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Neue Lernformen an der Förderschule 
Impulsreferat an der Rohräckerschule im April 2005 

Sie haben mich gebeten über dieses Thema zu referieren. Sie möchten ihre Schule 
weiterentwickeln und wünschen sich von mir in Anlehnung an meine Ausführungen, 
die ich bei Lernen Fördern gemacht habe, Anregungen und, wie ich vermute, auch 
präzisere Einlassungen. Nach allem was ich heute weiß, bin ich überzeugt, dass bei 
der Weiterentwicklung unserer Arbeit unser Verständnis von Lernen die 
entscheidende Größe ist. Das Wissen darüber wie, wann und wo Lernen stattfindet 
prägt die Unterrichtskultur. Ich möchte mich heute auf 3 Bereiche beschränken: Die 
Individualisierung, die Motivation und den Strategieerwerb. 
Ich werde mich mit der Frage befassen, wie es uns gelingen kann, eine 
professionelle didaktisch Beziehungspflege zwischen Persönlichkeit, 
Kompetenzerwerb und Wissensaufbau zu betreiben. 
Der Idee nach ist dieses Anliegen für uns Förderschulleute schon im heute gültigen 
Bildungsplan angelegt. Lernen soll als ein für die persönliche Lebensgestaltung 
sinnvoller Prozess wahrgenommen und erlebt werden. In unseren 
Schlussfolgerungen, die wir aus dem BP 1990 zogen, richteten wir unser Augenmerk 
auf die Suche nach einer Schlüsselmethode. Die Methodenlehren hatten in  den 
Fortbildungen Hochkonjunktur: Freinet, Gestalt, Montessori, Jean Ayres, Peter 
Petersen, Projektmethode, Reichen… Jedes halbe Jahr ein neues, hippes Institut, 
das die universale Lösung versprach. In den Lehrerzimmern hissten wir unsere 
Flaggen, ich gehörte auch dazu. Und wie überall, wo Flaggen gehisst werden, folgten 
die Scharmützel. Wortgefechte über die wegweisende Methode, Glaubenskriege, 
Lagerbildungen im Kollegium – teilweise Muster, die uns noch immer dominieren. 
Was haben wir erreicht? Wir haben unsere Schränke und die Kassen der 
Lehrmittelverlage gefüllt und manchmal auch die Taschen der Supervisoren und 
Therapeuten. Das Lernverhalten eines Großteils unserer Schüler macht uns noch 
immer zu Suchenden. Methoden sind Werkzeug. Die entscheidende Größe ist der 
Lehrer und sein Wissen darüber, wie er Lernbereitschaft fördern kann. Die 
Kognitionspsychologie, die Neuropsychologie und Neurobiologie haben wichtige 
Hinweise zum effizienten Lehrerhandeln und dem, was eine lernfreundliche 
Unterrichtskultur ausmacht, beigesteuert. Sie haben unsere Intention eines 
ganzheitlichen Lernen verifiziert, und, wenn sie so wollen, Möglichkeiten der 
Operationalisierung von Ganzheitlichkeit aufgezeigt. 
Ich lade sie zu einem kleinen Experiment ein: 
Suchen Sie bitte 3 Minuten ganz für sich alleine nach etwas in ihrem Unterricht, das 
sie gut machen. Etwas, wo sie sagen können: Da lernen die Schüler in meinem 
Unterricht wirklich gut. Notieren sie Ihre Lehrsituation und notieren sie auch, woran 
sie, auch wir, den Erfolg erkennen können. 

Sie werden sich gefragt haben, was hat die Übung mit unserem Thema Lernformen 
an der Förderschule zu tun? 
Sie haben soeben festgestellt: Ich habe in meiner Unterrichtsgestaltung einen 
didaktischen-methodischen Baustein, der mich im Unterricht erfolgreich handeln 
lässt. Wenn ich so und so vorgehe, lernen meine Schüler.  
Sie können etwas, mit dem sie in ihrem Lehrerhandeln erfolgreich sind. Sie sind 
kompetent, weil sie in einem bestimmten Setting sich diese Strategie und die dabei 
erforderliche Methodik angeeignet haben. Würden wir aber jetzt hier im Raum 
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vergleichen, wer mit was die Schüler zum Lernen anstiftet, kämen höchst 
unterschiedliche Strategien zur Sprache. Daraus folgt: Jeder von uns hat seine 
eigene Lernbiografie, seine eigenen semantischen Netzwerke. Die Familie, in der ich 
als ältestes von 6 Kindern aufwuchs, meine Schulen, meine Berufsausbildungen, 
meine beruflichen Tätigkeitsfelder, meine parallelen Ausbildungen und Tätigkeiten im 
Freizeitbereich, meine gelebten Beziehungen – alles Bildungsräume, die in der 
Summe meine Lernbiografie geprägt haben, eine, die sich von der ihren so 
unterscheidet wie unsere Fingerabdrücke. Lernen ist ein konstruktivistischer, ein 
höchst individueller Prozess. Wir speichern in unserem Gehirn die Muster ab, mittels 
derer wir die Probleme, die sich uns in unseren je eigenen Umwelten sprich 
Bildungsräumen gestellt haben erfolgreich handeln ließen. Dh heißt für Lernen ist 
erstens der Erfolg wichtig (nichts ist erfolgreicher als der Erfolg) und zweitens sind es 
die Dinge, denen wir uns zuwenden, weil sie aufgrund einer Beziehung eine innere 
Bedeutung erlangen.  
Zur Individualisierung 
Sie gehört ins Programm der Förderschule, denn wir wollen Chancengleichheit und 
Chancengleichheit bedeutet: Jedem seine individuelle Chance. 
Chancengleichheit heißt konkret: 

1. Jeder Schüler benötigt individuelle Lernzeit. Also sorgen wir dafür, dass jeder 
sein Lerntempo finden kann. 

2. Jeder Schüler verfügt über eigene, unsere Schüler zumeist über sehr wenige 
redundante Handlungsstrategien. Deshalb ist es a) wichtig, dass wir 
Misskonzepte erkennen und b) individuelle Hilfen anbieten und individuell 
erfolgreiche Strategien verstärken. Dazu müssen wir Möglichkeiten der 
Einzelarbeit schaffen und solche Situationen aufsuchen. 

3. Jeder Schüler hat eigene Interessen. Sie können der Mehrzahl der Buben mit 
den Getränkemaßeinheiten Halbe, Viertel, Dreiviertelliter und Liter ein 
Grundverständnis von Brüchen beibringen. Mit höherem Interesse lernen wir 
intensiver, anwendungsbezogener, tiefer. Aber, das Beispiel zeigt auch – jeder 
Inhalt braucht eine didaktische Struktur. Ziele, Inhalt, Methode, Alltag und 
Verwendungsbezug müssen fachlich aufeinander abgestimmt sein.  

4. Die kognitiven Grundfähigkeiten sind in den verschiedenen Intelligenz- und 
Fähigkeitsbereichen sehr unterschiedlich ausgeprägt. Darauf haben wir wenig 
Einfluss. Deshalb ist es notwendig individuelle Ziele auszuweisen, die für den 
Einzelnen auch erreichbar sind. Nur so können wir halbwegs gewährleisten, dass der 
Schüler entsprechend seinen Voraussetzungen sich immer wieder erfolgreich erlebt. 
Der Weg kann, darf, soll über den Fehler gehen, aber der Schüler braucht das Gefühl, 
dass er es war, der am Ende die Lösung gefunden hat. Zielorientierung und 
Zielvereinbarungen haben für mich mit die höchste Präferenz. Wir erzeugen auf diese 
Weise eine gemeinsame Anspruch- und Erwartungshaltung bei Schülern, Eltern und 
Lehrern, eine Erwartungshaltung, die sich am Erfolg orientiert und nicht am 
Misserfolg. Hier hat für mich die Schulleitung eine hohe Verantwortung. Mein Chef 
kann mir nicht allen Einzelheiten vorschreiben, wie ich mit meinen Mitteln meine 
Anwärter zu kompetenten Lehrern mache, aber er ist in der Pflicht mit mir und meinen 
Kollegen verbindliche Vorstellungen zu entwickeln, was die am Ende können müssen. 
Verbindlichkeit! 
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Motivation 
Motivation ist nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Kognitionswissenschaften 
keine personale Eigenschaft. Motivation beschreibt vielmehr einen Prozess, der 
die Einleitung und Aufrechterhaltung von Handlungen steuert. Deshalb ist es 
interessant zu wissen, wann ein Kind oder Jugendlicher eine Lernhandlung 
beginnt und wie sie für ihn attraktiv bleibt.  
Gelernt wird, wenn etwas für die persönliche Weiterentwicklung bedeutsam 
erscheint, wir uns diesem Inhalt zielgerichtet zuwenden, oder wenn etwas 
emotional befriedigend wirkt.  
Genau hier beginnt für uns das Problem. In Bezug auf Verhalten haben unsere 
Schüler oft über einen langen Zeitraum erfolgreich Strategien entwickelt, mit 
denen sie in sozial desaströsen Situationen ihre emotionalen Grundbedürfnisse 
einfordern. In Bezug auf die Kulturtechniken sind es häufig erfolgreich kultivierte 
Strategien der Vermeidung vertiefter mentaler Prozesse. Die Forschung spricht 
von Ersatzstrategien.  
Die Parameter, die wir in Bezug auf Lernen beeinflussen können, sind, 
unabhängig davon, ob Erwünschtes oder Unerwünschtes gelernt wird, dieselben. 
Wenn ein Schüler stiehlt, weil er Geld braucht und dadurch auch zu Geld kommt, 
wird er weiterklauen, solange er nicht eine stressfreiere Strategie kennen lernt. 
Wenn ein Schüler Schulausschluss erhält, weil er regelmäßig schwänzt und 
schwänzt, weil er Mathe hasst, sprich weil er Angst vor dem Versagen in diesem 
Fach hat, wird er auch weiterhin aus dem Feld gehen, solange es nicht gelingt 
seine Motivation zu verändern. 
Vergangene Woche hatte eine LA für ihren Unterricht den Themenbereich 
benannt (Wachstumsbedingungen für Pflanzen ) nicht jedoch das konkrete Ziel 
ausgewiesen. Die Kinder hantierten, freudig aber wenig zielgerichtet. Wie mach 
ich klar, wie persönliches Interesse und persönliche Fragestellungen zum Ziel 
führen? 80km Autobahn, ein erster toter Dachs. Mich interessierte als ehemaliger 
Jagdscheininhaber plötzlich, welche Tiere dem Verkehr an der A5 zum Opfer 
fallen. 3 Bussarde, eine Hase, ein Dachs, ein Igel. Die LA kommt 1 Std .nach mir 
ans Seminar. Ich fragte nach den toten Tieren. Ihr war keines aufgefallen. 
Das persönliche Interesse an einer Sache motiviert. Wir brauchen demzufolge 
auch einen interessengeleiteten Unterricht.  

Wie können wir auf die Interessen der Schüler eingehen? 
• Wir können Interessen erfragen und diese a) in den Jahresplan und b) in den 

jeweiligen Themenunterricht einbauen (europ. Land, Geschichtsepoche, Mofa, 
Fahrrad  

• Probleme und Fragen aufgreifen, didaktisch bearbeiten und dann im Unterricht 
abhandeln 

• Anwendungsbeispiele in den Unterricht gezielt und kontinuierlich einbauen – 
Bruchrechnen und Kochen. Wo Anwendungsbeispiele nicht möglich sind, 
muss geprüft werden, ob an der Förderschule Raum und Zeit für diesen Stoff 
ist. Regelmäßige Anwendung brauchen wir auch, damit die Schüler sich 
Routinen aneignen können 

• Wir sollten im Themenunterricht und in den Fächern Musik, Technik, Text. 
Werken, Sport, Wahlangebote machen – nicht jedes Mädchen muss mit 
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Stechbeitel und Raspel arbeiten, wenn es dies partout nicht will, nicht jeder 
Junge muss stricken lernen. 

• Wir sollten Lernorte in den Unterricht einbinden, die Schülerinteressen 
bedienen. Orte, an denen das zu Vermittelnden gelebt wird (Geschichte – 
Ausgrabungsstätten, Natur – Wald, Landwirtschaft, Handwerksbetriebe, 
Gaststätten, Geschäftshäuser, Altenheime, Kindertagesstätten 

• Wir sollten, wo immer dies geht, Fachleute einbinden, die durch ihre Praxis 
neugierig machen und überzeugen. 

Strategieerwerb 
Gehen wir zurück zu dem Merkwörterbeispiel. Wenn es ihnen nicht gelungen 
wäre, eine Strategie zu finden, wie z.B. die Wörter nach Kategorien zu sortieren, 
innere Bilder mit zu benutzen, hätten sie sicherlich weniger auf ihrem Zettel 
stehen gehabt.  

Es sind die Strategien mittels derer ich mein Handeln steuern und gestalten kann. 
Lernstrategien, Handlungsstrategien, Verhaltenstrategien, Kontrollstrategien. 
Strategien fördern. Was können wir tun? 

• Wir können Handlungs- und Erprobungsfelder auswählen, in denen Schüler 
eigenständig und möglichst selbstgesteuert Problemlösungen handeln 
erproben können. Dazu haben wir auf der Basis des gültigen Bildungsplanes 
in den Grundkompetenzpapieren konkrete Vorschläge gemacht. 

• Wir sollten didaktisch einen Unterricht kultivieren, in dem wir ein Problem 
vorgeben, das leicht schwerer ist als das, was der Schüler kann. Dann um 
eine Darstellung und Erklärung bitten und erst dann die Lösungswege 
strukturieren. (Bsp. Teil-Ganzes-Beziehungen Bruchrechnen) 

• Problemlöseorientierte Verfahren müssen ein Probehandeln vorsehen. 
Probier’s aus, dann überlegen wir, weshalb etwas geklappt hat und woran es 
liegen könnte, dass es nicht geklappt hat. Ich erlebe noch viel zu oft Unterricht, 
in dem alle dasselbe tun und alles wie am Schnürchen klappt. Meine Schüler 
lernen aus ihren Fehlern. 

• Wir sollten Einzelsituationen aufsuchen und mit dem Schüler herausfinden, 
wie er vorgegangen ist: „Wie machst du das, dass dir das so gut gelingt?“ 
Strategieerwerb bedarf der kommunikativen Unterstützung durch den Lehrer. 
“Das finde ich spannend, wie du vorgegangen bist. Beschreib mir die 
einzelnen Schritte.“ Die Lehrerstrategie sollte sein: Zeig es mir. Dann 
versprachliche ich. In jedem Fall dürfen die Frageren darf erst einsetzen, wenn 
eine Erfahrung vorliegt, nicht vorher. 

• Wir müssen zwingend auch den Transfer suchen: Versuch es dem Schüler X 
zu erklären.  

• Im Expertenkreis der Bildungsplankommission herrschte Einigkeit darüber, 
dass die Ausbildung von Routinen eine zentrale Bedeutung hat. Routinen 
beziehen sich auf Handlungsstrategien. Deshalb sollten wir bedeutsame 
Strategien in unterschiedlichen Anwendungen auch immer wieder üben. 

• Der Strategieerwerb bedarf vieler praktischer, verwendungsbezogener 
Lernanlässe und er bedarf der individuellen Zuwendung durch Lehrer, Partner 
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und kompetente Mitschüler. Ich persönlich mache in diesem Punkt mit 
altersgemischten Ausbildungsgruppen/Klassen beste Erfahrungen.  

• Ich mache momentan eine interessante Beobachtung. Weil ich den 
problemlösenden Unterrichtsansatz sehr stark einfordere und großen Wert auf 
den Strategieerwerb lege, beobachte ich zwischen den Mentoren und den 
Anwärtern gegenseitig sehr bereichernde Gespräche. „Meine Schüler sind 
diesen Unterricht überhaupt nicht gewohnt. Aber ich war überrascht, was die 
zu Wege gebracht haben!“ Die Anwärter bringen den problemorientierten 
Zugang ein, die Mentoren die Strukturen und die Kenntnisse über den 
Lernstand der Schüler, die dazu notwendig sind. Daraus schließe ich 
zweierlei: 

Erstens muss bei problemorientierten, individualisierenden Unterrichtskonzepten 
geprüft werden:  

• Passt die inhaltliche Struktur auf die kognitive 
Strukturierungsfähigkeit der Kinder?  

• Gibt die räumliche, die zeitliche und die materiale Struktur dem 
Einzelnen ausreichend Orientierung?  

• Ist die soziale Struktur dem Lernen des Einzelnen förderlich? 
Zweitens schließe ich aus den vielen Gesprächen, die ich führe, dass wir bei der 
Weiterentwicklung unserer Schulform den Mut aufbringen sollten nach ganz innen 
zu schauen. Zu zweit zu dritt immer wieder mal prüfen, ob und wie wir den 
Unterricht für die Schüler problemlöseorientiert, selbstwirksam, auf den 
Strategieerwerb abhebend, gestalten können. 
Es ist sicherlich notwendig dazu kontinuierlich, planvoll und  mit Bedacht – jedes 
Jahr eins - Elemente wie Förderplanung, Handlungs- und Erprobungsfelder, 
Jahrespläne, jahrgangsübergreifende Klassen, Wahlpflichtunterricht - in das 
Schulprofil einzugliedern. 
 
 
 

 Manfred Burghardt 

Seminar Stegen 

 



 

 

 

 
BRÜCHE 

 

 Brüche im Alltag 
 
• in der Sprache (z. B. Halbzeit, halbvoll, Halbmond etc.) 
• Zeitspannen und Zeitpunkte 
• Kochrezepte 
• Notenwerte 
• Parkettierungen 
• Spielbretter und Spiele (Tangram) 

Praktische Verwendung 
 
• Getränke ausschenken 
• Einfache Kochrezepte (Pfannkuchen) 
• Bastelarbeit Liborello 
 
 

Grundverständnis von Brüchen 
 
Lernziele: 
• Brüche als Teil eines Ganzen (bzw. 

mehrerer Ganzer) verstehen 
• Repräsentanten von Stammbrüche 

herstellen können 
• Brüche an Repräsentanten im Alltag 

erkennen  
• Größenvergleiche von Brüchen 

durchführen 
 
Inhalte / Methoden: 
• Handlungserfahrungen zum Aufteilen 
• Falten, Schneiden, Legen, Zeichnen 

• Brüche visualisieren (Collagen) 
• Rhythmische Erfahrungen mit 

Notenwerten  
• Kängurusprung (körperliche 

Erfahrung) 
• Analysieren von Farbanteilen in Flaggen 

und Symbolen 
 

Didaktische Reduktion: 
Beschränkung auf wenige Stammbrüche in 
Verbindung mit Repräsentanten aus dem 
Alltag: Halbe, Drittel, Viertel, Achtel, Zehntel 
 
Wiederholungen: 
• Lernprogramm „Budenberg“ 
• Dominospiele 
• Übungsblätter 
 
 

Rechenoperationen mit Brüchen 
 
Lernziele: 
• Mathematische Schreibweise und 

Bezeichnungen kennen lernen  
• Handlungsmuster für die Addition 

durchführen 
 
Inhalte / Methoden: 
• Aufbau / Schreibweise des Bruchs 
• Addition handelnd durchführen (Füllen 

von Kreisen mit Bruchteilen); 
Bezugsgröße „Zeit“ als 
Kontrollmöglichkeit 

• Addition gleichnamiger Stammbrüche 
• Erweitern / Kürzen 
• Subtraktion gleichnamiger Stammbrüche 
• Addition / Subtraktion ungleichnamiger 

Stammbrücherüche 
• Merksätze entwickeln und in Verbindung 

mit Repräsentanten im 
Klassenzimmervisualisieren 

 
Didaktische Reduktion / Eingrenzungen: 
• Zum Erweitern, Kürzen und für die ersten 

Operationen mit ungleichnamigen 
Brüchen werden Zahlen aus gleichen 
Einmaleinsreihen verwandt. 

 
Wiederholungen: 
• Lernprogramm „Budenberg“ 
• Übungsblätter 
 

Didaktische Struktur- Einführung Bruchrechnen 

Weiss / Burghardt 


