDERSÄCHSISCHES KULTUSMINISTERIUM (2005) 24). Die Bildungsstandards für den Mathema-
tikunterricht an Grundschulen nennen Spiele hingegen nicht explizit, sind die Standards 
doch weniger methoden- denn kompetenzorientiert (KMK (2005) 6). Das Kerncurriculum 
für den Mathematikunterricht an Grundschulen für das Land Niedersachsen erwähnt je-
doch zumindest Knobelaufgaben als festen Bestandteil des Unterrichts (NIEDERSÄCHSISCHES 

KULTUSMINISTERIUM (2006) 10).  
 
Angesichts der geforderten Kompetenzorientierung muss beim Einsatz von Spielen in der 
Grundschule immer die Frage gestellt werden, welche der Kompetenzen beider großer 
Kompetenzbereiche (allgemeine bzw. inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen, 
geordnet in sog. „Leitideen“) das einzelne Spiel fördern kann. In dieser Überlegung lassen 
sich die beiden Kompetenzbereiche nicht isoliert voneinander betrachten (vgl. dazu Bei-
spiel 3 unten). Spiele im Mathematikunterricht können unterschiedlichen inhaltlichen Leit-
ideen angehören, so verfolgen Geometriespiele häufig die Leitidee „Raum und Form“. Da-
bei verbessern Spiele jedoch nicht per se allgemeine mathematische Kompetenzen: 
Grundvoraussetzung hierfür ist ein nach den Prinzipien des Kerncurriculums an aktueller 
Mathematikdidaktik ausgerichteter  Mathematikunterricht, der handlungsorientiert ist und 
Lernen als aktiven und konstruktiven Prozess sieht (NIEDERSÄCHSISCHES 
KULTUSMINISTERIUM (2006) 8ff.). In einem solchen Unterricht können Spiele unterschiedli-
cher Art eingesetzt werden und zur Ausbildung von Kompetenzen beider Kompetenzbe-
reiche beitragen. Bei der Frage, welche Kompetenzen gefördert werden, muss ein Pädago-
ge die Art des Spiels, den Spieltyp, im Blick behalten. Hilfreich ist hierbei die Typisierung 
WALTERS. 
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Abbildung 1: Klassifikation von Spielen nach G. WALTER aus PETILLON (2001) 6 

Im Mathematikunterricht der Grundschule kommen i.d.R. die beiden ersten Spieltypen 
zum Einsatz. Spieltyp 1 findet sich in Form von Objektspielen beispielsweise im Geomet-
rieunterricht, wenn Würfelbauten mit Hilfe von hölzernen Somawürfeln errichtet werden. 
Zahlenrätsel bereichern dagegen vermehrt den Arithmetikunterricht der Grundschule. 
Diese verbessern besonders das Problemlöseverhalten und fördern damit neben inhalts-
bezogenen auch allgemeine mathematische Kompetenzen. Gerade ihr Einsatz gewinnt 
damit vor dem Hintergrund von Bildungsstandards und Kerncurriculum der Grundschule 
bzw. der Orientierungspläne für den Elementarbereich an Bedeutung. 
Die reinen „Übungsspiele“ (Spieltyp 2) sind häufig primär inhaltsbezogen, d.h. sie fördern 
inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen wie das 1x1 oder 1+1. Sie werden von El-
tern, Pädagogen und Lehrkräften in einem differenzierenden Unterricht zur Festigung von 
Fähigkeiten und Fertigkeiten genutzt. Materialien dieses Spieltyps werden in großer Fülle 
vorgefertigt von der Lehrmittelindustrie angeboten.  
Die Bedeutung des Übens bleibt unbestrittten (NIEDERSÄCHSISCHES KULTUSMINISTERIUM (2006) 
9), doch muss sich der Einsatz von Spielen dieses Spieltyps nicht darauf beschränken. Be-
hält man die in den Bildungsstandards geforderte und beschriebene Kompetenzentwick-
lung im Blick, können auch diese Spiele häufig mit nur geringen Modifikationen in Spiele 
des Spieltyps 1 überführt werden, beispielsweise durch das Hinterfragen der Lösung oder 
das Entwickeln alternativer Spielverläufe durch die Kinder. So können letzlich beide Spiel-
typen zur Verbesserung der Kompetenzen der zwei großen Kompetenzbereiche beitragen, 
doch dies im Rahmen eines ganzheitlichen Unterrichtskonzeptes, wie es das Kerncurricu-
lum beschreibt (s.o.). 
 
Beispielhaft soll an drei ganz unterschiedlichen Spielen des erstgenannten Spieltyps ver-
deutlicht werden, wie Spiele heterogene allgemeine mathematische und inhaltsbezogene 
Kompetenzen fördern können.  
 

Beispiel 1: Die Geometrischen Körper Montessoris  

Die sog. „Geometrischen Körper“ bestehen aus den Körpern, einem Behältnis (meist ein 
Korb mit einem Tuch) sowie einem Kasten mit Grundflächentafeln. Sie eignen sich in be-
sonderer Weise zur Verwirklichung der Bildungsziele im Elementarbereich 
(NIEDERSÄCHSISCHES KULTUSMINISTERIUM (2005) 24 f.). Daneben werden sie auch in der 
Grundschule eingesetzt (Leitidee „Form und Muster“, KMK (2005) 10).  
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Abbildung 2: Geometrische Körper und Grundflächentafeln aus NIENHUIS/RIEDEL (2003/4) 27 

Das Montessori-Material dient vor allem dem Erwerb und Vertiefen geometrischer Begriffe. 
Es ermöglicht unter anderem die Einführung des Begriffs der „Grundfläche“. Über den Ver-
gleich der unterschiedlichen Grundflächen mit Hilfe der kleinen Holztafeln können die 
Kinder die  Körper klassifizieren und ordnen und zugleich den Zusammenhang von Flä-
chen und Körpern erfahren und vertiefen.  
Die Kinder erhalten einen spielerisch-entdeckenden Zugang zu den Eigenschaften von 
Körpern über das Rollen oder Kippen der Körper. Sie können entdecken, dass ein Körper 
ohne Ecken oder Kanten rollt (z. B. eine Kugel), wohingegen ein Körper mit Ecken und Kan-
ten wie beispielsweise der Würfel nur kippen kann. Erst in einer späteren Phase werden die 
Eigenschaften der Körper wieder aufgegriffen und die Begriffe „Ecke“ und „Kante“ einge-
führt. Einige Körper können sowohl rollen als auch kippen – bei Studenten oder auch in 
der Grundschule führt die Frage, ob der Kegel eine Ecke habe, regelmäßig zu Diskussionen 
über die Definition von „Ecken“.  
Mit den ästhetisch ansprechenden geometrischen Körpern können die Kinder kleine Spiele 
spielen, etwa nach dem Vorbild der „Blinden Kuh“, und so die Eigenschaften und Begriffe 
üben, hier am Beispiel von „rollen / kippen“: „Ich sehe einen Körper, der kann rollen / kip-
pen / rollen und kippen.“ Die übrigen beteiligten Kinder müssen dann den entsprechen-
den Körper erraten. Spaß macht es vielen Kindern auch, wenn die Körper unter dem Tuch 
in dem Korb verborgen werden und die übrigen Kinder den Körper über die Beschreibung 
erraten müssen. („Mein Körper rollt / kippt / rollt und kippt. Welcher Körper ist es?“). 
 

Beispiel 2: Das Nim-Spiel  

Das Nim-Spiel zählt zu den Klassikern der einfachen Spielen (Leitidee „Muster und Struktu-
ren“, KMK (2005) 9). 16 Münzen werden wie unten gezeigt ausgelegt. Zwei Spieler spielen 
abwechselnd und dürfen entweder eine, zwei oder drei Münzen von oben der Reihe nach 
(hier: von links nach rechts) wegnehmen. Wer die letzte Münze nimmt, verliert.  

 

Abbildung 3: Nim-Spiel mit Münzen oder Plättchen 
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Dieses Spiel ist bereits für Kinder im Elementarbereich möglich. In der Grundschule fördert 
es allgemeine mathematische Kompetenzen wie das Kommunizieren und Argumentieren: 
Die Kinder sollen nach einigen Spielen etwa die optimale Siegstrategie erläutern („Wer die 
markierte Münze nimmt, gewinnt.“) und dies mit ihren eigenen Worten erklären.  
 

Beispiel 3: Der Magische Stern 

Beim vorliegenden Magischen Stern muss der Spieler nach dem Vorbild Magischer Quad-
rate die Spielsteine mit den Zahlen von 1-12 so anordnen, dass die Summe auf jeder der 
sechs Seiten 26 ergibt. Ideal ist eine Lösung, bei der die Summe 26 auch in den Spitzen des 
Sterns erreicht wird.  

a.)   b.)  

Abbildung 4: Magischer Stern (a.) Blankovorlage mit Spielsteinen, b.) ideale Lösung) 

Dieses Spiel kann mit geringem Aufwand in den Schwierigkeitsgraden variiert werden. In 
einer einfachen Variante kennt das Kind etwa die Zielzahl 26 und es sind einige Zahlen 
vorgegeben. Je weniger Wissen (Lage von Steinen, Zielzahl) bekannt sind, desto schwieri-
ger wird das Spiel. Eine ideale Lösung zu finden kann für (einige) Kinder eine besondere 
Herausforderung darstellen.  
Bei diesem Spiel werden allgemeine mathematische Kompetenzen wie das Modellieren 
benötigt und gefördert: Das Kind muss die entsprechende Rechenoperation modellieren 
(z.B. überträgt es die Struktur des Sterns in Additions- oder Ergänzungsaufgaben wie 
4+7+9+6=26 oder 4+6+ + =26). Zum Lösen ist eine systematische Veränderung der 
Zahlen sinnvoll, also die Nutzung einer problemlösenden Strategie. Hier werden Über-
schneidung allgemeiner mathematischer Kompetenzen mit den inhaltsbezogenen deut-
lich, hier zur Leitidee „Zahlen und Operationen“: Das Kind braucht sein Wissen um Zu-
sammenhänge wie das gegensinnige Verändern (wenn es eine 6 in einer Reihe durch eine 
um eins größere Zahl austauscht, muss es zur Beibehaltung des Ergebnisses an der ande-
ren Seite die Zahl durch eine um eins kleinere Zahl austauschen). Es übt die Aufgaben des 
1+1 mit Lösungen im Hunderterraum. Dabei muss es seine Ergebnisse laufend überprüfen, 
da sich bei einem Austausch der Zahlen beispielsweise in den Spitzen des Sterns zugleich 
auch die Summen der übrigen Seiten verändern können. 
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WORKSHOP 12 
 
 

ERFASSEN DER BASISKOMPETENZEN IM 
LERNBEREICH MATHEMATIK IM RAHMEN DES 

ÜBERGANGS KINDERGARTEN – SCHULE 
 

Neben einer kurzen anschaulichen theoretischen Einführung in einen 
stufenweisen Aufbau mathematischer Basiskompetenzen werden in 
diesem Workshop Übungen vorgestellt, die förderdiagnostisch relevant 
und direkt im Unterricht umsetzbar sind. Daneben wird ein passender 
förderdiagnostischer Begleitbogen zur übersichtlichen Dokumentation 
individueller Lernfortschritte ausgehend vom pränumerischen Bereich 
bis hin zur Anwendung von Rechenoperationen vorgestellt.  
 

Carin de Vries, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
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Workshop 12 
 

ERFASSEN DER BASISKOMPETENZEN IM LERNBEREICH MATHEMATIK 
IM RAHMEN DES ÜBERGANGS KINDERGARTEN – SCHULE 

Carin de Vries, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
 

Der Übergangsbereich Kindergarten – Grundschule stellt ein wichtiges Bindeglied zwi-
schen vorschulischer und schulischer Förderung dar. Die vorgegebenen Bildungsstan-
dards, die in den verbindlichen Kerncurricula der einzelnen Fächer verankert sind, setzen 
bestimmte Fähigkeiten voraus, über die nicht alle Kinder zum Zeitpunkt der Einschulung 
verfügen. Gerade in den sogenannten Kulturtechniken gilt es, unter Berücksichtigung der 
individuellen Lernausgangslagen eine angemessene Förderung zu gestalten, die ggf. auch 
noch vorhandene „Lücken“ einzelner Schülerinnen und Schüler berücksichtigt, um ihnen 
so eine erfolgreiche Bewältigung der Grundschulzeit zu ermöglichen. Für eine differenzier-
te Erfassung der individuellen Ausgangslage sind Kenntnisse bezüglich der jeweiligen Fä-
cher und Lernbereiche notwendig, über die eine Lehrkraft nicht in allen Fächern verfügen 
kann. In diesem Workshop sollen Möglichkeiten zur Bestimmung der Lernausgangslagen 
im Lernbereich Mathematik aufgezeigt werden, die sowohl eine differenzierte Beschrei-
bung bereits  vorhandener Kompetenzen als auch für die Ableitung entsprechender För-
dermaßnahmen (ggf. in Abstimmung mit entsprechenden Förderlehrkräften im Rahmen 
der sogenannten Sonderpädagogischen Grundversorgung, „RIK“s) aufzeigen. 
Mathematische Kompetenzen beginnen nicht erst bei klassischen Rechenaufgaben wie 
z.B. 6 + 4 = 10, sondern werden bereits im pränumerischen Bereich angelegt;  
Folgende Skizze veranschaulicht einsichtig, dass zunächst ein tragfähiges Fundament ge-
setzt werden muss, bevor weitere Etagen oder gar ein Dach das Haus vollenden. 
 
Haus der Mathematik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechenoperationen 
erkennen und gestalten 

 
Zahlbegriff 

 
Einsicht in alle Aspekte 

 
Pränumerischer 

Bereich 
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Auf der Grundlage einer sich aktiv handelnd erwerbenden Sicht der Welt gilt es, den Schü-
lerinnen und Schülern ausreichend Gelegenheit zu einer handelnden Auseinandersetzung 
mit Situationen ihres Alltags zu geben und die eigene Rolle als Lehrkraft als Lernbegleiter 
zu beschreiben. Dies bedeutet aber nicht nur die Bereitstellung geeigneter Materialien, 
sondern auch Gestaltung entsprechender Lernsituationen, die eine handelnde, entde-
ckende und konstruierende Rolle der Schülerinnen und Schüler zulassen. Dies ermöglicht 
zunehmend die Auseinandersetzung auf einer höheren Abstraktionsstufe, eine wichtige 
Kompetenz, will man verstehen, dass Rechenaufgaben im Prinzip symbolisch dargestellte 
Situationen, bzw. Handlungsabläufe darstellen. Es gilt auch bei der Erfassung vorhandener 
Kompetenzen alle Abstraktionsstufen zu berücksichtigen, um eine optimale Förderung zu 
ermöglichen (so fehlen z. B. manchen Kindern konkrete Handlungserfahrungen aus ihrem 
Umfeld, um darauf aufbauend entsprechend abstraktere Zusammenhänge ableiten und 
umsetzen zu können). Folgende Grafik soll dies an Hand einer scheinbar einfachen Re-
chenaufgabe veranschaulichen: 

 

Ebenen der Abstraktion 

 

„Kopfrechnen“   

(Nachdenken über Aufgabe) 

 

Symbole benutzen      

(Zahlen schreiben)         

 

Symbole benutzen      

(Zahlenkarten legen)          

 

Abb./Skizzen:   

(geordnete Mengen)          

 

Fotos/genaue Abb.:   

 

 

Konkretes Material:          

(Smileys, Figuren...)  und dazu sind gleich 
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Zeigt ein Kind Schwierigkeiten im Umgang mit Zahlen im Rahmen von Rechenaufgaben 
(z.B. kann es mit entsprechendem Material keine Aufgabe dazu legen), gilt es noch einmal, 
mit konkreten Handlungen und entsprechendem Anschauungsmaterial zu beginnen, die-
se dann ggf. mit Abbildungen und dann mit Symbolen wie Zahlen und arithmetischen 
Zeichen darzustellen. Die im Kerncurriculum unter Kompetenzen aufgeführten Fertigkei-
ten wie argumentieren, darstellen, modellieren und problemlösen finden hier ihren An-
fang. 
 
Neben dem fachorientierten Unterricht bieten sich im Schulalltag zahlreiche Gelegenhei-
ten, mathematische Fragestellungen zu entdecken, aufzugreifen und für eine bewusst ini-
tiierte Kompetenzerweiterung der Schülerinnen und Schüler zu nutzen. Eine entsprechen-
de Dokumentation der eigenen Lernfortschritte (z.B. in Form eines Lerntagebuches oder 
eines Portfolios) unterstützt zudem den einzelnen im Lernprozess und hilft, rechtzeitig 
Fragen zu stellen und Lösungen zu suchen, wenn Problemstellungen unklar sind und aus 
eigener Kraft zunächst nicht bewältigt werden können.  
 
Regelmäßig durchgeführte kleine Spiele zur Aufwärmung und Konzentrationsstärkung z.B. 
zu Stundebeginn können leicht mit mathematischen Inhalten gefüllt werden und dienen 
so „nebenbei“ zur Kompetenzerweiterung. 
 
In diesem Workshop werden Übungen vorgestellt, die eine differenzierte Erfassung in viel-
fältiger Form aufzeigen und in einem übersichtlichen individuellen Förderbegleitbogen für 
den Basisbereich Mathematik leicht kontinuierlich dokumentiert werden können. 
 
Carin de Vries & Christina Traband   März 2007 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIE WORKSHOPS 
 
 

NATUR UND LEBENSWELT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WORKSHOP 13 
 
 

ENTDECKENDES LERNEN: 
FEUER-WASSER-ERDE-LUFT 

 
Die vier „Urelemente“ bieten den Rahmen der Konzeption CHEMOL, die 
Grundschullehrkräften durch über 80 in Geschichten eingebundene 
Experimente und vorstrukturierte Lerneinheiten Anregungen zur Ges-
taltung eines motivierenden und entdeckenden Sachunterrichts bietet. 
In unserem Workshop lernen Sie eine Auswahl dieser Einheiten kennen 
und können Experimente selbst erproben.  

 
Team CHEMOL, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
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Workshop 13 
 

ENTDECKENDES LERNEN – FEUER-WASSER-ERDE-LUFT 
Heranführen von Kindern im Grundschulalter an Chemie und Naturwissenschaften 

Team CHEMOL, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
 

Mit dem Projekt CHEMOL – Chemie in Oldenburg – beteiligt sich das Institut für Reine und 
Angewandte Chemie der Universität Oldenburg seit 2002 an der Förderung des naturwis-
senschaftlichen Experimentalunterrichts in Grundschulen insbesondere im Bereich Che-
mie. Die Abteilung für Didaktik der Chemie bietet ein Schülerlabor für Schulklassen an und 
vernetzt dieses auch mit der Ausbildung von Studierenden der verschiedenen Lehrämter. 
Zur Implemention des CHEMOL-Konzepts in den Sachunterricht der Grundschulen werden 
Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte angeboten.  
 
Das CHEMOL-Konzept 

CHEMOL möchte Kinder im Grundschulalter an Chemie und Naturwissenschaften heran-
führen. An begreifbaren Phänomenen staunen die Kinder und gewinnen durch eigenes 
Experimentieren Spaß an der Naturwissenschaft. Die Experimente sollen dabei neben Spaß 
auch neue Erkenntnisse ermöglichen. In Ausstattung und Durchführung sind die Versuche 
sehr einfach gehalten, so dass die Kinder diese auch zu Hause zusammen mit ihren Famili-
en wiederholen können. Lehrkräfte sollen in die Lage versetzt werden mit ihren Schülerin-
nen und Schülern naturwissenschaftliche Themen zu erarbeiten und dabei im Klassenver-
band auch zu experimentieren.  

Im Rahmen der CHEMOL-Konzeption wurde deshalb auch eine umfangreiche Sammlung 
an Arbeitsmaterialien und Versuchbeschreibungen in einer Arbeitsmappe zusammenge-
stellt. Lehrerinformationsblätter und Schülerarbeitsblätter bieten vielfältige Themen und 
Experimentiermöglichkeiten. Ein Beispiel zeigt Abbildung 1. 

 
Abbildung 1: Arbeitsblatt aus der CHEMOL-Mappe 
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Als Übersichts- und Ordnungsschema für die Vielzahl der Themen und Experimente orien-
tiert sich die CHEMOL-Konzeption an den antiken vier Elementen Feuer, Luft, Erde und 
Wasser (Abbildung 2). Die einzelnen Versuche werden diesen vier Elementen zugeordnet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2: Die CHEMOL-Symbole der Experimentierstationen Feuer - Luft - Erde - Wasser 
 
Die Station Feuer 

Hier finden sich zum Beispiel Experimente rund um die Kerze. Der Aufbau eines Teelichts 
wird betrachtet und die Funktionen der Bestandteile Docht, Wachs und Aluminiumbecher 
aufgeklärt. Weiter wird mit Experimenten unter anderen den Fragen nachgegangen: Was 
brennt bei einer Kerze? Wozu dient der Kerzendocht? Kann eine Kerze auch ohne Docht 
brennen? Was braucht eine Kerze alles, um brennen zu können? Wie heiß ist die Kerzen-
flamme?  

Die Station Luft: 

Luft wird in einfachen Experimenten als raumeinnehmender Stoff gezeigt, der andere Stof-
fe (z.B. Wasser) verdrängen kann. So wird zum Beispiel beobachtet, dass in einem Wasser-
becken Luft mit Hilfe eines Trinkglases unter die Wasseroberfläche gedrückt werden kann 
(Abbildung 3). Dass Luft ein Gemisch verschiedener Gase ist wird zum Beispiel daran the-
matisiert, das Mineralwasser ein Gas - das Kohlenstoffdioxid - enthält, das sich ganz anders 
als Luft verhält und doch einen geringen Bestandteil der Luft ausmacht. 

Die Station Erde 

„Erde“ steht hier als Überbegriff für feste Stoffe. Es werden chemische Eigenschaften ver-
schiedener fester Stoffe der Lebenswelt untersucht. Beispielsweise experimentieren die 
Kinder mit Rotkohlsaft, um die „saure“ oder „laugige“ Eigenschaft eines Stoffes (zum Bei-
spiel von Waschpulver oder  von Zitronensäurepulver) nachzuweisen. Die Kinder erfahren 
hier, dass die Stoffeigenschaft „sauer“ nicht nur eine geschmackliche Bedeutung hat, son-
dern dieser vielmehr eine wichtige Bedeutung in der Chemie zukommt. Auch auf das Ge-
fahrenpotential von Säuren und Laugen, die im Alltag gebraucht werden, wird hingewie-
sen.  
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Die Station Wasser 

Die Eigenschaften des Wassers und dessen Bedeutung als Lösemittel, insbesondere für 
Salz werden hier erarbeitet. Kernfragen sind dabei: Wie und wie viel Salz löst sich in Was-
ser? Worin unterscheidet sich Salzwasser von Leitungswasser? Wohin geht das Salz beim 
Lösen? Kann man Salz aus Salzwasser zurück gewinnen? Wie kommt das Salz zu uns in die 
Küche? 

 
Kennzeichnend für die CHEMOL-Versuche ist, dass die Experimente stets in Geschichten 
oder anschauliche Kontexte eingebettet und für Kinder ansprechend betitelt sind (Abbil-
dungen 2). Dies fördert bei Kindern langfristig das Behalten und Verarbeiten der erlebten 
Experimente.  

 
Abbildung 3: Station Luft – „Der Gummibärchentaucher“ 
 
Das Schülerlabor 

In der Schulzeit öffnet das CHEMOL-Labor in der Regel zweimal pro Woche dienstags und 
mittwochs vormittags seine Türen für Grundschulklassen. Auch Vorschul- und Förderklas-
sen besuchen regelmäßig das Labor.  

Nach einer Begrüßung und Einführung erhalten die Kinder Laborkittel und Schutzbrillen 
und betreten dann das Labor. Die Ausstattung und der authentische Laborraum üben auf 
die Kinder eine besondere Faszination aus. Aber auch die Experimente an sich begeistern 
die Schülerinnen und Schüler. Die Kinder werden in Kleingruppen im Labor auf die Expe-
rimentierstationen verteilt und an diesen von Studierenden und Mitarbeitern betreut. Eine 
Kleingruppe umfasst dabei maximal vier Kinder. Jede Experimentierstation ist thematisch 
einem der vier Elemente Feuer - Wasser - Erde - Luft zugeordnet. An einer Experimentier-
station halten sich die Kinder etwa eine halbe Stunde auf und gehen danach in eine Früh-
stückspause. Nach der Pause geht es dann an die nächste Station. Zum Abschluss des 
Vormittags werden noch einige besonders beeindruckende Experimente für alle Kinder 
gemeinsam gezeigt. Sehr beeindruckend für Kinder ist dabei die Demonstration der ver-
heerenden Folgen des Löschversuchs eines Fettbrands mit Wasser. 
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Lehrerausbildung 

Wie mit der Interessenförderung bei Kindern, so muss auch mit der Förderung der Beschäf-
tigung mit Naturwissenschaften im Unterricht bei angehenden Lehrkräften möglichst früh 
begonnen werden. Das CHEMOL-Projekt macht deshalb den Studierenden aller Lehrämter 
entsprechende Studienangebote. Ziel ist es dabei, den Studierenden frühzeitig praktische 
Erfahrungen mit Schülergruppen beim Experimentieren zu ermöglichen. Die Möglichkei-
ten des naturwissenschaftlichen Experimentierens im Sachunterricht und die didaktische 
und methodische Planung von Lerneinheiten sollen gezeigt werden. 

 
Lehrerweiterbildung 

Der Besuch des CHEMOL-Labors ist ein wichtiges Angebot für Lehrkräfte zusammen mit 
ihren Klassen die CHEMOL-Versuche kennen zu lernen und Interesse an der CHEMOL-
Konzeption zu gewinnen. Interesse an naturwissenschaftlichen Experimenten bei den 
Lehrkräften zu wecken, reicht jedoch sicher nicht aus. Vorraussetzung dafür, dass Lehrkräf-
te naturwissenschaftliche Experimente und naturwissenschaftliches Experimentieren der 
Kinder in ihren Unterricht einbeziehen, ist ihre eigene Kompetenzentwicklung. Studien 
zeigen, dass viele Lehrkräfte ihre Kompetenzen in naturwissenschaftlichen Bereichen als 
unzureichend bewerten [11]. Diese Lehrerinnen und Lehrer trauen sich das Unterrichten 
und Experimentieren mit naturwissenschaftlichen Inhalten kaum zu. Die Lehrerfortbil-
dungsmaßnahmen des CHEMOL-Projekts haben zum Ziel, Lehrerinnen und Lehrern mit 
den Experimenten und deren Erklärungen in einfacher Weise vertraut zu machen. Die 
Lehrkräfte erhalten eine Einführung in die Experimentierstationen und bekommen grund-
legende Hinweise für das Experimentieren mit Grundschulkindern im Sachunterricht. Es 
besteht auch die Möglichkeit, die Versuche selbst auszuprobieren und fachliche Grundla-
gen nachzufragen. 
 
Zusammenfassung und Ausblick 

Um das notwendige Interesse an den Naturwissenschaften in unserer Gesellschaft zu för-
dern, müssen bereits Kinder im Grundschulalter nachhaltig angesprochen und motiviert 
werden. Der Sachunterricht leistet dies zurzeit noch unzureichend. Das CHEMOL-Projekt 
bietet Kindern im Grundschulalter naturwissenschaftlich spannende Phänomene in einfa-
chen Experimenten mit altersgemäßen Erklärungen, um sie insbesondere für die Chemie 
zu begeistern und zur selbstständigen Beschäftigung mit Naturwissenschaft und Technik 
anzuregen. Wichtige Aktivitäten der nachhaltigen Implementation der CHEMOL-
Konzeption und der Experimente in den Sachunterricht sieht das Projekt im Bereich der 
Lehrerausbildung und Lehrerweiterbildung.  

Ziel ist es, durch weiter fortgeführte Vernetzung und Verzahnung des Schülerlabors mit 
der Lehrerausbildung und Lehrerweiterbildung den naturwissenschaftlichen Sachunter-
richt und dabei das selbsttätige Experimentieren der Kinder nachhaltig zu fördern.  
 
Dank 

Für die großzügige finanzielle Unterstützung des CHEMOL-Projekts gilt besonderer Dank 
der EWE Stiftung und dem Fonds der chemischen Industrie. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WORKSHOP 14 
 
 

KINDER DIE WELT ERSCHLIEßEN LASSEN 
 

Wie können Schulen der Herausforderung begegnen, die im Kerncurri-
culum Sachunterricht definierten Kompetenzen am Ende von Klasse 2 
bzw. Klasse 4 zu erreichen? Wie lassen sich Themen und Strukturen für 
ein schuleigenes Curriculum finden? Wie können verschiedene Per-
spektiven sinnvoll miteinander vernetzt werden? Ausgehend von dem 
im Vortrag (V 04) dargelegten Paradigmenwechsel sollen thematische 
Konkretisierungen erarbeitet werden. 

 
Geli Wald, Studienseminar für die Lehrämter 

an Grund-, Haupt- und Realschulen in Oldenburg 
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Workshop 14 
 

KINDER DIE WELT ERSCHLIEßEN LASSEN 
Geli Wald 

Studienseminar für die Lehrämter an Grund-, Haupt- und Realschulen in Oldenburg 
 

Mit Beginn des laufenden Schuljahres 2006/2007 hat das Kerncurriculum Sachunterricht 
die seit 1982 geltenden Rahmenrichtlinien abgelöst. Eine Implementierung in den Schul-
alltag geschieht nur zögerlich und geprägt von Unsicherheiten. 
 
Der Workshop „Die zentrale Aufgabe des Sachunterrichts ist es nicht, den Kindern die Welt 
zu erschließen, sondern sie die Welt erschließen zu lassen“  
bietet Möglichkeiten, die Idee des Kerncurriculums zu erfahren und thematisch zu konkre-
tisieren. Wie lassen sich Themen und Strukturen für ein schuleigenes Curriculum finden? 
Wie können Perspektiven sinnvoll miteinander vernetzt werden? 
Aus dem Anhang des Kerncurriculums (S.32/ 33): 
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Mögliches Raster für die Themenplanung im Sachunterricht 
Zeitraum: ______________________________  Jahrgang/Klasse: __________ 

 
Thema:  
 
 
Perspektive: Zeit und Geschichte/ Gesellschaft und Politik/ Raum/ Natur/ Technik 
 
Erwartete Kompetenzen in der Perspektive: 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisse und Fertigkeiten: 
 
 
 
 
 
 
 
Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen Perspektiven (Kenntnisse und Fertigkeiten) 

Zeit und Ge-
schichte: 

 
 

Gesellschaft 
und Politik: 

 
 

 
Raum: 

 
 

 
Natur: 

 
 

 
Technik: 
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Erkenntnisgewinnung/ Fachspezifische Methoden und Arbeitsweisen kennen lernen 
und anwenden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikation/ Informationen sach- und fachgerecht austauschen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urteilen und Handeln in Kontexten/ Bilden und Vertreten einer eigenen Meinung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medien: 
 
 
 
 
 
 
Produkte: 
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Lernorte/ Experten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leistungsfeststellung – Leistungsbewertung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIE WORKSHOPS 
 
 

GESUNDHEIT UND BEWEGUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WORKSHOP 15 
 
 

DER BEWEGTE KINDERGARTEN UND DAS MODUL 
„MARKENZEICHEN BEWEGUNGSKITA“: 

ZIELE – STANDARDS – GÜTESIEGEL 
 

In Niedersachsen haben sich unter Federführung des Kultusministeri-
ums Fachleute aus der Ärzteschaft, aus dem Gemeindeunfallversiche-
rungsverband, den Elternverbänden, dem organisierten Sport, den 
Wohlfahrtsverbänden, kommunalen Trägern und Universitäten zu-
sammengeschlossen, um die Qualitätsoffensive „Bewegungserziehung 
im Elementarbereich“ in Kindertagesstätten zu starten.  
Dieser Workshop stellt die Gesamtidee, die Module im Einzelnen und 
das Markenzeichen mit Konzept, Verfahren, ersten Ergebnissen und 
Synergien im Speziellen vor. 

 
Michael Wenkel, Niedersächsischer Turner Bund 

Liesel Westermann-Krieg, Niedersächsisches Kultusministerium 
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Workshop 15 
 

DER BEWEGTE KINDERGARTEN UND DAS MODUL  
„MARKENZEICHEN BEWEGUNGSKITA“:  

ZIELE – STANDARDS – GÜTESIEGEL 
Michael Wenkel, Niedersächsischer Turner Bund 

Liesel Westermann-Krieg, Niedersächsisches Kultusministerium 
 

 
In Niedersachsen haben sich unter Federführung 
des Kultusministeriums Fachleute aus der Ärzte-
schaft, aus dem Gemeindeunfallversicherungs-
verband, Elternverbänden, dem organisierten 
Sport, den Wohlfahrtsverbänden, den kommu-
nalen Trägern und Universitäten zusammenge-
schlossen, um die Qualitätsoffensive „Bewe-
gungserziehung im Elementarbereich“ in Kinder-
gärten und Kindertagesstätten zu starten. 
Grundlage des Vorhabens ist die Landtagsent-
schließung vom 19.02.2004: 
 
„Die Landesregierung wird gebeten, 

- die grundlegende und intensive Bewe-
gungserziehung als unverzichtbaren Be-
standteil der Erziehung und Bildung in 
den Kindertagesstätten weiter auszu-
bauen, 

- dazu Ausbildungskonzepte für Übungslei-
terscheine „Bewegung im Kindergarten“ 
zu entwickeln und entsprechende Pilot-
projekte durchzuführen sowie 

- Konzepte zur Zusammenarbeit von 
Kindertagesstätten und Sportverein zu 
entwickeln.“ 

 
 
 

 
 
 
Das Projekt 
Das Projekt „Bewegter Kindergarten“ besteht aus drei Mo-
dulen, die zwar einzeln für sich stehen, konzeptionell und 
strukturell aber aufeinander abgestimmt sind. 
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Der Rollplan 
Innerhalb von drei Jahren werden im halbjährlichen Zyklus 
sechs Regionen Niedersachsens mit dem 'Rollplan' erreicht 
werden. Er soll für die Kinder und die Erzieherinnen ein Fenster 
öffnen hin zu einem vielfältig bewegten Kindergarten. Es geht 
um die unverzichtbare Verzahnung von Theorie und Praxis in 
der Verbindung der Ausbildungsschulen der Erzieherinnen mit 
Projekt-Kindergärten aus deren Umfeld und der Universität 
Hannover. Der gemeinsame Umgang mit dem Gruppen-Bewe-
gungskalender, mit eigens entwickeltem Beobachtungsmate-
rial und mit geeigneten Bewegungsmaterialien wird durch 

Fortbildungen begleitet und qualifiziert zum Beobachten und Fördern der Bewegungs-
entwicklung im Setting Kindergarten. 
 
Ziele 

• ein Fenster öffnen zu einer vielfältig bewegten Kindertagesstätte 
• landesweite Standards setzten 
• Verknüpfung von Aus-, Weiterbildung und Praxis 

 
Inhalte 
 Beobachten und Fördern der Bewegungsentwicklung im Setting Kindergarten 
 
Umsetzung 

• der „Plan rollt“ in 6 Halbjahren durch Niedersachsen - 1. Station: Region Hannover 
• Kitas im Einzugsbereich einer Berufsbildenden Schule/ Fachschule für Sozialpäda-

gogik mit Ausbildungsschwerpunkt „Elementare Bewegungserziehung“ können 
sich beteiligen 

• unter dem Motto „Bewegen und Kleben“ werden Angebote innerhalb der Einrich-
tung in einem Gruppen- Bewegungskalender dokumentiert 

• einfach handhabbare Beobachtungshilfen, in Schule und Einrichtung eingesetzt, 
sensibilisieren die Aufmerksamkeit der Erzieherinnen auf die Bewegungsentwick-
lung von Kindern 

• ein Karteikasten mit situativen und strukturierten Bewegungsangeboten erleichtert 
die tägliche Umsetzung 

• durch einfache, aber hochwertige Bewegungsmaterialien werden sowohl Kinder als 
auch Erzieherinnen und Familien zur Bewegung aufgefordert 

• vergleichbare Ausrüstung mit Bewegungsmaterialien in Schule und Kindertages-
stätte sorgt für wechselseitige Verstärkung und bereichernden Austausch zwischen 
Theorie und Praxis 

• Schulungen zum Thema „Beobachten und Fördern von Bewegungsentwicklung“ 
mit verschiedenen Schwerpunkten begleiten die teilnehmenden Erzieherinnen 

 
Infos zum Rollplan 
Niedersächsisches Kultusministerium 
Tel.: (0511) 120 70 45 
liesel.westermann-krieg@mk.niedersachsen.de 
www.mk.niedersachsen.de 



 132

Das Aktionsprogramm Kita + Sportverein 
 
Nach dem Vorbild des Aktionsprogramms Schule und Verein 
wollen das Nds. Kultusministerium und die Sportjugend Nieder-
sachsen auch im vorschulischen Bereich die Vernetzung mit den 
Sportvereinen ausbauen. Innerhalb der Kooperation Kinderta-
gesstätte/Sportverein werden kindgerechte Sport und Bewe-
gungsangebote ein- oder zweimal wöchentlich über ein halbes 
oder ein ganzes Jahr angeboten. Diese finden während der Öff-
nungszeiten der Kindertagesstätte statt und werden von lizen-
zierten Übungsleiterinnen/ Übungsleitern mit einer festen Kin-
dergruppe durchgeführt. Die Kinder müssen weder Mitglied im 
kooperierenden Sportverein sein noch eine entsprechende Mit-

gliedschaft erwerben. Eingebunden wird ein Elternabend zum Thema „Bewegungserzie-
hung im Elementarbereich“. Die einzelnen Kooperationen werden für den festgelegten 
Zeitraum finanziell unterstützt. 
 
Rahmenbedingungen 

• Mindestens ein sportbezogenes Bewegungsprogramm pro Woche (45 Minuten)  
• mindestens 40 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten pro Kalenderjahr 

•  in Kindertagesstätte oder Sportstätte 
•  mit einer festen Kindergartengruppe 

• Leitung durch Vereinsübungsleiterin bzw. Vereinsübungsleiter mit Übungsleiter-Li-
zenz 

• Ein Elternabend pro Jahr zum Thema „Bewegungserziehung im Elementarbereich“ 
• Förderumfang: 500 Euro pro Jahr (im Wesentlichen Übungsleiter-Honorar) 

 
Infos zur Kooperation „Kita und Verein“ 
Sportjugend im LSB Niedersachsen e.V. 
Tel.: (05 11) 126 82 52 
tlorenz@lsb-niedersachsen.de 
 
Das Markenzeichen Bewegungskita 
 

Koordination und Idee: 
Der Qualitätszirkel Bewegungskindergarten, der sich zusammensetzt aus 
der Turnerjugend Niedersachsen, der Sportjugend Niedersachsen, der 
Universität Hannover, der Landesturnschule Melle, der Berufsbildenden 
Schule Nienburg/Weser und dem Gemeindeunfallversicherungsverband, 
hat in Abstimmung mit dem Kultusministerium und zahlreichen anderen 
Partnern Qualitätskriterien für Kindergärten entwickelt, die sich ein Profil 
als Bewegungskindergarten geben wollen. Standards bei den Angeboten, 
den Räumlichkeiten, Zeitfenstern und der Weiterbildung sollen Transpa-
renz und Einheitlichkeit für Einrichtungen, Eltern und andere Partner 
schaffen. Der Qualitätszirkel mit seinen Beraterinnen und Beratern wird 

interessierte Kindergärten fachlich bis zur Verleihung des Markenzeichens betreuen. Nach 
zwei Jahre ist eine Überprüfung geplant. 
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Die Ziele 
Die ganzheitliche Förderung der Gesamtpersönlichkeit und das Lernen aller Kinder durch 
Bewegung werden in Kindertageseinrichtungen unterstützt und ausgebaut. Die Ziele wer-
den verwirklicht durch: 
a) Definition von einheitlichen Standards für Bewegungskindergärten 
b) Entwicklung des „Markenzeichen Bewegungskita“ 
c) Weiterbildungsmaßnahmen für Erzieherinnen 
d) Betreuung und Evaluation von Bewegungskindertagesstätten 
e) Einbindung möglichst aller an Kindertagesstätten Beteiligten und Verantwortlichen. 
 
Dazu 
- wurden vorhandene Konzepte und bestehende Ausbildungen berücksichtigt, geprüft 
und vernetzt; 
- wird Qualität durch wissenschaftliche Fundierung sichergestellt. 
 
Die Standards 
Auf Basis der „Verordnung über Mindestanforderungen an Kindertagesstätten“ (1.DVO-Ki-
TaG) vom 28. Juni 2002 wurde 
"der Bewegungskindergarten/die Bewegungskita" definiert und weiterführend das „Mar-
kenzeichen Bewegungskita“ entwickelt. 
Dabei finden die individuellen Möglichkeiten der jeweiligen Kindertagesstätten genauso 
ihre Berücksichtung wie die ganzheitliche Bewegungsförderung der Kinder. Die Standards 
stützen sich auf drei Säulen: 
 
Bewegungszeiten: es werden situative Bewegungsgelegenheiten und strukturierte Bewe-
gungsangebote (mind. 2 Std./Woche) erwartet. 
Bewegungsräume: sie sollen jederzeit zur Verfügung stehen und sich nicht auf einen spe-
zifischen Raum beschränken. Einbezogen werden auch Außengelände, Flur, ggf. 
Schwimmbad. Außerdem werden kindgerechte und variable Geräte bzw. Materialien vor-
ausgesetzt. 
Weiterbildung: Es werden bestimmte Weiterbildungen und Qualifikationen der Erzieherin-
nen/Erzieher einer Einrichtung vorausgesetzt. 

 
Um weiterführendes Wissen über die Gestaltung von Bewegungsan-
geboten für Kinder zu erhalten gibt es spezielle Schulungen so wie 
die Möglichkeit, sich einzelne Module der Partner als Weiterbildung 
anrechnen zu lassen.  
Die Details der Standards werden bei der Bewerbung zur Verfügung 
gestellt und von den Beraterinnen und Beratern im persönlichen Ge-
spräch erläutert. 
 

Infos: 
Qualitätszirkel Bewegungskindergarten 
c/o Niedersächsische Turnerjugend 
www.markenzeichen-bewegungskita.de 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WORKSHOP 17 
 
 

GESUNDHEITSERZIEHUNG UND 
FITNESSFÖRDERUNG IN DER GRUNDSCHULE 

 
Zahlreiche Untersuchungen belegen den zunehmend schlechter wer-
denden Gesundheitszustand der Kinder. Gerade für die Schule und vor 
allem den Sportunterricht muss das Konsequenzen haben. Der Kompe-
tenzbereich „Gesundheitserfahrung“ wird durch zahlreiche praktische 
Unterrichtsbeispiele (Schwerpunkte Laufen und Turnen) dargestellt. 
Dabei geht es auch darum, das Wissen über Gesundheit mit der Förde-
rung von Fitness zu verknüpfen. 
 

Lutz Alefsen, Christiane Karczmarzyk, Katharina Korves 
Studienseminar Oldenburg 
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Workshop 17 
 

GESUNDHEITSERZIEHUNG UND FITNESSFÖRDERUNG IN DER 
GRUNDSCHULE: WARUM GESUNDHEIT EINE ERNSTZUNEHMENDE 

PERSPEKTIVE DES SPORTUNTERRICHTS IST. 
Lutz Alefsen, Christiane Karczmarzyk, Katharina Korves 

Studienseminar Oldenburg 
 

Die Aktualität das Themas Gesundheitserziehung- und Förderung liegt auf der Hand. Nicht 
umsonst gab es im Jahr 2005 die „Fitnesslandkarte“ (Erhebung des Fitnesszustandes der 
Schüler aller Jahrgangsstufen), nicht umsonst gibt es immer mehr Sportförderunterricht an 
den Schulen oder  sogar Psychomotorikgruppen. Auch in den Medien (Tageszeitungen, 
Fachzeitschriften, Fernsehen) wird das Thema des bedrohlichen Gesundheitszustandes der 
heutigen Kinder immer mehr behandelt und erreicht damit eine aktuelle Brisanz. Gerade 
für den Lehrerberuf hat dieser Sachbestand Konsequenzen, denn der Anteil der in vielerlei 
Hinsicht auffälligen und förderbedürftigen Kinder wächst und es bedarf zunehmend des 
Handelns im schulischen Bereich. Dabei braucht man kein Fachmann zu sein, um zu er-
kennen, dass sich der gesundheitliche Zustand der Kinder allgemein verschlechtert hat. Als 
Beispiele bzw. Indikatoren sind hier u. a. zu nennen:  

- Übergewicht 
- Haltungsschwächen 
- Koordinationsschwächen 
- Muskelschwächen 
- Kreislaufschwächen. 

Neuere Untersuchungen ergaben, dass mittlerweile jedes zweite Grundschulkind in 
Deutschland von gesundheitlichen Beschwerden und/ oder Risikodispositionen betroffen 
ist. Die Zahlen der Betroffenen sind in den letzten 30 Jahren massiv angestiegen. Bei-
spielsweise stieg der Anteil der übergewichtigen Kinder seit Mitte der 70er Jahre von ca. 
16% auf das Doppelte!  
Nicht zu vernachlässigen sind darüber hinaus die Erkrankungen, die sich aus diesen Dispo-
sitionen und „Schwächen“ als Folgen ergeben, wie z. B. Diabetes Mellitus (besonders Typ 2) 
und Hypertonie. Darüber hinaus gibt es vielerlei (psychosomatische) Symptome, die sich 
auf den Bereich – auch außerhalb des Sportunterrichts der Schule – auswirken und dort zu 
Problemen führen können, als Beispiele seien hier Bewegungsunruhe, Nervosität, Konzent-
rationsmangel, Depressionen genannt. Es stellt sich nun die Frage, welche Ursachen diese 
Sachbestände bedingen. Kindern wird heute allgemein der ganzheitliche Zugang zu ihrer 
Welt  und eine „gesunde“ Entwicklung aufgrund der Lebensbedingungen erschwert. Ins-
besondere der Bewegungsmangel hat zugenommen. Es gilt mittlerweile als erwiesen, dass 
ein Großteil der aufgeführten Beschwerden in erster Linie auf eine passive Freizeitgestal-
tung und Bewegungsmangel zurückzuführen sind.  
Der Rückgang des körperlichen und seelischen Gesundheitszustandes liefert den Grund, 
sich in der Schule intensiv für eine Gesundheitserziehung und -förderung zu engagieren. 
Da Bewegung einen zentralen Stellenwert für die Gesunderhaltung des Menschen dar-
stellt, liegt es nahe, die Perspektive Gesundheit in einem kindorientierten Sportunterricht 
zu thematisieren. Auch im Kerncurriculum Sport wird aktuell gefordert, den Aspekt Ge-
sundheit der Schüler stärker zu berücksichtigen.  
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DIE WORKSHOPS 
 
 

LERNBEREICHS- UND FACHÜBERGREIFENDE 
BILDUNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WORKSHOP 19 
 
 

JEUX DRAMATIQUES – 
AUSDRUCKSSPIEL AUS DEM ERLEBEN 

 
„Jeux Dramatiques“ ist eine Theaterform, die sich ohne großen Auf-
wand in Spielgruppen, im Kindergarten und in der Schule verwirklichen 
lässt. Als Spielvorlage dienen Texte aus Büchern, Märchen, Gedichten 
oder Geschichten aus den Wunschrollen der Kinder. Eine Person beglei-
tet die Spielenden erzählend durchs Spiel. Erleben Sie selbst, wie man 
mit vielen Tüchern und nur wenigen Requisiten Theater ohne eingeüb-
te Spieltechnik schnell und unkompliziert umsetzen kann. Ziele des 
Ausdrucksspiels sind es, die eigenen Stimmungen und Gefühle wahr-
zunehmen und auszudrücken, sich in eine Gemeinschaft einzubringen 
und andere in ihrer Stimmung zu akzeptieren.  

 
Karin Skibba, Kindergarten Südenburg, Zetel 
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Workshop 19  
 

JEUX DRAMATIQUES – AUSDRUCKSSPIEL AUS DEM ERLEBTEN, 
Karin Skibba, Kindergarten Südenburg, Zetel 

 

Jeux Dramatique - Theater ohne Auswendiglernen  
 
Jeux Dramatique- Ausdruckspiel aus dem Erleben ist eine Theaterform, die man ohne gro-
ßen Aufwand in den Unterricht einbauen kann. Als Spielvorlage dienen Texte aus Kinder- 
und Bilderbüchern, Märchen, Gedichte oder Geschichten aus den Wunschrollen der Kin-
der. Ein Sprecher begleitet die Spieler erzählend durchs Spiel. Er beachtet dass sie Sicher-
heit und den nötigen Freiraum haben, um ihre Rolle nach den eigenen Vorstellungen ges-
talten zu können.  
Das Ausdruckspiel aus dem Erleben hilft eigene Stimmungen und Gefühle wahrzunehmen 
und auszudrücken. Die Kinder lernen, sich in eine Gemeinschaft einzubringen und andere 
in ihrer Stimmung zu akzeptieren. Ausdruckspiel wird zum lebendigen Lernen und lässt 
sich in Spielgruppen, Kindergarten und Schule verwirklichen.  
Stellt man theaterbegeisterten Kindern eine Geschichte vor, die gespielt werden soll, so 
wissen viele sogleich, was sie sein möchten Es sprudelt in wildem Durcheinander aus ihnen 
heraus. Emotionen werden ausgelöst, Streit um die begehrten Rollen, Trauer, wenn man 
die Rolle nicht bekommt, bestimmte rollen will keiner spielen usw.  
Alle, die mit Kindern arbeiten, wissen, dass Theaterspielen bei ihnen Begeisterung, freudi-
ge Erwartung, aber auch Ängste heraufbeschwören kann, und man fragt sich dann: Bin ich 
diesem ganzen Sturm gewachsen? Soll ich es wagen, den spielbegeisterten Kindern zulie-
be? Aber wie schaffe ich Ordnung in dem Durcheinander, ohne autoritär zu sein, ohne zu 
verletzen, allen gerecht zu werden? Unmöglich!? 
Jeux Dramatiques sind eine einfache Form des Theaterspiels, ohne eingeübte Spieltechnik, 
für Kinder entwickelt vom französischen Pädagogen Lèon Chancerel. In der Einleitung sei-
nes Werkes Jeux Dramatiques dans I’éducation Introduction à une méthode, Paris 1936 
schreibt der Begründer über seine Ziele: Jeu ist das Spiel, einerseits lustbetonte Bewegung, 
andererseits die freiwillige Unterordnung unter die Spielregeln. Dramatique anstelle von 
Thèatrale soll hervorheben, dass wir nicht in erster Linie für Publikum auftreten, sonders 
zur eigenen Freude und zur persönlichen Entwicklung Theater spielen.  
 
Anwendung und Zielsetzung  
 
Das Ausdrucksspiel aus dem Erleben entwickelt sich aus dem Bedürfnis der Kinder, sich in 
einer Rolle auszudrücken und spielend die Welt zu entdecken. Eine Spielleiterin führt die 
einzelnen Spieler einfühlsam durch das Spiel, indem sie eine vorgegebene oder frei erfun-
dene Geschichte erzählt oder liest. Sie gibt einerseits den nötigen Freiraum für die Fanta-
sie, Erlebniskraft und den spontanen Ausdruck der Spieler, andererseits Impulse für den 
Handlungsablauf. Texte und Themen entsprechen dem jeweiligen Alter und Interessenbe-
reich der Kinder. 
Jeux Dramatiques ermöglichen dem einzelnen Spieler, seine momentane Stimmung, seine 
Bedürfnisse und Vorstellungen auszudrücken, sei es in einer selbst gewählten Rolle einer 
vorgestellten Situation, beim Verkleiden oder Bauen des Spielplatzes. Aus dem Zusam-
menwirken aller Beteiligten wächst und entsteht ein gemeinsames Spiel.  
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Tücher sind unser wichtigstes Theaterrequisit 
Vor einer jeden Jeux Stunde werden viele Tücher und Stoffe in den unterschiedlichsten 
Größen, Farben und Qualitäten zu einem Tüchermarkt, möglichst nach Farben sortiert, 
aufgebaut. Nicht nur Kinder haben Freude daran mit dieser Vielfalt von Tüchern zu spielen, 
sich darin zu schwelgen und damit ihre Fantasiewelten aufzubauen. Es ist sinnvoll, Kinder 
schrittweise mit den vielfältigen Tüchern vertraut zu machen. In einfachen Spielstunden 
üben sie immer wieder auf spielerische Weise, mit wenigen und nicht zu großen Tüchern, 
diese selbstständig auszuwählen, zusammenzufalten und zu versorgen. 
Zum Verkleiden reicht am Anfang ein umgebundenes Tuch. Später kommen andere Re-
quisiten hinzu wie z. B.: 

• ein Korb mit Wäscheklammer (dienen zur Befestigung) oder auch mehrere Sicher-
heitsnadeln 

• Kordeln, Bänder, Schals 
• Umhänge mit eingezogenem Gummi oder Klettverschluss 
• gefaltete Tücher mit einem Schlitz für den Kopf (mit einem Gürtel um die Taille die-

nen sie als Kleider oder Tierverkleidung 
• Zöpfe aus alten Nylonstrümpfen (für Tierschwänze, Haartracht usw.) 
• Was auf keinen Fall fehlen darf, sind viele Chiffontücher, die sehr vielseitig einge-

setzt werden können  
- Mützen, Hüte, größere Fellreste  
- Bananenkartons 
- Möbelstücke, die im Spielraum vorhanden sind. 

 
Sollte sich viel Material angesammelt haben, treffen wir eine Auswahl. Manchmal liegt der 
Schwerpunkt auf das Gestalten der Höhlen und Spielplätze, und das Verkleiden ist nicht so 
wichtig. Bei anderen Gelegenheiten hat die Verkleidung Priorität, und die Spielplätze wer-
den nur angedeutet. 
 
Aufbau einer Jeux-Stunde 

• Im Raum wird alles zur Seite geräumt, damit eine freie Spielfläche entsteht. 
• Spieler und Leiterin setzen sich zusammen in den Kreis. 
• Das Spielthema wird vorgestellt, eine bekannte Geschichte, ein Lesestück, ein Mär-

chen oder eine Episode daraus. 
• Einstiegsspiele nach Bedarf (Übungen im Bereich der Vorstellung, der Fantasie, der 

Kreativität, des Ausdrucks, des Zusammenspiels, z. B. Alle Kinder spielen den Wolf 
oder alle sind Rotköpfchen oder eine Hälfte spielt Wolf und die andere Hälfte das 
Rotköpfchen. Diese Einstiegsspiele oder auch Ausprobierspiele geben den Spielern 
Sicherheit und können mehrmals gespielt werden, bis man zum eigentlichen Spiel 
eines Märchens o. ä. kommt. 

• Rollenwahl: Jeder Spieler bestimmt selbst und überlegt sich in Ruhe, welche Rolle 
er übernehmen möchte. 

• n einer ersten Runde teilen sie einander ihre Wunschrollen mit, ohne auf die Spiel-
wünsche der anderen einzugehen. 

• In einer zweiten Runde wird geklärt, was mit Doppelbesetzungen, oder fehlenden 
Rollen im Spiel geschieht. 

• Schwierige Situationen werden besprochen oder ausprobiert. 
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• Wenn alle zufrieden sind mit ihrer Rolle und den festgelegten Spielplätzen, kann 
die Arbeit beginnen. 

• Jeder Spieler gestaltet seinen eigenen Spielplatz, Spielgruppen bauen gemeinsam. 
Sie helfen einander, sobald sie größere Bauten oder umständliche Verkleidungen 
haben. 

• Spieler und Spielleiterin nehmen ihre Plätze ein und warten auf den Spielbeginn. 
• Es ist ganz still, damit sich alle auf das Spiel einstellen können. 
• Ein Gong signalisiert immer den Spielbeginn. 
• Die Spielleiterin erzählt die Geschichte, die Spieler spielen, so dass ein gegenseiti-

ges Führen und Folgen entsteht. 
• Das Spiel kommt wieder zur Ruhe und wird mit dem Gong beendet. 
• Für einen Augenblick ist es ganz ruhig. 
• Die Spieler ziehen ihre Tücher aus und setzen sich wieder in den Kreis für ein Nach-

gespräch. 
• Sie teilen einander mit, was sie im Spiel erlebt und gemacht haben, was ihnen ge-

fallen und was sie gestört hat. Die Spielleiterin achtet darauf, dass sie direkt zuein-
ander sprechen. 

• Zum Schluss legen alle die Tücher gemeinsam zusammen, und sortieren sie und 
stellen Tische und Stühle an den richtigen Platz zurück. 

 
Spielregeln im Jeux 

• Du spielst für dich selber und nicht für Zuschauer. 
• Du bestimmst, was und wie du etwas spielen willst. 
• Du spielst so, wie du dich fühlst. 
• Du gibst deinen Mitspielern keine Anweisungen. 
• Du korrigierst die anderen nicht und lachst nicht über sie. 
• Du achtest darauf, dass du niemanden wehtust. 
• Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit mitzuspielen oder zuzuschauen (Auf einem 

separaten großen Tuch am Rande des Spielortes. 
 
Spielregeln für den Leiter 

• Wir streben eine angstfreie Atmosphäre an. 
• Wir ermöglichen den Spielern, sich einen Ort der Geborgenheit zu gestalten, wo sie 

geschützt und ungestört sein können. 
• Wir führen bewusst vom ich zum Partner zur Gruppe. 
• Wir geben uns und den Spielern genügend Zeit. 
• Wir nehmen die Ideen der Spieler auf. 
• Wir versuchen uns von vorgefassten Meinungen zu lösen, um die Ausdrucksmög-

lichkeit zu wecken (nicht zu hemmen). 
 

Die Spielregel bieten jedem Mitspieler Schutz und Freiraum in der Gruppe. Die Spieler sol-
len sich lösen können von dem Anspruch, etwas gut zu machen. Anstelle von „Wie soll ich 
das machen“, tritt der Grundsatz: „Geschehen lassen – entstehen lassen, denn es gibt kein 
richtig und kein Falsch“. 
Mit der besonderen Art der Jeux Dramatiques habe ich die Erfahrung gemacht, dass das 
Vertrauen in die Fähigkeiten der Kinder wächst, und ich ihnen innerhalb der festgelegten 
Regeln Freiheit und Selbstständigkeit zugestehen kann! 
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Bedeutung für das einzelne Kind und für die Gruppe 
• Das Kind gewinnt an natürlicher Sicherheit, kann seinen Bedürfnissen entspre-

chend aktiv oder passiv beim Spiel dabei sein. 
• Es bekommt Gelegenheit, seine Rolle mit seinem eigenen Erleben, seiner Lust, sei-

ner Freude sowie mit seinen Ängsten zu füllen und zu spielen. 
• Es findet zur inneren Ruhe. 
• Es wir in seiner Fantasie angeregt. 
• Es wird selbstständiger, weil es selber entscheiden muss. 
• Es lernt seine Wünsche auszudrücken und auf die Wünsche der Mitspieler einzuge-

hen. 
• Es wird differenzierter in seinen Bewegungen, Gebärden und seiner sprachlichen 

Ausdrucksweise. 
• Die Kinder lernen, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, die allen gerecht werden. 
• Sie lernen, sich abzusprechen, gemeinsam zu planen und zu handeln und ihre 

Wünsche ins Ganze einzuordnen. 
• Sie erfahren, dass ihre Bedürfnisse von der Gruppe respektiert werden, und dass sie 

auch für die Gruppe etwas geben müssen. 
• Das gemeinsame Erleben verbindet die Kinder. 

 
Noch einige Gedanken zur Rollenwahl 
Die sogenannten Hauptrollen werden immer sehr gerne von vielen Kindern gewählt und 
die „negativen Rollen“ wie Hexe, die böse Stiefmutter usw. will zu Anfang keiner spielen. 
Erst nach mehreren Spielphasen (Ausprobierspiele, Einstiegsspiele, Wiederholungen) wer-
den auch diese Rollen in der Regel besetzt. Oder einige Kinder entscheiden sich, ein Baum, 
ein Stein, eine Wolke o. ä in dem Spiel zu sein. Sie müssen dann nicht viel agieren, gehören 
aber trotzdem dazu. Die meisten Kinder lieben es, die Spielgeschichte oft zu wiederholen 
und dann immer wieder eine neue Rolle auszuprobieren. Es lohnt sich, Geduld aufzubrin-
gen, und den Kindern viel Zeit für die Rollenwahl zu geben. Die Rollenwahl ist ein Grup-
penprozess, in dem die Kinder lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen und auf die Be-
dürfnisse der anderen einzugehen. 
Es können auch Rollen doppelt und mehrfach besetzt werden. Manchmal kann sich aus 
einer Geschichte auch eine ganz neue entwickeln. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Für den Spielleiter bedeutet es allerdings, dass man in der Begleitung sehr flexibel sein 
muss.  
 
 
 
Literaturempfehlungen 
 
Die Bezugsquellen zu diesem Infotext habe ich aus dem Buch: Jeux Dramatiques mit Kindern 2 von Heidi 
Frei, ISBN 3 7296 0341 8 
In diesem Buch werden viele Methoden und ausgearbeitete sowie Spielstunden zu ganz unterschiedlichen 
Themen für die Altersgruppe 5 - 12 Jahre vorgestellt. 
 
Weitere empfehlenswerte Bücher zu diesem Thema: Ausdrucksspiel aus dem Erleben 1, Arbeitsgemeinschaft 
Jeux Dramatiques, ISBN 3 7296 0184 9 
Ideale Einführung in die Technik der Jeux Dramatique mit vielen Einstiegs- und Ausprobierspielen. 



 
 
 

WER ODER WAS IST DAS 
OLDENBURGER FORTBILDUNGSZENTRUM? 

 
 

Der Lehrerbildungsstandort Oldenburg zeichnet sich aus, durch eine seit über 30 Jahren 
gewachsene besondere Kooperationskultur und Unterstützungsstruktur zwischen Schu-
len, Universität und Schulbehörden.  
Das Oldenburger Fortbildungszentrum (OFZ) ist als eine der Universität Oldenburg ange-
gliederte Unterstützungs- und Serviceeinrichtung für alle Schulen und Lehrkräfte Teil die-
ser pädagogischen Kultur.  

Mit über 600 Fortbildungsveranstaltungen und über 8.000 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern jährlich ist das OFZ auch überregional als kompetenter Anbieter im Bereich der Leh-
rerinnen- und Lehrerfortbildung anerkannt. Seit mehreren Jahren nehmen zunehmend 
auch sozialpädagogische Fachkräfte aus Kindertagesstätten an den OFZ-Angeboten teil.  
 

Das Angebotsprofil des OFZ umfasst:  

• Gesprächskreise  

• Fortbildungsangebote 

• Weiterbildungsangebote 

• Abrufveranstaltungen für Schulen, Schulgruppen und Kindertagesstätten 

• Supervision und Coaching 

• Projekte zu besonderen Themenschwerpunkten 

• Tagungen zu aktuellen pädagogischen und bildungspolitischen Themen 

• Tagungs- und Veranstaltungsservice 

• und vieles mehr. 
 
Das Programm des OFZ erscheint halbjährlich. Es liegt in den Schulen und Kindertagesein-
richtungen aus. Alle Angebote sind auch im Internet unter der Adresse www.ofz.de abruf-
bar. 
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