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Problemaufriss 

„Individuelle Förderung ist gleichermaßen Voraussetzung für das Vermeiden und den frühzeitigen 
Abbau von Benachteiligungen wie für das Finden und Fördern von Begabungen.“ (Arbeitsstab Forum 
Bildung 2001, S. 7)  

Individuelle Förderung als Chance zur Vermeidung und zum Abbau von Benachteiligungen 

und zum Erkennen und Fördern von Begabungen – diese Empfehlung in der Abschluss-

publikation des Forums Bildung1 zur Reform des deutschen Bildungssystems ließ das Schlag-

wort Individuelle Förderung unmittelbar nach den ersten PISA-Ergebnissen 2000 zum zentra-

len Topos des öffentlichen bildungspolitischen Diskurses in Deutschland werden. Verstanden 

als „konsequente Berücksichtigung unterschiedlicher Lernvoraussetzungen“ (Arbeitsstab Fo-

rum Bildung 2001, S. 7) entscheidet Individuelle Förderung laut Forum Bildung darüber, „ob 

Menschen sich nach ihren Fähigkeiten und Interessen entwickeln können“ (ebd.). Individuelle 

Förderung ist dabei durch „differenzierte Lernangebote, neue Formen des Lehrens und eine 

zunehmende Selbststeuerung von Lernprozessen durch die Lernenden realisierbar“ (ebd.).  

Heute ist Individuelle Förderung keine Empfehlung mehr, sondern fester Bestandteil des er-

ziehungswissenschaftlichen und bildungspolitischen Diskurses. Sie gilt inzwischen als Krite-

rium für guten Unterricht und gute Schulqualität (vgl. Kunze 2016, S. 15) und findet sich in-

zwischen in Gesetzen und Erlassen nahezu aller Bundesländer (vgl. Fischer et al. 2015, 

S. 39 ff.). Verbunden mit der administrativen Verankerung der Individuellen Förderung er-

hielten die Einzelschulen den Auftrag, heterogenitätssensible Lernstrukturen zu etablieren, da 

der Schlüssel zu einem fairen und leistungsstarken Bildungssystem im Konzept der Individu-

ellen Förderung und der damit verbundenen Förderung aller Schüler und Schülerinnen gese-

hen wird (vgl. Dräger 2009, S. 4). Zudem wurde eine Reihe von Maßnahmen auf den Weg 

gebracht, wie die flexible Eingangsstufe, individuelle Förderpläne, der Vorrang der integrati-

ven gegenüber der separierenden Beschulung, der Ganztagsbetrieb oder das längere gemein-

same Lernen, die „unter dem Vorzeichen mehr Bildungsgerechtigkeit und stärkere individuel-
                                                             
1 Das Forum Bildung, das bei der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung 

angesiedelt war, beschäftigte sich mit den notwendigen Reformen im Bildungsbereich und verstand sich als 
Reaktion auf die gesellschaftlichen Veränderungsprozesse, die zu einer Entwicklung der westlichen Indust-
rienationen in Wissensgesellschaften geführt haben. An der Arbeit des Forums waren neben Bildungs- und 
Wissenschaftsministern und -ministerinnen auch Vertreter und Vertreterinnen der Sozialpartner und Sozial-
partnerinnen, der Wissenschaft, der Kirchen sowie der Auszubildenden und Studierenden beteiligt. Ergebnis-
se paralleler Aktivitäten, beispielsweise des Bündnisses für Arbeit, wurden laufend einbezogen und nationale 
und internationale Best-Practice-Beispiele berücksichtigt (vgl. BMBF 2007, S. 21). Als übergeordnete The-
men wurden die Bildungs- und Qualifikationsziele von morgen, die Förderung von Chancengleichheit, die 
Qualitätssicherung im internationalen Wettbewerb, Lernen ein Leben lang sowie die neue Lehr- und Lernkul-
tur festgelegt. In Zusammenarbeit mit der thematischen Koordination wurden diverse Kongresse abgehalten 
und Materialien erarbeitet, die allerdings alle nur einen allgemeinen Empfehlungscharakter besaßen. Das Fo-
rum arbeitete zeitlich begrenzt von 1999 bis 2002 und wurde in seiner Arbeit wissenschaftlich durch ein 
Netzwerk kompetenter Institute begleitet (vgl. ebd., S. 9). 
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le Förderung“ (Fischer et al. 2015, S. 5) stehen, mit dem Ziel „weg von der selektiven, auf 

Ausgliederung und Homogenität fixierten, hin zu einer individuell fördernden, an den Stärken 

und Schwächen der Schüler orientierten Schule“ (ebd.). 

Bereits im Jahr 2011 konnte dann in einer repräsentativen Studie zur Schul- und Bildungspo-

litik herausgearbeitet werden, dass 74 % der befragten Lehrer und Lehrerinnen eine „gezielte 

Förderung von Kindern nach ihren Begabungen“ (Vodafone Stiftung 2011, S. 21) als einen 

ausschlaggebenden Indikator für gute Schulen beurteilen, was darauf hindeutet, dass „der 

Fördergedanke […] heute bei den Lehrkräften angekommen [ist]“ (Haag/Streber 2014, S. 14).  

Doch trotz aller Maßnahmen und des Umdenkens bezüglich der Bedeutung von Heterogenität 

scheint die Umsetzung der Individuellen Förderung doch nicht so unkompliziert zu sein (vgl. 

Wischer 2012, S. 56). Fischer spricht im Titel seiner Expertise gar von der Individuellen För-

derung als schulische Herausforderung (Fischer et al. 2015). So attestieren aktuelle Studien 

den deutschen Schulen regelmäßig, trotz dieser Entwicklungen und des großen Stellenwerts, 

den Individuelle Förderung in den letzten Jahren im deutschen Bildungssystem in allen 16 

Bundesländern erhalten hat, dass sie auf der einen Seite weit von der Herstellung von Chan-

cengleichheit und Bildungsgerechtigkeit entfernt sind, denn in „keinem anderen Land ist die 

Abhängigkeit des Schulerfolgs von sozialer Herkunft so groß und die Förderung benachteilig-

ter Kinder, vor allem aus Migrantenfamilien, so erfolglos wie in Deutschland“ (Ratzki 2007, 

S. 23), und auf der anderen Seite auch bei der Förderung von Begabten Defizite haben, da 

„[k]eine Verbesserungen […] in der Leistungsspitze zu erkennen [sind]. Wenn das deutsche Bildungs-
system jeden einzelnen optimal fördern will, sollte auch die Förderung von Begabten vorangebracht 
werden. Gerade im Gymnasium berichten Lehrende und Lernende aber ein geringeres Ausmaß an indi-
vidueller Unterstützung bzw. Differenzierung als in anderen Schularten“ (Klieme et al. 2010, S. 296). 

Demnach gelingt es im deutschen Bildungssystem und damit an deutschen Schulen nicht, für 

faire Chancen und herausragende Leistungen gleichzeitig zu sorgen. Stattdessen, so scheint 

es, galten beide Ziele in der deutschen Bildungsdebatte der letzten Jahrzehnte oft als Gegen-

satz, bei dem die einen für Bildungsgerechtigkeit und die anderen für Leistungsfähigkeit 

kämpften, mit dem aufgezeigten Ergebnis (vgl. Bertelsmann Stiftung 2012, S. 7 f.). Zudem 

offenbaren Studien gravierende Unterschiede zwischen den Qualitätsansprüchen der Lehr-

kräfte und ihrer Einschätzung zur schulischen Realität. Es stimmt lediglich ein Viertel aller 

Befragten zu, dass an ihren Schulen auch wirklich eine „gezielte Förderung von Kindern nach 

ihren Begabungen“ (ebd., S. 22) stattfindet. Aktuell bestätigen lässt sich dieses Ergebnis mit 

den Erkenntnissen einer repräsentativen Forsa-Umfrage der Online-Lernplattform scoyo aus 

dem Jahr 2014 (vgl. Scoyo 2014). Die von Scoyo gemeinsam mit Forsa im Dezember 2014 

durchgeführte Befragung von 1004 Eltern von Kindern im Alter zwischen 6 und 14 Jahren 
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zum Thema Lernbegleitung und Förderung in der Schule macht deutlich, dass auch die Mehr-

heit der Elternschaft nicht mit der Individuellen Förderung und den schulischen Förderange-

boten zufrieden ist. Es wird den deutschen Schulen eine mangelhafte Leistung im Bereich der 

Individuellen Förderung von jedem Vierten der 1004 befragten Eltern attestiert, da diese der 

Meinung sind, dass die Schüler und Schülerinnen in der Schule weniger gut oder aber über-

haupt nicht nach ihren Fähigkeiten gefördert werden (vgl. ebd., S. 1). Zudem halten der Um-

frage zufolge insgesamt 85 % der befragten Eltern zusätzliche Angebote für ihre Kinder für 

notwendig (vgl. ebd.). Als die vier häufigsten Gründe werden dafür die Sicherung des Mit-

kommens der Kinder in der Schule (61 %), die Förderung von Fähigkeiten, die in der Schule 

zu kurz kommen (61 %), die Verbesserung von Noten (59 %) und das Halten der Noten 

(52 %) angegeben (vgl. ebd., S. 2).  

Wie sich aus den PISA-Ergebnissen von 2009 ableiten lässt, sind aber auch die Schüler und 

Schülerinnen und damit die Empfänger der Fördermaßnahmen unzufrieden. Für sie ist die 

individuelle Unterstützung durch die Lehrkräfte verbesserungswürdig, wobei diese Wahr-

nehmung vor allem am Gymnasium vorherrscht (vgl. Hertel et al. 2010, S. 143).  

Insgesamt gesehen erwecken diese Befunde den Eindruck einer scheinbaren Diskrepanz zwi-

schen dem Anspruch an die Individuelle Förderung und der Umsetzung der Individuellen 

Förderung an den Schulen im deutschen Schulsystem, obwohl das Thema omnipräsent ist und 

zumindest von Seiten der Bildungspolitik eine vorherrschende Zielklarheit suggeriert wird 

(vgl. Boller et al. 2008, S. 173). 

Fragestellung und Erkenntnisinteresse der schultheoretischen Mehrebenenperspektive 

Doch wo liegen die Ursachen für diese scheinbare Diskrepanz zwischen dem Anspruch und 

der Umsetzung der Individuellen Förderung im deutschen Schulsystem und an den Schulen 

selber? Ist es das Konzept der Individuellen Förderung im Ganzen? Sind es die bildungspoli-

tischen Regelungsvorgaben und die darin enthaltenen Zielsetzungen, die die Implementierung 

erschweren, oder liegt das Problem bei der Einzelschule und den jeweiligen Akteuren und 

Akteurinnen vor Ort? Diesen Fragen soll mit Hilfe der schultheoretischen Mehrebenen-

perspektive nachgegangen werden und versucht werden zu klären, worin die beschriebene 

scheinbare Diskrepanz zwischen dem Anspruch und der Umsetzung der Individuellen Förde-

rung begründet liegt. 

Die vorliegende Forschungsarbeit erhebt den Anspruch, sich mit der Implementierung der 

Individuellen Förderung an der Schulform des Gymnasiums auseinanderzusetzen und an einer 

Fallstudie der Frage nachzugehen, zu welchen schulspezifischen Rezeptions- und Verarbei-
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tungsprozessen es an den Einzelschulen bei der Umsetzung des bildungspolitischen Auftrags 

der Individuellen Förderung kommt. Dafür werden zunächst die Äußerungen der Akteure und 

Akteurinnen über das Verständnis und die Umsetzung der Individuellen Förderung unter-

sucht, um zu erfassen, welches Verständnis von Individueller Förderung die einzelnen Gym-

nasien haben, wie sie den Begriff der Individuellen Förderung jeweils wahrnehmen und inter-

pretieren. Anschließend wird analysiert, zu welchen schulspezifischen Rezeptions- und Ver-

arbeitungsprozessen es bei der Umsetzung des Anspruchs an den Einzelschulen kommt, also 

was jeweils bei der Umsetzung und der damit verbundenen Anpassung der bildungspoliti-

schen Regelungsvorgaben an die konkreten Bedingungen vor Ort geschieht. Die Äußerungen 

zu den Haltungen und Handlungen der schulischen Akteure und Akteurinnen bezüglich des 

Verständnisses und der Umsetzung der Individuellen Förderung bilden hier den Schlüssel zur 

Erkenntnis. Damit soll ein Teil der Forschungslücke, die bezüglich des Verständnisses und 

der Umsetzung der Individuellen Förderung von Institutionen und deren Einbettung in Ziel-

vorstellungen von Schule und Unterricht im Bereich der Sekundarstufe (vgl. Solzbacher 2010, 

S. 292; Solzbacher 2013, S. 271 f.) sowie der damit verbundenen schulspezifischen Rezepti-

ons- und Verarbeitungsprozesse (vgl. Trautmann/Wischer 2014, S. 115) besteht, geschlossen 

werden.  

Laut Fend kann auf der einen Seite der Weg der Erkenntnis nur über das Verstehen des Sys-

tems führen, denn „wer das System nicht versteht, der neigt dazu, in den Oberflächenphäno-

menen die Probleme zu sehen und auch die Lösungen in der Bearbeitung der Oberflächen-

phänomene zu suchen. Erst wenn man das System versteht, kann man eine Fehlfunktion be-

heben“ (ebd. 2008a, S. 12). Auf der anderen Seite sind für das Verstehen des Geschehens in 

Schulen zwei Datenquellen notwendig, nämlich einerseits die Quellen zu Vorgaben, wie et-

was sein soll, also Gesetzestexte, Lehrbücher und Lehrpläne, und andererseits die empirischen 

Informationen zu den tatsächlichen Vorgängen, Ereignissen und Handlungen, die von den 

Vorgaben mitgeprägt, aber nicht völlig von diesen ableitbar sind (vgl. ebd., S. 18). Deshalb 

nimmt die vorliegende Forschungsarbeit über die verschiedenen Datenquellen das gesamte 

Wissen im System (vgl. Fend 2008b, S. 182) in den Fokus. Dabei meint dieses „Wissen im 

System“ zunächst das gesamte verfügbare „Wissen im System“ zur Individuellen Förderung, 

welches jedoch von den Lehrkräften nur partiell und auf der Basis bzw. im Zusammenhang 

mit den schulischen Bedingungen, die sie auf der Handlungsebene haben, genutzt wird. Die in 

diesem Zusammenhang entstehenden schulspezifischen Rezeptions- und Verarbeitungspro-
                                                             
2  Da die Forschungslücke in der überarbeiteten 5. Auflage von 2016 nicht mehr angeführt wird, wird an dieser 

Stelle die 3. unveränderte Ausgabe von 2010 zitiert, da das Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit auf 
diesem Zitat aufbaut. 
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zesse werden in der vorliegenden Untersuchung mit Helmut Fend Rekontextualisierungs-

prozesse genannt.  

Dabei kann die Analyse dieses Wissens Erkenntnisse darüber liefern, was auf schulischer 

Ebene bei der Implementierung der Individuellen Förderung tatsächlich passiert. Hierbei bil-

det der von Helmut Fend entwickelte „Gesamtplan“ des Bildungssystems, mit dem er die ver-

netzten Verantwortlichkeiten von Akteuren und Akteurinnen im Bildungssystem sichtbar ma-

chen konnte, die theoretische Grundlage (vgl. ebd. 2008a, S. 12). Die vorliegende Mehr-

ebenenperspektive versucht daher auf Grundlage der Werke Schule gestalten3 und Neue The-

orie der Schule von Helmut Fend zu einem tiefergehenden Verständnis des Geschehens vor 

Ort, also der Implementierung der Individuellen Förderung an Gymnasien zu gelangen. Damit 

schließt sich die Arbeit Fend an, wenn er sagt, dass dieses Verstehen im Bildungssystem die 

Voraussetzung für spätere Gestaltungsbemühungen ist.4  

Aufbau der schultheoretischen Mehrebenenperspektive 

Entsprechend der angestrebten Mehrebenenperspektive ist die Studie mehrstufig aufgebaut. 

Die einzelnen Stufen sind in der Arbeit zwar deutlich voneinander getrennt, müssen aber den-

noch miteinander in Beziehung gesetzt werden, um letztendlich das System und die Vorgänge 

darin verstehen zu können. Im ersten Teil der schultheoretischen Mehrebenenperspektive 

wird die theoretische Konzeption vorgelegt. Dadurch wird auf der einen Seite die für den For-

schungsprozess geforderte „theoretische Sensibilität“ und auf der anderen Seite die Möglich-

keit zur Beurteilung der Angemessenheit und Relevanz der Daten geschaffen. Der theoreti-

sche Bezugsrahmen der Arbeit besteht aus insgesamt drei Teilen. Zunächst werden im I. Ka-

pitel die theoretischen Grundlagen der Individuellen Förderung erarbeitet. Dafür erfolgt zu-

nächst eine Annäherung an den Begriff der Individuellen Förderung, der seinen Ursprung in 

der Bildungspolitik hat, bevor die Entwicklung der Individuellen Förderung von der Empfeh-

lung hin zur administrativ verankerten Reformstrategie nachgezeichnet und anhand der bil-

dungspolitischen Entwicklungen begründet wird. Einhergehend damit werden sowohl die 

Verankerung der Individuellen Förderung in administrativen Vorgaben als auch der wissen-

                                                             
3 Die Auseinandersetzung mit beiden Werken erfolgte parallel zum Forschungsprozess und hat sowohl meine 

eigene Entwicklung als auch meine Forschung und das Forschungsdesign meiner Arbeit geprägt. 
4  Die Idee Entwicklungsprozesse an Schulen über „das Wissen im System“ zu erarbeiten und damit erklärbar 

zu machen findet sich bereits in der 2010 angenommenen Dissertation „Lehrkräfte im Paradox zwischen In-
tegration und Segregation. Eine Evaluationsstudie zur Implementierung der Integrativen Lerngruppe an 
Schulen der Sekundarstufe“ von Bettina Amrhein, die 2011 unter dem Titel „Inklusion in der Sekundarstufe. 
Eine empirische Analyse“ veröffentlicht wurde. Für die vorliegende Forschungsarbeit wurde diese Idee von 
Amrhein aufgegriffen, an die eigenen Bedürfnisse angepasst und entsprechend der schultheoretischen 
Mehrebenenperspektive weiterentwickelt.  
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schaftliche Diskurs rund um den Begriff der Individuellen Förderung in den Blick genommen. 

Dabei zeigen sich erste Schwierigkeiten und Grenzen für die Umsetzung des mit der Indivi-

duellen Förderung verbundenen Anspruchs. Anschließend werden die Argumente für die For-

derung nach Individueller Förderung und die mit Individueller Förderung verbundenen Ziel-

setzungen beleuchtet. Dabei werden nicht nur die Argumente und Zielsetzungen in den ver-

schiedenen Diskursen erarbeitet, sondern diese werden, sofern möglich, mit empirischen Er-

gebnissen in Beziehung gesetzt.  

Im II. Kapitel wird der Forschungs- und Erkenntnisstand zur Umsetzung der Individuellen 

Förderung auf den verschiedenen Ebenen des Schulsystems ausgewertet. Dabei erfolgt nicht 

nur eine ausführliche Sichtung der Befunde früherer Studien im Zusammenhang mit dem 

Thema der Individuellen Förderung, sondern auch eine Einbindung der Ergebnisse in den 

aktuellen Erkenntnisstand zur Umsetzung der Individuellen Förderung und damit zusammen-

hängenden Maßnahmen und Konzepte. Im Zuge der Darstellung der Studien zur Wirksamkeit 

der Individuellen Förderung fließen an dieser Stelle auch einige internationale Ergebnisse in 

die Betrachtung ein. Zudem werden bei der Erarbeitung der Individuellen Förderung auf der 

Mesoebene auch Probleme und programmatische Fallstricke in den Blick genommen, erklärt 

und mit den Ergebnissen aktueller Studien zur Implementierung der Individuellen Förderung 

an der Einzelschule in Beziehung gesetzt.  

Den theoretischen Teil abschließend und zum empirischen Teil der Mehrebenenperspektive 

überleitend erfolgt im III. Kapitel die Begründung der schultheoretischen Mehrebenen-

perspektive anhand der Darstellung des Erkenntnisinteresses und der Aufgliederung und Be-

gründung der Forschungsfragen.  

Im IV. Kapitel werden anschließend die methodischen Grundlagen der Mehrebenenperspekti-

ve für die einzelnen Ebenen ausführlich dargestellt und begründet.  

Das V. Kapitel liefert die Ergebnisse und Interpretationen der im Rahmen der schultheoreti-

schen Mehrebenenperspektive gewonnenen Ergebnisse. Entsprechend dem Anspruch, eine 

Perspektive auf alle drei Ebenen des Schulsystems zu erhalten, werden die Ergebnisse ebe-

nenbezogen dargestellt und ausgewertet. Dabei werden im ersten Schritt die Ergebnisse der 

Perspektive auf die Makroebene, das Verständnis und die damit verbundenen Vorgaben zur 

Umsetzung der Individuellen Förderung in den bildungspolitischen Regelungsvorgaben vor-

gestellt und interpretiert. Anschließend wird die Perspektive auf die Meso- und Mikroebene 

eines ausgewählten Gymnasiums eingenommen und das dortige Verständnis und die damit 

verbundene Umsetzung der Individuellen Förderung dargestellt und interpretiert. Dabei wird 
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nicht nur nach dem Verständnis und der Umsetzung der Individuellen Förderung gefragt, 

sondern es werden auch die damit einhergehenden schulspezifischen Rezeptions- und Verar-

beitungsprozesse ergründet. Es wird geklärt, zu welchen Rekontextualisierungsprozessen es 

auf den verschiedenen Ebenen kommt und wie diese jeweils begründet werden. Hier wird 

nach möglichen Ursachen für Schwierigkeiten im Implementationsprozess geforscht.  

Im VI. Kapitel werden die Ergebnisse aller einbezogenen Schulen und Ebenen zusammenge-

führt, diskutiert, ausgewertet und mit den Ergebnissen früherer Untersuchungen in Beziehung 

gesetzt. Somit werden sowohl frühere Ergebnisse bestätigt als auch die durch die schultheore-

tische Mehrebenenperspektive gewonnenen neuen Erkenntnisse aufgezeigt.  

Kapitel VII beinhaltet unter dem Aspekt des Ausblicks die aus den Ergebnissen der Mehrebe-

nenperspektive abgeleiteten Empfehlungen für eine bessere Implementation der Individuellen 

Förderung an Einzelschulen und den damit verbundenen Ausbau heterogenitätssensibler 

Strukturen an den Einzelschulen.  

Insgesamt ist die vorliegende schultheoretische Mehrebenenperspektive dabei als ein Beitrag 

zu verstehen, der versucht, das gesamte System im Kontext der Individuellen Förderung zu 

analysieren und zu verstehen, um davon ausgehend Gestaltungsmöglichkeiten aufzuzeigen, 

die dazu beitragen, dass zukünftig die scheinbare Diskrepanz zwischen Anspruch und Umset-

zung der Individuellen Förderung überwunden und heterogenitätssensible Strukturen an den 

Schulen etabliert werden können. 
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I. Kapitel Theoretische Grundlagen der Individuellen Förderung  

I.1. Individuelle Förderung im Kontext bildungspolitischer Zielsetzung, 
administrativer Vorgaben und wissenschaftlicher Forschung 

„Eine einheitliche Arbeitsgrundlage über das, was unter Individueller Förderung zu verstehen ist, gibt 
es in der schulischen Praxis, wissenschaftlichen Forschung bislang jedoch nicht.“ (Fischer et al. 2015, 
S. 19) 

Die Forderung nach und die Umsetzung von Individueller Förderung sind zentrale Leitlinien 

der aktuellen bildungspolitischen, wissenschaftlichen und auch schulpraktischen Diskussion. 

Aufgrund der administrativen Verordnung können sich die Schulen der Individuellen Förde-

rung ihrer Schüler und Schülerinnen nicht mehr entziehen und müssen die Forderung nach 

Individueller Förderung umsetzen. Doch was bedeutet Individuelle Förderung, das individuel-

le Fördern von Schülern und Schülerinnen überhaupt und wie kann diese Forderung im schu-

lischen Alltag umgesetzt werden? Diesen Fragen soll in den vorliegenden Kapiteln zu den 

theoretischen Grundlagen der Individuellen Förderung (Kapitel I) und dem Forschungs- und 

Erkenntnisstand zur Individuellen Förderung auf den Ebenen des Schulsystems (Kapitel II) 

nachgegangen werden. Dazu wird unter dem Aspekt der theoretischen Grundlagen eine An-

näherung an den Begriff der Individuellen Förderung vorgenommen, indem die Entwicklung 

des Begriffs, ausgehend vom allgemeinen hin zum bildungspolitischen und wissenschaftli-

chen Verständnis, nachgezeichnet wird und Argumente für die Forderung nach Individueller 

Förderung sowie die mit Individueller Förderung einhergehenden Zielsetzungen aufgezeigt 

werden, um daran anschließend eine kritische Diskussion des Begriffs vorzunehmen. Danach 

werden Untersetzungsmöglichkeiten zur Individuellen Förderung in der schulischen Praxis 

sowohl auf der Meso- als auch auf der Mikroebene vorgestellt und in einen Zusammenhang 

mit empirischen Ergebnissen gesetzt, um abschließend, in Kombination mit der Begründung 

der schultheoretischen Mehrebenenperspektive, das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Ar-

beit aufzeigen und die Forschungsfragen daraus ableiten zu können.  

I.1.1. Individuelle Förderung – eine Annäherung 

Bei einer ersten Auseinandersetzung mit dem Diskurs zur Individuellen Förderung wird 

schnell deutlich, dass der Forderung nach Individueller Förderung, dem „Anspruch, allen 

Schülerinnen und Schülern individuelle Förderung zukommen zu lassen“ (Kunze 2016, 

S. 15), kein einheitliches Konzept zugrunde liegt und entsprechend die Auseinandersetzung 

mit dem Thema keine einfache ist, da sich „zahlreiche zum Teil widersprüchliche Definitio-
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nen von individueller Förderung“ (Solzbacher 2013, S. 271) finden, Solzbacher den Begriff 

beispielsweise als „randlos“ charakterisiert. Ein weiter Bedeutungshorizont, der dafür sorgt, 

dass mit dem Begriff nicht immer das Gleiche gemeint ist, wird dagegen dem Begriff von 

Boller et al. zugeschrieben. Zudem übertragen sie in diesem Zusammenhang die mit dem Be-

griff verbundene „Unschärfe“ (ebd. 2008, S. 170) auch auf die den Begriff umgebenden Kon-

zepte und ergänzen dieses „Modewort“ (ebd.) schließlich um die Eigenschaft „mangelnde 

inhaltliche Füllung“ (ebd.). Mit Bezug auf den Theoriediskurs der Erziehungswissenschaft 

bezeichnen Klieme und Warwas Individuelle Förderung als „eine im wissenschaftlichen Sinn 

gewissermaßen überflüssige Kategorie […], weil sie keinen spezifischen Begriffsinhalt hat“ 

(ebd. 2011, S. 807). Neben der aufgezeigten Unschärfe und mangelnden inhaltlichen Füllung 

liegt eine weitere Schwierigkeit des Begriffs in der häufigen Verwendung zusammen oder gar 

synonym mit Begriffen wie der Individualisierung, dem individualisierten Lernen, dem diffe-

renzierten Lernen oder dem Individuellen Fördern (vgl. z. B. Kunze 2016, S. 21), ohne dass 

die Begriffsgrenzen eindeutig wären. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Begriff 

in den verschiedenen Diskursen ist also, ebenso wie die Auseinandersetzung mit den Gründen 

für die Aufnahme dieses unscharfen Begriffs in Gesetze und Erlasse, zwingend notwendig 

und bildet entsprechend die Grundlage der vorliegenden schultheoretischen Mehrebenenper-

spektive zum Verständnis und der Umsetzung von Individueller Förderung an Gymnasien in 

Niedersachsen.  

Um sich mit dem Begriff der Individuellen Förderung auseinandersetzen zu können, bedarf 

es, ausgehend von der Ambiguität des Begriffs, zunächst einmal einer Konturierung. So ist 

Individuelle Förderung ein Neologismus, der sich aus den Wörtern „individuell“ und „Förde-

rung“ zusammensetzt. Entsprechend muss für eine genaue Begriffsbestimmung zunächst prä-

zisiert werden, worauf sich die beiden Wortbestandteile beziehen. So bedeutet dem Wortsinn 

nach „individuell“ entweder „auf das Individuum, auf einzelne Personen oder Sachen, ihre 

speziellen Verhältnisse o. Ä. zugeschnitten, ihnen entsprechend“ oder auch „durch die Eigen-

art, Besonderheit der Einzelpersönlichkeit geprägt“ (Dudenredaktion 2010, S. 515; Stichwort: 

individuell), während „Fördern“ als Verb sich hingegen auf das Unterstützen eines Menschen 

„in seiner Entfaltung, bei seinem Vorankommen“ (Dudenredaktion 2010, S. 387; Stichwort: 

fördern) bezieht. Entsprechend der Wortbedeutung verbergen sich hinter dem Begriff Indivi-

duelle Förderung somit allgemein gesehen Hilfeleistungen, die sich an bestimmte Personen 

richten und sich dabei speziell an deren Bedürfnissen orientieren, mit dem Ziel, sie bei ihrer 

Entwicklung zu unterstützen. Wird diese Bedeutung auf den schulischen Kontext übertragen, 

dann ist davon auszugehen, dass die Hilfestellungen durch die Lehrkraft bzw. anderes päda-
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gogisches Personal erteilt werden und schließlich Auswirkungen auf die Entwicklung des 

einzelnen Schülers oder der einzelnen Schülerin haben sollen.  

I.1.2. Individuelle Förderung im bildungspolitischen Kontext 

Bei der Rekonstruktion der komplexen Genese des Terminus Individuelle Förderung fällt 

jedoch auf, dass sein Ursprung, anders als vielleicht erwartet, nicht im erziehungswissen-

schaftlichen oder schulpraktischen, sondern im bildungspolitischen Diskurs liegt (vgl. Haep 

2013, S. 267). So wird Individuelle Förderung „mindestens seit den 1970er-Reformjahren als 

Ziel und/oder als Weg der Erziehung und Bildung reklamiert“ (Klieme/Warwas 2011, 

S. 806). Bereits der Deutsche Bildungsrat5 verwendete 1970 im Strukturplan für das Bil-

dungswesen den Begriff als „Leitidee für die Gestaltung des gesamten Bildungssystems“ 

(Trautmann/Wischer 2013b) im Zusammenhang mit der großen Bildungsreform der 1970er 

Jahre. Im Strukturplan des Deutschen Bildungsrates ist dabei nicht nur von einem „auf indivi-

duelle Förderung angelegten Bildungssystem“ (Deutscher Bildungsrat 1970, S. 27) die Rede, 

sondern auch die Forderung enthalten, „jeden Lernenden entsprechend seinen Fähigkeiten 

und Interessen bestmöglich [zu] fördern“ (ebd., S. 36). Die im Zusammenhang mit den Emp-

fehlungen des Deutschen Bildungsrats geführte Debatte in den 1970er Jahren stand unter dem 

Stichwort „Innere Differenzierung“ und beinhaltete „z. B. die Forderung nach Förderung des 

Einzelnen in einem Unterricht für Lerngruppen und die Frage der Chancengleichheit“ (Kunze 

2016, S. 17) und damit auch heute wieder aktuelle Themen (vgl. Trautmann/Wischer 2008, 

S. 160 f.). So lässt sich festhalten, dass bereits damals das Thema der inneren Differenzierung 

mit der Frage nach Chancengerechtigkeit verbunden wurde (vgl. Trautmann/Wischer 2013b).  

Dabei beschreibt der Deutsche Bildungsrat die Zielsetzung der Individuellen Förderung im 

Jahr 1969 folgendermaßen: „Dem Einzelnen wird geholfen, den Weg zur Selbstverwirkli-

chung in der ihm erreichbaren individuellen Höchstleistung zu finden“ (ebd. 1970, S. 6). Er-

folgen soll dies „entsprechend seinen Fähigkeiten und Interessen“ (ebd., S. 36), wodurch die 

Individualisierung der Lernangebote zur „vordringliche[n] Aufgabe“ (ebd., S. 36) der Bil-

dungseinrichtung wird. Daraus resultierend wurde die Leitidee „Fördern und nicht Auslesen“ 

formuliert (vgl. ebd., S. 19).  

                                                             

5 Der Deutsche Bildungsrat wurde 1965/66 auf gesamtstaatlicher Ebene ins Leben gerufen und hatte den Auf-
trag, a) Bedarfs- und Entwicklungspläne für das deutsche Bildungswesen zu entwerfen, b) Reformvorschläge 
für die Struktur des Bildungswesens zu machen, c) den dafür erforderlichen Finanzbedarf zu beziffern und 
schließlich d) Empfehlungen für eine langfristige Planung auf den verschiedenen Stufen des Bildungssystems 
auszusprechen. Er bestand bis 1977 und ist wie kein zweites Organ in der Bundesrepublik mit der Vorstel-
lung einer umfassenden Bildungsreform verbunden (vgl. Leschinksy 2005, S. 818). 
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Als Reaktion auf diese Reformbewegung veröffentlichte Nunner-Winkler im Jahr 1971 eine 

Analyse der Ziele und Konsequenzen der damaligen Bildungspolitik unter dem Titel Chan-

cengleichheit und individuelle Förderung. Als Ziele der damaligen Bildungspolitik nennt 

Nunner-Winkler die „optimale Umweltgestaltung“ (ebd. 1971, S. 27) sowie den „Ausgleich 

von Milieuschäden – Chancengleichheit“ (ebd., S. 28). In einer „optimalen Umwelt“ können 

die Lernenden die für ihren jeweiligen individuellen Entwicklungsstand zentralen Erfahrun-

gen sammeln, was wiederum einen positiven Effekt auf deren kognitive Fähigkeiten haben 

soll (vgl. ebd., S. 27). Insgesamt wird Individuelle Förderung überwiegend als Maßnahme 

zum Ausgleich von Defiziten im Sinne einer „[k]ompensatorischen Erziehung“ (ebd., S. 27) 

verstanden. Letztendlich identifiziert Nunner-Winkler die damaligen politischen Zielvorgaben 

von Chancengleichheit und Individueller Förderung jedoch als „Leerformeln, die eine Vielfalt 

an inhaltlichen Bestimmungen zulassen […]. Das kann man schon daran erkennen, daß je-

dermann sich auf sie beruft, weitgehend unabhängig davon, welche gesellschaftstheoretischen 

Vorstellungen oder bildungspolitischen Ziele er vertritt“ (ebd., S. 1). Ein Charakteristikum, 

das laut Burckhart-Ropohl auch heute noch relevant ist (vgl. ebd. 2013, S. 52). Da die vom 

Deutschen Bildungsrat gestellte Forderung, „jeden Lernenden entsprechend seinen Fähigkei-

ten und Interessen bestmöglich [zu] fördern“ (ebd. 1970, S. 36), wie die aktuell geführte De-

batte zur Reformierung des Schulsystems belegt, nicht erfüllt wurde und das Thema der Bil-

dungsreform an die Seite rückte (vgl. Leschinsky 2005, S. 828), ging die Popularität des Be-

griffs der Individuellen Förderung sowohl im bildungspolitischen als auch im erziehungswis-

senschaftlichen Diskurs zurück. Diese Entwicklung lässt sich auch an der Zahl der einschlä-

gigen Publikationen verdeutlichen, die über längere Zeit sehr niedrig blieb und erst nach 

2002, parallel mit der politischen Debatte zu PISA und IGLU, wieder gestiegen ist (vgl. 

Klieme/Warwas 2011, S. 806).  

Ausgangspunkt dafür war die Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse der ersten PI-

SA-Studie im Jahr 2000. Diese zeigten auf, dass die Leistungen der deutschen Schüler und 

Schülerinnen, verglichen mit den Ergebnissen anderer OECD-Länder, lediglich in der unteren 

Hälfte liegen und somit die Leistungsfähigkeit des deutschen Schulsystems verbesserungs-

würdig zu sein scheint (vgl. Ratzki 2007, S. 22). Die Ergebnisse erfuhren dabei eine unerwar-

tete öffentliche Resonanz, es kam zu einer „erdbebengleichen Erschütterung, tiefe[r] Bestür-

zung und […] [Entsetzen]“ (Ringarp/Rothland 2008, S. 498). Der aufgrund dieser „deut-

sche[n] Bildungsmisere“ (Adam 2002) ausgelöste „PISA-Schock“ (Trautmann/Wischer 2011, 

S. 7) sorgte u. a. dafür, dass eine Diskussion über das deutsche Bildungswesen entbrannte, 

wie es sie zuletzt Ende der 1960 Jahre in Deutschland gegeben hat. Das wiederholt schlechte 
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Abschneiden in den internationalen Schulvergleichsstudien konnte damit, anders als in den 

1990er Jahren, von der Bildungspolitik nicht mehr ignoriert werden (vgl. Kunze 2016, S. 18), 

sodass das Thema der Bildungsreform wieder in das politische Blickfeld rückte (vgl. Leschin-

sky 2005, S. 828) und das Thema Bildung zum wichtigen Schlagwort aller großen Parteien 

wurde. 

Auf der Suche nach Lösungsmöglichkeiten, um den „zentralen Problemlagen“ (Traut-

mann/Wischer 2014, S. 108) des deutschen Schulsystems zu begegnen, wurden in der bundes-

deutschen Diskussion der nationalen PISA-Ergebnisse ausländische Bildungssysteme zu ei-

nem entscheidenden Argument (vgl. Ringarp/Rothland 2008, S. 500). Letztlich führte die 

international vergleichende Perspektive der PISA-Studie auch auf nationaler Ebene zu einer 

globalen Perspektive in der Diskussion um die Reform des Schulsystems, die damit verbun-

dene Verbesserung der Leistung der deutschen Schüler und Schülerinnen und den Umgang 

mit Heterogenität (vgl. Weigl 2004, S. 8; Rakhkochkine 2008, S. 54). Es folgte ein regelrech-

ter Bildungstourismus in die nordischen PISA-Siegerländer Finnland und Schweden (vgl. 

Lehmann 2007, S. 91; Ringarp/Rothland 2008, S. 500) mit dem Ziel herauszufinden, welche 

Merkmale der dortigen Bildungssysteme zu den guten Ergebnissen in der PISA-Studie beige-

tragen haben, und entsprechend Reformvorstellungen für das deutsche Bildungssystem zu 

formulieren (vgl. Weigl 2004, S. 117). Da in Finnland und Schweden vor allem das Unter-

richtskonzept der Individuellen Förderung praktiziert wird, gewann eben dieses Konzept, das 

seit einigen Jahren „im Kontext einer ‚Bildung für alle‘ […] national und international als 

Qualitätsindikator von Bildungsreformen gilt“ (Solzbacher 2012, S. 270) und national wie 

international eine lange Tradition hat (vgl. Trautmann/Wischer 2014, S. 107) auch im deut-

schen Bildungsdiskurs wieder an Bedeutung. So gründet nämlich, laut den Interpretationen 

der deutschen Bildungspolitik, der Erfolg der skandinavischen PISA-Siegerländer „u. a. in 

ihrem Bildungs- und Erziehungskonzept, das die Zuwendung zum Einzelnen zum Gütemaß-

stab erhebt“ (Solzbacher 2012, S. 270). Es wird suggeriert, dass Individuelle Förderung der 

geeignete Weg ist, „jedes Kind in die Lage zu versetzen, seine eigenen Begabungspotenziale 

zu nutzen und in Leistung umzusetzen“ (Solzbacher 2013, S. 271).  

Allerdings ist bezüglich dieser Länder festzuhalten, dass sie, ebenso wie andere Länder, die 

bei TIMSS und/oder PISA am erfolgreichsten waren, im Vergleich zum deutschen Schulsys-

tem keine selektierenden Schulformen besitzen. Während versucht wird, an deutschen Schu-

len Homogenität u. a. durch die Kriterien „Alter“ und „Leistung“ auf Grundlage des Jahr-

gangsklassenprinzips, durch das mehrgliedrige Schulsystem als Maßnahme der äußeren Diffe-

renzierung und andere Maßnahmen wie z. B. Klassenwiederholungen herzustellen (vgl. 
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Graumann 2008, S. 17), wird in diesen Ländern an Gesamtschulen in heterogenen Lerngrup-

pen unterrichtet und diese Pädagogik der Vielfalt dabei als völlig normal empfunden (vgl. 

Ratzki 2005, S. 40; Boller et al. 2008, S. 172). Die Grundlagen für die Entwicklung dieses 

unseres heutigen Schulsystems, dessen Grundgedanken es ist, „der Heterogenität durch Selek-

tion in angeblich passgenaueren Schulformen gerecht [zu] werden“ (Graumann 2008, S. 17), 

finden sich im 19. Jahrhundert. So wurde 1820 das Jahrgangsprinzip im preußischen Gymna-

sium eingeführt, „um die Schüler an eine sozial erwünschte Disziplin durch einen genau vor-

gegebenen und gleichmäßig fortschreitenden Unterricht zu gewöhnen“ (ebd.). Da es in den 

Volksschulen aus organisatorischen Gründen üblich war, mehrere Jahrgänge zusammenzufas-

sen, hat sich das Jahrgangsprinzip allerdings erst in den 1960er Jahren durchgesetzt (vgl. Fei-

ge 1994, S. 288). Die dadurch scheinbar geschaffene Homogenität verführt dazu, von einem 

ähnlichen Leistungsvermögen bei den Schülern und Schülerinnen eines Jahrgangs auszugehen 

und, wie von Trapp aufgrund der „Verschiedenheit der Köpfe“ (Trapp 1787/1964, S. 36) 

empfohlen, den Unterricht an den Mittelköpfen zu orientieren (vgl. ebd. 1787/1964, S. 36). 

Schüler und Schülerinnen, die nicht „die für das Alter in Lehrplänen bzw. Rahmenrichtlinien 

festgelegten Mindestleistungen zu erbringen im Stande [sind], [werden] ‚selektiert‘ und einer 

für [ihr] Leistungsniveau geeigneter scheinenden Schulform und Schulklasse (Zurückstellung 

bzw. Klassenwiederholung) zugeteilt“ (Graumann 2008, S. 17). Zudem werden die Lehrkräfte 

durch „das gegliederte Schulsystem und die Versetzungsordnungen, die Vorschriften zur No-

tengebung und zur Fachleistungsdifferenzierung [geradezu verpflichtet] […], Vielfalt zu re-

duzieren und nach Homogenität zu streben“ (Ratzki 2007, S. 38). Das deutsche Schulsystem 

ist vom ersten Schultag an durch eine „Jagd nach homogenen Lerngruppen“ (Tillmann 2007, 

S. 9) geprägt, wobei die unterrichtlichen Methoden, die Inhalte etc. entsprechend dem Postu-

lat von Trapp aus dem Jahr 1787 auf den fiktiven „Durchschnittslerner“ der jeweiligen Schul-

form ausgerichtet werden sollen (ebd., S. 7). Entsprechend werden die unterschiedlichen Bil-

dungsvoraussetzungen und Entwicklungsstände von Schülern und Schülerinnen, die eigent-

lich die zu bearbeitenden Aufgaben im Unterricht sein sollten, von den Lehrkräften als Stö-

rung und Beeinträchtigung wahrgenommen (vgl. Gomolla 2009, S. 31). Dennoch sind  

„Unterrichtsmethoden und Methoden des sozialen Lernens, die individuell fördern, ermutigen, Ver-
schiedenheit anerkennen und wertschätzen, […] auch in Deutschland längst bekannt […]. Trotzdem 
werden sie nur punktuell angewandt. Methoden, die solidarisches Lernen, die aktivierendes und selbst-
ständiges Lernen fördern, stehen im Widerspruch zu einem System, das die Vielfalt der Kinder und 
Jugendlichen nicht akzeptiert, sondern auf Vielfalt mit Ausgrenzung reagiert“ (Ratzki 2005, S. 39).  

Dies hat zur Folge, dass, obwohl Deutschland von allen bei PISA untersuchten Ländern die 

am stärksten homogenisierten Gruppen hat, die deutschen Lehrer und Lehrerinnen am meisten 

über Heterogenität klagen (vgl. Baumert/Lehmann 1997, S. 211). Entsprechend wurden und 
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werden die Veränderungen (wie veränderte Familienformen, kulturelle und religiöse Vielfalt, 

verändertes Schulwahlverhalten der Eltern usw.), mit denen das auf Homogenität ausgerichte-

te deutsche Schulsystem konfrontiert wird und die zu einer größeren Vielfalt an den Schulen 

und in den Klassen führen, als Belastung angesehen (vgl. Fischer et al. 2015, S. 5).  

So gesehen können die aus den internationalen Vergleichsstudien resultierenden Hinweise auf 

eine bessere Förderung der Schüler und Schülerinnen in anderen Ländern als Anregung und 

Unterstützung für die Verbesserung der Rahmenbedingungen hinsichtlich der Individuellen 

Förderung und des Abbaus von sozialer Ungleichheit dienen (Rakhkochkine 2008, S. 54). 

Dafür können im Rahmen einer vergleichenden Erziehungswissenschaft im Bereich Förde-

rung neben Aufgaben und methodischem Vorgehen auch Vergleiche von gruppenspezifischer 

und Individueller Förderung der Schüler und Schülerinnen in unterschiedlichen Ländern so-

wie Schulsystemen der Welt beschrieben werden (vgl. ebd.). Dabei kann der Vergleich der 

Förderbedingungen und Förderkonzepte verschiedene Funktionen beinhalten. So dient die 

evolutionistische Funktion des Vergleichs der Beobachtung und Erkennung von internationa-

len Entwicklungstrends bezüglich der Organisation der Förderung, während die melioristische 

Funktion des Vergleichs durch ein praktisch-politisch motiviertes Erkenntnisinteresse geleitet 

wird, um besonders erfolgreiche Konzepte oder Elemente der Förderung zu übernehmen und 

dadurch die eigene Förderpraxis zu verbessern. Die experimentelle Funktion des Vergleichs 

bezieht sich dagegen auf die Untersuchung von Veränderungen des Vergleichsobjektes be-

züglich des Einflusses von Variablen wie z. B. die Auswirkungen der Einführung von Bil-

dungsstandards auf die Durchführung der Förderarbeit im eigenen Land (vgl. ebd., S. 55).  

Inzwischen finden sich zahlreiche Forschungsprojekte und Kolloquien, die sich mit internati-

onal vergleichenden Studien zur Förderung beschäftigen, wobei zahlenmäßig vor allem die 

Studien über den Umgang mit Heterogenität, Differenzierungsmaßnahmen und Inklusion in 

unterschiedlichen Ländern überwiegen (vgl. Rakhkochkine 2008, S. 56). Allerdings lässt sich 

aus den Vergleichen, da die jeweiligen Bildungssysteme immer im länderspezifischen histo-

risch-gesellschaftlichen und bildungspolitischen Kontext zu betrachten sind, kein direkter 

Aktionsplan für das deutsche Bildungssystem ableiten (vgl. Fischer et al. 2015, S. 16 f.). So 

hat der Blick auf die Länder, die in den internationalen Vergleichsstudien oft als besonders 

vorbildliche Bildungssysteme hervorgehoben werden, gezeigt, dass sich hinter den dortigen 

gelungenen Bildungsprozessen mehr als nur der Begriff der Individuellen Förderung verbirgt. 

Dort sind das Schulsystem, die Einstellungen der Akteure und Akteurinnen und das Ver-

ständnis von Heterogenität und damit die Gelingensbedingungen für ein gerechtes Schulsys-

tem ganz andere als in Deutschland, wo Schulen und Lehrer und Lehrerinnen eine Überforde-
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rung in der zunehmenden Heterogenität sehen und tiefsitzende Haltungen und teacher beliefs 

Abwehrhaltungen erzeugen (vgl. Ratzki 2005, S. 38; Fischer et al. 2015, S. 6). 

Zudem muss beachtet werden, dass  

„die Förderung eine Querschnittsaufgabe unterschiedlicher Bereiche darstellt und nicht unbedingt mit 
einer eigenständigen Institutionalisierung einhergeht, sondern tendenziell in den Unterricht und in die 
Regelschule eingebunden ist, [und] es sich bei den international vergleichenden Untersuchungen um 
Bearbeitung von spezifischen Problemen im Zusammenhang mit der bildungspolitischen und pädago-
gisch-didaktischen Gestaltung der Förderung [handelt]“ (Rakhkochkine 2008, S. 54).  

Trotz dieser gravierenden Unterschiede sowohl im Schulsystem als auch im Umgang mit der 

Heterogenität der Schüler und Schülerinnen rückte die Forderung nach Individueller Förde-

rung als zentrale Leitlinie in die bildungspolitische Diskussion und Individuelle Förderung 

wurde (erneut) als zentrales Reformziel entdeckt (vgl. Kühn 2014, S. 120; Trautmann/Wi-

scher 2014, S. 106), was sich „als Reflex auf das Abschneiden in den PISA-Ergebnissen“ 

(Haag/Streber 2014, S. 27) sehen lässt.  

Als „eindeutiger Anfangspunkt“ (Klieme/Warwas 2011, S. 805) für die Popularität des Kon-

zeptes und damit für den Eingang in den aktuellen bildungspolitischen Diskurs lässt sich da-

bei die Publikation der Abschlussempfehlungen des vom Bund und den Ländern getragenen 

Forums Bildung nennen (vgl. ebd.). Infolge eines „dringenden Handlungsbedarf[s]“ (Arbeits-

stab Forum Bildung 2001, S. 3), resultierend u. a. aus den Ergebnissen der internationalen 

Vergleichsstudien, veröffentlichte das Forum Bildung Empfehlungen für mögliche Reformen 

im deutschen Bildungssystem, um die aufgezeigten Missstände zu beheben. Dabei wird die 

Notwendigkeit der Etablierung einer „Pädagogik der individuellen Förderung“ (ebd., S. 3) als 

Bestandteil einer „neuen Lern- und Lehrkultur“ (ebd., S. 7) in einem der insgesamt zwölf er-

arbeiteten Handlungsbereiche hervorgehoben. So „entscheidet Individuelle Förderung dar-

über, ob Menschen sich nach ihren Fähigkeiten und Interessen entwickeln können“ (ebd., 

S. 7). Individuelle Förderung wird dabei mit einer doppelten Zielsetzung verbunden, nämlich 

der Vermeidung und dem rechtzeitigen Abbau von Benachteiligungen sowie dem Finden und 

Fördern von Begabungen (vgl. ebd., S. 7). Sie wird somit als Maßnahme zum Abbau von 

Chancenungleichheit und der Förderung des effektiven Umgangs mit Ressourcen auf Seiten 

der Lernenden im deutschen Schulsystem gesehen. Dies soll dabei u. a. mit Hilfe „differen-

zierte[r] Lernangebote, neue[r] Formen des Lehrens und einer zunehmenden Selbststeuerung 

der Lernprozesse durch die Lernenden“ (ebd., S. 7) erfolgen. Obwohl das Forum Bildung, 

indem es „die gezielte Förderung von intellektuellen, künstlerischen, kreativen, sozialen und 

psychomotorischen Begabungen“ (ebd., S. 7) als Grundvoraussetzung für das Erreichen der 

individuellen Persönlichkeitsentwicklung einfordert, zwar deutlich macht, dass es in seinen 
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Empfehlungen auf einen ganzheitlichen Förderbegriff zurückgreift, bleibt eine konkrete Defi-

nition von Individueller Förderung ebenso wie eine Präzisierung seiner strukturellen und in-

haltlichen Ausgestaltung weitgehend aus (vgl. Trautmann/Wischer 2014, S. 108). 

Dennoch lassen sich im Zusammenhang mit Individueller Förderung, welche als „konsequen-

te Berücksichtigung unterschiedlicher Lernvoraussetzungen, wie z. B. Begabungen, Lernhal-

tungen, Lernumgebungen im Elternhaus, Vorwissen aus der Lebenswelt“ (Arbeitsstab Forum 

Bildung 2001, S. 7) charakterisiert wird, die Konturen einer umfassenden Leitidee der Schul-

gestaltung erkennen (vgl. Trautmann/Wischer 2014, S. 108). So werden ausdrücklich die „be-

darfsgerechte Ausweitung des Angebots an Ganztagsschulen mit Schwerpunkten der indivi-

duellen Förderung, die Verbesserung der Bedingungen für das Finden und Fördern von Bega-

bungen, u. a. durch qualifizierte Diagnose und Beratung [sowie die] Verstärkung von Zusatz-

angeboten“ (Arbeitsstab Forum Bildung 2001, S. 8) empfohlen. Zudem wird, um die Umset-

zung des Konzepts der Individuellen Förderung zu erleichtern, empfohlen, das pädagogische 

Fachpersonal gezielter in dem Bereich aus- bzw. weiterzubilden (vgl. ebd., S. 8).  

Auch wenn mit Blick auf die Abschlussempfehlungen, wie in den 1970er Jahren, erneut die 

Frage offenbleibt, wie Individuelle Förderung in der schulischen Praxis aussehen kann und 

soll (vgl. Trautmann/Wischer 2011, S. 146), lassen sich, wie u. a. Trautmann und Wischer 

herausgearbeitet haben, im Vergleich zu den aufgezeigten vorangegangenen Entwicklungen 

Neuerungen in den aktuellen Reformbemühungen erkennen (vgl. Trautmann/Wischer 2013b).  

Während in den Ausführungen des Deutschen Bildungsrats der klassische Bildungsbegriff, 

wonach besonders schwache Schüler und Schülerinnen gefördert werden sollen, dominierte 

und so der (sozialen) Ungleichheit der Bildungschancen entgegengewirkt werden sollte, rich-

tet sich Individuelle Förderung im aktuellen Diskurs prinzipiell an alle Schüler und Schüle-

rinnen, wobei der Aspekt der Begabtenförderung betont wird (vgl. Trautmann/Wischer 

2013b). Zudem setzen die Überlegungen heute, anders als in den 1970er Jahren, weder vor-

rangig bei der Schulstruktur (Makroebene) noch alleine auf der Unterrichtsebene (Mikroebe-

ne) – hier speziell bei den Lehrkräften – an, sondern richten die Aufmerksamkeit auf die Ein-

zelschule (Mesoebene) als eigenständige Handlungsebene, da Individuelle Förderung von 

verschiedenen zusammenhängenden Faktoren abhängt. So kann Individuelle Förderung im 

Unterricht und von einer einzelnen Lehrkraft kaum geleistet werden und ist zudem von den 

Rahmenbedingungen, die die Schule umgeben, abhängig. Entsprechend adressieren die aktu-

ellen administrativen Vorgaben den Auftrag für Individuelle Förderung explizit an die Einzel-

schule und nicht an die einzelne Lehrkraft (vgl. Wischer 2012, S. 52). Individuelle Förderung 
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soll als Leitidee in die systematische und zielgerichtete Entwicklung der Schule als Ganzes 

aufgenommen werden (vgl. Trautmann/Wischer 2013b; Wischer 2013, S. 2), um darüber eine 

auf individuelle Schüler- und Schülerinnenbedürfnisse abgestimmte Förderpraxis zu etablie-

ren (vgl. Wischer 2013, S. 2). Im Sinne der neuen Steuerung, bei der die „Konkretisierung der 

Ziele sowie die Initiierung und Gestaltung der erforderlichen Veränderungsprozesse […] den 

operativen Einheiten selbst überlassen“ (Dedering 2012, S. 56) bleiben, gibt es für die Einzel-

schulen aber keine verbindlichen Vorgaben, wie die schuleigene Förderkultur konkret zu ar-

rangieren ist (vgl. Gasse 2012, S. 91). Stattdessen werden ihnen vielfältige Möglichkeiten 

zum Aufbau einer heterogenitätssensiblen Lernkultur aufgezeigt, um eine bessere Passung 

zwischen den lokalen Gegebenheiten und den Maßnahmen der Schule zu erreichen (vgl. 

Trautmann/Wischer 2011, S. 154). Die in diesem Zusammenhang von der Makroebene her-

ausgegebenen Empfehlungen enthalten dabei eine kaum noch überschaubare Vielfalt an Bau-

steinen, wie etwa Maßnahmen, Verfahren, Aktivitäten oder Instrumente zur Individuellen 

Förderung, die ein breites und heterogenes Spektrum abdecken sollen. Dazu gehören u. a. 

sowohl AG-Angebote im musisch-künstlerischen Bereich, Kompetenztrainings, Angleichs-

förderung, Berufsberatung und Profilklassen, als auch kooperatives und tutorielles Lernen, 

Hausaufgabenbetreuung, Entwicklungsberichte, Lernbüros, das Drehtürmodell, die Sprach-

förderung oder auch die Jungen-Mädchen-Konferenzen (vgl. Trautmann/Wischer 2014, 

S. 110). Somit können, vor allem aber sollen Schulen ihre Gestaltungsautonomie dazu nutzen, 

schulspezifische Strategien für die Umsetzung der Individuellen Förderung zu entwickeln, die 

zu ihrem Profil, ihrer Schülerschaft sowie den regionalen Besonderheiten passen (vgl. ebd., 

S. 111). 

Diese Neuerungen, die sich auf die Einzelschule beziehen, lassen sich dabei u. a. auf die zwei 

folgenden Aspekte zurückführen. So hat es zum einen in der ersten Hälfte der 1990er Jahre 

einen Schulreformprozess gegeben (erste Phase)6, der die Profilierung der Einzelschule zur 

Folge hatte. Dabei wurden den Einzelschulen, die als eigenständige Handlungsebenen gese-

hen werden (vgl. Fend 2008a, S. 146), neue Freiheiten gewährt, die sich vor allem in der Ver-

größerung von Gestaltungsspielräumen und in der Ermöglichung von Profilbildungen durch 

schulinterne Lehrpläne und Arbeitsschwerpunkte auszeichneten (vgl. Dühlmeier 2009, 

S. 169). Zum anderen wird, nachdem Studien wie TIMSS und PISA trotz scheinbar homoge-

ner Lerngruppen erschreckende Leistungsdefizite bei deutschen Schülern und Schülerinnen 

                                                             
6 Der Schulreformprozess der 1990er Jahre, bei dem Altrichter drei Phasen unterscheidet (Altrichter 2006), ist, 

was auch im bildungspolitischen Umgang mit dem Konzept der Individuellen Förderung deutlich wird, ei-
nerseits durch die Profilierung der Einzelschule und andererseits durch zentrale Steuerungsversuche gekenn-
zeichnet (vgl. Dühlmeier 2009, S. 169). 
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offenbart haben, Heterogenität, ursprünglich als „didaktisches Problem“ (Wennig 2007, S. 21; 

Hervorhebung im Original) in Verbindung mit Unterrichtsgestaltung gesehen, aktuell zuneh-

mend als „institutionelles Problem von Bildungseinrichtungen“ (ebd., S. 21; Hervorhebung im 

Original) verstanden und im Kontext der Diskussion um Chancengleichheit diskutiert. Die 

Veröffentlichungen haben somit zu einem Perspektivwechsel im Bildungssystem beigetragen. 

Während ungenügende Schulleistungen bis dahin vor allem als „Ausdruck des Ungenügens 

der Schüler“ (Fend 2008a, S. 23) galten, wurde schließlich das staatliche Handeln in der Ge-

stalt des schulischen Handelns auf den Prüfstand gestellt. Somit indizieren problematische 

Schüler- und Schülerinnenleistungen nicht mehr ausschließlich das Versagen der Lerner, son-

dern auch das der Schulen (vgl. ebd., S. 23). Das deutsche Schulsystem und damit alle Schu-

len sollen 

„weg von der selektiven, auf Ausgliederung und Homogenität fixierten, hin zu einer individuell för-
dernden, an den Stärken der Schülerinnen und Schülern orientierten Schule [hin zu Schulen], die Un-
terschiedlichkeit und Heterogenität als Chance begreif[en], die unter Bildungsgerechtigkeit auch die 
Verantwortung versteh[en] jedem einzelnen Kind gerecht zu werden“ (Fischer et al. 2015, S. 5).  

„Als eine weitere Neuerung kommen Instrumente sog. ‚out-put-Steuerung‘ hinzu, mit denen 

Schulen in den letzten Jahren ganz grundsätzlich konfrontiert sind“ (Wischer 2013, S. 2). Ent-

sprechend werden trotz der Stärkung der Einzelschule als pädagogische Handlungseinheit und 

dem damit verbundenen Verzicht auf konkrete Vorgaben zur schulischen Umsetzung des 

Konzepts der Individuellen Förderung Veränderungen im schulischen Handlungsfeld von 

außen gesteuert, wodurch eine Einschränkung der beträchtlichen Gestaltungsspielräume er-

folgt (vgl. Trautmann/Wischer 2011, S. 139; Trautmann/Wischer 2014, S. 111). Diese admi-

nistrative Steuerungsoption erfolgt dabei durch eine Überprüfbarmachung der Vorgaben (vgl. 

Trautmann/Wischer 2014, S. 111) und hängt mit der zweiten und dritten Phase der Schul- und 

Bildungsreformen nach 1990 zusammen. So wird in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre die 

Phase der Ermöglichungsstrategie von einer Anforderungsstrategie (zweite Phase) abgelöst, 

welche unterschiedliche Konzepte wie die verpflichtende Schulprogrammarbeit und die Ein-

führung von Vergleichsarbeiten einfordert. Dadurch wurden für die Einzelschulen auf der 

einen Seite Managementinstrumente geschaffen, während sich auf der anderen Seite bereits 

an dieser Stelle die Suche nach geeigneten Instrumenten zur Systemsteuerung abzeichnete 

(vgl. Dühlmeier 2009, S. 169). Mit der Veröffentlichung und Diskussion der Ergebnisse der 

großen internationalen Schulleistungsstudien wird die Schulentwicklung dann durch staatliche 

Steuerungsversuche bestimmt (Phase 3) (vgl. ebd.), was u. a. mit Instrumenten – sog. „evi-

denzbasierte Steuerung“ (Trautmann/Wischer 2011, S. 145) – wie z. B. mit Bildungsstan-

dards, deren Einhaltung dann durch Leistungsvergleichsarbeiten u. Ä. überprüft wird, ge-
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schieht. So finden sich im Hinblick auf Individuelle Förderung „entsprechende Kriterien 

(Entwicklung eines Förderkonzeptes, differenzierte Lernkultur etc.) oft als Qualitätsstandards 

für gute Schule, wobei dann im Rahmen schulischer Inspektionsverfahren ermittelt wird, was 

davon die Schulen bereits erreicht bzw. umgesetzt haben“ (Trautmann/Wischer 2011, S. 145; 

Wischer 2013, S. 2). In Niedersachsen, wo die längsten Erfahrungen mit Schulinspektionen 

vorliegen, ist beispielsweise der Aspekt der Individuellen Förderung in die Bewertung des 

Unterrichts mit aufgenommen worden, was zum einen, so das Niedersächsische Landesinsti-

tut für schulische Qualitätsentwicklung, die aktuelle Erlasslage berücksichtigt, zum anderen 

aber auch die Umsetzung zentraler Bildungsziele, wie z. B. gleiche Bildungschancen, Bil-

dungsgerechtigkeit, erfolgreiche Partizipation sowie einen verbesserten Umgang mit Hetero-

genität unterstützt (vgl. Niedersächsisches Institut für schulische Qualitätsentwicklung 2014, 

S. 24). 

Das bedeutet, dass sich mit Blick auf die Erfahrungen der 1970er Jahre sowie im Anschluss 

an schultheoretische Überlegungen und empirische Befunde zu den Gestaltungsspielräumen 

im Bildungssystem (vgl. Fend 2008a/b) ein Wechsel im Umgang mit der Reformstrategie der 

Individuellen Förderung vollzogen hat. Individuelle Förderung ist heute als Leitidee bzw. als 

Auftrag für die Einzelschule administrativ verankert und gewinnt entsprechend gegenüber den 

anderen Reformvorhaben eine höhere Verbindlichkeit, was letztendlich eine andere Qualität 

von Reformdruck bewirkt (vgl. Trautmann/Wischer 2011, S. 139), wobei die konkrete Um-

setzung aber an die Einzelschule gegeben wird, wodurch eine bessere Passung zwischen den 

lokalen Gegebenheiten und den Maßnahmen erreicht werden soll (vgl. ebd., S. 145). Die Ge-

staltungsautonomie liegt demnach im Kontext der Einzelschule, auf der Mesoebene, wobei 

die Makroebene zum einen diverse Initiativen, Programme und Handreichungen für die Schu-

len bereithält, „über die eine Schul- und Unterrichtsentwicklung hin zu einer Intensivierung 

einer heterogenitätssensibleren Förderung angeregt werden soll“ (Trautmann/Wischer 2014, 

S. 106), sowie zum anderen, um die Entwicklung der Schulen von außen zu steuern, entspre-

chende Qualitätskriterien vorgibt, nach denen die Schulen im Hinblick auf die Umsetzung der 

Individuellen Förderung evaluiert werden (vgl. ebd.).  

I.1.3. Individuelle Förderung in administrativen Vorgaben 

Eine verbesserte Individuelle Förderung ist als zentrale Leitlinie in vielen Erlassen und 

Schulgesetzen inzwischen fest verankert (vgl. Solzbacher 2013, S. 270), um der zunehmenden 

Heterogenität in deutschen Schulen zu begegnen, diese gar als Chance zu begreifen (vgl. Fi-

scher et al. 2015, S. 5). Allerdings sind das Verständnis von Individueller Förderung und He-
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terogenität und damit die geforderte Umsetzung in den Gesetzen und Erlassen aufgrund des 

Föderalismus sehr unterschiedlich, da ausschließlich die Landesgesetzgeber die Befugnis ha-

ben, den Schulbereich zu regeln und die entsprechenden Gesetze zu gestalten (vgl. Kulow 

2009, S. 192). Aus diesem Grund finden sich in den Schulgesetzen und Erlassen der 16 Bun-

desländer nicht nur unterschiedliche Interpretationen des Begriffs, sondern auch verschiedene 

gesetzliche Vorgaben zur Umsetzung der Individuellen Förderung, was einen Vergleich er-

schwert bzw. eine einheitliche Bestimmung nicht zulässt (vgl. Fischer et al. 2015, S. 38 f.). 

Dennoch, so haben Fischer et al. aktuell herausgearbeitet, verpflichten nahezu alle Bundes-

länder ihre Schulen mehr oder weniger dazu, Individuelle Förderung umzusetzen (vgl. ebd., 

S. 38). Dabei wird, so zeigen Fischer et al. in diesem Zusammenhang auf, der Terminus Indi-

viduelle Förderung in 13 Landesschulgesetzen explizit, in zwei implizit mit Hilfe von syno-

nymen Termini wie z. B. „Individualisierung“ und in dem von Baden-Württemberg gar nicht 

verwendet. Trotz der fehlenden Erwähnung im baden-württembergischen Schulgesetz sind die 

Schulen dort aber ebenfalls angehalten, ihre Schüler und Schülerinnen individuell zu fördern. 

So hat Baden-Württemberg Individuelle Förderung bereits 2007 zum Leitthema der Bil-

dungspolitik gemacht (vgl. Pressemitteilung des Kultusministers Rau zur Individuellen Förde-

rung in der baden-württembergischen Bildungspolitik vom 05.09.2007), und auch aktuell fin-

den sich verschiedene Handreichungen zur Umsetzung der Individuellen Förderung an den 

Schulen in Baden-Württemberg (vgl. u. a. Handreichung Praxisbeispiele zur individuellen 

Förderung an beruflichen Schulen 2011; Basismodell zur individuellen Förderung an berufli-

chen Schulen 2013; Individuelle Förderung am Gymnasium 2014). Zudem sind mit Beginn 

des Schuljahres 2015/2016 zahlreiche Änderungen in Kraft getreten, die die Individuelle För-

derung an den Schulen unterstützen sollen (vgl. Pressemitteilung des Kultusministers Stoch 

zu den wichtigen Neuerungen im Schuljahr 2015/2016 in Baden-Württemberg vom 

10.09.2015). 

Darüber hinaus lassen sich verschiedene Initiativen identifizieren, mit denen die Bildungspo-

litik sowohl auf Bundesebene als auch in den einzelnen Bundesländern versucht, die Imple-

mentierung der Individuellen Förderung auf den unterschiedlichen Ebenen zu unterstützen 

und Entwicklungsprozesse voranzubringen (vgl. Gasse 2012, S. 85), und die gleichzeitig be-

scheinigen, dass Individuelle Förderung gegenwärtig ein wichtiges bildungspolitisches Ziel ist 

(vgl. Solzbacher 2013, S. 271). So hat sich auf Bundesebene beispielsweise das Sekretariat 

der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 

(im Folgenden KMK abgekürzt) nach der Jahrtausendwende zur Sicherung der Qualität der 

Schule u. a. auf die Einführung von Standards und deren Überprüfung für das deutsche Bil-
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dungssystem geeinigt (vgl. Haag/Streber 2014, S. 23) und bereits 2004 einen entsprechenden 

Beschluss gefasst. Somit werden seitens der Makroebene u. a. in den Standards inhaltliche 

Schwerpunkte für die Ausbildung an der Universität und den Vorbereitungsdienst der zukünf-

tigen Lehrer und Lehrerinnen definiert (vgl. KMK 2004; überarbeitet 2014)7. Dort wurden 

auch das Konzept der Individuellen Förderung und zwei curriculare Schwerpunkte, „Diffe-

renzierung, Integration und Förderung – Heterogenität und Vielfalt als Bedingungen von 

Schule und Unterricht“ sowie „Diagnostik, Beurteilung und Beratung – Diagnose und Förde-

rung individueller Lernprozesse; Leistungsmessungen und Leistungsbeurteilungen“ (vgl. 

KMK 2004, S. 5), aufgenommen. Entsprechend sollen laut den Standards die zukünftigen 

Lehrkräfte die für den Förderprozess und damit die für die Individuelle Förderung benötigten 

Kompetenzen schon im Studium bzw. im Vorbereitungsdienst erlangen. Die für diesen Pro-

zess notwendigen Fähigkeiten lassen sich dabei konsequent in den einzelnen Kompetenzbe-

reichen wiederfinden. So lautet im Kompetenzbereich „Beurteilen“ die siebte Kompetenz: 

„Lehrerinnen und Lehrer diagnostizieren Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von Schüle-

rinnen und Schülern; sie fördern Schülerinnen und Schüler gezielt und beraten Lernende und 

deren Eltern“ (KMK 2004, S. 11). Somit finden sich hier Diagnose- und Lernberatungskom-

petenzen, die die Nachwuchslehrkräfte im Studium theoretisch – die Absolventinnen und Ab-

solventen „wissen, wie unterschiedliche Lernvoraussetzungen Lehren und Lernen beeinflus-

sen und wie sie im Unterricht berücksichtigt werden“ (ebd.) – und im Vorbereitungsdienst 

praktisch – die Absolventinnen und Absolventen „erkennen Entwicklungsstände, Lernpoten-

tiale, Lernhindernisse und Lernfortschritte […] und setzen spezielle Fördermöglichkeiten ein“ 

(ebd.) – als Ausbildungsziel erlangen sollen. Aber auch die von der KMK beschlossenen Pro-

jekte der Länder zur Unterstützung von Lehrkräften in der Unterrichtsentwicklung (FOR-

MAT), zur Lese- und Sprachförderung (Pro Lesen, FörMig) oder zur Stärkung der diagnosti-

schen Kompetenzen (UDikom) können im diesem Zusammenhang genannt werden. Zudem 

haben die Kultusministerkonferenz und die einzelnen Länder in den letzten Jahren „zahlreiche 

Initiativen ergriffen und die Weichen neu gestellt“ (kmk.org/individuelle Förderung) und u. a. 

unter dem Aspekt der Individuellen Förderung Beschlüsse zur Sprachförderung, zur Förde-

rung von leistungsschwächeren Schülern und Schülerinnen und zur Förderung von leistungs-

starken Schülern und Schülerinnen (vgl. kmk.org/Individuelle Förderung) verabschiedet, da 

die „Voraussetzung, um Schülern und Schülerinnen die bestmöglichen Zukunftschancen zu 

                                                             
7 Im Zuge der Einführung der Inklusion/der inklusiven Schule wurden die Standards für die Lehrerbildung 

2014 mit Blick auf die Erfordernisse inklusiven Unterrichts überarbeitet mit dem Ziel, angehende Lehrkräfte 
zum professionellen Umgang mit Vielfalt und für das gemeinsame Lernen von Schülern und Schülerinnen 
mit und ohne Behinderung zu befähigen (vgl. kmk.org). 
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eröffnen, […] die individuelle Förderung entsprechend ihren Begabungen und Möglichkeiten 

[ist]“ (kmk.org/individuelle Förderung8).  

Aber auch die einzelnen Landesregierungen und Ministerien haben eigene Maßnahmen ent-

wickelt und eingeleitet, die den Kern der bildungspolitischen Reformstrategie bilden. In nahe-

zu allen 16 Bundesländern gibt es inzwischen normierende Vorgaben zur Individuellen För-

derung, und zwar sowohl in Gesetzen und Erlassen als auch in den Referenzrahmen für die 

Schulinspektionen (vgl. z. B. Niedersächsisches Institut für schulische Qualitätsentwicklung 

2014, Hessischer Referenzrahmen Schulqualität (HRS) 2011). Insgesamt sind die Ansätze 

dabei sehr vielfältig und von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Zur Unterstützung 

der Schulen und ihrer Akteure und Akteurinnen wurden beispielsweise Handreichungen wie 

die zur Dokumentation der individuellen Lernentwicklung des Landes Niedersachsen (vgl. 

u. a. Handreichungen Individuelle Lernentwicklung und ihre Dokumentation 2006) oder die 

zur Individuellen Förderung am Gymnasium in Baden-Württemberg (vgl. Individuelle Förde-

rung am Gymnasium 2014) veröffentlicht oder Webseiten mit Links zu Informations- und 

Kontaktmöglichkeiten, Materialhinweisen und Good-Practice-Beispielen (vgl. z. B. KMK 

Niedersachsen; Zukunftsschulen NRW, Netzwerk Lernkultur Individuelle Förderung; Staats-

institut für Schulqualität und Bildungsforschung München, Enrichment-Programm Schleswig-

Holstein, Hessisches Kultusministerium9) geschaltet sowie Projekte entwickelt, die den Kern 

der Individuellen Förderung an die schulische Praxis herantragen sollen (vgl. Gasse 2012, 

S. 86).  

Obwohl es, wie u. a. Solzbacher et al. am Beispiel der Bundesländer Niedersachsen und NRW 

aufzeigen, im Einzelnen bundeslandspezifische Akzentsetzungen gibt (vgl. Solzbacher et al. 

2011, S. 18–23), lassen sich in den Dokumenten laut Trautmann und Wischer bezüglich der 

inhaltlichen und konzeptionellen Konturierung von Individueller Förderung folgende Über-

einstimmungen herausarbeiten (vgl. ebd. 2014, S. 108): 

− Anders als beim traditionellen bzw. engen Förderbegriff, dem eher solche Maßnahmen 

vorbehalten bleiben, die auf den Abbau von Defiziten zielen, wird der Förderbegriff in 

den bildungspolitischen Vorgaben erheblich ausgeweitet und mit einer positiven Konnota-

tion verbunden. Entsprechend gilt Fördern nun nicht mehr als eine zusätzliche Form der 

Unterstützung, mit der spezifische Defizite und damit auch spezifische Zielgruppen ange-

sprochen werden, sondern als gezielte Förderung aller Begabungen (vgl. ebd. 2014, 

S. 108).  
                                                             
8 www.kmk.org/de/themen/allgemeinbildende-schulen/individuelle-foerderung.html. 
9 Die genauen Angaben finden sich im Literaturverzeichnis. 
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− Mit diesem Förderverständnis geht dabei einher, dass die Fördermaßnahmen und Res-

sourcen im Prinzip nicht mehr gesondert zu legitimieren sind, [sondern] alle gleicherma-

ßen Anspruch auf Ressourcen und Zuwendungen haben, wodurch „die Frage besonderer 

Bedürftigkeit oder etwa kompensatorischer Bemühungen für bestimmte Schülergruppen 

bei gegebenen Ressourcen weitgehend in die Deutungshoheit der einzelschulischen Ak-

teure rückt“ (ebd. 2014, S. 109, zitiert nach Trautmann/Wischer 2011, S. 153 ff.).  

− Obwohl „allein begrifflich impliziert [ist], dass Förderung nicht kategorial, sondern auf 

den Einzelnen mit seinen je individuellen Bedürfnissen auszurichten sei […] kommen die 

bildungspolitischen Konkretisierungen nicht ohne eine Hervorhebung von einzelnen 

Gruppen aus, die dann offenbar doch wieder einer besonderen Förderung bedürfen“ 

(Trautmann/Wischer 2014, S. 109). So wird neben den klassischen Zielgruppen wie bei-

spielsweise im Nordrhein-Westfälischen Schulgesetz, wo Schüler und Schülerinnen mit 

Entwicklungsverzögerungen oder Behinderungen sowie Schüler und Schülerinnen, deren 

Muttersprache nicht deutsch ist, besonders erwähnt werden (§ 2 Abs. 9–10 NRW-

Schulgesetz), in allen Bundesländern auch die Gruppe der besonders begabten Schüler 

und Schülerinnen hervorgehoben (vgl. u. a. § 54 Abs. 1, 4 NSchG; § 2 Abs. 11 NRW-

Schulgesetz sowie zusammenfassend Solzbacher et al. 2012). Insgesamt, so haben Fischer 

et al. hinsichtlich der direkten Erwähnung unterschiedlicher Zielgruppen herausgearbeitet, 

finden  
„in 15 Bundesländern Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, in elf Bun-
desländern Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen, in acht Bundesländern Schülerin-
nen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte, in vier Bundesländern Schülerinnen und Schüler aus 
soziokulturell herausgeforderten familiären Settings und in drei Bundesländern Genderaspekte Erwäh-
nung“ (Fischer et al. 2015, S. 39). 

− Sehr weit angelegt ist zudem das Spektrum an Problemen, die durch Individuelle Förde-

rung gelöst, bzw. der Ziele, die mit Individueller Förderung erreicht werden sollen. Aus-

gehend von der doch recht allgemeinen Idee des Forums Bildung, dass sich Menschen 

„nach ihren Fähigkeiten und Interessen entwickeln können“ (Arbeitsstab Forum Bildung 

2001, S. 23), werden in den landesspezifischen Dokumenten – sofern Ziele überhaupt 

konkret angesprochen werden – zumeist gleich mehrere Ziele aufgeführt, die sich dabei 

mit einen „Streich“ (Trautmann/Wischer 2014, S. 109) erreichen lassen. Auffällig ist da-

bei, so Trautmann und Wischer weiter, dass diese Ziele in der Regel additiv aufgelistet 

bzw. nebeneinandergestellt werden, dabei aber Gerechtigkeitsfragen und Zielkonflikte, 

wie sie z. B. schon 1972 von Nunner-Winkler diskutiert worden sind, sowie auch potenzi-

elle Ressourcenprobleme bei der Umsetzung (vgl. Oelkers 2009) aber unthematisiert blei-

ben (vgl. Trautmann/Wischer 2014, S. 109 f.).  
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Werden die aufgezeigten Erkenntnisse zur Individuellen Förderung zusammengefasst, so 

kann festgehalten werden, dass Individueller Förderung von Seiten der Bildungspolitik eine 

große Bedeutung zukommt und diese als Schlüssel zur Lösung zahlreicher Probleme des 

deutschen Bildungssystems gesehen wird. Aufgrund einer Vielzahl an inhaltlichen Ausle-

gungsmöglichkeiten und Zielsetzungen und durch die Verlagerung der Gestaltungsverantwor-

tung an die Einzelschulen bleibt der Begriff der Individuellen Förderung sowohl für Beobach-

ter und Beobachterinnen des bildungspolitischen Diskurses als auch für die schulischen Ak-

teure und Akteurinnen unscharf. Es bleibt letztlich auch bei einer umfassenden Auseinander-

setzung mit den bildungspolitischen Dokumenten offen, was mit Individueller Förderung im 

Einzelnen gemeint ist, wie Individuelle Förderung konkret auf der Schulebene realisiert und 

umgesetzt werden soll und was dabei erreicht werden soll oder auch erreicht werden kann. 

Somit hat sich trotz des veränderten Umgangs mit Individueller Förderung, der Verankerung 

in Gesetzen und Erlassen und der damit administrativen Verordnung nichts an den bereits in 

den 1970er Jahren von Nunner-Winkler aufgezeigten Charakteristika geändert. Individuelle 

Förderung lässt auch als gesetzlich verankerte Reformstrategie eine Vielfalt an inhaltlichen 

Auslegungsmöglichkeiten und Zielsetzungen zu, sodass sich erneut jedermann auf Individuel-

le Förderung berufen kann, egal welche gesellschaftstheoretischen oder bildungspolitischen 

Zielsetzungen vertreten werden. Individuelle Förderung kann entsprechend mehr als politi-

scher Slogan denn als konkretes Konzept zur Intensivierung einer heterogenitätssensiblen 

Förderung in Schule und Unterricht charakterisiert werden, dessen Umsetzung den schuli-

schen Akteuren und Akteurinnen trotz der aufgezeigten Unschärfe administrativ verordnet 

wird.  

Bleibt noch zu klären, warum sich gerade Individuelle Förderung – ein Slogan, bei dem nicht 

nur Politik und Verwaltung, sondern auch Wissenschaft, Lehrkräfte und Schulen Probleme 

haben, ihn mit Inhalten zu füllen (vgl. Trautmann/Wischer 2011, S. 146) – in der Frage nach 

dem geeigneten Umgang mit Heterogenität, was keineswegs ein neues pädagogisches Prob-

lem, sondern vielmehr als „schulpädagogischer Dauerbrenner“ (ebd., S. 17) bekannt ist, 

durchsetzen und in der deutschen Bildungspolitik behaupten konnte und auch immer noch 

kann.  

Entscheidend ist hier der Unterschied sowohl zu den 70er Jahren als auch im Hinblick auf 

andere bereits initiierte Reformvorhaben, wie beispielsweise die Einführung von Gesamtschu-

len, die der Beantwortung der Frage um einen angemessenen Umgang mit Heterogenität zu-

geschrieben werden, wobei prinzipiell eine „bessere Förderung für alle SchülerInnen“ 

(Trautmann/Wischer 2011, S. 144; Hervorhebung im Original) angestrebt wurde, dass Indivi-
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duelle Förderung anders als in den 1970er Jahren und anders als die anderen schulpädagogi-

schen Empfehlungen in der Bildungspolitik zu einer administrativen Vorgabe erhoben und 

schließlich in Schulgesetzen und Erlassen zahlreicher Bundesländer gesetzlich verankert wur-

de. Während Boller et al. bei der Erklärung „auf die Suggestionskraft des Begriffs [setzen]“ 

(ebd. 2008, S. 172), konkretisieren Trautmann und Wischer dies noch, indem sie festhalten, 

dass der Begriff der Individuellen Förderung „hinreichend unpräzise [sowie] parteipolitisch 

nicht besetzt [ist] und [sich] sehr positiv [anhört]“ (ebd. 2011, S. 147)10, was sehr gute Vo-

raussetzungen sind, um zu einem bildungspolitischen Leitbegriff zu werden (vgl. ebd.). Somit 

muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass sich Individuelle Förderung trotz der Un-

schärfe des Begriffs oder gerade deswegen „gewissermaßen von einem Postulat, das pädago-

gisch-normative Diskurse über Schule seit jeher begleitet hat […], zu einer bildungspoliti-

schen Steuerungsstrategie ersten Ranges entwickelt“ (ebd., S. 144) hat.  

I.1.4. Individuelle Förderung im wissenschaftlichen Kontext 

Während für den Begriff der Individuellen Förderung im nationalen Bildungsdiskurs bislang 

kein einheitliches theoretisches Konzept oder empirisches Modell vorliegt, finden sich im 

wissenschaftlichen Diskurs mittlerweile Versuche, die Ideen und Konzepte zu schärfen, um 

so der sowohl in der Fachliteratur als auch in der schulischen Praxis lange Zeit herrschenden 

„babylonischen Begriffsverwirrung“ über das, was Individuelle Förderung genau sein soll 

(vgl. Wiebke 2011, S. 11), zu begegnen. Allerdings bleibt es hier beim Versuch, da eine all-

gemeingeltende Definition von Individueller Förderung bis heute nicht existiert (vgl. Fischer 

et al. 2015, S. 19). 

Einen Versuch der Schärfung hat Kunze für die Begriffe Individualisierung und Individuelle 

Förderung, die oftmals parallel verwendet werden, vorgenommen, indem sie diese voneinan-

der abgrenzt. So bezeichnet Kunze Individualisierung im schulischen Kontext neben der 

Möglichkeit, verschiedene Bildungsgänge einzuschlagen oder Wahlmöglichkeiten wahrzu-

nehmen, auch als einen auf den Einzelnen abgestimmten Unterricht, während das Konzept der 

Individuellen Förderung eine „Unterstützungsbedürftigkeit“ (ebd. 2016, S. 22) unterstellt. 

Zudem wird beim individualisierten Lernen vom Lerner her gedacht, während beim individu-

ellen Fördern die Lehrkraft im Rahmen der Förderarbeit im Fokus steht. Obwohl im pädago-

gischen Kontext in Verbindung mit Förderung zuerst an die Unterstützung von Schwächeren 

gedacht wird, kann sich Individuelle Förderung auch auf den Ausbau von Stärken und/oder 
                                                             
10 Trautmann und Wischer orientieren sich bei dieser Beschreibung an Euler (vgl. Euler 2006, S. 8), der die 

bildungspolitische Stellung des Qualitätsbegriffs ähnlich begründet (vgl. ebd. 2011, S. 147).  
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den Erwerb einer Expertise beziehen. Die besondere Konnotation von Förderung wird dabei 

durch die Unterscheidung von Förder- und Forderunterricht deutlich. Zudem ist Individuelle 

Förderung, wie Kunze feststellt, nicht auf den Unterricht und die Lehrkraft beschränkt, son-

dern kann auch durch Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, Eltern, Mitschüler oder Mit-

schülerinnen erfolgen (vgl. ebd. 2016, S. 22). Neben dieser ersten Möglichkeit der Annähe-

rung kann über die verschiedenen Erklärungs- und Definitionsansätze Individuelle Förderung 

aus unterschiedlichen Blickwinkeln und mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung fokussiert 

und es können weitere Verständnismöglichkeiten und damit Schärfungen dargestellt werden. 

So orientiert sich die Definition von Graumann, in der sie erklärt:  

„Einen Schüler individuell zu fördern bedeutet, ihn in seiner gesamten Persönlichkeit ins Auge zu fas-
sen, sein außerschulisches Umfeld in die Förderung einzubeziehen, offen zu sein für seine Interessen 
und Stärken und, darauf aufbauend, ihn an die Hand zu nehmen, um ihm helfen zu können, seine 
Schwächen zu beheben“ (ebd. 2008, S. 21 f.), 

am traditionellen Förderbegriff, der, wie bereits dargestellt, den Defizitausgleich der Schüler 

und Schülerinnen, hier das Beheben der Schwächen, fokussiert. Die Definition von Eckert11 – 

„Individuelles Fördern besteht […] darin, Lernsituationen zu schaffen, in denen Schülerinnen 

und Schüler mit individuellen Förderbedarf und/oder individuellen Lernschwerpunkten ihre 

Stärken entfalten und ihre Schwächen kompensieren können“ (ebd. 2016, S. 97) – ist bezüg-

lich des Förderbegriffs ähnlich ausgerichtet, unterscheidet sich aber in der Rolle des Lernen-

den. Während Graumann die Lernenden darstellt, als wären sie auf die Anleitung des Lehrers 

angewiesen und damit nur passiv am Förderprozess beteiligt, sollen bei Eckert Lernsituatio-

nen geschaffen werden, in denen Schüler und Schülerinnen Stärken entfalten und ihre Schwä-

chen abbauen können. Dem Lerner wird hier also im Förderprozess eine aktive Rolle zuge-

sprochen. Darüber hinaus weist Graumann auf den Stellenwert des außerschulischen Umfelds 

der Förderbedürftigen sowie deren Neigungen und Talente, die für die Individuelle Förderung 

von Bedeutung sind, hin. Sie nähert sich damit, obwohl sie dem traditionellen Förderbegriff 

verhaftet ist, dem neuen, umfassenden Förderverständnis an, das sowohl die Einzelschule und 

damit die Rahmenbedingungen vor Ort im Blick hat (vgl. Trautmann/Wischer 2013b) als 

auch recht umfassend und nicht nur curricular bezogen ist (vgl. Böttcher et al. 2014, S. 75).  

Einen ähnlichen Ansatz verfolgen Klieme und Warwas, die Individuelle Förderung „als erzie-

herisches Handeln unter konsequenter Berücksichtigung personaler Lern- und Bildungsvo-

raussetzungen“ (ebd. 2011, S. 805) definieren. Damit legen sie den Fokus deutlich auf die 

                                                             
11 Die Definition von Eckert findet sich im Buch Was ist guter Unterricht? von Hilbert Meyer und wird deswe-

gen auch oftmals mit Hilbert Meyer in Verbindung gebracht bzw. mit seinem Namen zitiert (vgl. Meyer 
2016, S. 97). 
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Förderhandlung und folglich auf die zu fördernden Personen. Im Rahmen ihres Definitions-

versuchs sind sie sich aber bewusst, dass der Begriff im wissenschaftlichen Diskurs selten zu 

finden ist, da er ein eigentlich selbstverständliches Merkmal pädagogischen Handelns be-

schreibt. Sie setzen in diesem Zusammenhang Individuelle Förderung mit dem Begriff der 

Erziehung gleich (vgl. ebd., S. 807), da Erziehung danach strebt, „die Edukanden im Blick auf 

Erziehungsziele ‚voranzubringen‘, und zwar in einer gegenüber ungesteuerten Entwicklung 

fokussierten und beschleunigten Weise, dass Erziehung im weitesten Sinne immer ‚Förde-

rung‘ ist“ (ebd.). Individuelle Förderung kann somit also nicht nur über den Lernbegriff, son-

dern auch über den Erziehungsbegriff konkretisiert und verstanden werden, was den Begriff 

sehr komplex und die von Fischer festgestellten fehlenden Arbeitsgrundlagen verständlich 

erscheinen lässt (vgl. ebd. 2015, S. 19).  

Ein weiterer Definitionsansatz liegt, wie bereits erwähnt, darin, dass Individuelle Förderung 

nicht auf bestimmte Schülergruppen fixiert sein soll, sondern alle Schüler und Schülerinnen 

berücksichtigen und entsprechend fördern soll. Dieser Aspekt findet sich nicht nur in den 

Empfehlungen des Forums Bildung von 2001 (vgl. Trautmann/Wischer 2013b), sondern wird 

auch bei Meyer betont, indem er feststellt, dass Individuelle Förderung alle Schüler und Schü-

lerinnen berücksichtigen soll, da „mit ‚individuellem Fördern‘ nicht nur die Förderung leis-

tungsschwacher Schüler gemeint [ist], für die sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt 

worden ist; vielmehr ist Förderung für alle Schüler in allen Schulformen und Niveaustufen 

notwendig“ (ebd. 2003, S. 39). Das hier angesprochene Förderverständnis verfolgt somit die 

Zielsetzung, „alle Förderbedarfe als konstituierend für Individuelle Förderung zu verstehen 

und einen zielgruppenbezogenen Ansatz zu vernachlässigen“ (Böttcher et al. 2014, S. 75).  

Einen differenzierten Blick auf die am Förderprozess beteiligten Akteure und Akteurinnen 

nimmt Kunze in ihrer Definition vor. So werden laut Kunze unter Individueller Förderung  

„alle Handlungen von Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern verstanden, die mit der 
Intention erfolgen bzw. die Wirkung haben, das Lernen der einzelnen Schülerin/des einzelnen Schülers 
unter Berücksichtigung ihrer/seiner spezifischen Lernvoraussetzungen, -bedürfnisse, -wege, -ziele 
und -möglichkeiten zu unterstützen“ (ebd. 2016, S. 22).  

Im Gegensatz zu den anderen Begriffsverständnissen ist hier nicht nur die Verantwortung der 

Fördernden für den Verlauf der Förderung von Bedeutung, sondern auch die der Geförderten. 

Individuelle Förderung ist somit kein einseitiger Prozess, sondern liegt in der Verantwortung 

aller Beteiligten, wodurch sowohl die fördernde als auch die zu fördernden Personen einen 

aktiven Part übernehmen. Die Definition ist zudem bewusst ohne bestimmte Zielsetzungen, 

wie sie z. B. in den Formulierungen der Kultusministerien zu finden sind, verfasst, wodurch 

eine normative Setzung vermieden werden soll (vgl. ebd. 2016, S. 19). Zielklarheit wird aller-
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dings nicht nur von bildungspolitischer Seite suggeriert (vgl. Boller et al. 2008, S. 173), son-

dern auch in der pädagogischen Literatur. So bedeutet für Eckert Individuelles Fördern, jeder 

Schülerin und jedem Schüler „die Chancen zu geben, ihr bzw. sein motorisches, intellektuel-

les, emotionales und soziales Potenzial umfassend zu entwickeln […] und sie bzw. ihn dabei 

durch geeignete Maßnahmen zu unterstützen“ (ebd. 2016, S. 97). Diese Definition greift so-

mit auf das neue, ganzheitliche Förderverständnis (vgl. Böttcher et al. 2014, S. 75) zurück und 

ist darauf ausgerichtet, alle Schüler und Schülerinnen entsprechend ihren „individuellen Po-

tenziale[n]“ (Fischer et al. 2015, S. 11) zu fördern.  

Dieses ganzheitliche Verständnis von Individueller Förderung wird, verbunden mit der Forde-

rung nach Chancengleichheit, auch in der Definition von Braun und Schmischke aufgegriffen, 

wonach sich „Kinder und Heranwachsende in ihrer Gesamtpersönlichkeit optimal weiterent-

wickeln“ (ebd. 2008, S. 8) können, unabhängig davon, ob sich diese Schüler und Schülerin-

nen dabei im oberen oder unteren Leistungsbereich oder im großen Spektrum dazwischen 

befinden (vgl. ebd.). Somit wenden sie sich nicht nur vom klassischen Förderverständnis ab, 

sondern auch von der Idee der Förderung bestimmter Zielgruppen. Zudem verwerfen sie die 

Auffassung, Individuelle Förderung entspreche einem reinen Kompensationsgeschehen im 

Sinne eines „Nachhilfegeschäfts für Problemfälle“ (ebd., S. 8), wodurch diese Definition am 

ehesten den Empfehlungen des Forums Bildung entspricht.  

Als abschließende Perspektive, aus der Individuelle Förderung definiert und verstanden wer-

den kann, ist Individuelle Förderung als Begabungsförderung bzw. -entwicklung zu nennen, 

welcher im Kontext des bildungspolitischen Verständnisses in Niedersachsen und damit in 

dieser Arbeit eine besondere Bedeutung zukommt. Solzbacher et al. haben die wissenschaftli-

che Literatur zur Begabungsforschung aufgearbeitet und stellen fest, dass es schwierig ist, 

Begabungen und Begabungsentwicklung von Kindern und Jugendlichen zu beschreiben und 

empirisch zu erfassen (vgl. ebd. 2012, S. 15). So unterscheiden sich die inhaltlichen Kontexte, 

in denen die Begriffe Begabung und Begabungsentwicklung verwendet wurden und werden, 

in einigen Aspekten voneinander. Es zeigt sich beispielsweise, dass sowohl die möglichen 

thematischen Zusammenhänge, in denen der Begabungsbegriff vorkommt, als auch die Be-

deutung von Begabung sehr vielfältig und unterschiedlich sein können. Es besteht einerseits 

die Auffassung, dass sich eine (Hoch-)Begabung anhand kognitiver Leistungsfähigkeit objek-

tiv feststellen lässt, beispielsweise durch den Einsatz von Intelligenztests zur Ermittlung von 

Intelligenzquotienten (IQ), die auf die Anfänge der Begabungsforschung (Stern 1912, 1916; 

Terman 1916) zurückzuführen sind, während andererseits ein breiter angelegtes Verständnis 

davon ausgeht, dass verschiedene Begabungen das Begabungspotenzial einer Person bilden 
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und entsprechend vermutlich deutlich mehr Personen – in Abhängigkeit von ihrer individuel-

len Entwicklung in einzelnen Begabungsbereichen – als (hoch)begabt bezeichnet werden 

können (vgl. Solzbacher et al. 2012, S. 15). In diesem Sinne erweitert z. B. Gardner den Be-

griff des Intelligenzbegriffs bewusst und subsumiert darunter mehrere weitere Fähigkeitsbe-

reiche zur Charakterisierung von Begabungspotenzialen von Personen. Dabei verdeutlicht er 

in seiner Theorie der multiplen Intelligenz die Gleichwertigkeit aller Begabungen, indem er 

beispielsweise logisch-mathematische, interpersonale und intrapersonale Intelligenz unter-

scheidet (vgl. ebd. 2005, 2008). Nicht zuletzt durch die kontinuierliche wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit den Themen um (Hoch-)Begabungen sind in den vergangenen Jahr-

zehnten verschiedene Hochbegabungsmodelle entwickelt worden (z. B. Heller 2001; Gagne 

2002; Mönks 1999; Renzulli 198612), in deren Zusammenhang festzustellen ist, dass neben 

der Orientierung an Intelligenzzumessungen auch jene Auffassungen von Begabung an Be-

deutung gewonnen haben, die Begabung(en) als multidimensional beschreiben und neben den 

kognitiven Leistungen auch musische, emotionale, motorische und soziale Fähigkeiten bei der 

Analyse von Begabungspotenzialen mit einbeziehen (vgl. z. B. das Münchener Begabungs-

modell nach Heller 2001, S. 23 ff.). Darüber hinaus wird übereinstimmend angenommen, dass 

alle Menschen Begabungen haben und sich diese im Verlauf des Lebens ausbilden, weiter-

entwickeln und auch verschieben können. Begabungen werden dabei aber laut Heller auch als 

Gesamtheit personaler und soziokultureller Lern- und Leistungsvoraussetzungen definiert, 

sodass Begabungsentwicklung auch als fortschreitender Interaktionsprozess zwischen (perso-

nen)internen Anlagefaktoren und externen Sozialisationsfaktoren verstanden werden kann 

(vgl. ebd. 2008, S. 8). Die Möglichkeit, die Förderung von Begabungen als pädagogische 

Aufgabe aufzufassen und Begabungsförderung als Unterstützung bei der Begabungsentwick-

lung bzw. -entfaltung zu betrachten, ergibt sich durch die Wechselwirkung zwischen indivi-

duellem Potenzial und der Interaktion mit der pädagogischen und sozialen Umwelt. Individu-

elle Förderung kann hierbei als eine mögliche Form von Begabungsförderung, wenn sie quali-

tativ gut ausgeführt wird, bedeutsam und wirkungsvoll für Begabungsentwicklung sein.  

In diesem Zusammenhang von Begabungsforschung und -förderung definieren Solzbacher et 

al. unter Individueller Förderung 

„alle pädagogischen Handlungen, die mit der Intention erfolgen, die Begabungsentwicklung und das 
Lernen jedes einzelnen Kindes zu unterstützen, unter Aufdeckung und Berücksichtigung seines spezi-
fischen Potenzials, seiner jespezifischen (Lern-)Voraussetzungen, (Lern-)Bedürfnisse, (Lern-)Wege, 
(Lern-)Ziele und (Lern-)Möglichkeiten. Ein wichtiger Ausgangspunkt ist dabei die Lebenssituation des 
Kindes. Zu diesen Handlungen gehört auch die professionelle Reflexion der Bedeutung der Bezie-
hungsebene zwischen PädagogIn und Kind, sowie die Reflexion des Verlaufs der Entwicklung emoti-

                                                             
12 Die genauen Literaturangaben finden sich im Literaturverzeichnis. 
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onal-sozialer und kognitiver Persönlichkeitsmerkmale. Darin eingeschlossen sind die – mit dem Kind 
gemeinsam zu gestaltenden – fördernden und fordernden Lernumgebungen und Lernprozesse“ (ebd. 
2011, S. 38 f.). 

Aus dem Begriffsverständnis von Solzbacher et al. gehen umfangreiche Zielsetzungen von 

Individueller Förderung hervor. So soll neben dem Ausbau von kognitiven Fähigkeiten expli-

zit die emotional-soziale Persönlichkeitsentwicklung unterstützt werden. Diese Erweiterung 

leitet sich dabei aus der zugrundeliegenden Annahme ab, dass Individuelle Förderung die 

Begabungen eines Kindes fördert, wobei die Begabungen als „individuelle Fähigkeitspotenzi-

ale“ (Heller/Perleth 2007, S. 141) verstanden werden, welche nicht „Fertigkeiten oder Kom-

petenzen an sich beschreiben, sondern nur die Möglichkeit zu diesen“ (Solzbacher 2013, 

S. 271). Diese Potenziale sind dabei als dynamisch anzusehen. Ihre Umsetzung in Leistung 

kann dabei, orientiert am Begabungsmodell nach Heller, durch vielschichtige Faktoren beein-

flusst werden, welche u. a. sowohl Umwelt als auch (nicht-kognitive) Persönlichkeitsmerkma-

le umschließen. Im Zusammenhang mit dieser Definition merkt Solzbacher kritisch an, dass 

die Entwicklung der Persönlichkeitsmerkmale in der gegenwärtigen Diskussion um Bildung 

kaum Aufmerksamkeit erhält, im Kontext von Individueller Förderung aber von Bedeutung 

ist und stärker in den Blick genommen werden sollte. Dementsprechend wird dieser Aspekt in 

ihrer Definition akzentuiert und soll damit zur Entfaltung der verschiedenen Begabungen sei-

tens der Lernenden beitragen (vgl. ebd. 2013, S. 273).  

Wie die vorangegangenen Ausführungen zum Begriff der Individuellen Förderung in der 

Wissenschaft zeigen, finden sich zahlreiche Definitionen bzw. Beschreibungen mit zum Teil 

divergierenden Zielsetzungen, was, wie Fischer et al. aufgezeigt haben (vgl. ebd. 2015, S. 19), 

eine fehlende Arbeitsgrundlage zur Folge hat. Dennoch lassen sich, wie Solzbacher et al. aus-

führen, verschiedene Gemeinsamkeiten innerhalb der Definitionen erkennen. So verstehen 

alle Definitionen Individuelle Förderung nicht nur als einen dynamischen Prozess, es liegt 

ihnen auch ein ähnliches Verständnis von Lernen und Lernentwicklung zugrunde. Lernen 

wird hierbei als aktives Tun von subjektiver Bedeutung in einer Einheit von Denken und Füh-

len verstanden. Außerdem liegt allen Definitionen die Annahme zugrunde, dass individuelles 

Lernen und individuelles Fördern komplementäre Prozesse sind und dass eine Passung von 

individuellem Lernen und Lernen im schulischen Gruppenkontext theoretisch und praktisch 

möglich ist (vgl. Solzbacher et al. 2012, S. 4). 

Trotz der Versuche, die Ideen und Konzepte im Kontext der Individuellen Förderung zu 

schärfen und zu strukturieren, finden sich auch im wissenschaftlichen Diskurs unterschiedli-

che Definitionen und Zielsetzungen, sodass auch hier Individuelle Förderung nicht einheitlich 

definiert werden kann, sondern immer im Zusammenhang mit den verschiedenen Lesarten 
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und Zielsetzungen gesehen werden muss, was die Schaffung einer einheitlichen Arbeitsgrund-

lage unmöglich macht.  

I.2. Argumente für und Ziele von Individueller Förderung  

Im Folgenden sollen die im Zusammenhang mit Individueller Förderung angeführten Argu-

mente und Zielsetzungen dargestellt werden, wobei diese, sofern möglich, in Beziehung mit 

empirischen Ergebnissen gesetzt werden. Da die in den verschiedenen Diskursen verwendeten 

Argumente und angestrebten Zielsetzungen immer in Verbindung mit dem Verständnis von 

Individueller Förderung und mit den verschiedenen Lesarten stehen, erhebt die folgende Dar-

stellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern will vielmehr die Vielfältigkeit der 

Argumente und Zielsetzungen aufzeigen, die im Kontext des Begriffs der Individuellen För-

derung zu finden sind.  

I.2.1. Argumente für die Forderung nach Individueller Förderung  

„Die Forderung nach Individueller Förderung, nach Unterstützung der Einzelnen beim Lernen und 
beim Erwachsenwerden ist nicht neu. Wir finden sie als Topos der Reformpädagogik […] ebenso wie 
im Strukturplan des Deutschen Bildungsrates von 1970“ (Kunze 2016, S. 16).  

Bereits 1976 haben auch Klafki und Stöcker im Kontext der Allgemeinen Didaktik in ihrem 

Aufsatz „Innere Differenzierung des Unterrichts“, in dem sie Schwierigkeiten und Probleme 

aufzeigen, Einwände gegen das Prinzip einer möglichst weitgehenden Homogenisierung der 

lernenden Gruppe erhoben und sich für das gemeinsame Lernen in heterogenen Gruppen ein-

gesetzt. So machen sie deutlich, dass  

„das Ziel, homogene Gruppen zu bilden, [nur] annäherungsweise erreichbar [wäre], wenn es legitim 
wäre, ein einziges Auswahlkriterium zugrundezulegen, oder unter der höchst spekulativen Vorausset-
zung, alle oder die meisten für Lernprozesse wesentlichen Merkmale seien bei bestimmten Schüler-
gruppen sehr ähnlich ausgeprägt“ (ebd. 1976, S. 500).  

Zudem zeigen sie auf, dass die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen und Lernmöglichkei-

ten von Schülern und Schülerinnen weitgehend sozialisationsbedingt und damit sozialschich-

tenbedingt sind. Entsprechend würde eine konsequente Homogenisierung in der Mehrzahl 

dazu führen, dass Kinder aus verschiedenen Sozialschichten getrennt und unterschiedlich be-

schult werden würden. Außerdem zeigen sie unter Einbeziehung nationaler und internationa-

ler Studienergebnisse auf, dass es keine empirische Evidenz dafür gibt, dass alle Schüler und 

Schülerinnen in homogenen Lerngruppen erfolgreicher lernen (vgl. ebd., S. 500 f.). Dagegen 

können in heterogenen Gruppen, so Klafki und Stöcker, „unterschiedliche Qualitäten einzel-
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ner Schüler im gemeinsam zu bewältigenden Lernprozess wirksam werden. Und zwar gilt das 

in mehrfacher Hinsicht: 

1. Die zu einem bestimmten Zeitpunkt im Hinblick auf kognitive Schulanforderungen leistungs-
schwächeren Schüler können nicht nur durch die Anregungen ihrer kognitiv leistungsfähigeren 
Mitschüler Entwicklungsimpulse erhalten, sondern ihnen wird – bei variabel gestalteter innerer 
Differenzierung – die Möglichkeit gegeben, eigene Fähigkeitsdimensionen – z. B. emotional-
expressiv oder organisatorisch-praktische – in den unterrichtlichen Arbeits- und Kommunikations-
prozeß einzubringen. 

2. Die bewussßte Bemühung des Lehrers, durch Innere Differenzierung verschiedene Persönlich-
keitsdimensionen der Schüler anzusprechen, kann Anreize für jeden Schüler bieten, über das Ins-
Spiel-Bringen und die positive Erfahrung und Bestätigung seiner ‚Stärken‘ andere, weniger entwi-
ckelte eigene Fähigkeiten auszubilden. 

3. Für die zu einem bestimmten Zeitpunkt kognitiv leistungsstärkeren Schüler kann eine mehrdimen-
sional angelegte Unterrichtsgestaltung im Sinne Innerer Differenzierung insofern eine entschei-
dende Förderung bedeuten, als sie wesentliche Fähigkeiten anspricht, die bei homogener Gruppen-
bildung kaum oder in geringerem Maße herausgefordert werden: z. B. die Fähigkeit, anderen sach-
gemäße Hilfen im Lernprozeß zu geben, die Fähigkeit, einen Kooperationsprozeß durch bewußte 
Selbstdisziplin und Kontrolle einer Dominanztendenzen zu fördern usw.“ (ebd. 1976, S. 502f.). 

Klafki und Stöcker fassen ihre aufgezeigten Befunde und Argumente abschließend noch in 

Begründungen und Zielsetzungen für Innere Differenzierung, also für die Förderung aller 

Schüler und Schülerinnen in heterogenen Lerngruppen zusammen. So soll „Innere Differen-

zierung […]: 

– der Zielsetzung optimaler Förderung aller Schüler bei der Aneignung von Erkenntnissen, Kennt-
nissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten dienen; 

– die Entwicklung verschiedener Persönlichkeitsdimensionen und ihre wechselseitige Beziehung an-
regen und unterstützen; 

– die Selbstständigkeit jedes einzelnen Schülers fördern, ihn also ‚das Lernen lehren‘ oder besser: 
‚das Lernen lernen lassen‘; 

– die Kooperationsfähigkeit der Schüler, ihre Fähigkeiten zu bewußtem sozialem Lernen und in die-
sem Rahmen ihre Kooperationsfähigkeit entwickeln (während der herkömmliche, undifferenzierte 
Klassenunterricht den einzelnen Schüler, ob gewollt oder ungewollt, weitgehend isoliert)“ (ebd. 
1976, S. 503).  

Verbunden mit dieser Forderung nach Lernen in heterogenen Lerngruppen und der damit ver-

bundenen Individuellen Förderung machen sich die beiden Autoren auch Gedanken, welche 

Voraussetzungen geschaffen bzw. welche Gesichtspunkte beachtet werden müssen, damit 

Innere Differenzierung im Unterricht verwirklicht werden kann. Dabei stellen sie fest, dass 

„es sich dabei um hohe Anforderungen sowohl an die Schüler wie an die Lehrer handelt […], 

daß bisher zwar das Postulat Innere Differenzierung häufig vertreten wird, wir in der Wirk-

lichkeit des Unterrichts aber nur sehr bescheidene Anfänge in diese Richtung vorfinden“ (ebd. 

1976, S. 503).  

Entsprechend haben Klafki und Stöcker 1976 nicht nur Argumente für das Lernen in hetero-

genen Gruppen und Individuelle Förderung erarbeitet, sondern bereits damals auf mögliche 
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Probleme und Schwierigkeiten in der Umsetzung aufmerksam gemacht und mögliche Lö-

sungsansätze aufgezeigt (vgl. ebd. 1976, S. 503 ff.). Wie die vorhergehenden Ausführungen 

zum Begriff der Individuellen Förderung aufzeigen konnten, konnten sich Klafki und Stöcker 

mit ihren Einwänden gegen die weitgehende Homogenisierung der lernenden Gruppen und 

mit der Forderung nach Individueller Förderung nicht durchsetzen.  

Erst mit dem schlechten Abschneiden der deutschen Schüler und Schülerinnen bei den ersten 

PISA-Ergebnissen im Jahr 2001 rückten sowohl Individuelle Förderung als auch die Argu-

mente von Klafki und Stöcker wieder in das bildungspolitische und schulpädagogische Blick-

feld. Neben ihren weiterhin aktuellen Argumenten lassen sich in Bezug auf die heutigen Dis-

kurse weitere Argumente für die Forderung nach Individueller Förderung anführen. So sind 

auf der einen Seite der Erfolg der skandinavischen PISA-Siegerländer, in denen vor allem das 

Unterrichtsprinzip der Individuellen Förderung praktiziert wird, sowie auf der anderen Seite 

die in den deutschen Schulen vorfindbaren Chancenungleichheiten Argumente für die Forde-

rung nach Individueller Förderung (vgl. Solzbacher 2013, S. 270). Mit Individueller Förde-

rung könnten nämlich, so der Arbeitsstab Forum Bildung, Benachteiligungen vermieden und 

abgebaut sowie Begabungen erkannt und gefördert werden (vgl. Arbeitsstab Forum Bildung 

2001, S. 7). Dadurch wäre es möglich, Chancengleichheit herzustellen und Schülern und 

Schülerinnen die Möglichkeit zu geben, sich entsprechend ihren Potenzialen zu entwickeln 

(vgl. Fischer et al. 2015, S. 11), eben genau das, was laut den Ergebnissen der internationalen 

Vergleichsstudien wie PISA, TIMSS und IGLU in Deutschland nicht genug umgesetzt wird 

und wodurch vor allem Kinder mit Lern- und Leistungsschwierigkeiten benachteiligt werden. 

Aber auch Schüler und Schülerinnen mit Leistungsstärken oder besonderen Lernpotenzialen 

werden in Deutschland, so die weiteren Befunde der internationalen Schulleistungsvergleichs-

studien, nicht ausreichend gefördert. Mit der Ausrichtung der Individuellen Förderung auf die 

individuellen Potenziale aller Schüler und Schülerinnen im deutschen Schulsystem sollen 

sowohl Leistungsexzellenz gefördert als auch Leistungsschwierigkeiten überwunden werden 

(vgl. Fischer et al. 2015, S. 11). So wird der Schlüssel zu einem fairen und leistungsstarken 

Bildungssystem in der Individuellen Förderung aller Schüler und Schülerinnen gesehen (vgl. 

Dräger 2009, S. 4). Des Weiteren nennt Solzbacher mit Blick auf die bildungspolitischen 

Gründe „die messbaren Erfolge bzw. die hohe Reputation von reformpädagogisch orientierten 

Schulen als weiteres Argument für mehr individuelle Förderung in der Schule“ (ebd. 2013, 

S. 270).  

Neben den bildungspolitischen Gründen, ausgelöst durch die Ergebnisse der internationalen 

Schulvergleichsstudien und die damit verbundene Diskussion um Individuelle Förderung im 
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deutschen Schulsystem, lassen sich auch schulische Veränderungen als weitere Gründe für die 

Forderung nach Individueller Förderung anführen. So liegen gewichtige Gründe für mehr 

Individuelle Förderung im Bereich der Sekundarstufen in den Veränderungen in den Grund-

schulen. Denn Grundschulen setzen zumindest tendenziell schon länger auf eine stärkere In-

dividualisierung der Lehr-Lern-Arrangements (vgl. z. B. Hanke 2006; Hinz/Schumacher 

2006; Inckemann 2014). Dies wird beispielsweise auch durch die Studie von Solzbacher et al. 

an niedersächsischen Grundschulen belegt. „So geben fast 90 % der befragten Lehrkräfte an, 

dass individuelle Förderung an der Schule, an der sie tätig sind, praktiziert wird“ (Solzbacher 

et al. 2013, S. 273). Die von Kunze und Solzbacher im kleineren Rahmen durchgeführte Stu-

die „Positionen von Lehrerinnen und Lehrern zu individueller Förderung in der Sekundarstufe 

I“ hat ergeben, dass zwar alle Befragten bis auf einen Individuelle Förderung als wichtiges 

anzustrebendes Ziel halten, aber nur 75 % der Lehrkräfte in den Hauptschulen und den Gym-

nasien sowie 50 % der Realschullehrkräfte bestätigen, dass aus Sicht der Befragten Individu-

elle Förderung in allen Schulen eine größere Rolle spielt als noch vor einigen Jahren (vgl. 

Solzbacher 2016, S. 35). Diese Diskrepanz bringt bzw. sollte die weiterführenden Schulen in 

Zugzwang bringen (vgl. Kunze 2016, S. 18), zumal die überwiegend guten Erfahrungen und 

Forschungsbefunde mit integrativem bzw. gemeinsamem Unterricht, die vom Konzept her 

teils binnendifferenzierend, teils individualisierend sind, dies unterstützen (vgl. Brügelmann 

2003, S. 63 f.; Graumann 2014, S. 102).  

Ein weiterer Grund für die Forderung nach Individueller Förderung liegt in den neueren Er-

kenntnissen der Forschung, genauer in denen der Lernpsychologie, „die die Individualität 

etwa von Lernwegen, Lernbedürfnissen, Lernmotivationen herausstellen“ (Solzbacher 2013, 

S. 271). So hat sich das Lernverständnis im letzten Jahrhundert von einem überwiegend kau-

sal orientierten Lernbegriff, der auf Abbildung, Reiz-Reaktion und instruktiver Übertragung 

von Wissen basiert, zu einem situierten Lernbegriff entwickelt, der sich auf Handlungen, 

Wachstum und konstruktive Wirklichkeitsaneignung in dafür angemessenen Lernumgebun-

gen bezieht. Im Mittelpunkt steht dabei, dass jedwedes Lernen nur vom Lernenden selber 

initiiert und durchgeführt werden kann, wodurch der Prozess des eigenverantwortlichen, 

selbstorganisierten und persönlichkeitsentfaltenden Lernens eine zentrale Bedeutung erhält 

(vgl. Arnold/Schüssler 1998). Somit scheinen „am ‚imaginären Durchschnittsschüler‘ ausge-

richtete Instruktionen bzw. ein Lernen im Gleichschritt […] wenig aussichtsreich“ (Wischer 

2011, S. 51). Aber auch die Lehr-Lern-Forschung, die auf die unterschiedlichen Lernaus-

gangslagen der Schüler und Schülerinnen verweist und ableitend zu der Gestaltung eines 

adaptiven Unterrichts im Sinne einer verstärkten Individualisierung und Differenzierung auf-
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fordert, unterstützt die Argumentation der Forderung nach Individueller Förderung (vgl. 

Trautmann/Wischer 2013a). 

Zudem finden sich aber auch gesellschaftliche Herausforderungen, welche die Forderung 

nach Individueller Förderung begründen. So ist Heterogenität längst in den Schulen ange-

kommen und veränderte Familienformen sowie kulturelle und religiöse Vielfalt prägen die 

schulischen Verhältnisse. Gefordert wird, resultierend aus einem stärkeren Bewusstsein für 

das Vorhandensein heterogener Lerngruppen, dementsprechend eine Schule, die Unterschied-

lichkeit und Heterogenität als Chance sieht und die unter Bildungsgerechtigkeit auch die Ver-

antwortung erkennt, jedem einzelnen Kind gerecht zu werden (vgl. z. B. Trautmann/Wischer 

2008, S. 166; Fischer et al. 2015, S. 5). Entsprechend stehen die beiden Begriffe Heterogenität 

und Individuelle Förderung in einer engen Verbindung zueinander. Unter dem Oberbegriff 

der Individuellen Förderung werden Maßnahmen geeint, die den Aufbau einer „anders gela-

gerte[n] Förderung“ (Boller et al. 2008, S. 170) begünstigen, die die Aufmerksamkeit stärker 

auf die Individualisierung der Lernprozesse richten sowie auf eine zunehmende innere Diffe-

renzierung des Unterrichts und in diesem Zusammenhang Methodenvariation und -vielfalt 

sowie eine Diagnostik des Lernstandes fokussieren (vgl. ebd.). Dabei geschieht dies laut Wi-

scher oftmals im Sinne der „Wiederaufnahme altbekannter […] reformpädagogischer Metho-

denpostulate“ (ebd. 2007, S. 34).  

Daneben spielt auch das veränderte Schulwahlverhalten der Eltern eine große Rolle. So wird 

die Schulform des Gymnasiums immer attraktiver, während sich vor allem die Hauptschulen 

mit sinkenden Schülerzahlen konfrontiert sehen. Im Umkehrschluss bedeutet diese Entwick-

lung, dass die Gymnasien somit eine veränderte Schülerschaft zu Schulabschlüssen führen 

müssen, die sich dagegen in ihren Ansprüchen und Inhalten kaum verändert haben (vgl. Kun-

ze 2016, S. 18). Deutlich wird dies auch daran, dass zahlreiche Eltern für ihre Kinder Nach-

hilfe zur Unterstützung engagieren. Je nach Untersuchungsansatz wird festgestellt, dass zwi-

schen einem Sechstel und einem Viertel aller Schülerinnen und Schüler diese Form der außer-

schulischen Unterstützung wahrnimmt (vgl. Hurrelmann 2006; Institut für Jugendforschung 

2003; Klemm/Hollenbach-Biele 2016). Diese Inanspruchnahme von Nachhilfe wird dabei 

auch als Versagen sowohl der deutschen Schulen als auch der deutschen Bildungspolitik ge-

wertet. Entsprechend ist es naheliegend, dass die Schulen ihre Qualität verbessern und dem 

einzelnen Schüler und der einzelnen Schülerin mehr Unterstützung anbieten sollen, um auch 

den Lernenden gerecht zu werden, die keine Nachhilfe in Anspruch nehmen oder in Anspruch 

nehmen können (vgl. Kunze 2016, S. 18).  
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Hinzu kommen weitere gesellschaftliche Veränderungen, auf die, so wird vermutet, mit struk-

turellen Veränderungen im Bildungssystem reagiert werden muss. So sehen sich die Schulen 

aktuell mit den Konsequenzen des demografischen Wandels konfrontiert, was auf der einen 

Seite dazu führt, dass zahlreiche Schulstandorte, resultierend aus rückläufigen Schülerzahlen, 

von der Schließung bedroht sind, und auf der anderen Seite, dass sich die Zusammensetzung 

der Schülerschaft beispielsweise aufgrund eines zunehmenden Anteils von Schülern und 

Schülerinnen mit Migrationshintergrund verändert (vgl. Burckhart-Ropohl 2013, S. 25). Zu-

dem breitet sich aber auch die Sorge um eine ausreichende Versorgung mit qualifizierten 

Nachwuchskräften in Deutschland aus (vgl. ebd.). In diesem Zusammenhang könnte eine ge-

lingende Förderung eine Möglichkeit sein, den gesellschaftlichen Herausforderungen zu be-

gegnen und mit dem Konzept der Individuellen Förderung nicht nur guten Unterricht, sondern 

auch gelingende Schulentwicklung zu praktizieren. Zudem muss Individuelle Förderung zu-

künftig auch im Hinblick auf die aktuelle Diskussion um Inklusion in den Blick genommen 

werden. So erfordert das mit Inklusion verbundene Ziel der gesellschaftlichen Teilhabe aller 

Menschen nicht nur in der Schule, sondern auch an der Gesellschaft ein Umdenken, in dessen 

Zusammenhang die Individuelle Förderung „als Brückenschlag hin zu einem inklusiven Bil-

dungssystem verstanden werden kann“ (Fischer et al. 2015, S. 12).  

Neben bildungspolitischen, schulischen und gesellschaftlichen Gründen stellt auch der sozio-

logische Befund einen gewichtigen Begründungshintergrund für die stärkere Beachtung des 

Individuums dar, da sich Lebensverhältnisse und Lebensentwürfe heute immer stärker indivi-

dualisieren. Dabei bietet diese Individualisierung auf der einen Seite den Kindern und Jugend-

lichen mehr Freiheit, auf der anderen Seite wird aber die Verantwortung für das Gelingen 

oder Scheitern dem Einzelnen aufgebürdet (vgl. Kunze 2016, S. 18). Wie die Kinder- und 

Jugendforschung zeigt, erzeugt dies sowohl Individualisierungsgewinner als auch Individuali-

sierungsverlierer (vgl. Schröder 1995, S. 223). Gegen diese Diagnose ist allerdings einschrän-

kend eingewandt worden, dass die empirische Forschung zeige, „dass die Annahme einer ra-

dikalisierten Individualisierung einen Mythos darstelle, dessen pädagogische Inanspruchnah-

me zu einer unangemessenen Interpretation der Erziehungswirklichkeit führt“ (Dollinger 

2007, S. 83).  

Auch der in der Pädagogik geführte Heterogenitätsdiskurs ist von entscheidender Bedeutung 

in der Erziehungswissenschaft (vgl. Emmerich/Hormel 2013; Koller/Casale/Ricken 2014; 

Walgenbach 2014; Budde et al. 2015). So wurde in einer kaum noch überschaubaren Zahl von 

Untersuchungen die Relevanz von Verschiedenheit für Bildung und Erziehung herausgearbei-

tet. So unterscheiden sich die Lernenden beispielsweise hinsichtlich Alter, Geschlecht, sozio-
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ökonomischer Herkunft, Sprache, Migrationshintergrund, Milieu, Behinderung, Bega-

bung/Leistungsvoraussetzung oder ihrer Lernleistung. Entsprechend ist es nachvollziehbar, 

dass ein mit diesen Argumenten geführter Diskurs wichtige Argumente liefert, damit auch in 

der Schule die Heterogenität der Schüler und Schülerinnen stärker beachtet wird. So unter-

schiedlich, wie die Individuen sind, so unterschiedlich muss letztlich auch ihre Förderung 

sein. Allerdings ist die Umsetzung dieses Anspruchs in der Schule sehr schwierig, da sich die 

Schülerinnen und Schüler nicht nur in einer der oben genannten Dimensionen unterscheiden, 

sondern immer zugleich auch in mehreren und zudem auch noch in vielerlei Hinsicht. Ent-

sprechend ist im Heterogenitätsdiskurs immer wieder darauf verwiesen worden, dass Ver-

schiedenheit nur im Zusammenhang mit Gleichheit denkbar ist.  

„Heterogenität […] ist nur die eine Seite der Medaille; sie ist nicht von Homogenität zu trennen. Bei-
des ist tief in der modernen Gesellschaft verankert. Gleichheit und Differenz stehen in einem Span-
nungsverhältnis, das nicht einseitig aufzulösen ist. Deshalb greift Heterogenität als neues Leitbild zu 
kurz.“ (Wenning 2004, S. 565)  

Bräu macht in diesem Zusammenhang deutlich, dass zwar jedes Kind einen Anspruch darauf 

hat, in seiner Einzigartigkeit und Eigenart gesehen zu werden, es hat ein Recht auf Differenz. 

Gleichzeitig hat das Kind aber auch einen Anspruch darauf, als eines unter Gleichen behan-

delt zu werden und gleichberechtigt zu sein (vgl. ebd. 2005, S. 138). Entsprechend kommt es 

hier an den Schulen zu einem Spannungsverhältnis zwischen der Frage nach der Bildungsge-

rechtigkeit und dem Respekt vor dem Recht des Einzelnen. Die Bereitstellung des gleichen 

Bildungsangebotes führt nämlich aufgrund unterschiedlicher Voraussetzungen zur Nutzung 

des Angebotes zu unterschiedlicher realer Nutzung und damit dazu, dass ein homogenes An-

gebot Leistungsheterogenität erzeugt. Entsprechend darf bei der Auseinandersetzung mit In-

dividueller Förderung der Aspekt der zwei Seiten der Medaille nicht außer Acht gelassen 

werden.  

Aufgrund des unterschiedlichen Verständnisses, der verschiedenen Lesarten von Individueller 

Förderung und der damit einhergehenden fehlenden einheitlichen Arbeitsgrundlage über das, 

was unter Individueller Förderung zu verstehen ist, als auch aufgrund der mit Blick auf den 

Heterogenitätsdiskurs aufgezeigten Komplexität und Widersprüchlichkeit des Feldes ist da-

von auszugehen, dass es neben den hier genannten Argumenten zahlreiche weitere Argumen-

tationsansätze für die Forderung nach Individueller Förderung gibt, die dann mit den jeweili-

gen individuellen Definitionen und Zielsetzungen von Individueller Förderung in Verbindung 

stehen.  
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I.2.2. Ziele von Individueller Förderung  

Die Ziele der Individuellen Förderung scheinen, wie Kunze deutlich macht, schon im Begriff 

selber zu stecken. Es geht um die Unterstützung der einzelnen Schüler und Schülerinnen (vgl. 

ebd. 2016, S. 20). Eine Analyse der einschlägigen Dokumente im aktuellen Diskurs im Hin-

blick auf die mit Individueller Förderung verbundenen Zielsetzungen offenbart dann aber, 

dass es nicht nur kein einheitliches Begriffsverständnis gibt, sondern dass mit Individueller 

Förderung ganz unterschiedliche, zum Teil sogar konträre Ziele verfolgt werden. Kunze führt 

in diesem Zusammenhang folgende Zielsetzungen auf, die mit Individueller Förderung er-

reicht werden sollen.  

So wird in den bildungspolitischen Dokumenten ganz klar die Umsetzung des Menschen-

rechts auf Bildung und freie Entfaltung der Persönlichkeit in den Mittelpunkt gestellt (vgl. 

Kunze 2016, S. 20; Hervorhebung im Original). Das Recht auf Bildung, das seinen Ursprung 

in der im Jahr 1948 herausgegebenen Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hat, ist 

sowohl national als auch international sowie regional verbindlich und in verschiedenen politi-

schen Steuerungsinstrumenten verankert13 (vgl. Müller-Using 2012, S. 321). In der UN-

Konvention über die Rechte des Kindes von 1989 sind neben dem Recht auf Bildung, Schule 

und Berufsausbildung im Artikel 28 sowie im Artikel 29 die Ausrichtung und die Aufgaben 

von Bildungszielen und Bildungseinrichtungen definiert. So beinhaltet laut UN-Konvention 

das Recht auf Bildung des Kindes neben der Verpflichtung auf Verfügbarkeit und Zugäng-

lichkeit von Bildung auch die Forderung, eine Art von Bildung anzubieten, die die unter-

schiedlichen Bildungsbedürfnisse14 von Kindern aufgreift und diesen gerecht wird. Letztend-

lich soll das Recht auf Bildung auf der Grundlage von Chancengleichheit verwirklicht wer-

den. So gesehen beschreibt das Recht auf Bildung also das Anrecht der Menschen auf Bil-

dung und die damit verbundene freie Entfaltung der Persönlichkeit, welches in den bildungs-

politischen Dokumenten in den Mittelpunkt gestellt wird (vgl. Kunze 2016, S. 20).  

Ergänzen ließe sich in diesem Zusammenhang noch das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe, 

das heute, so Kunze, ohne eine solide Allgemeinbildung, ohne gewisse Basiskompetenzen 

nicht eigenständig wahrzunehmen ist. So soll z. B. die Förderung von leistungsschwächeren 

Schülern und Schülerinnen dazu beitragen, dass „die Chance[n] auf einen Schulabschluss 

sowie die erfolgreiche Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben für alle Schüle-

rinnen und Schüler erhöht werden“ (www.kmk.org/Förderstrategien für leistungsschwächere 
                                                             
13 Wie z. B. dem Internationalem Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, die Konvention über 

die Rechte des Kindes und die europäische Sozialcharta (vgl. Müller-Using 2012, S. 321). 
14 Dazu zählen u. a. Migration, unterschiedliche soziokulturelle Kontexte, Behinderungen oder die Individuali-

tät von Lernzugängen und Begabungen. 
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Schülerinnen und Schüler). Individuelle Förderung kann aber auch primär als eine Möglich-

keit verstanden werden, junge Menschen für die Anforderungen der Gesellschaft und/oder der 

Wirtschaft „passend“ zu machen. Bei einer Orientierung auf praktische Tauglichkeit wären 

dann zuallererst jene Kompetenzen zu entwickeln, die aktuell gebraucht werden. Des Weite-

ren kann Individuelle Förderung aber auch als ein Weg gesehen werden, auf dem alle Schüler 

und Schülerinnen zum Erreichen der Bildungsstandards, also einer festgelegten Norm, ge-

bracht werden. Ganz anders liegt der Akzent, wenn das vorrangige Ziel der Individuellen 

Förderung in der Stärkung der Eigenheiten und jener Seiten gesehen wird, die den Jugendli-

chen selbst besonders wichtig sind (vgl. Kunze 2016, S. 20). Ein weiteres mögliches Ziel von 

Individueller Förderung kann auch die Verbesserung von Selektionsentscheidungen sein, also 

z. B. keinen Schüler oder keine Schülerin wegen zu geringer Deutschkenntnisse an die Haupt-

schule zu schicken. Konträr dagegen wäre das Ziel, über Individuelle Förderung mehr In-

tegration zu ermöglichen und so auf Selektionsentscheidungen beispielsweise nach Schul-

form verzichten zu können oder sie hinauszuschieben. Als vorrangiges Ziel kann aber auch 

gesehen werden, die Heterogenität innerhalb einer Lerngruppe nicht zu groß werden zu las-

sen, entweder im Hinblick auf die kognitiven Leistungen und/oder im Hinblick auf die emoti-

onale, soziale oder motorische Entwicklung der Schüler und Schülerinnen. Dabei kann dahin-

ter die ganz pragmatische Absicht stehen, gemeinsamen Unterricht überhaupt noch realisieren 

zu können. In diesem Zusammenhang zielt Individuelle Förderung dann darauf ab, gravieren-

de Schwächen auszugleichen, Über- und Unterforderung zu vermeiden. Dagegen kann eine 

auf die Ausschöpfung aller Begabungspotenziale und die Gewährung optimaler Entwick-

lungsbedingungen orientierte Individuelle Förderung die Zunahme der Heterogenität nicht 

nur in Kauf nehmen, sondern sogar anstreben. Ein weiteres Ziel könnte zudem im dauerhaften 

Umbau des Systems Schule gesehen werden, da eine methodisch vielfältige, umfassend reali-

sierte Individuelle Förderung gravierende Einschnitte in übliche Organisations- und Arbeits-

weisen von Schulen bedeutet und entsprechend durchaus als Anstoß für Reformen wirken 

kann. Zudem könnte ein vorrangiges Ziel auch der Ausgleich vorhandener Benachteiligungen 

und die Prävention künftiger Nachteile durch misslingende Bildungskarrieren sein (vgl. Kun-

ze 2016, S. 20). 

Derzeit, so stellt Kunze fest, lässt sich im Kontext der Diskussion um Individuelle Förderung 

keine klare Bevorzugung oder Abweisung einzelner dieser Ziele erkennen, sie verweist in 

diesem Zusammenhang aber auch darauf, dass die Zielsetzungen von Individueller Förderung 

auch immer etwas mit den Positionen von Lehrerinnen und Lehrern zu tun haben, da von den 

Zielen u. a. abhängt, was an Individueller Förderung in den Schulen tatsächlich praktiziert 
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wird und wie in diesem Zusammenhang die Ressourcen verteilt werden (vgl. ebd. 2016, 

S. 20 f.). Eine Auseinandersetzung mit den teils konträr zueinanderstehenden Zielen ist aber 

dennoch notwendig. So verweisen Trautmann und Wischer zu Recht darauf, dass die pädago-

gische Reformdebatte wie auch die bildungspolitische Diskussion Gefahr laufen, Differenzen 

in den Zielperspektiven auszublenden“ (ebd. 2011, S. 154) und damit auch Gerechtigkeitsfra-

gen nicht [zu] thematisieren (vgl. Wischer/Trautmann 2014, S. 109 f.). 

Die von Kunze aufgezeigte Vielfalt bei den mit Individueller Förderung verbundenen Zielset-

zungen zeigt sich auch beim genaueren Blick in die landesspezifischen Dokumente, wo – 

wenn überhaupt Ziele genannt werden – verschiedene Zielsetzungen von Individueller Förde-

rung zu finden sind. So wird in NRW mit Individueller Förderung das Ziel verbunden bzw. 

angestrebt, die Lernpotenziale aller Schüler und Schülerinnen durch die Schule voll auszu-

schöpfen und den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen aller Kinder und Jugendlichen 

Rechnung zu tragen (vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-

Westfalen; Stichwort Individuelle Förderung). In der Handreichung Individuelle Förderung in 

heterogenen Lerngruppen. Handreichung zu Grundlagen und Möglichkeiten der Umsetzung 

am Berufskolleg, herausgegeben von der Bezirksregierung Münster (NRW), wird die Zielset-

zung von Individueller Förderung noch konkretisiert. So soll durch Individuelle Förderung die 

berufliche, gesellschaftliche und personale Handlungskompetenz eines jeden Lerners erhöht 

werden. Zudem ist für die Berufskollegs mit dem Thema Individuelle Förderung das Ziel ver-

bunden, die hohen Abbrecherquoten sowie die Zahlen der Nichtversetzungen und des Nicht-

bestehens bei den Berufsabschlussprüfungen zu minimieren. Zudem soll Individuelle Förde-

rung die Schul- und Unterrichtsqualität sichern und weiterentwickeln (vgl. Individuelle För-

derung in heterogenen Lerngruppen. Handreichung zu Grundlagen und Möglichkeiten der 

Umsetzung am Berufskolleg 2011, S. 11 f.). In Baden-Württemberg dagegen ist vorrangiges 

Ziel der Bildungspolitik, Chancengerechtigkeit herzustellen, wozu Individuelle Förderung 

entscheidend beiträgt. Individuelle Förderung wird dabei, so die Broschüre Individuelle För-

derung am Gymnasium, als Chance und Auftrag gesehen, um der Verschiedenheit der Schüler 

und Schülerinnen zu begegnen, Stärken und Schwächen zu erkennen und die Schüler und 

Schülerinnen entsprechend richtig zu unterstützen und sie in ihrer Entwicklung optimal för-

dern zu können (vgl. Individuelle Förderung am Gymnasium 2014, S. 3). Übergeordnetes Ziel 

aller Maßnahmen ist dabei, dass die Schüler und Schülerinnen die Verantwortung für ihre 

eigenen Lernprozesse und die eigene Lernentwicklung übernehmen (vgl. Individuelle Förde-

rung am Gymnasium 2014, S. 7). In den vom Hessischen Kultusministerium 2012 unter dem 

Titel Individuelle Förderung ⇔ Individualisiertes Lernen herausgegebenen Orientierungs-
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grundlagen zum Umgang mit Heterogenität in Unterrichts- und Schulentwicklung, die den 

schulischen Akteuren und Akteurinnen Anknüpfungspunkte für die Umsetzung der Individu-

ellen Förderung bieten sollen, werden dagegen gar keine landesspezifischen Ziele der Indivi-

duellen Förderung genannt, sondern die im pädagogischen und öffentlichen Diskurs genann-

ten Zielsetzungen zusammengetragen und systematisiert. Dabei wird darauf hingewiesen, 

dass die im Einzelnen aufgeführten Ziele teilweise miteinander verschränkt sind sowie teil-

weise auch als Weg zum Ziel betrachtet werden können (vgl. Kultusministerium Hessen; In-

dividuelle Förderung ⇔ Individualisiertes Lernen. Orientierungsgrundlagen zum Umgang mit 

Heterogenität in Unterrichts- und Schulentwicklung 2012, S. 19). Folgende Zielsetzungen 

werden dabei genannt:  

„I. Individualisierte Unterstützung aller Schüler/innen in allen Schulformen 

Zugangsweisen und Prinzipien 

− Ermöglichung von Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit, gesellschaftlicher Teilhabe und berufli-
cher Entwicklung; gleiche Chancen auf Teilhabe und Exzellenz 

− Anerkennung, Wertschätzung und Integration von Verschiedenheit 
− Ausbau und Ausschöpfung von Stärken, Potenzialen und Kompetenzen 
− Abbau von Schwächen und Problemen, Ausgleich vorhandener Benachteiligungen 
− Subjekt- und Entwicklungsorientierung, Persönlichkeitsentfaltung, Zukunftsbewältigung 
− Vermeidung von Versagensgefühlen und Beschämung, Verbesserung der Schulmotivation und Lern-

freude 
− Berücksichtigung von persönlichen Bedürfnissen und gesellschaftlichen Bedarfen 

Ziele und Erfolgskriterien – auch im Hinblick auf PISA 2009 

− Schaffung und Stärkung von Basiskompetenzen und Schlüsselkompetenzen 
− Reduktion der großen Anzahl der Schüler/innen mit den unteren Lesekompetenzstufen, Prävention von 

funktionalem Analphabetismus 
− Verbreiterung und Verlängerung der Leistungsspitze in mehreren Bereichen 
− Verringerung des großen Abstands in der mathematischen Kompetenz zu PISA-Siegerländern 
− Verkleinerung der großen Streuung in der naturwissenschaftlichen Kompetenz 
− Verringerung des hemmenden Einflusses der sozialen Herkunft (einschließlich Migrationshintergrund) 
− Verbesserung der Lesekompetenz besonders bei Jungen (Genderausgleich) 
− Verbesserung der mathematischen Kompetenz besonders bei Mädchen (Genderausgleich) 
− Verstärkung der kognitiven Aktivierung für alle Schülerinnen und Schüler 

II. Ermöglichung von bruchlosen Lernbiografien 

− Ermöglichen von Abschlüssen und Anschlüssen, Erleichterung von Übergängen 
− Prävention künftiger Nachteile, ‚Vorhilfe‘ und Prävention statt Nachhilfe und Intervention 
− Schaffung von Kompetenzen, Orientierung an Bildungsstandards 
− Verbesserung des Umgangs mit Lebenszeit durch Reduzierung von Rückstellungen und Klassenwie-

derholungen 
− Verringerung der Anzahl von leistungsschwächeren Schüler/innen und Jugendlichen ohne Schulab-

schluss 
− Prävention von Schulversagen, Schulverweigerung, Schulabbruch und Ausbildungsabbruch 
− Erweiterung der Aufstiegsmöglichkeiten/Durchlässigkeiten nach oben innerhalb der Schule, zwischen 

den Schulformen und nachschulisch“ (Kultusministerium Hessen; Individuelle Förderung ⇔ Individua-
lisiertes Lernen. Orientierungsgrundlagen zum Umgang mit Heterogenität in Unterrichts- und Schul-
entwicklung 2012, S. 19 f.). 
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Diese Auflistung und vor allem die Tatsache, dass in bildungspolitischen Dokumenten so eine 

Auflistung überhaupt vorgenommen wird, macht noch einmal deutlich, wie unkonkret Indivi-

duelle Förderung und die mit dem Begriff verbundenen Zielsetzungen sind, und bestätigt die 

zu Beginn aufgezeigte Problematik des Begriffs.  

Auch im schulischen Kontext selber finden sich verschiedene Zielsetzungen von Individueller 

Förderung, da, obwohl die meisten der in der Studie von Solzbacher15 et al. befragten Grund-

schullehrer und Grundschullehrerinnen Individuelle Förderung als konkrete Handlung bzw. 

als Methode verstehen, die dazu eingesetzt wird, damit jedes Kind gemäß seinem Entwick-

lungs- und Leistungsstand unterstützt werden kann (vgl. Solzbacher 2013, S. 273), die Ziel-

setzungen Individueller Förderung jedoch von den Lehrern und Lehrerinnen unterschiedlich 

definiert werden. So ist das am weitesten verbreitete Ziel die Unterstützung schwacher Schü-

ler und Schülerinnen. Aber auch die Unterstützung von Schülern und Schülerinnen entspre-

chend ihrer Lernausgangslage ist ein Ziel von Grundschullehrkräften ebenso wie die Förde-

rung starker Schüler und Schülerinnen, während dagegen die Verbesserung der Lern- und 

Leistungsmotivation sowie die Bildung der Persönlichkeit nur von etwa zwei Dritteln der Be-

fragten als oberstes Ziel genannt wird (vgl. Behrensen et al. 2012, S. 2 f.; Solzbacher 2013, 

S. 273 f.; Solzbacher et al. 2012, S. 52 ff.). Dieser Unterschied in den Zielsetzungen bei glei-

chem bzw. ähnlichem Verständnis von Individueller Förderung lässt vermuten, dass die Lehr-

kräfte Individuelle Förderung individuell entsprechend ihren Zielsetzungen umsetzen.  

Im Rahmen der Sekundarstufenuntersuchung von Kunze und Solzbacher16 ergeben sich wei-

tere Ziele, die mit Individueller Förderung verbunden werden können. So dominiert bei den 

Definitionen „die individuelle Förderung auf dem Hintergrund einer Stärken-/Schwächen-

Analyse der Schülerinnen und Schüler. Das heißt, individuelle Förderung dient hier vor allem 

dazu, die Stärken aus- und die Schwächen abzubauen“ (Solzbacher 2013, S. 274; Solzbacher 

2016, S. 37), und nicht dazu, auf die Neigungen der einzelnen Schüler und Schülerinnen ein-

zugehen. Es dominiert die Individuelle Förderung als Anpassung an Leistungsanforderungen, 

wobei für die Stärkeren und Schwächeren jeweils die optimalen Lernmethoden gefunden 

werden sollen (vgl. Solzbacher 2016, S. 37).  

Auch hier ist davon auszugehen, dass es aufgrund des unterschiedlichen Verständnisses und 

der verschiedenen Lesarten von Individueller Förderung und der damit einhergehenden feh-
                                                             
15 Solzbacher, C./Behrensen, B./Sauerhering, M./Schwer, C.: Jedem Kind gerecht werden? Sichtweisen und 

Erfahrungen von Grundschullehrkräften, Köln 2012. Für genaue Informationen zur Studie siehe II Kapitel, 
Abschnitt 3.2. 

16 Kunze, I./Solzbacher, C. (Hrsg.). Individuelle Förderung in der Sekundarstufe I und II. 5., aktualisierte Auf-
lage, Baltmannsweiler 2016. Für genaue Informationen zur Studie siehe II. Kapitel, Abschnitt 3.2. 
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lenden einheitlichen Arbeitsgrundlage über das, was unter Individueller Förderung zu verste-

hen ist, neben den erwähnten Zielen weitere Zielsetzungen im Zusammenhang mit Individuel-

ler Förderung gibt, die wie die verschiedenen Argumente für Individuelle Förderung dann mit 

den jeweiligen individuellen Definitionen und Argumentationen für die Forderung nach Indi-

vidueller Förderung in Verbindung stehen.  

Insgesamt konnte bezogen auf die Argumente und Zielsetzungen im Kontext des Diskurses 

zur Individuellen Förderung aufgezeigt werden, dass diese nicht nur sehr vielfältig und unter-

schiedlich, zum Teil auch konträr sind, sondern sich auch beliebig aufzählen und entspre-

chend auswechseln lassen. Somit bleibt offen, was mit Individueller Förderung warum er-

reicht werden soll bzw. überhaupt erreicht werden kann.  

I.2.3. Zusammenfassende Bewertung der theoretischen Grundlagen der Individuellen 
Förderung 

Zusammenfassend kann über die theoretischen Grundlagen der Individuellen Förderung fest-

gehalten werden, dass diese sehr vielfältig, zum Teil sogar konträr sind, was auch nach einer 

ausführlichen Auseinandersetzung mit Individueller Förderung im bildungspolitischen und 

wissenschaftlichen Diskurs eine klare Definition von Individueller Förderung und damit die 

Schaffung einer einheitlichen Arbeitsgrundlage unmöglich macht. Zudem, so hat die Ausei-

nandersetzung mit dem Begriff in den verschiedenen Diskursen gezeigt, ist es sinnvoll, den 

Begriff der Individuellen Förderung innerhalb der verschiedenen Diskurse zu betrachten und 

eine Trennung dieser vorzunehmen, um, wie hier geschehen, die unterschiedlichen Blickwin-

kel und die daraus resultierenden Definitionen, aber auch die mit Individueller Förderung 

jeweils verbundenen Argumentationen und Zielsetzungen aufzeigen und verständlich machen 

zu können. So konnte in den vorangegangenen Ausführungen nicht nur die Stellung des Be-

griffs der Individuellen Förderung als zentrale Leitlinie in der aktuellen bildungspolitischen, 

wissenschaftlichen und auch schulpraktischen Diskussion, sondern auch seine vielfältigen 

Anwendungsbereiche sowie die Existenz der verschiedenen, teils konträren Begriffsauslegun-

gen und Argumentationen für die Forderung nach Individueller Förderung und die damit ver-

bundenen Zielsetzungen in der Bildungspolitik, den administrativen Vorgaben, der Wissen-

schaft sowie der schulischen Praxis aufgezeigt und begründet werden. Zudem wurde dabei 

deutlich, dass bei der Auseinandersetzung mit Individueller Förderung nicht nur zwischen den 

verschiedenen Diskursen unterschieden werden muss, sondern auch zwischen den verschie-

denen Interessensgruppen und Ebenen, die alle neben einem individuell konnotierten Ver-

ständnis nicht nur unterschiedliche Argumente für die Forderung nach Individueller Förde-
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rung haben, sondern auch unterschiedliche Zielsetzungen mit Individueller Förderung verbin-

den. Letztendlich bedeutet diese große Vielfalt des Begriffs der Individuellen Förderung hin-

sichtlich der verschiedenen Definitionen und der mit der Forderung nach Individueller Förde-

rung verbundenen Argumentationen und Zielsetzungen, dass trotz einer von bildungspoliti-

schen Seite suggerierten Zielklarheit sowohl offenbleibt, was genau unter Individueller Förde-

rung zu verstehen ist, welche theoretischen Bezüge sie aufweist, welche Methoden im Unter-

richt praktikabel sind, als auch, welche strukturellen Bedingungen in der Organisation Schule 

gegeben sein müssen, welche Kompetenzen seitens der Lehrkräfte erforderlich sind und wel-

che unerwünschten „Nebenwirkungen“ Individuelle Förderung möglicherweise für die Schu-

len mit sich bringt.  

Für die schulische Praxis hat nämlich gerade diese Unschärfe des Begriffs und die damit ver-

bundene Vielzahl von Zielen, Lesarten und konzeptionellen Vorschlägen spürbare Folgen, da 

die Lehrer und Lehrerinnen sowie die pädagogischen Fachkräfte sich zunächst eigenständig 

mit der Begriffsbedeutung auseinandersetzen und dieses persönliche Verständnis schließlich 

konzeptionell umsetzen müssen. Dabei kann diese Mehrdeutigkeit auf der einen Seite zu Un-

sicherheiten, Irritationen und Abwehrhaltungen seitens der Lehrerinnen und Lehrer führen, 

und auf der anderen Seite kann es angesichts der vagen bildungspolitischen Regelungsvorga-

ben zu zahlreichen Rekontextualisierungsprozessen oder Umformungstendenzen auf den ver-

schiedenen Ebenen kommen17, was wiederherum drastische Konsequenzen für die Umsetzung 

bzw. Wirksamkeit der Individuellen Förderung mit sich bringen kann.  

Werden die verschiedenen Definitionen zur Individuellen Förderung zusammengefasst, dann 

lässt sich für den Begriff ein Verständnis feststellen, welches sich von spezifischen Zielgrup-

pen abwendet und sich auf eine ganzheitliche Förderung bezieht. Entsprechend sollten sich im 

Rahmen der schulischen Umsetzung die Maßnahmen und Aktivitäten zur Individuellen För-

derung an alle Schüler und Schülerinnen richten, um ihnen im Rahmen einer begabungsge-

rechten Individuellen Förderung beim Aufbau von Stärken und Abbau von Schwächen behilf-

lich zu sein, wobei dies nicht nur auf die kognitiven Kapazitäten der Schüler und Schülerin-

nen zielen, sondern auf sämtliche Persönlichkeitsmerkmale ausgerichtet sein sollte. Um dies 

zu erreichen, darf sich die Umsetzung der Individuellen Förderung nicht nur auf den Unter-

richt und das didaktische Handeln des Lehrpersonals beschränken, sondern muss sich auf die 

komplette Schulpraxis ausweiten. Für das Anliegen der vorliegenden Forschungsarbeit, das 

Verständnis und die Umsetzung der Individuellen Förderung an Gymnasien in Niedersachsen 
                                                             
17 Eine Auseinandersetzung mit den möglichen Rekontextualisierungsprozessen und Umformungstendenzen 

erfolgt im II. Kapitel, Abschnitt 4.2. 
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zu untersuchen, reicht diese Definition nicht aus, sie ist falsch akzentuiert und muss mit Blick 

auf die Einzelschule präzisiert werden. Entsprechend der von Solzbacher aufgezeigten For-

schungslücke – „[e]s gibt in der Forschung […] keine Klarheit über die mit individueller För-

derung verbundenen Personen und Institutionen und deren Einbettung in Zielvorstellungen zu 

Schule und Unterricht“ (ebd. 2010, S. 29) – soll in dieser Studie die Institution Schule, spezi-

ell die Schulform des Gymnasiums, in den Mittelpunkt gestellt und Individuelle Förderung 

aus der Sicht der schulischen Akteure und Akteurinnen erforscht werden. Dementsprechend 

basiert die weitere Forschungsarbeit auf einem Verständnis von Individueller Förderung, das 

die Aufmerksamkeit auf die Einzelschule richtet, da Individuelle Förderung dort von ver-

schiedenen, aber zusammenhängenden Faktoren abhängt. So steht Individuelle Förderung im 

Zusammenhang mit den die Schule umgebenden Rahmenbedingungen und kann nur im Un-

terricht und von einer einzelnen Lehrkraft kaum geleistet werden. Aus diesem Grund muss 

Individuelle Förderung, damit sie gelingen kann, als Leitidee in die systematische und zielge-

richtete Entwicklung der Schule als Ganzes aufgenommen werden (vgl. Trautmann/Wischer 

2013a). 

Dementsprechend wird Individuelle Förderung im Folgenden als gesamtschulisches Konzept 

verstanden, das ausgehend vom jeweiligen Verständnis der Einzelschule, welches sich an den 

bildungspolitischen Regelungsvorgaben und den vor Ort gegebenen Rahmenbedingungen 

orientiert, sowohl die Bedingungen als auch die Umsetzung der Individuellen Förderung an 

der Schule regelt. Entsprechend den vielfältigen Definitions- und Umsetzungsmöglichkeiten 

von Individueller Förderung, die sich aus den verschiedenen Diskursen zum Begriff und da-

mit zum Verständnis der Individuellen Förderung ergeben, können keine Einschränkungen 

bezüglich Verständnis, Maßnahmen oder Zielsetzungen vorgenommen werden. Stattdessen 

wird davon ausgegangen, dass jede Einzelschule gemäß ihrer schulkonzeptionellen Leitidee 

Maßnahmen zur begabungsgerechten Individuellen Förderung, angepasst an ihre Schüler-

schaft und die gegebenen Rahmenbedingungen, einrichtet und umsetzt. Entsprechend dem 

individuellen Förderverständnis können sich in diesen Maßnahmen dabei alle im Vorfeld er-

arbeiteten Akzentsetzungen als auch darüber hinausgehende Akzente wiederfinden. Die Maß-

nahmen können zudem sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unterrichts erfolgen und sind 

nicht mit bestimmten Personen wie z. B. Lehrkräften in Verbindung zu setzen. Nur mit einer 

so offen gehaltenen Definition von Individueller Förderung kann die Umsetzung der bil-

dungspolitischen Vorgaben zur Individuellen Förderung an Gymnasien in Niedersachsen und 

damit die schultheoretische Mehrebenenperspektive auf die Umsetzung der Individuellen 

Förderung an Gymnasien erarbeitet und analysiert werden.  
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Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, mit welchem Methoden und Maßnahmen das 

Konzept der Individuellen Förderung verbunden wird, wie Individuelle Förderung an den 

Schulen umgesetzt werden kann und soll und welche Kompetenzen Lehrkräfte für eine erfolg-

reiche Umsetzung benötigen. Entsprechend sollen im Folgenden die praktischen Umset-

zungsmöglichkeiten der Individuellen Förderung an Schulen sowie die damit zusammenhän-

genden Chancen und Probleme dargestellt und diskutiert werden.  
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II. Kapitel Forschungs-und Erkenntnisstand zur Umsetzung der 
Individuellen Förderung auf der Mikro- und Mesoebene des 
Schulsystems  

„Zur Behebung der durch nationale und internationalen Leistungsvergleichsstudien diagnostizierten 
Missstände im deutschen Bildungssystem wird derzeit ‚individuelle Förderung‘ als Mittel der Wahl 
diskutiert. Den mittelmäßigen Leistungen deutscher Schüler/innen soll dabei in erster Linie durch eine 
anders gelagerte Förderung, Individualisierung und innere Differenzierung des Unterrichts, durch Me-
thodenvariation und -vielfalt verbunden mit der Diagnostik des Lernstands und der Lernvoraussetzun-
gen begegnet werden.“ (Boller et al. 2008, S. 170)  

Im Folgenden soll der Forschungs- und Erkenntnisstand zur Individuellen Förderung darge-

stellt werden. Entsprechend der angestrebten Mehrebenenperspektive werden sowohl der For-

schungs- als auch der Erkenntnisstand hinsichtlich Mikro- und Mesoebene aufgegliedert und 

ebenenbezogen dargestellt. Aufgrund der ausufernden Rhetorik über Individuelle Förderung 

(vgl. Arnold et al. 2008, S. 11) und der in administrativen Vorgaben, praxeologischen Emp-

fehlungen und schulischen Förderkonzepten zu findenden langen Listen von Maßnahmen, 

Verfahren, Aktivitäten und Instrumenten (vgl. Wischer 2013, S. 3) erhebt die folgende Dar-

stellung dabei ebenfalls keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern will vielmehr einen 

Überblick geben und die Vielfältigkeit der Bausteine und Strategien für Individuelle Förde-

rung aufzeigen.  

II.1. Individuelle Förderung auf der Mikroebene  

Während dem Begriff der Individuellen Förderung selber keine einheitlich anerkannte Defini-

tion zugrunde liegt, lassen sich sowohl wissenschaftlich basierte Bausteine und Konzepte zur 

Umsetzung Individueller Förderung in der schulischen Praxis als auch Forschungsergebnisse 

zu Fragen und Aspekten Individueller Förderung, die sich auf einzelne Handlungsebenen oder 

auf ausgewählte Verfahren resp. Instrumente konzentrieren und deren Wirkung untersuchen, 

nennen, da sich parallel zum bildungspolitischen und pädagogischen Diskurs in der Wissen-

schaft ein neues Forschungsfeld etabliert hat, das sich mit der Thematik der Individuellen 

Förderung beschäftigt. Während die einschlägigen Bausteine bzw. Instrumente für die Umset-

zung der Individuellen Förderung national und international seit Jahrzehnten Gegenstand ei-

ner intensiven erziehungswissenschaftlichen und pädagogisch-psychologischen Forschung 

sind, an die die Forschung zur Individuellen Förderung anknüpft, um eine theoretische Mo-

dellierung und die empirische Prüfung einzelner Konzepte und Verfahren hinsichtlich deren 

Effekte vorzunehmen (vgl. Trautmann/Wischer 2014, S. 111 f.), finden sich nur vereinzelte 

empirische Untersuchungen zum Verständnis und der Umsetzung von Individueller Förde-
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rung. Diesbezüglich wird wiederholt das Fehlen ausreichender empirisch abgesicherter Daten 

bemängelt (z. B. Solzbacher 2013, S. 272; Trautmann/Wischer 2014, S. 114 f.; Fischer et al. 

2015, S. 43) und festgestellt, „dass wir in Deutschland noch am Anfang einer systematischen 

Auseinandersetzung mit dieser Thematik stehen“ (Solzbacher 2013, S. 272). Obwohl die For-

schung noch am Anfang steht, gibt es für die vorliegende Forschungsarbeit relevante Studien, 

deren Ergebnisse im Folgenden ausgehend vom Begriffsverständnis „Förderung“ im Zusam-

menhang mit möglichen Bausteinen und Maßnahmen zur Individuellen Förderung präsentiert 

werden sollen. Im Sinne der schultheoretischen Mehrebenenperspektive werden die Ergebnis-

se dabei nicht chronologisch, sondern nach Meso- und Mikroebene aufgegliedert und kon-

textbezogen skizziert. Aus Gründen der besseren Übertragbarkeit wird zudem ein deutlicher 

Schwerpunkt auf die Auswertung nationaler Forschungsergebnisse gelegt. Dabei bilden vor 

allem die Studien von Kunze und Solzbacher18 sowie Solzbacher et al.19, die sich jeweils das 

Begriffsverständnis der Lehrkräfte von Individueller Förderung, ihre Haltungen zur Individu-

ellen Förderung, ihre Umsetzungsstrategien sowie die schulische Realität zum Forschungs-

schwerpunkt machen, wichtige Anknüpfungspunkte für die Entwicklung und Auswertung des 

Forschungsvorhabens der vorliegenden Arbeit und werden entsprechend ausführlich darge-

stellt.  

II.1.1. Über den Begriff der Förderung zum Begriff der Individuellen Förderung 

Da „ ‚Förderung‘ ein zentraler Topos der Sonderpädagogik […], aber auch der Integrations-

pädagogik sowie der Pädagogiken der Gesamtschule, der Grundschule und der Berufsschule“ 

(Klieme/Warwas 2011, S. 806) ist, hat das Konzept in der Pädagogik eine lange Geschichte. 

So stammt der Terminus Förderung ursprünglich aus der Heil- und Sonderpädagogik und ge-

wann erst 1973 durch den Deutschen Bildungsrat „im Zusammenhang mit der Binnenreform 

der Allgemeinen Schule bezüglich Integration“ (Graumann 2008, S. 20) eine größere Bedeu-

tung. Mit dem Beschluss „zur Sonderpädagogischen Förderung in den Schulen in der Bundes-

republik Deutschland“ durch die KMK im Mai 1994 rückten die gemeinsame Erziehung und 

der gemeinsame Unterricht in den Blickpunkt. Zudem wurde der Begriff „Sonderschulbedürf-

tigkeit“ durch den Begriff „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ ersetzt, wodurch der Auftrag 

der Förderung auch an die Regelschulen gerichtet wird und nicht mehr ausschließlich den 

                                                             
18 Kunze, I./Solzbacher, C. (Hrsg.). Individuelle Förderung in der Sekundarstufe I und II. 5., aktualisierte Auf-

lage, Baltmannsweiler 2016.  
19 Solzbacher, C./Behrensen, B./Sauerhering, M./Schwer, C.: Jedem Kind gerecht werden? Sichtweisen und 

Erfahrungen von Grundschullehrkräften, Köln 2012.  
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Förderschulen obliegt (vgl. ebd.). So stellt das generelle Thema Förderung inzwischen einen 

über die Sonderpädagogik hinausgehenden Kern der pädagogischen Debatten dar. 

Allerdings ist auch der Begriff Förderung schwer zu konkretisieren, da ihm ein sehr weitge-

fasstes Begriffsverständnis unterliegt. So findet er Verwendung als Oberbegriff für alle päda-

gogischen Handlungen, die auf die möglichst optimale Bildung und Erziehung ausgerichtet 

sind (vgl. Ricken 2008, S. 74). Tenorth und Tippelt sprechen im Lexikon Pädagogik gar von 

einem „Sammelbegriff für alle erzieherischen, beratenden oder therapeutischen Maßnahmen 

zur Ausbildung und Verwendung ausgewählter Fähigkeiten“ (ebd. 2007, S. 252). Auf Schule 

bezogen lässt sich „Förderung“ konkretisieren als zielorientierte und intendierte pädagogische 

Intervention (vgl. Böttcher et al. 2014, S. 14), die „nicht vom Lerner, sondern vom Lehrer her 

gedacht“ (Kunze 2016, S. 22) wird und im Idealfall zu einem Kompetenzerwerb (vgl. Bött-

cher et al. 2014, S. 14) in möglichst „allen Persönlichkeitsdimensionen“ (Haag/Streber 2014, 

S. 28) führt. Dieses weitgefasste Begriffsverständnis spiegelt sich nicht nur in den Definitio-

nen, sondern auch in den schulischen Einrichtungen wider. So wird im Regelschulbereich 

heute zwischen Fördereinrichtungen wie Sonder- bzw. Förderschulen auf der einen und För-

dermaßnahmen/Förderunterricht als geplante individuelle Maßnahme auf der anderen Seite 

unterschieden. An den Schulen selbst lassen sich die Fördermaßnahmen noch in innerschuli-

sche und außerschulische Fördermaßnahmen unterteilen, was eine – für diese Arbeit aller-

dings auch nicht notwendige – enge Definition von Förderung unmöglich macht. 

Von zentraler Bedeutung für die vorliegende Arbeit ist jedoch die Veränderung im Begriffs-

verständnis von „Förderung“, die sich in den letzten Jahren im Kontext der schulischen Re-

formbemühungen ergeben hat. So stammt der Förderbegriff ursprünglich aus der Heil- und 

Sonderpädagogik, welche ihn stark geprägt hat. Erst seit Anfang der 1960er Jahre findet er 

schließlich auch Verwendung in der allgemeinen Didaktik (vgl. Graumann 2008, S. 20; 

Haag/Streber 2014, S. 49). Abgeleitet aus seinem terminologischen Ursprung bezieht sich das 

klassische Begriffsverständnis auf die Förderung von Lernenden mit besonderem Förderbe-

darf, dessen Gründe vielfältig sein können. So unterscheiden die Herausgeber des Handbuchs 

Förderung sieben verschiedene, für die Institution Schule relevante Bereiche der Förderung, 

welche sich überwiegend an bekannten Defizit- bzw. Symptomgruppen orientieren. Demnach 

sind für die Förderung der psychomotorischen Entwicklung, der basalen kognitiven Fähigkei-

ten, der sprachlichen Entwicklung, der sozialen Kompetenzen, der schulfachlichen Fähigkei-

ten, der Motivation und des Selbstlernens sowie der lebenspraktischen Fähigkeiten verschie-

dene Förderpraktiken und entsprechende Konzepte entwickelt worden (vgl. Arnold 2008, 

S. 176 f.). Dies macht deutlich, wie vielfältig die Förderansätze alleine im Bereich des Defizi-
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tausgleichs sein können. Wird diese Komplexität auf die Schule übertragen, kann der damit 

einhergehende hohe Anspruch an die Lehrerprofessionalität nur vermutet werden. Um ent-

standene Defizite aufzufangen bzw. ihnen entgegenzuwirken, werden traditionell entweder 

Förderkurse oder Förderunterricht für betroffene Schüler und Schülerinnen als Angebot neben 

dem Regelunterricht angeboten oder auch spezielle Förderschulen eingerichtet20 (vgl. Fischer 

et al. 2015, S. 29 f.). 

Seit den 1990er Jahren werden diese klassischen Fördermaßnahmen allerdings deutlich durch 

neue Förderformen erweitert, wie z. B. die Begabtenförderung, die frühkindliche Förderung 

und die Individuelle Förderung (vgl. Fischer et al. 2015, S. 29). Während sich sowohl die Be-

gabtenförderung als auch die frühkindliche Förderung wie die klassische Form der Förderung 

an speziellen Zielgruppen orientieren, wird der Förderbegriff durch das Konzept der Individu-

ellen Förderung neu betrachtet. So intendiert Individuelle Förderung nicht mehr die Konzep-

tion eines speziellen Förderprogramms für bestimmte Zielgruppen, wie beispielsweise be-

nachteiligte oder hochbegabte Schüler und Schülerinnen, sondern soll als Maßnahme gesehen 

werden, die sich an jedes einzelne Individuum richtet (vgl. Fischer et al. 2015, S. 31; Kunze 

2016, S. 20). Dieses Verständnis wird durch den Zusatz des Adjektivs „individuell“ erzeugt, 

denn es „betont das Subjekt, den Blick auf das einzelne Kind sowie seine Lebenslage und 

Bildungsbiographie“ (Böttcher et al. 2014, S. 14). Durch diese Erweiterung der Fördermaß-

nahmen und damit auch des Verständnisses hat sich eine Veränderung von einem negativ 

besetzten Förderaspekt hin zu einem ganzheitlichen Unterstützungsaspekt vollzogen (vgl. 

Fischer et al. 2015, S. 29 f.). 

Mit Hilfe der Individuellen Förderung soll schließlich die optimale Gestaltung individueller 

Lernprozesse ermöglicht werden; diese Intention lässt einen deutlichen Zusammenhang zwi-

schen Lernen und Fördern erkennen (vgl. Fischer et al. 2015, S. 25). Während einerseits die 

Gestaltung des optimalen Lernwegs als Voraussetzung für die Leistungsexzellenz einzelner 

Schüler und Schülerinnen verantwortlich gemacht wird, kann ein ineffektiver Lernprozess 

andererseits zu Minderleistungen führen. Der hier relevante (schul)pädagogische Lernbegriff 

beschreibt in der Außenperspektive „Lernen als eine zielgerichtete Tätigkeit, die auf den Er-

werb von Kompetenzen und Fertigkeiten gerichtet ist und je nach Art der angestrebten Lern-

ziele unterschiedliche Einzelaktivitäten umfasst“ (Krapp 2007, S. 455). In diesem Zusam-

menhang lässt sich Individuelle Förderung als „ ‚Individualisierte‘ Förderung“ (Boller et al. 

2008, S. 171) verstehen, „bei der jede einzelne Schülerin und jeder einzelne Schüler – einem 
                                                             
20 Die Einrichtung von Förderschulen verliert im gegenwärtigen Diskurs um das Thema Inklusion immer mehr 

an Bedeutung.  
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Nachhilfesettings gleich – von der Lehrkraft im Lernprozess persönlich begleitet und unter-

stützt wird“ (ebd.). Jedoch sollte an dieser Stelle betont werden, dass Individuelle Förderung 

nicht zwangsläufig im Unterricht durch Lehrer und Lehrerinnen erfolgen muss (vgl. Kunze 

2016, S. 22). 

Abschließend lässt sich festhalten, dass sich in den letzten Jahren das Verständnis des Be-

griffs der Förderung gewandelt hat und entsprechend Individuelle Förderung als eine „Spezi-

fizierung“ (Haag/Streber 2014, S. 50) des Förderbegriffs verstanden werden kann. Während 

die traditionelle Auslegung des Terminus Förderung eher im Zusammenhang mit Defiziten 

bzw. Stärken steht, beinhaltet das heute weitverbreitete Verständnis der Individuellen Förde-

rung ein ganzheitliches, also „recht umfassendes und nicht nur curricular bezogenes“ (Bött-

cher et al. 2014, S. 75) Förderverständnis, welches das Ziel verfolgt, „alle Förderbedarfe als 

konstituierend für Individuelle Förderung zu verstehen und einen zielgruppenbezogenen An-

satz zu vernachlässigen“ (ebd., S. 21). Es lässt sich vermuten, dass der beschriebene Wandel 

für die Existenz vielfältiger, verschiedener, teilweise konträrer Definitionen verantwortlich 

ist. 

Was in der schulischen Praxis von Lehrern und Lehrerinnen unter Individueller Förderung 

verstanden und wie diese in Verbindung damit umgesetzt wird, soll im Folgenden unter Be-

zugnahme auf verschiedene vorhandene Konzepte und Bausteine zur Individuellen Förderung 

anhand der Ergebnisse bisheriger empirischer Untersuchungen aufgezeigt werden. 

II.1.2. Wissenschaftliche Erkenntnisse zum Verständnis von Individueller Förderung 
bei Lehrkräften 

Vertiefende Einblicke in das Verständnis von Lehrkräften liefert das zwischen 2006 und 2008 

an der Universität Osnabrück durchgeführte Projekt „Individuelle Förderung in der Schule – 

Eine empirische Untersuchung von Lehrerinnen und Lehrern zur individuellen Förderung in 

der Sekundarstufe I“ von Kunze und Solzbacher (vgl. Solzbacher 2016, S. 33–53). Lehrer und 

Lehrerinnen von Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien wurden im Rahmen der Studie 

mit standardisierten Online-Fragebögen als auch mit problemzentrierten Interviews befragt. 

Mit dieser Studie wurde beabsichtigt, Kenntnisse über Gelingens- und Misslingensbedingun-

gen für den Aufbau einer Förderpraxis im Sinne der Individuellen Förderung an Einzelschu-

len zu erweitern und dabei die Sichtweisen der schulischen Akteure und Akteurinnen zu be-

rücksichtigen. Da die so gewonnenen Ergebnisse anschließend zur Weiterentwicklung und 

Effektivierung schulischer Entwicklungsarbeit beitragen sollen, liegt der Fokus insbesondere 

bei den Schlussfolgerungen der Studie auf der Schulentwicklung (vgl. ebd., S. 34). 
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Besonders hervorzuheben bei den Ergebnissen der Studie ist, dass bis auf eine Lehrkraft alle 

befragten Lehrkräfte Individuelle Förderung „für ein wichtiges anzustrebendes Ziel“ (ebd., 

S. 35) halten, was wiederum mit der weitverbreiteten Einschätzung korreliert, wonach Indivi-

duelle Förderung in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen hat – sowohl 

auf der Schul- als auch auf der Unterrichtsebene (vgl. ebd., S. 35). Im Rahmen der Untersu-

chung wurden die interviewten Lehrer und Lehrerinnen nicht nur zu verschiedenen Aspekten 

von Individueller Förderung befragt, sie wurden auch gebeten, eine Definition zu nennen. Im 

Zusammenhang mit der Untersuchung des Begriffsverständnisses der Lehrer und Lehrerinnen 

wird deutlich, dass unter den Befragten keine einheitliche Definition für das Konzept der In-

dividuellen Förderung bzw. hinsichtlich ihrer Zielsetzung existiert (vgl. ebd., S. 37). Dennoch 

lassen sich auch hier Akzentsetzungen erkennen; so war bei diesen Definitionen laut Solzba-

cher „die Individuelle Förderung auf dem Hintergrund einer Stärken-/Schwächen- Analyse 

der Schülerinnen und Schüler“ (ebd., S. 37) dominierend, wonach Individuelle Förderung 

dazu dient, die Stärken aus- und die Schwächen abzubauen. Des Weiteren arbeitet Solzbacher 

heraus, dass „im Blickpunkt […] dabei eher Defizite im Lernstand und grundsätzlich die defi-

zitäre Leistungsfähigkeit und der Lernstand des Einzelnen [stehen]. Eher weniger ist die Rede 

von den Neigungen jedes einzelnen Kindes und vom Eingehen auf diese Neigungen“ (ebd.). 

Es dominiert in dieser Studie somit die Individuelle Förderung als die Anpassung an Leis-

tungsanforderungen. So gesehen sollen für die Stärkeren und Schwächeren die jeweiligen 

optimalen Lernmethoden gefunden werden. In der Extremform kann hier somit von einer ein-

deutig selektiv verstandenen Schulleistungsförderung gesprochen werden (vgl. ebd.). Mit 

Blick auf den wissenschaftlichen Diskurs lässt sich hier zudem neben der beschriebenen Ent-

wicklung des Förderbegriffs auch eine Vermischung der verschiedenen Definitionen erken-

nen. Obwohl die Stärken und Schwächen der Schüler und Schülerinnen scheinbar vermehrt in 

den Blick genommen werden, wodurch das klassische Förderverständnis abgelöst und durch 

ein neueres Verständnis ersetzt worden ist, fehlt doch das ganzheitliche, umfassende Ver-

ständnis des Konzepts in den von den Lehrkräften genannten Definitionen, da die Neigungen 

der Schüler und Schülerinnen außer Acht gelassen werden. In einigen wenigen Schulen, die 

bereits mit reformpädagogischen Konzepten arbeiteten, finden Kunze und Solzbacher Defini-

tionen, die Individuelle Förderung mit einem bestimmten Menschenbild assoziieren, wie z. B. 

das christliche Menschbild, „wodurch jede[r] einzelne Schüler in seiner Individualität und 

seiner Persönlichkeit wahrzunehmen, anzuerkennen und ihm gerecht zu werden“ (Solzbacher 

2016, S. 37) ist. 
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Zu den Sichtweisen und Erfahrungen von Grundschullehrkräften zur Individuellen Förderung 

haben Solzbacher et al.21 eine weitere Studie durchgeführt, die einen Einblick in das Ver-

ständnis von Lehrkräften zur Individuellen Förderung ermöglicht. Die Studie wurde im Zeit-

raum von Herbst 2009 bis Herbst 2011 durchgeführt und besteht neben einer quantitativen 

Online-Befragung von Grundschullehrkräften aus einem mehrstufigen Interviewverfahren, in 

dem die ausgewählten Lehrkräfte persönlich durch die Forscherinnen befragt wurden. Auf-

bauend auf der Frage, ob Individuelle Förderung an der jeweiligen Grundschule stattfindet, 

die von 89,9 % der befragten Lehrkräfte bejaht und von 2,9 % verneint wurde, während sich 

weitere 7,8 % nicht sicher waren, steht hier am Anfang die Frage nach dem Verständnis von 

Individueller Förderung der befragten Lehrkräfte. Denn nur wenn bekannt ist, was die Ant-

wortenden unter Individueller Förderung verstehen, kann, so Solzbacher, die Frage, ob Indi-

viduelle Förderung an niedersächsischen Grundschulen stattfindet, richtig interpretiert wer-

den. Dementsprechend wird sowohl in der Online-Befragung als auch in den Experteninter-

views nach dem Verständnis von Individueller Förderung gefragt. Im Fragebogen der Online-

Befragung konnten die befragten Lehrkräfte auf die Frage „Was bedeutet für Sie Individuelle 

Förderung?“ offen antworten. Hier zeigen sich laut Solzbacher et al. vor allem bei drei Aus-

sagen folgende Übereinstimmungen: 

„1. Individuelle Förderung bedeutet, jedes Kind gemäß seinem Entwicklungs- und Leistungsstand zu 
fördern (408 Nennungen). 

2. Individuelle Förderung bedeutet den Einsatz konkreter Handlung(en) bzw. Methode(n) von Lehr-
kräften (208 Nennungen). 

3. Individuelle Förderung bedeutet, Ziele anzuvisieren, die die Entwicklung von Kompetenzen und die 
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder unterstützen (111 Nennungen)“ (ebd. 2012, S. 51). 

In den genannten Aussagen zeigen sich, ähnlich wie in den wissenschaftlichen Definitionen, 

unterschiedliche Blickwinkel bzw. Schwerpunktsetzungen. So steht in der ersten Aussage die 

Förderung aller Schüler und Schülerinnen gemäß ihren Stärken und Schwächen im Vorder-

grund, während in der zweiten Aussage die Handlungen und der Einsatz von Methoden durch 

die Lehrkräfte im Mittelpunkt stehen. Die dritte und letzte Aussage geht noch einen Schritt 

weiter und beinhaltet den ganzheitlichen Förderaspekt, wie er bei Fischer et al. beschrieben 

wird (vgl. ebd. 2015, S. 29 f.). Um die im Fragebogen genannten Aussagen verstehen zu kön-

nen, fragen Solzbacher et al. in den Experteninterviews ebenfalls nach dem Verständnis von 

Individueller Förderung. So „kann [Individuelle Förderung] sowohl mit dem Ziel einer Behe-

bung von Defiziten als auch mit dem Ziel einer differenzierten Begabungsförderung oder 

auch mit dem Ziel einer Anerkennung unterschiedlicher Lerntempi betrieben werden“ (ebd. 
                                                             
21 Solzbacher, C./Behrensen, B./Sauerhering, M./Schwer, C.: Jedem Kind gerecht werden? Sichtweisen und 

Erfahrungen von Grundschullehrerinnen, Köln 2012. 
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2012, S. 52). Daneben gibt es eine kleine Gruppe (92 Nennungen), „die den Charakter der 

Mehrarbeit und des zeitlichen Aufwands in den Vordergrund“ (ebd.) stellt und somit Indivi-

duelle Förderung als eine Zumutung begreift. Als weitere in der Online-Befragung genannte 

Aussagen bezüglich der Bedeutung von Individueller Förderung zählen Solzbacher et al. fol-

gende Nennungen auf: 

− „die Rolle von Lehrern und Lehrerinnen als Unterstützer, Anleiter, Ansprechpartner oder Helfer im 
Kontext individueller Förderung. Hier ist der Fokus besonders auf das einzelne Kind und nicht auf den 
Gruppenkontext gelegt (92 Nennungen) 

− die Rolle der Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen, Eltern sowie externen Fachkräften (29 
Nennungen)  

− Der Begriff ‚individuelle Förderung‘ erzeugt auch Überlegungen bezüglich der ‚Rahmenbedingungen 
von individueller Förderung‘, die meist begleitet werden von Kritik an finanziellen Kürzungen, dem 
Mangel an Personal und (Klassen-)Räumen (32 Nennungen) 

− individuelle Förderung als Rahmen einer gezielten Diagnostik von Stärken und Schwächen oder ein 
zielgerichtetes Arbeiten (im Sinne von Fördern) in Anlehnung an Diagnosen (19 Nennungen) 

− einseitige Defizitförderung (24 Nennungen) als das Eingehen auf persönliche Schwierigkeiten bzw. 
Probleme von Kindern oder als Unterstützungsbedarf schwacher Schülerinnen und Schüler 

− zukunftsbezogene Ziele (16 Nennungen) im Sinne eines Fitmachens für das Leben, für die Verbesse-
rung der späteren Beschäftigungsfähigkeit, Sicherung der Grundbildung sowie Herstellung von Chan-
cengerechtigkeit 

− individuelle Förderung als Orientierung am und Wertschätzung des Menschen an sich (17 Nennungen) 
− individuelle Förderung als Ansatz zur Steigerung von Lernfreude und Lernmotivation (14 Nennungen)“ 

(ebd. 2012, S. 52). 

Die Ergebnisse der Studie von Solzbacher et al. zeigen somit deutlich, wie unterschiedlich das 

Verständnis und damit auch die Zielsetzungen von Individueller Förderung in der schulischen 

Praxis sein können, und bestätigen entsprechend die Feststellung von Fischer et al., dass es 

bis heute auch im schulischen Kontext keine einheitliche Arbeitsgrundlage gibt (vgl. ebd. 

2015, S. 19). 

Auch das Forschungsprojekt von Racherbäumer und Kühn, in dem Lehrkräfte aus unter-

schiedlichen Schulformen und -stufen in Nordrhein-Westfalen zum Verhältnis von Individu-

eller Förderung und zentralen Prüfungen befragt wurden, hat als Grundlage der Untersuchung 

die Lehrkräfte um eine persönliche Einschätzung von Individueller Förderung gebeten. Dabei 

wurden die Lehrkräfte gefragt, inwiefern gängige, aus der themenbezogenen Literatur abge-

leitete Verfahren Individueller Förderung ihrem Verständnis von Individueller Förderung 

entsprechen. Es wurde eine vierstufige Likert-Skala von 1 bis 4 verwendet, bei der die Förde-

rung leistungsschwacher Schüler und Schülerinnen die höchste Zustimmung fand (3.54), ge-

folgt von der Förderung leistungsstarker Schüler und Schülerinnen (3.53), der Ermöglichung 

verschiedener Lernwege (3.51), der Inneren Differenzierung (3.48), der kontinuierlichen An-

knüpfung an die Lernausgangslage (3.45), der kontinuierlichen Diagnostik der Lernausgangs-

lage (3.33), den offenen Lernformen (3.15), dem selbstbestimmten Lernen (3.12), der indivi-

duellen Dokumentation der Lernentwicklung (3.00), der Berücksichtigung der Schüler- und 
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Schülerinneninteressen (2.95), der außerschulischen Fördermaßnahmen (2.92) und den unter-

schiedlichen Lernzielen (9.92) (vgl. ebd. 2013, Tabelle 1: Verständnis individueller Förde-

rung aus Sicht der Lehrkräfte, S. 36). Bei den Lehrkräften zeigt sich somit eine hohe Zustim-

mung im Hinblick auf die unterschiedlichen Aspekte Individueller Förderung, wobei, so Ra-

cherbäumer und Kühn, auffällig ist, dass die Items, die eher offenen Lernarrangements zuzu-

ordnen sind, eine geringere Zustimmung erfahren. Im Vergleich der unterschiedlichen Schul-

stufen, Schulformen, der Geschlechter sowie der Berufserfahrung der Befragten zeigten die 

statistischen Analysen, so Racherbäumer und Kühn, keine signifikanten Unterschiede (vgl. 

ebd. 2013, S. 36). Die Studie kommt somit im Hinblick auf das Verständnis der befragten 

Lehrkräfte zu dem Ergebnis, dass die Lehrkräfte ein Verständnis haben, das dem Diskurs in 

der aktuellen Forschungsliteratur entspricht. Werden die Ergebnisse mit anderen Studien in 

Beziehung gesetzt, dann zeigt sich deutlich, dass die Studie auch die Erkenntnisse aus ande-

ren Untersuchungen widerspiegelt. So entsprechen die höchsten Zustimmungswerte für die 

Förderung leistungsschwacher und leistungsstarker Schüler und Schülerinnen auch der von 

Kunze und Solzbacher in ihrer Studie herausgearbeiteten Akzentsetzung, bei der die Förde-

rung der leistungsstarken und leistungsschwachen Schüler und Schülerinnen im Vordergrund 

steht (vgl. Solzbacher 2016, S. 37). 

Somit kann für das Verständnis von Individueller Förderung im schulischen Kontext festge-

halten werden, dass sich vielfältige Ansätze und Interpretationen von Individueller Förderung 

an den Schulen finden und es entsprechend keine einheitliche Arbeitsgrundlage gibt. Dennoch 

lassen sich sowohl Akzentsetzungen wie die Förderung von leistungsstarken und leistungs-

schwachen Schülern und Schülerinnen als auch Verbindungen zum wissenschaftlichen Dis-

kurs in den Studien herausarbeiten, wodurch deutlich wird, dass es trotz der fehlenden ein-

heitlichen Arbeitsgrundlage einen gewissen Rahmen gibt, in den sich das Verständnis von 

Individueller Förderung an den Schulen einordnen lässt. 

II.1.3. (Ideal-)Typischer Ablauf der Individuellen Förderung 

Im schulischen Kontext auf theoretischer Ebene lässt sich Individuelle Förderung als zirkulä-

rer Prozess aus Diagnose und Förderung mit dem Ziel der gezielten Anpassung der didakti-

schen Lernangebote der Schule an die diagnostizierten Lernvoraussetzungen des Schülers und 

der Schülerin (vgl. Helmke 2009) beschreiben. So besteht der schulische Förderprozess aus 

drei Schritten, der Diagnose als erstem, der Förderung als zweitem und der Evaluation als 

drittem Schritt, wobei diese Schritte sowohl hintereinander als auch parallel verlaufen können 

(vgl. Solzbacher et al. 2012, S. 4). Die Diagnose dient dabei „der kontinuierlichen Feststel-
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lung individueller Lernvoraussetzungen, während die Förderung die systematische Umset-

zung entsprechender Lernangebote fokussiert“ (Fischer et al. 2015, S. 47). Schritt 1 und 2 

werden bei Solzbacher et al. als die eigentlichen Phasen des Förderprozesses bezeichnet, die 

dann durch die Durchführung der Maßnahmen (Schritt 3), die Evaluation der eingesetzten 

Maßnahmen (Schritt 4) und die kontinuierliche Dokumentation der Phasen 1–4 ergänzt wer-

den (vgl. ebd. 2012, S. 4). 

II.1.4. Pädagogische Diagnostik im Rahmen der Individuellen Förderung 

Ein wichtiges Instrument des Förderprozesses ist die pädagogische Diagnostik, die bei der 

differenzierten Betrachtung von Solzbacher et al. die erste Sequenz und somit den Ausgang 

der Individuellen Förderung bildet. Denn „Individuelle Förderung kann nur auf Informationen 

über das zu fördernde Individuum basieren. Alles andere wäre nicht zielführend, oft sogar 

schädigend“ (von Saldern 2010, S. 51). Laut Ingenkamp und Lissmann umfasst pädagogische 

Diagnostik 

„alle diagnostischen Tätigkeiten […] durch die bei einzelnen Lernenden und den in einer Gruppe Ler-
nenden Voraussetzungen und Bedingungen planmäßiger Lehr- und Lernprozesse ermittelt, Lernpro-
zesse analysiert und Lernergebnisse festgestellt werden, um individuelles Lernen zu optimieren. Zur 
pädagogischen Diagnostik gehören ferner die diagnostischen Tätigkeiten, die die Zuweisung zu Lern-
gruppen oder individuellen Förderungsprogrammen ermöglichen sowie die mehr gesellschaftlich ver-
ankerten Aufgaben der Steuerung des Bildungsnachwuchses oder der Erteilung von Qualifikationen 
zum Ziel haben“ (ebd. 2008, S. 13). 

Aber auch Wischer und Trautmann weisen auf die Bedeutung der „Diagnostik des Lern-

stands“ (Boller et al. 2008, S. 170) hin, denn es „geht ja nicht einfach um mehr Förderung. 

Die Grundidee besteht vielmehr darin, die Lern- und Unterstützungsangebote passgenau auf 

den einzelnen Schüler abzustimmen. Dies setzt kontinuierliche Diagnosen voraus, die den 

jeweiligen Lernstand erfassen“ (Trautmann/Wischer 2013a). So gesehen ist die Beherrschung 

einiger der im Folgenden von Fischer et al. genannten diagnostischen Verfahren zur Erfas-

sung des Lernstands für Lehrkräfte sinnvoll: 

„– Testverfahren (z. B. Schulleistungstests) 
– Befragungsverfahren (z. B. Interviews, Fragebögen) 
– Beobachtungsverfahren (z. B. Kategoriensysteme, Schätzskalen) 
– Alternative Verfahren (z. B. Lerntagebücher, Portfolios, Kompetenzraster, Lernlandkarten)“ (ebd. 

2015, S. 49). 

Trautmann und Wischer fordern in diesem Zusammenhang gar „verbindlich verankerte For-

men der Diagnose (über Lernfortschritt, Stärken und Schwächen etc.)“ (ebd. 2013a) für die 

Einzelschule. Dennoch, so zeigen aktuelle Studien, sind die diagnostischen Kompetenzen 
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auch heute22 bei den Lehrkräften nur wenig ausgeprägt. So ergibt die Studie von Solzbacher 

et al. zwar, dass von den online befragten Lehrkräften 71,3 % die eigenen Fähigkeiten, den 

Förderbedarf eines Kindes zu erkennen, als „sehr gut“ und „gut“ (vgl. ebd. 2012, S. 63) und 

„insgesamt ‚nur‘ 58,7 % der Lehrkräfte ihre Fähigkeit, die Ressourcen eines Kindes [zu] erkennen als 
‚sehr gut‘ und ‚gut‘ bewerten. [Dennoch sehen] nur 9,9 % der Lehrkräfte die eigenen diagnostischen 
Fähigkeiten beim Erkennen des Förderbedarfs und noch weniger beim Erkennen von Ressourcen 
(5,6 %) als ‚sehr gut‘ [an]“ (ebd. 2012, S. 63 f.; Hervorhebung im Original).  

Eine große Anzahl an Lehrkräften sieht ihre Fähigkeiten bezüglich der pädagogischen Diag-

nostik – diese für die Etablierung von Individueller Förderung so wichtige Kompetenz – we-

sentlich kritischer und bewertet diese nur mit „befriedigend“, „ausreichend“ und „mangel-

haft“. Bezüglich der Bewertung der eigenen Fähigkeit, die Ressourcen eines Kindes zu erken-

nen, geben 37 % der Lehrkräfte „befriedigend“, 3,7 % „ausreichend“ und 0,7 % „mangelhaft“ 

an. Dies macht deutlich, dass trotz guter und sehr guter Diagnosekompetenz bei der Mehrheit 

ein Nachholbedarf bezüglich diagnostischer Fähigkeiten besteht, was die Lehrkräfte auch in 

ihrem Wunsch nach Fortbildungen ausdrücken (vgl. ebd., S. 64). Auffällig erscheint an dieser 

Stelle zudem der von Solzbacher et al. herausgearbeitete Zusammenhang  

„bezüglich der Einschätzung der eigenen diagnostischen Fähigkeiten […] zwischen dem Lebensalter 
und den beiden Variablen ‚eigene Fähigkeit, Ressourcen eines Kindes zu erkennen‘ und ‚eigene Fä-
higkeit, den Förderbedarf eines Kindes zu erkennen‘: Je höher das Lebensalter, desto höher schätzen 
die Lehrkräfte ihre eigenen diagnostischen Fähigkeiten ein“ (ebd., S. 64; Hervorhebung im Original).  

Die geringe Ausprägung bzw. Anwendung der diagnostischen Fähigkeiten haben auch Ra-

cherbäumer und Kühn im Kontext ihres Forschungsprojektes zu den schul- und unterrichts-

bezogenen Wirkungen zentraler Prüfungen für die Schulform des Gymnasiums in Nordrhein-

Westfalen herausgefunden. So haben sie festgestellt, dass bei Lehrkräften die Verwendung 

von bestimmten Maßnahmen zur Individuellen Förderung zwar leicht zugenommen hat, die 

Anwendung allerdings ohne eine vorherige Diagnostik der Lernausgangslage der Schüler und 

Schülerinnen erfolgt. Entsprechend kommen sie zu dem Schluss, dass vor allem der Bereich 

der Diagnostik in der gegenwärtigen Unterrichtspraxis am Gymnasium kaum Beachtung fin-

det, obwohl dieser sowohl für eine Abklärung der Lernvoraussetzungen als auch für eine ge-

zielte Weiterentwicklung des Unterrichts unverzichtbar ist (vgl. Kühn 2014, S. 136).  

Pädagogische Diagnostik, die sich in drei große Inhaltsbereiche einteilen lässt, beinhaltet zum 

Ersten die Diagnose der Lernvoraussetzungen jedes einzelnen Kindes,23 als Zweites die Diag-

                                                             
22 Die letzte relevante Studie bezieht sich auf das Jahr 2011. 
23 Hierzu gehören z. B. das Vorwissen, kognitive Bedingungen, Interessen usw. sowie die Diagnose der Schul-

leistungen. 



II. Kapitel 58 

nose der persönlichkeitsspezifischen Vorbedingungen für schulisches Lernen24 und als Drittes 

die Diagnose der Gruppenprozesse in der Schulklasse selbst25 (vgl. Solzbacher et al. 2012, 

S. 6). Die im Rahmen der pädagogischen Diagnostik getroffenen Beobachtungen und die dar-

aus gezogenen Diagnosen von Verhalten, Lernen und Lernentwicklung der Schüler und Schü-

lerinnen sollen Anhaltspunkt für die weitere Förderplanung bzw. den gezielten Einsatz von 

Instrumenten und Verfahren sein. Dabei geschieht die Diagnostik, so hat die Online-

Befragung im Rahmen der Studie von Solzbacher et al. ergeben, relativ häufig durch systema-

tische Beobachtung. Eine systematische Beobachtung ist eine Beobachtung, die auf eine di-

rekte Fragestellung, wie z. B. hinsichtlich der Feststellung eines Förderbedarfs, bezogen ist. 

Ihre Kontrolliertheit unterscheidet sie von der Alltagsbeobachtung. Die systematische Be-

obachtung hat dabei im pädagogischen Kontext unterschiedliche Funktionen.26 Bezogen auf 

die pädagogische Diagnostik ist sie ein Instrument „im Rahmen der Grundkompetenz von 

Lehrerinnen und Lehrern, verbunden vor allem auch mit dem Bereich der individuellen För-

derung von Schülerinnen und Schülern“ (Richert 2016, S. 55).  

So geben 55,5 % an, systematische Beobachtungen häufig und 21,6 % sogar sehr häufig an-

zuwenden, während 19,8 %, fast ein Fünftel, nur selten und 3 % der befragten Lehrerinnen 

und Lehrer nie im eigenen Unterricht systematisch beobachten (vgl. Solzbacher et al. 2012, 

S. 65). Die Studie an den weiterführenden Schulen von Kunze und Solzbacher hat Ähnliches 

ergeben. So geben 99 % der Lehrkräfte an, dass sie ihre Kenntnisse über die Lernentwicklung 

aus den in den Klassenarbeiten erbrachten Ergebnissen ableiten und zu 95 % auf der Grundla-

ge von Beobachtungen gewinnen. Solzbacher und Kunze stehen diesem Ergebnis allerdings 

aufgrund der weiteren Ergebnisse der Studie kritisch gegenüber. So ist bei dieser Angabe zu 

berücksichtigen, „dass erklärtermaßen ein Großteil des Unterrichts frontal abgehalten wird, 

[…] [was bedeuten würde,] dass diese Beobachtungen auf der mündlichen Leistungserbrin-

gung oder eben Nicht-Leistungserbringung von Schülern beruhen“ (Solzbacher 2016, S. 43). 

Da die Studie zudem ergeben hat, dass die Lehrkräfte andere subjektive Beobachtungs-

verfahren nicht systematisch einsetzen (vgl. Solzbacher et al. 2012, S. 65), lässt sich schluss-

folgern, dass die Erkenntnisse über die Lernentwicklung der Schüler und Schülerinnen fast 

ausschließlich über traditionelle Leistungsdokumentationsverfahren erfolgen müssen (vgl. 

Solzbacher 2016, S. 43).  

                                                             
24 Motivationale und emotionale Merkmale. 
25 Zum Beispiel das soziale Klima und das weitere Lernumfeld mit den Peers und der Familie. 
26 Außerdem ist sie ein Instrument zur Unterrichtsforschung bzw. eine grundlegende Methode in der empiri-

schen Forschung (vgl. Richert 2016, S. 55).  
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II.1.5. Förderplanung im Rahmen der Individuellen Förderung  

Förderung und professionelle Förderplanung wird in den Allgemeinbildenden Schulen ver-

mehrt als Chance zur Lösung vielfältiger bildungspolitischer Probleme und Aufgaben gese-

hen. Auch hier wirkt sich das unterschiedliche Verständnis von Förderung und Individueller 

Förderung auf die Förderplanung und damit auf die Förderkonzepte aus. So lassen sich zwei 

Fördertendenzen erkennen, die sich vor allem darin unterscheiden, wie die Rolle der Subjekte 

im Förderprozess verstanden wird. Demnach kann auf der einen Seite der Förderbedarf im 

Kontext des Passungsproblems zwischen Anforderung und den aktuellen Schüler- und Schü-

lerinnenleistungen oder zwischen dem sozialen Verhalten des Einzelnen und den Interaktions- 

und Kommunikationsregeln der Gruppe (vgl. Arnold/Kretschmann 2002, S. 266 f.) stehen, 

wonach die Förderung dann die Auflösung des Passungsproblems ist (vgl. Schuck 2008, 

S. 108). Förderbedarf kann auf der anderen Seite aber auch auf die individuellen Bedürfnisse 

nach Anerkennung, Selbstverwirklichung, nach emotionaler Bindung, Identität und Persön-

lichkeitsentwicklung sowie Teilhabe und damit nach Verfügung über die eigenen Lebensbe-

dingungen abzielen (vgl. ebd. 2006, S. 85). Entsprechend diesen Bedingungen kann Förde-

rung dann als Summe pädagogischer Handlungen verstanden werden, die auf die „Anregung 

und Begleitung einer an Bildungszielen orientierten, für wertvoll gehaltenen Veränderung 

individueller Handlungsmöglichkeiten von Menschen in ihren Lebensgemeinschaften und an 

den sozialen Folgen von Benachteiligungen und Behinderungen ausgerichtet sind“ (ebd. 

2006, S. 84) und an dem, was der Schüler oder die Schülerin in seiner bzw. ihrer Lebens- und 

Lernwelt an Unterstützung, Anregung sowie Begleitung für seine bzw. ihre Entwicklung be-

nötigt, um die angestrebten Ziele zu erreichen (vgl. ebd. 2008, S. 108).  

II.1.6. Methoden der Individuellen Förderung 

Um eine Individuelle Förderung, die der Vielfalt aller Lernenden gerecht wird, an Schulen zu 

implementieren, reicht es nicht aus, „sich […] auf einzelne Bausteine oder Maßnahmen […] 

[zu beschränken]“ (Schratz et al. 2012, S. 8). Entsprechend groß ist die Vielfalt. So finden 

sich als Methoden bzw. Instrumente, die in Wissenschaft und Bildungspolitik immer mit In-

dividueller Förderung angeführt werden: Förderunterricht, fachbezogene individuelle Bera-

tung der Schüler und Schülerinnen, Binnendifferenzierung, Freiarbeit, Wochenplanarbeit, 

individualisierte Lernaufgaben, Kompetenzraster, Schülerselbstbeurteilung, Schülermitbeur-

teilung, Lernverträge/Lernbriefe, Lerntagebücher, systematische Beobachtung, Förderpläne, 

Portfolio, Enrichment, Akzeleration und Schülerreflexionsbögen (vgl. Solzbacher 2016, 

S. 38). Ein erster Versuch der Strukturierung der vielen Methoden und Maßnahmen lässt sich 
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über die Gliederung in innere27 und äußere Differenzierungsmaßnahmen vornehmen. Einen 

anderen Versuch der Strukturierung der verschiedenen Möglichkeiten von Individueller För-

derung haben Klieme und Warwas vorgenommen, indem sie sich basierend auf wissenschaft-

lichen Untersuchungen der zahlreich existierenden Empfehlungen für Methoden und Konzep-

te, die die Gestaltung von Unterrichtsprozessen im Sinne der Individuellen Förderung beab-

sichtigen, mit der Perspektive der pädagogischen Praxis an Allgemeinbildenden Schulen aus-

einandergesetzt und drei Varianten eines pädagogischen Verständnisses von Individueller 

Förderung unterschieden haben. So wird Individuelle Förderung in der ersten Variante als ein 

„[k]ompensatorisches Training- und Zusatzangebot“ (ebd. 2011, S. 808) verstanden, welches 

an einer ausführlichen Differenzialdiagnostik ansetzt. Die Trainings enthalten zahlreiche An-

satzpunkte, wie z. B. die Entwicklung von motorischen, kognitiven oder sprachlichen Grund-

fähigkeiten, schulfachlichen und sozialen Fähigkeiten sowie zur Motivation und Selbstwahr-

nehmung (vgl. ebd.). Mit den entsprechenden Maßnahmen werden die Verbesserung schuli-

scher Leistungen sowie der Ausgleich definierter Defizite, die mit schulischen Leistungen 

verbunden sind, angestrebt. Die Trainings- und kompensatorischen Zusatzangebote sind dabei 

nicht auf den außerschulischen Bereich28 beschränkt, sondern durch zahlreiche Maßnahmen, 

wie z. B. den Förderunterricht, in der offiziellen Stundentafel verankert (vgl. ebd., S. 809).  

Als zweite Variante nennen Klieme und Warwas die Möglichkeit „[v]ielfältige Lernwege 

durch offenen Unterricht“ (ebd. 2011, S. 808), die sich vor allem an einem reformpädago-

gisch fundierten Verständnis von Individueller Förderung orientiert. Hier werden den Lernen-

den vielfältige Lernangebote, Lernwege und Methoden angeboten, um die Selbsttätigkeit der 

Lernenden als zentrales Prinzip zu realisieren. Das Angebot orientiert sich dabei, wie der 

Name vermuten lässt, am Konzept des Offenen Unterrichts und umfasst methodisch-didakti-

sche Gestaltungselemente wie beispielsweise Freiarbeit, Projektarbeit, Stationenlernen oder 

Lernen nach Jahres- und Wochenplan. Die Lehrkraft übernimmt hier die Rolle einer Beraterin 

und hilft den Lernenden sowohl bei der Auswahl als auch bei der zeitlichen Anordnung und 

Dauer der Lerntätigkeiten. Zudem, so haben Forschungen zum Offenen Unterricht gezeigt 

(vgl. z. B. Lipowsky 2002), erweist es sich als besonders effektiv, wenn die Lehrkraft die 

Lernarrangements so aufbereitet, dass die Lernenden neue Konstrukte mit bereits bestehen-

dem Wissen verknüpfen können, um so ihr Vorwissen zu erweitern bzw. umzustrukturieren 

(vgl. Klieme/Warwas 2011, S. 809). Das dritte Verständnis beruht auf dem Prinzip der „Dif-

ferenzierung durch adaptiven Unterricht“ (vgl. ebd., S. 810), bei dem zwischen der Lernum-

                                                             
27 Auch Binnendifferenzierung genannt (vgl. Huwendiek 2014, S. 93).  
28 Wie z. B. Nachhilfe. 
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gebung und den diagnostizierten Lernvoraussetzungen der Schüler und Schülerinnen eine 

Passung hergestellt wird. Dies kann sowohl durch Anpassung der Ziele, Inhalte, Materialien 

oder Lernzeit usw. an die Voraussetzungen der Schüler als Makro-Adaption auf Klassenebene 

als auch auf der „Prozessebene im Verlauf der Lehrer-Schüler-Interaktion“ (ebd.), beispiels-

weise durch individuell abgestimmte Rückmeldungen oder Fragen als Mikro-Adaption, er-

reicht werden (vgl. ebd.). Im schulischen Alltag bedeutet dieses Prinzip, so hat u. a. Helmke 

nachgewiesen, häufig die Verwendung verschiedener Arbeitsblätter oder Arbeitsanweisungen 

für unterschiedliche Lerner (Helmke 2009). Bei der Einordnung der drei Varianten eines pä-

dagogischen Verständnisses von Individueller Förderung wird deutlich, dass vor allem das 

erste Verständnis eng mit dem klassischen Förderbegriff, der den Defizitausgleich der Schüler 

und Schülerinnen fokussiert, in Verbindung steht, während sich die weiteren Begriffsausle-

gungen vom klassischen Förderbegriff abwenden. Dies macht noch einmal deutlich, dass das 

Verständnis von Förderung bzw. des Förderbegriffs Auswirkungen auf die Zielsetzungen der 

Förderung und damit auch auf die Umsetzung und die in diesem Zusammenhang verwendeten 

Methoden und Instrumente hat.  

Aber auch die verschiedenen Schulformen haben, wie bereits aufgezeigt, ein unterschiedli-

ches Verständnis von Förderung und Individueller Förderung und damit Einfluss auf die Um-

setzung von Individueller Förderung sowie die verwendeten Instrumente und Methoden. So 

sind allein für die Durchführung der Individuellen Förderung in der Grundschule zahlreiche 

Methoden entwickelt worden, deren Wirksamkeit und Praktikabilität oftmals noch nicht aus-

reichend untersucht worden sind. In der Literatur für den Grundschulbereich sind mehr als 50 

verschiedene Instrumentarien bekannt, mit denen jeweils andere Aspekte von Individueller 

Förderung realisiert werden können (vgl. Solzbacher et al. 2012, S. 70). In ihrer Studie zu 

Sichtweisen und Erfahrungen von Grundschullehrkräften hat das Team um Solzbacher im 

Rahmen der Online-Befragung unter dem Aspekt „Wenden Sie folgende Instrumente29 der 

individuellen Förderung an?“ (Solzbacher 2012, S. 70) nach verschiedenen Methoden gefragt. 

In den Ergebnissen wird zum einen deutlich, dass der Einsatz von Methoden individueller 

Förderung noch nicht umfassend implementiert ist, und zum anderen, dass Partner- und Part-

nerinnenarbeit am häufigsten eingesetzt wird. So setzen Lehrkräfte an den untersuchten 

                                                             
29 Partner- und Partnerinnenarbeit, Binnendifferenzierung, Arbeiten an Stationen, Systematische Beobachtung, 

Helfersystem, Förderpläne, Eigenproduktives Arbeiten, Expertenreferate der Schüler_innen, Freiarbeit, fach-
liche oder fachbezogene individuelle Beratung, individualisierte Lernaufgaben, Förderunterricht, Wochen-
planarbeit, Schülerselbstbeurteilung, Expertensystem, Schülermitbeurteilung, Hausaufgabenbetreuung, sys-
tematische Förderung, differenzierte Klassenarbeiten, Schülerreflexionsbögen, Enrichment, standardisierte 
Trainings, Lerntagebücher/Portfolio, Akzeleration, tutoriell begleitete Förderangebote, Tandemunterricht, 
Kompetenzraster, Lernverträge/Lernbriefe, Lernstudios.  
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Grundschulen häufig Partner- und Partnerinnenarbeit, Binnendifferenzierung, Arbeiten an 

Stationen und Helfersysteme ein (vgl. Solzbacher et al. 2012, S. 70; Solzbacher 2013, S. 275). 

Gründe dafür, so zeigen die anschließenden Interviews mit Lehrkräften, sind die durch Part-

ner- und Partnerinnenarbeit der Kinder geschaffene Arbeitserleichterung für die Lehrer und 

Lehrerinnen und die damit einhergehende Selbstständigkeit der Schüler und Schülerinnen. 

Als zusätzlicher Nutzen der Partner- und Partnerinnenarbeit wird zudem das Helfersystem 

beschrieben, bei dem Erst- und Zweitklässler zusammenarbeiten (vgl. Solzbacher et al. 2012, 

S. 71). Die Interviews zeigen außerdem, dass es in der Anwendung der Methoden von Indivi-

dueller Förderung vielfältige Gestaltungsspielräume gibt und hinter den verwendeten Begrif-

fen nicht immer das gleiche Verständnis bzw. die gleiche Umsetzung der Methode steht (vgl. 

Solzbacher et al. 2012, S. 72; Solzbacher 2013, S. 275). Nur wenigen Lehrkräften, so zeigt die 

Studie,  

„scheint es gleichermaßen wichtig zu sein, Kinder vor anspruchsvolle Herausforderungen zu stellen 
und damit ihren jeweiligen Begabungen Rechnung zu tragen. [Entsprechend wird] [i]ndividuelle För-
derung im Sinne einer Ausdifferenzierung von Heterogenität […] bisher nur von einem kleinen Teil 
der Lehrkräfte verfolgt“ (Solzbacher 2013, S. 275),  

was die Partnerarbeit als am häufigsten eingesetzte Methode erklärt (ebd.). Weiterhin zeigt 

die Studie, dass trotz der großen Anzahl von Methoden eine Methodenverengung vorliegt und 

in den Fachbüchern zur Individuellen Förderung häufig vorgeschlagene Methoden, wie z. B. 

Lernverträge/Lernbriefe, Kompetenzraster oder Tandemunterricht, nie eingesetzt werden (vgl. 

Solzbacher et al. 2012, S. 72).  

Diese Methodenverengung zeigt sich bereits in der Studie Individuelle Förderung in ganztä-

gig organisierten Schulformen des Primarbereichs, die in den Jahren 2005 bis 2007 am Deut-

schen Jugendinstitut durchgeführt wurde (vgl. Kaufmann 2007). Die Studie untersuchte dabei 

einerseits die Entstehung und Entwicklung von individuellen Fördermaßnahmen und Angebo-

ten in ganztägigen Formen der Grundschule und andererseits deren Einschätzung durch Kin-

der, Eltern und Lehrkräfte bzw. beteiligte Betreuungskräfte (vgl. ebd., S. 9). Die Inter-

viewstudie wurde dabei mit zwei Erhebungszeitpunkten30 im Längsschnitt an insgesamt sechs 

Schulen in vier Bundesländern durchgeführt31. So wird in den zentralen Ergebnissen der Stu-

die u. a. deutlich, dass die befragten Lehrkräfte grundsätzlich die Bereitschaft haben, ihren 

Unterricht für neue Unterrichtsformen und somit auch für Individuelle Förderung zu öffnen. 

Die Lehrer und Lehrerinnen machen aber auch eine Überforderung dahingehend deutlich, die 

geforderten offenen Unterrichtsformen auszubauen, die „über den partiell gestalteten Ansatz 

                                                             
30 3. und 4. Schuljahr. 
31 In den Bundesländern Brandenburg, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Bayern. 
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differenzierter Aufgabenstellung und -bearbeitung in Einzel- oder Partnerarbeit mit regelmä-

ßigen Reflexionseinheiten hinaus[gehen]“ (ebd., S. 135). Als weiteres Ergebnis zeigt die Stu-

die zudem, dass der praktischen Umsetzung der Individuellen Förderung „auf struktureller 

Ebene gravierende Hindernisse entgegen[stehen]“ (ebd., S. 153). In diesem Zusammenhang 

verweist Kaufmann z. B. auf das unveränderte Bewertungssystem, mit dem individualisierte 

Lernformen nicht adäquat erfasst werden können. Zudem kann sowohl ein enormer Fortbil-

dungsbedarf bei den befragten Lehrern und Lehrerinnen festgestellt werden als auch das Be-

wusstsein, dass „die Veränderung und Reflexion des eigenen professionellen Rollenverständ-

nisses weg von der ‚instruierenden‘ bis zur ‚beratenden‘ Lehrkraft“ (ebd., S. 154) eine 

Grundvoraussetzung für die Umsetzung und das Gelingen von Individueller Förderung im 

Unterricht ist. Auch die bereits erwähnte Studie „Positionen von Lehrerinnen und Lehrern zur 

individuelle Förderung in der Sekundarstufe I“ von Ingrid Kunze und Claudia Solzbacher 

(vgl. Solzbacher 2016, S. 33–53) greift den Einsatz von Methoden und Instrumenten zur Indi-

viduellen Förderung auf, um über Kenntnis und Einsatz von Methoden zur Individuellen För-

derung bei den befragten Lehrkräften auf das Verständnis und den Stand der Individuellen 

Förderung an den einzelnen Schulen schließen zu können. Dabei lässt sich als Ergebnis fest-

halten, dass keine bzw. nur wenige Maßnahmen an den untersuchten Schulen systematisch 

verankert sind. Zudem existieren auch keine schulinternen Curricula oder andere gemeinsame 

Vereinbarungen, was bedeutet, dass es generell keine Veränderung in der Lernkultur an den 

Schulen gibt und diese auch nicht angedacht ist (ebd., S. 39). Bezüglich des Einsatzes von 

Instrumenten zur Individuellen Förderung wird Förderunterricht mit 55 % als das mit Abstand 

am häufigsten eingesetzte Instrument genannt. Die meisten befragten Lehrer und Lehrerinnen 

geben zudem an, nur gelegentlich auf Instrumente oder Maßnahmen zur Individuellen Förde-

rung zurückzugreifen. Nennen die Befragten konkrete Maßnahmen, so beziehen sich diese 

häufig auf Programme, an denen die Schulen teilnehmen und die für mehr Individuelle Förde-

rungen sorgen (Solzbacher 2013, S. 276; Solzbacher 2016, S. 39). Im Rahmen dieser Studie 

wurde ebenfalls der Einsatz einschlägiger Instrumente zur Individuellen Förderung abgefragt.  

„Als gelegentlich eingesetzt werden [dabei] folgende Instrumente von den Befragten ausgeführt: 

− 62 % fachlich und fachbezogene individuelle Beratung 
− 69 % Binnendifferenzierung (im eigenen Unterricht 75 %) 
− 70 % Freiarbeit (65 % im eigenen Unterricht) 
− 56 % Wochenplanarbeit (48 % im eigenen Unterricht) 
− 77 % individualisierte Lernaufgaben“ (Solzbacher 2013, S. 276; Solzbacher 2016, S. 39). 

Auch bei den im Rahmen dieser Studie befragten Lehrkräften der weiterführenden Schule 

zeigt sich, ähnlich wie in der späteren Studie von Solzbacher et al. in der Grundschule, dass 

die Lehrkräfte, die die Instrumente gelegentlich benutzen, unsicher im Umgang mit den Me-
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thoden sind und vieles „nur mal ausprobiert wird“ (Solzbacher 2013, S. 276; Solzbacher 

2016, S. 39). Laut der Untersuchung eher selten oder nie eingesetzte Instrumente sind in die-

sem Zusammenhang folgende zu nennen: 

„– Kompetenzraster 
– Lernverträge und Lernbriefe  
– Lerntagebücher  
– Portfolios“ (Solzbacher 2016, S. 40).  

Diese Überforderung auf Seiten der Lehrer und Lehrerinnen wirkt sich, so das Ergebnis der 

Studie, auch auf die Schüler und Schülerinnen aus, da diese sich aufgrund des fehlenden Ein-

satzes der Methoden nicht an ihre neue Schüler- bzw. Schülerinnenrolle, „die Rolle des 

selbsttätigen, selbstverantwortlichen Lerners“ (Solzbacher 2013, S. 276; Solzbacher 2016, 

S. 40), welche als Voraussetzung und Ziel des individualisierten Unterrichts genannt wird, 

gewöhnen können.  

In ihrem Forschungsprojekt zu den schul- und unterrichtsbezogenen Wirkungen zentraler Prü-

fungen haben Racherbäumer und Kühn 501 Lehrkräfte aller Schulformen in Nordrhein-

Westfalen befragt, inwieweit unterrichtliche Maßnahmen zur Individuellen Förderung im 

Kontext zentraler Abschlussprüfungen realisiert werden. Dabei haben sie das unterrichtliche 

Handeln von Lehrkräften im Hinblick auf die Individuelle Förderung im Kontext der erwei-

terten Bildungszeit am Gymnasium im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Schul-

versuchs G9-neu in Nordrhein-Westfalen, anhand der Daten von 285 Lehrern und Lehrerin-

nen aller 13 teilnehmenden Gymnasien mit neuem G9-Bildungsgang, erfasst. Als Erhebungs-

instrument wurde ein papierbasierter Fragebogen verwendet, in dem die Lehrkräfte zur allge-

meinen Unterrichtsgestaltung befragt wurden. Die Ergebnisse der Mathematiklehrer und Ma-

thematiklehrerinnen und die der Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen zeigen dabei, dass 

sich im Hinblick auf die grundsätzliche Unterrichtsgestaltung in der Qualifikationsphase ins-

gesamt ein deutlicher Trend zum lehrer- und lehrerinnenzentrierten Unterricht ohne indivi-

dualisierende Lehr- und Lernarrangements erkennen lässt. Zudem machen laut Kühn der nur 

marginale Einsatz differenzierender Materialien bzw. Verfahren sowie das Fehlen konzeptio-

nell geleiteter Maßnahmen deutlich, dass die gezielte Förderung individueller Lernprozesse in 

Vorbereitung auf das Abitur am Gymnasium offensichtlich kaum stattfindet. Zudem weisen 

die Befunde laut Kühn darauf hin, dass insbesondere zielgerichtete Ansätze einer Individuel-

len Förderung in der gegenwärtigen Unterrichtspraxis nicht verankert sind (vgl. ebd. 2014, 

S. 127). In vertiefenden Analysen konnten Racherbäumer und Kühn für einzelne Aspekte der 

Unterrichtsgestaltung fachspezifische Unterschiede herausarbeiten, wobei diese laut Kühn nur 

in trivialer Größenordnung und damit praktisch kaum relevant sind. Im Mathematikunterricht 
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sind, so die Ergebnisse, traditionelle Lehrverfahren tendenziell etwas stärker ausgeprägt als 

im Deutschunterricht, wo hingegen häufiger Projekte durchgeführt und Portfolios eingesetzt 

werden. Kühn weist in diesem Zusammenhang aber darauf hin, da die Mittelwerte um den 

Skalenwert 2 streuen, der einen eher selten und unregelmäßigen Einsatz entsprechender Me-

thoden und Arbeitsweisen suggeriert, dass sich die Werte doch insgesamt alle auf einem nied-

rigen Niveau bewegen (vgl. ebd., S. 127 f.). Die Ergebnisse der Studie zeigen somit, dass 

Maßnahmen zur Individuellen Förderung am Gymnasium kaum bzw. gar nicht eingesetzt 

werden und entsprechend in der gegenwärtigen Unterrichtspraxis am Gymnasium Individuel-

le Förderung kaum realisiert wird.  

Vor dem Hintergrund, dass Lehrkräfte im Rahmen von Individueller Förderung vermehrt als 

Lernprozessbegleiter und Lernprozessbegleiterinnen mit der Aufgabe, „Kindern bei der Ent-

wicklung von Selbst- bzw. Lernkompetenzen sowie bei sog. ‚Selbstaneignungsprozessen‘ mit 

Hilfe einzelner Methoden aus dem vielfältigen Methodeninventar zu unterstützen“ (Solzba-

cher et al. 2012, S. 72), fungieren, sprechen sich nicht nur Solzbacher et al. für eine Erweite-

rung des Methodenrepertoires aus, sondern es „formulieren [auch] viele Lehrkräfte aller 

Schulformen einen Bedarf an speziellen Fortbildungen zur differenzierten und ressourcenori-

entierten Diagnostik und zu Methoden individueller Förderung“ (Solzbacher 2013, S. 276). 

Auch Kaufmann stellt im Rahmen ihrer Studie neben einem enormen Fortbildungsbedarf in-

nerhalb der Lehrerschaft fest, dass „die Veränderung und Reflexion des eigenen professionel-

len Rollenverständnisses weg von der ‚instruierenden‘ hin zur ‚beratenden‘ Lehrkraft“ (ebd. 

2007, S. 154) eine Grundvoraussetzung für die Umsetzung Individueller Förderung im Unter-

richt darstellt.  

In diesem Zusammenhang soll auch auf die Studie von Palowski, Boller und Müller aus dem 

Jahr 2013 verwiesen werden, die sich mit der Klassenwiederholung und der Individuellen 

Förderung in der Sekundarstufe II aus Schüler- und Schülerinnensicht beschäftigt.32 Die Ar-

beit beruht auf problemzentrierten Interviews und einer Dokumentenanalyse. Dabei stehen 

individuelle Schüler- und Schülerinnenbiografien, eine Rekonstruktion typischer Muster von 

Verarbeitung und Bilanzierung einer Wiederholung der gymnasialen Oberstufe sowie die Er-

fassung struktureller Merkmale der drei untersuchten Schulen im Fokus. Die Studie betont in 

ihren Ergebnissen, dass „die Sozialbeziehungen zu den Lehrer/innen [entscheidend bestim-

men], wie die Qualität von Beratungskontakten eingeschätzt wird; d. h. ob sich die Einzelnen 

als Individuen wahrgenommen und anerkannt fühlen“ (Palowski et al. 2013, S. 170). Die Er-

                                                             
32 Oberstufe aus Schülersicht. 
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gebnisse wurden mit Erkenntnissen aus der Hirnphysiologie von Hüther in Beziehung gesetzt. 

So haben seine Studien ergeben, dass bei der Anregung des Motivationssystems, welches für 

das Lernen essenziell ist, die Art der zwischenmenschlichen Beziehungen höchst bedeutsam 

ist. Durch Faktoren wie „Zuwendung, Freundlichkeit, Sympathie und Akzeptanz“ (Hüther 

2006, zitiert nach Palowski et al. 2013, S. 170) wird das Lehrer-Schüler-Verhältnis demnach 

maßgeblich geprägt und zeichnet sich bei Erfolg durch eine ausgeglichene Balance von Ein-

fühlung und Führung aus. Besonders dann, wenn ein vertrauliches Verhältnis aufgebaut wur-

de, werden Lehrer oder auch Tutoren in den Problemlösungsprozess miteinbezogen (vgl. 

Palowski et al. 2013, S. 172). Dementsprechend ist die Fortbildung der Lehrkräfte bezüglich 

Methoden nicht nur für die Umsetzung der Individuellen Förderung von Bedeutung, sondern 

auch für eine gute Gestaltung der Schüler-Lehrer-Beziehung, die einen individualisierten Un-

terricht prägt. 

II.1.7. Beteiligte Akteure und Akteurinnen bei der Umsetzung der Individuellen 
Förderung  

Der Aspekt der Akteure und Akteurinnen wurde bereits in der Definition von Kunze verarbei-

tet, die Individuelle Förderung als „alle Handlungen von Lehrerinnen und Lehrern und von 

Schülerinnen und Schülern“ (Kunze 2016, S. 22) versteht. Entsprechend den Ergebnissen der 

angeführten Studien scheint die Schüler-Lehrer-Beziehung eine wichtige Komponente im 

Kontext der Umsetzung der Individuellen Förderung zu sein. Dies macht auch Fend deutlich, 

indem er feststellt, dass das „entscheidende operative Geschehen des Lehrens und Lernen […] 

sich in diesen vielen Begegnungen zwischen Lehrpersonen und Schülern in der Schulklasse 

und im Unterricht ab[spielt]“ (Fend 2008a, S. 235). Individuelle Förderung findet demnach in 

dieser Interaktion zwischen Lehrern und Lehrerinnen sowie Schülern und Schülerinnen statt 

und muss von beiden entsprechend der jeweiligen Rollenzuteilung des individualisierten Un-

terrichts umgesetzt werden. Die Lehrkräfte benötigen für die Umsetzung dieser neuen Lehrer-

rolle als „Lernberater und Organisator von Lernprozessen, […] zurückhaltende[r] Beobachter, 

Mentor und Coach“ (Steinborn 2008, S. 204) eine bestimmte Haltung, die sich durch „Res-

pekt und Vertrauen gegenüber dem Einzelnen, Glauben an seine Stärken und positive Leis-

tungserwartungen“ (Solzbacher 2016, S. 52) auszeichnet, da diese das Fundament für Indivi-

duelle Förderung bilden (vgl. ebd.). Aber auch den Schülern und Schülerinnen kommt im 

Kontext der Individuellen Förderung eine veränderte Rolle zu. So kann eine „wirkliche För-

derung […] nur in einem Unterricht gelingen, in dem Lehrkräfte sowie Schülerinnen und 

Schüler kooperieren und sich als Partner im Lernprozess verstehen“ (Wittmann 2005, S. 6). 
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Entsprechend liegt die Verantwortung bei der Umsetzung der Individuellen Förderung auch 

beim Schüler oder der Schülerin, der bzw. die sich für sein bzw. ihr Lernen selbst verantwort-

lich sieht und die eigenen Kompetenzen und Leistungen reflektieren kann. Denn damit Indi-

vidualisierung gelingen kann, „müssen Schüler innerhalb des gegebenen Rahmens selbständig 

sowohl alleine als auch kooperativ arbeiten können“ (Czerwanski 2006, S. 11). Denn nicht 

nur die Selbstständigkeit der Schüler und Schülerinnen, sondern „insbesondere die […] Moti-

vation, der Wille und die Lernbereitschaft der Schüler und Schülerinnen [wird] als ausschlag-

gebender Faktor für das Gelingen bzw. das Scheitern individueller Förderung angesehen“ 

(Solzbacher 2008, S. 37). Zudem benötigen die Schüler und Schülerinnen ein gewisses 

Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, demnach ein gewisses Selbstbild, damit sie nicht nur 

ihre Schwachpunkte, die bearbeitet werden müssen, erkennen, sondern sich auch zutrauen, 

gewisse Anforderungen zu schaffen (vgl. ebd. 2016, S. 48). Letztendlich bedeutet dies, dass 

nicht nur die Lehrkräfte im Kontext der Individuellen Förderung fortgebildet werden müssen, 

sondern auch die Schüler und Schülerinnen entsprechende Trainings zur Ausbildung des 

Selbstbilds und zum Umgang mit den neuen Methoden benötigen; sie müssen dieses neue, 

eigenverantwortliche Unterrichtsverhalten erst erlernen (vgl. Czerwanski 2006, S. 12). Zu-

dem, das hat die Studie von Kunze und Solzbacher ergeben, müssen Schüler und Schülerin-

nen nach Meinung der Lehrkräfte auch motiviert sein und gefördert werden wollen, da dies 

eine wichtige Voraussetzung für das Wirken von Individueller Förderung ist (vgl. Solzbacher 

et al. 2012, S. 56; Solzbacher 2016, S. 44). Im Rahmen der Online-Befragung an Grundschu-

len wurde dies ebenfalls von fast 83 % der Grundschullehrkräfte bestätigt (vgl. Solzbacher et 

al. 2012, S. 57). An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass die Schülerinnen und Schüler 

hier nicht nur zu Akteurinnen und Akteuren der Individuellen Förderung werden, sondern sie 

auch die Verantwortung von den Lehrkräften übertragen bekommen. Die Schülerinnen und 

Schüler sind somit nicht nur beteiligt, sondern haben eine wichtige Bedeutung im Prozess der 

Individuellen Förderung.  

Für die Umsetzung der Individuellen Förderung auf der Mikroebene der Schulen lassen sich 

neben Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern noch mehr beteiligte Ak-

teure und Akteurinnen finden. So stellt Kunze fest, dass Individuelle Förderung nicht auf den 

Unterricht und die Lehrkraft beschränkt ist, sondern auch durch Sozialpädagogen und Sozial-

pädagoginnen, Eltern oder Mitschüler und Mitschülerinnen erfolgen kann (vgl. Kunze 2016, 

S. 22). Infolgedessen lassen sich also neben der Lehrkraft und den zu fördernden Schülerin-

nen und Schülern auch Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, Eltern und Mitschüler und 

Mitschülerinnen als an der Individuellen Förderung beteiligte Personen auf der Mikroebene 
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nennen. Bestätigt wird dies auch durch Solzbacher et al., die in ihrer Studie herausarbeiten, 

dass Beziehungselemente wie der Austausch mit Kollegen und Kolleginnen, Schulleitung und 

Eltern die Chancen und Grenzen einer Individuellen Förderung bestimmen (vgl. ebd. 2012, 

S. 132). In diesem Zusammenhang lässt sich hier auch auf die von Wischer und Trautmann 

aufgezeigten wichtigen Elemente eines schulischen Förderkonzeptes verweisen, in dem sie 

u. a. die „intensive Lehrerkooperation und Zusammenarbeit mit anderen Professionen (wie 

Erzieherinnen und Erzieher, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter) [und] Konzepte der El-

ternarbeit, der Zusammenarbeit mit außerschulischen Trägern sowie der Schüler- und Eltern-

beteiligung“ (ebd. 2013a) aufzählen. Dementsprechend kann die Liste der beteiligten Perso-

nen noch durch Lehrerkollegen und Lehrerkolleginnen (Lehrerkooperationen), andere Profes-

sionen und außerschulische Träger33 ergänzt werden. Welchen Einfluss die Akteure und Ak-

teurinnen auf den Prozess der Individuellen Förderung haben und wie sich dieser auswirkt, ist 

bisher nicht erforscht worden. Bezüglich der Lehrerkooperationen hat die Studie von Kunze 

und Solzbacher allerdings ergeben, dass es an den untersuchten Schulen keine Kooperationen 

bei der Umsetzung der Individuellen Förderung gibt. In der Online-Befragung gaben 75 % der 

Befragten an, dass sie den Förderbedarf alleine festlegen.  

„Bei Zeugniskonferenzen wird das Thema Förderung einzelner Schüler zu 67 % zwar angesprochen, 
aber nach Auffassung der Interviewten ‚viel zu kurz‘. Eher selten (28 %) ist dieses Thema in Fachkon-
ferenzen zu finden, gelegentlich in Teamkonferenzen (57 %)“ (Solzbacher 2016, S. 42).  

Auch bezüglich der von Trautmann und Wischer als wichtig erachteten Elternarbeit (ebd. 

2013a) liefert die Studie Informationen. So bieten die Gespräche mit Eltern, Schülern und 

Schülerinnen zwar eine wichtige Grundlage für die Umsetzung der Individuellen Förderung, 

da sie aber oftmals nur im Rahmen von Elternsprechtagen erfolgen, finden viele Lehrkräfte, 

dass diese Kooperation viel zu selten stattfindet (vgl. Solzbacher 2016, S. 42). 

Im Rahmen der Studie an Grundschulen haben mehr als 97 % zugestimmt, „dass für individu-

elle Förderung in der Grundschule die Kooperation im Lehrerkollegium benötigt wird“ (Solz-

bacher et al. 2012, S. 61). Dementsprechend ergeben sich aus den durchgeführten Interviews 

auch gelungene Beispiele für professionelle Kooperationen im Team mit Gremienarbeit und 

klaren Strukturen bezüglich Absprachen und Förderbeschlüssen (vgl. ebd.).  

                                                             
33 Die an der Individuellen Förderung beteiligten Professionen und außerschulischen Träger richten sich u. a. 

nach dem Förderverständnis, den Ressourcen sowie dem Umfeld der Einzelschule. 
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II.1.8. Die Dokumentation der individuellen Lernentwicklung  

Eine Möglichkeit, die individuelle Lernentwicklung und damit auch den Förderprozess im 

Rahmen der Individuellen Förderung zu dokumentieren, ist die Dokumentation der individu-

ellen Lernentwicklung.34 Die Dokumentation ist eine Möglichkeit, in pädagogischen Kontex-

ten als Prozess sowie als Produkt das Aufzeichnen von bildungsrelevanten Informationen von 

Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen. Dabei ist die Dokumentation der individuellen 

Lernentwicklung neben der Schülerakte, den Einträgen in das Klassenbuch usw. Bestandteil 

des gesamten Systems der Dokumentation der schülerbezogenen Informationen in der Schule 

und kann dementsprechend als kontinuierliche schriftliche Fixierung von Lernständen und des 

Lernfortschritts in Bezug auf die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen von Schülerin-

nen und Schülern gesehen werden (vgl. Rakhkochkine/Dhaouadi 2008, S. 165). Die Doku-

mentation der individuellen Lernentwicklung ist als Element der Förderung auf unterschiedli-

chen Stufen des Schulsystems und in unterschiedlichen Bildungsbereichen bedeutsam. 

„Im Bereich der Schule wird die Dokumentation der individuellen Lernentwicklung im Kontext […] 
der individuellen Förderung sowie als Bestandteil der diagnostischen Kompetenz der Lehrkräfte disku-
tiert und zunehmend institutionell verankert“ (ebd., S. 165 f.).  

Die Dokumentation der individuellen Lernentwicklung erlaubt neben einer zuverlässigen 

Speicherung, einer Transparenz des Förderprozesses und der Entwicklung der Schüler und 

Schülerinnen sowie der Zugänglichkeit der Informationen für alle am Förderprozess beteilig-

ten Personen auch die Möglichkeit des Austausches. Für die Lehrkräfte fungiert die Doku-

mentation als Vorbereitung für pädagogische Entscheidungen sowie als Grundlage für die 

Entwicklung von individuellen Förderangeboten. Außerdem dient sie neben dem Austausch 

mit anderen Lehrern und Lehrerinnen, Schulpsychologen und Schulpsychologinnen, Sozialar-

beitern und Sozialarbeiterinnen usw. innerhalb und außerhalb der eigenen Schule auch der 

Rechenschaftsfunktion gegenüber Schulleitung, Bildungsverwaltung, den Erziehungsberech-

tigten sowie der Öffentlichkeit in Bezug auf die Umsetzung der Forderung nach Individueller 

Förderung (vgl. ebd., S. 166). Der Aufbau und die konkrete Gestaltung der Dokumentation 

der individuellen Lernentwicklung ist außer von den jeweiligen institutionellen Vorgaben und 

Rahmenbedingungen35 auch abhängig von dem pädagogischen Konzept der einzelnen Ein-

richtungen sowie den Qualifikationen, persönlichen Einstellungen und Ressourcen der an der 

Dokumentation Beteiligten (vgl. ebd.). Dennoch finden sich einheitliche Dimensionen wie die 

Beschreibung der Lernvoraussetzungen verbunden mit den intrapersonellen und umfeldbezo-
                                                             
34 Die folgende Beschreibung des Ablaufs der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung stellt Mög-

lichkeiten der Umsetzung vor, erhebt aber keinen Anspruch aufzuzeigen, wie die Dokumentation der indivi-
duellen Lernentwicklung letztendlich an den Schulen wirklich umgesetzt wird. 

35 Nicht in jedem Bundesland ist die Dokumentation der individuellen Förderung vorgegeben.  
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genen Ressourcen und Risiken, die Förder- und Entwicklungsziele sowie methodische Über-

legungen und die Überprüfung der Förderziele (vgl. Sander 2006, S. 20 f.; Bundschuh 2007, 

S. 247), die alle Dokumentationen enthalten sollten. Zudem muss bei der Formulierung der 

Dokumentation auf angemessene, sensible Formulierungen geachtet werden, um Etikettierung 

und Stigmatisierung zu vermeiden und Objektivität zu fördern (vgl. Rakhkochkine/Dhaouadi 

2008, S. 168). Werden diese Vorgaben eingehalten, bietet die Dokumentation eine Möglich-

keit, im Rahmen von Klassen- oder Zeugniskonferenzen etc. die individuelle Lernentwick-

lung der Schüler und Schülerinnen nachzuvollziehen und in diesem Zusammenhang zu evalu-

ieren.  

II.1.9. Evaluation der Individuellen Förderung 

Unter einer Evaluation wird die Überprüfung der Wirksamkeit von Fördermaßnahmen ver-

standen. Dabei kann die Bewertung entweder mit Blick auf die Endergebnisse einer Maß-

nahme36 oder auf ihren Verlauf, mit dem Ziel, diesen noch während der Maßnahme zu opti-

mieren37, bezogen werden, wobei vor allem der zweite Aspekt für die Förderplanung von Be-

deutung ist (vgl. Grünke 2008, S. 170). Im Prozess der Individuellen Förderung spielt die 

Evaluation neben der eigentlichen Förderplanung eine wichtige Rolle. Denn: 

„Von Bedeutung für einen vollständigen Verlauf von individueller Förderung sind die Abhängigkeiten 
zwischen Phase 2 und 4 […]: Eine aktuelle Leistungsfeststellung, die eine veränderte Leistungsfähig-
keit eines Kindes anzeigt, sollte – wenn individuelle Förderung an die Passung zwischen den aktuellen 
Leistungsvoraussetzungen des Kindes und den Anforderungen adaptiert sein soll – eine Evaluation der 
Maßnahmen (Phase 4) nach sich ziehen. Umgekehrt kann eine Evaluation der Maßnahmen (Phase 4), 
auch Erkenntnisse bringen, die eine Aktualisierung der Förderplanung (Phase 2), d. h. eine erneute 
Auswahl der Methoden und Maßnahmen, unter Einbeziehung der neueren Erkenntnisse zur Folge ha-
ben“ (Solzbacher et al. 2012, S. 50).  

Dementsprechend sollten Lehrkräfte, um individuell zu fördern und in diesem Zusammen-

hang die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen überprüfen zu können, in der Lage sein, Evaluatio-

nen durchzuführen. Zur Überprüfung der Wirksamkeit der Förderung bieten sich auch die 

bereits dargestellten diagnostischen Verfahren an, da sich diese „diagnostische[n] Instrumente 

nicht nur zur Feststellung des Forder-Förderbedarfs, sondern gleichermaßen [auch] zur Über-

prüfung der Forder-Fördereffekte im Rahmen eines Prä-Post-Vergleichs“ (Fischer et al. 2015, 

S, 48) eignen. Die Studie von Solzbacher et al. hat bezüglich der Evaluation der Fördermaß-

nahmen durch die Lehrkräfte aufgezeigt, dass ca. 96,6 % der teilnehmenden Lehrerinnen und 

Lehrer die Wirksamkeitsprüfung hinsichtlich der eingesetzten Fördermaßnahmen häufig oder 

sehr häufig durch ihre eigenen Beobachtungen vollziehen. Dabei beziehen mehr als 80 % der 
                                                             
36 Summative Evaluation.  
37 Formative Evaluation.  
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Lehrkräfte in diese Wirksamkeitsprüfung auch sehr häufig oder häufig ihre Kollegen und Kol-

leginnen ein, indem sie diese dazu befragen. Des Weiteren geben rund 80 % der Lehrkräfte 

an, dass sie häufig oder sehr häufig die Wirksamkeit von Fördermaßnahmen durch Klassenar-

beiten überprüfen, wogegen nur 2,1 % der Befragten die Aussage treffen, nie die Wirksamkeit 

von Fördermaßnahmen durch Klassenarbeiten zu überprüfen, und 11,9 % der befragten Leh-

rer und Lehrerinnen nutzen Klassenarbeiten nur selten (vgl. Solzbacher et al. 2012, S. 73). 

Zudem wird die Wirksamkeit, so die Ergebnisse der Studie, von den Lehrkräften auch häufig 

in Gesprächen mit Eltern und/oder mit den Schülern und Schülerinnen überprüft. Relativ we-

nig Lehrkräfte, nur knapp ein Viertel, verwenden dagegen häufig oder sehr häufig standardi-

sierte Tests (vgl. ebd.).  

II.1.10. Empirische Studien zur Wirksamkeit von Individueller Förderung  

Individuelle Förderung gilt als Qualitätsmerkmal für guten Unterricht und hat ihren Platz in 

den wichtigen Werken zur Unterrichtsqualität von Meyer und Helmke gefunden. Dies lässt 

vermuten, dass es dafür auch empirische Belege gibt. Allerdings „ist die Forschungslage bei 

weitem nicht so fundiert und sind die wissenschaftlichen Ergebnisse bei weitem nicht so ein-

deutig, wie man erwartet“ (Kunze 2016, S. 15). Die unzureichende Forschungslage hat dabei 

verschiedene Gründe. So fehlt zum einen vor allem an Regelschulen bislang das Forschungs-

feld, um Wirksamkeitsuntersuchungen durchzuführen. Zum anderen lässt sich Individuelle 

Förderung, die nicht aus einzelnen Fördermaßnahmen, sondern aus komplexen Lehr-Lern-

Arrangements besteht, mit den üblichen Instrumenten zur Unterrichtsforschung nur schwer 

erfassen. Es lässt sich kaum nachweisen, dass mögliche Effekte tatsächlich auf das im Rah-

men der Individuellen Förderung erfolgte Arrangement zurückzuführen sind (vgl. Kunze 

2016, S. 15). Im Kontext der Ausführungen von Meyer und Helmke zur Individuellen Förde-

rung lassen sich aber erste Annahmen zur Wirksamkeit von Individueller Förderung aufzei-

gen. So bilden für Meyer die zehn Merkmale guten Unterrichts38 mit wechselseitigen Kopp-

lungen ein Qualitätsnetzwerk. In diesem Zusammenhang stellt er fest, dass individuelles Di-

agnostizieren und Fördern nur dann leistungssteigernde Effekte hat, „wenn es mit einer klaren 

Strukturierung und einem angemessenen Zeitmanagement verknüpft wird“ (ebd. 2016, 

S. 130). Dies ist allerdings im Zusammenhang mit individuellen Lernstilen auch für weitere 

Merkmale anzunehmen (vgl. Fischer et al. 2015, S. 52). Helmke führt den Umgang mit Hete-

                                                             
38 Bei den zehn Merkmalen handelt es sich um: 1. Klare Strukturierung, 2. Hoher Anteil echter Lernzeit, 

3. Lernförderliches Klima, 4. Inhaltliche Klarheit, 5. Sinnstiftendes Kommunizieren, 6. Angemessene Me-
thodenvielfalt, 7. Individuelles Fördern, 8. Intelligentes Üben Transparente Leistungserwartung, 9. Transpa-
rente Leistungserwartung, 10. Vorbereitete Umgebung (vgl. Meyer 2016). 
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rogenität und damit indirekt den Umgang mit Individueller Förderung als einen der zehn 

wichtigsten fachübergreifenden, unterrichtsrelevanten Qualitätsbereiche39 auf. Dabei stellt er 

einen engen Zusammenhang zwischen dem erfolgreichen Umgang mit Heterogenität und der 

Angebotsvielfalt fest. Beide Merkmale tragen der Unterschiedlichkeit von Bildungszielen, 

fachlichen Inhalten und individuellen Lernvoraussetzungen Rechnung. Laut Fischer erscheint 

diese Annahme von Helmke überzeugend, da der adaptive Unterricht40 als erfolgreiches Kon-

zept im Umgang mit Heterogenität eine Vielfalt unterrichtlicher Angebote voraussetzt (vgl. 

Fischer et al. 2015, S. 53). Da sich für die Passung des unterrichtlichen Angebots mit den in-

dividuellen Bedürfnissen eine adäquate Diagnostik der Lernausgangsvoraussetzungen als 

notwendig erweist, setzt der optimale Umgang mit Heterogenität neben didaktischen auch 

diagnostische Kompetenzen bei Lehrpersonen voraus.  

 

Abbildung 1: Angebots-Nutzungs-Modell des Unterrichts 

(Quelle: Helmke 2009, S. 73) 

                                                             
39 Zu den wichtigsten fachübergreifenden unterrichtsrelevanten Qualitätsbereichen zählen: 1. Klassenführung, 

2. Klarheit und Strukturiertheit, 3. Konsolidierung und Sicherung, 4. Aktivierung, 5. Motivierung, 6. Lernför-
derliches Klima, 7. Schülerorientierung, 8. Kompetenzorientierung, 9. Umgang mit Heterogenität und 
10. Angebotsvielfalt (vgl. Helmke 2009). 

40 Der adaptive Unterricht passt die didaktische Lernumgebung an die diagnostizierten Lernvoraussetzungen 
der Schüler und Schülerinnen in den Bereichen Methoden, Medien und Organisationsformen an, um so opti-
male Lernerfolge zu erreichen. Im Fokus des adaptiven Unterrichts steht dabei die Lehrperson, die den Un-
terricht methodisch und inhaltlich so flexibel arrangiert, dass jeder Schüler und jede Schülerin seinen bzw. 
ihren individuellen Lernvoraussetzungen entsprechend aktiv lernen kann. Dabei nehmen die Schüler und 
Schülerinnen jedoch keine partizipative Rolle ein, da die gezielte Steuerung durch die Lehrperson erfolgt 
(vgl. Bohl/Kucharz 2010, S. 43). 
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Nach Helmke hängt die Wirkung des Unterrichts und damit auch der Individuellen Förderung 

von vielen verschiedenen Faktoren ab. So sind neben der Qualifikation der Lehrperson und 

der Qualität des Unterrichts auch Faktoren wie der Kontext, die Familie des Schülers oder der 

Schülerin oder die individuellen Lernpotenziale der Lerner von Bedeutung. Zudem zeigt das 

Modell deutlich, dass die Gestaltung der Unterrichts- und Schulqualität nicht nur von den 

Lehrkräften abhängt (vgl. Kunze 2016, S. 26), sondern die Individuelle Förderung des Einzel-

nen auch vom Können der Lehrkräfte (vgl. Wischer 2008, S. 717) und vom Lerner selber ab-

hängt (vgl. Kunze 2016, S. 21 f.). Diese Wechselwirkungen werden durch Ergebnisse der 

internationalen Lehr-Lern-Forschung bestätigt, wobei vor allem die Ergebnisse der Hattie-

Studie aus dem Jahr 2009 die aktuelle Diskussion über die Wirkungen von Lehr- und Lernme-

thoden bestimmen. So identifizierte Hattie 138 Einflussfaktoren zum Lernerfolg von Schülern 

und Schülerinnen auf der Basis von 815 Metaanalysen, die die Resultate von über 50.000 eng-

lischsprachigen Einzeluntersuchungen berücksichtigen. Da die Methode der Metaanalyse mit 

einer Verrechnung von Daten verschiedener Einzelstudien unterschiedlichster Qualität nicht 

unproblematisch ist, da bei der Zusammenfassung von Metaanalysen zu Meta-Metaanalysen 

die ursprüngliche originale Detail-Empirie zunehmend verloren geht, müssen die Ergebnisse 

von Hattie allerdings sehr differenziert betrachtet werden, um die partiellen Fehlinterpretatio-

nen durch die Zusammenfassung der Einzelresultate zu identifizieren (vgl. Steffens/Höfer 

2012, S. 42). So zeigen sich nach Hattie ‚umkehrende Effekte‘ bei einer Effektstärke von 

d < 0.00, ‚Entwicklungseffekte‘ bei d > 0.00 (bis d < 0.20), ‚Schulbesuchseffekte‘ bei d > 0.20 

(bis d < 0.40), wobei ‚erwünschte Effekte‘ erst bei einem Schwellenwert von d > 0,40 vorlie-

gen. Dabei stellt die Hattie-Studie die Einflussgrößen zu gutem Unterricht nach zentralen Un-

tersuchungsbereichen – nämlich Lernende, Elternhaus, Schule, Lehrperson, Curricula und 

Unterricht – dar, wobei sich die meisten Analysen auf den Unterricht beziehen. Nach Steffens 

und Höfer zeigen sich dabei als wichtigste Faktoren zur Vorhersage von Lernerfolgen die 

kognitiven Entwicklungsstufen und das vorausgehende Leistungsniveau des Lernenden, die 

mit weiteren Faktoren der häuslichen Lernumgebung des Lernenden und schülerbezogenen 

Persönlichkeitsmerkmalen verbunden sind. Unter den wirksamsten Einflussfaktoren finden 

sich dabei viele Variablen der schulischen Lernumgebung, die Lehr- und Lernstrategien be-

treffen, aus denen sich ein Muster mit den folgenden drei Dimensionen identifizieren lässt:  

1. Evaluative Vorgehensweise 

2. Strukturierung, Regelklarheit und Klassenführung 

3. Aktivierende Lernstrategien (vgl. ebd. 2012, S. 41 ff.).  
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Letztere Strategien zeigen sich dabei auch in den kognitiven, metakognitiven und motivatio-

nalen Ebenen des selbstgesteuerten Lernens, die auch im Drei-Schichten-Modell des selbstre-

gulierten Lernens nach Boekaerts (1999) genannt werden.  

Spezielle Befunde zur Individuellen Förderung zeigen, dass neben der evaluativen Vorge-

hensweise auch aktivierende Lernstrategien von Bedeutung sind. Zudem sind Faktoren be-

sonders wirksam, die das allgemeine Unterrichtsklima, curriculare Materialien und Program-

me für spezielle Zielgruppen sowohl fachübergreifend als auch fachbezogen in den Blick 

nehmen. Dagegen weisen die Ergebnisse zur Nicht-Versetzung insgesamt negative Effekte für 

die Leistungsentwicklung der Lernenden aus (vgl. Steffens/Höfer 2012, S. 41 ff.). 

Bei einer differenten Studienlage steht dem gegenüber, dass Individuelle Förderung erst dann 

wirksam wird, wenn diese mit einer evaluativen Vorgehensweise, wie z. B. einer bedarfsori-

entierten Anpassung und einer rückmeldungsorientierten Gestaltung des Unterrichts, gekop-

pelt ist (vgl. Waxman et al. 1985, S. 26-29). Dabei gilt Ähnliches auch für den offenen Unter-

richt, der neben den Vorteilen für die Persönlichkeitsentwicklung und Sozialkompetenz nur 

dann auch leistungsfördernd wirkt, wenn er zum Aufbau von intelligentem Wissen mit akti-

vierenden Lernstrategien, wie z. B. mit herausfordernden Inhalten oder klarer Strukturierung, 

gekoppelt ist. Aber auch das Schüler-Lehrer-Verhältnis hat laut Hattie eine Bedeutung für die 

gelingende Individuelle Förderung. So sind hier vor allem eine aktive Lehrerrolle sowie eine 

aktive Schülerrolle in Form einer Balance von indirekter Instruktion und schülerorientierten 

Lernstrategien bzw. Lernprozessen, wobei Feedback und formative Evaluation als Bindeglie-

der gelten (vgl. Steffens/Höfer 2012, S. 41 ff.), relevant. Die Lehrer-Schüler-Beziehung ver-

ändert sich dabei im Laufe des Lernprozesses. Mit der wachsenden Fähigkeit zum selbstregu-

lierten Lernen beim Schüler oder bei der Schülerin wird der Lehrer vom Aktivator zum Be-

gleiter oder zur Begleiterin. Dies erklärt auch, warum im Rahmen der Individuellen Förde-

rung leistungsstärkere Schüler und Schülerinnen verstärkt begleitende und leistungsschwäche-

re aktivierende Lernhilfen benötigen.  
  



II. Kapitel 75 

II.2. Individuelle Förderung auf der Mesoebene 

„Individuelle Förderung soll – in der Logik der Schulentwicklungsideen der 1990er-Jahre – in den 
Kontext einer systematischen und zielgerichteten Entwicklungsstrategie der Schule als Ganzes aufge-
nommen werden, um darüber nachhaltig eine auf individuelle Schülerbedürfnisse abgestimmte Förder-
praxis zu etablieren.“ (Wischer 2011, S. 53)  

II.2.1. Individuelle Förderung als Herausforderung für die Einzelschule  

Soll Individuelle Förderung als ganzheitlicher Ansatz gelingen, muss an der Einzelschule an-

gesetzt werden, wo Individuelle Förderung im Sinne einer „Leitidee für eine umfassende 

Schul- und Unterrichtsentwicklung“ (Trautmann/Wischer 2013a) verstanden und auf allen 

Ebenen diskutiert, umgesetzt und stetig weiterentwickelt wird (vgl. Glesemann/Porsch 2013, 

S. 50). Die Verantwortung für das Fordern und Fördern lediglich an die einzelnen Lehrkräfte 

zu übertragen – wie es oftmals in Fachbeiträgen eingefordert wird (vgl. Wischer 2007, S. 32) 

– erscheint dagegen als unzureichende Strategie. Individuelle Förderung muss „als Impuls“ 

(Boller et al. 2008, S. 174) für die schulische Entwicklungsarbeit aller Schulformen interpre-

tiert (vgl. ebd.) und zur zentralen Aufgabe des Schulsystems bzw. „zum Fundament einer 

neuen Schule“ (Böttcher et al. 2014, S. 16) gemacht werden. So ist jede Einzelschule implizit 

dazu aufgefordert, eine „vielfaltbejahende und die Individualität der Schülerinnen und Schü-

ler anerkennende Schulkultur zu entwickeln“ (Ruberg/Walczyk 2013, S. 27).  

Dabei spielen bezogen auf die Entwicklung der Einzelschule, auch im Hinblick auf „die Im-

plementierung einer heterogenitätssensiblen Förderkultur“ (Wischer 2011, S. 54), zwei 

Kernideen eine zentrale Rolle. So gibt es auf der einen Seite kein Patentrezept, denn die Ent-

wicklung einer passenden Förderkultur und der damit verbundenen Angebote ist von der je-

weiligen Schule, ihrem bisherigen Profil und den dort herrschenden Bedingungen abhängig, 

und auf der anderen Seite muss die Entwicklung entsprechend der Trias von Organisations-, 

Unterrichts- und Personalentwicklung unterschiedliche Bereiche systematisch und gezielt 

miteinander verbinden (vgl. ebd.). Entsprechend haben beide Ideen Folgen für die Implemen-

tierung der Individuellen Förderung. Im Zuge der Schulentwicklungsaufgabe müssen die In-

strumentarien für Individuelle Förderung vielfältig gestaltet sein und die enthaltenen Verfah-

ren, Instrumente, Angebote und Aktivitäten auf den unterschiedlichen Ebenen und Hand-

lungsfeldern von Schule ansetzen, was letztendlich bedeutet, dass kaum verbindliche Kon-

zeptvorgaben gemacht werden können, da „nur die Akteure vor Ort über das Kontextwissen 

verfügen, das für eine schulspezifische Abstimmung und Koordination erforderlich ist“ 

(ebd.). 
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Somit ist in der Diskussion um den Ausbau der Individuellen Förderung an der Einzelschule 

die Mesoebene als „vielversprechende Gestaltungsebene“ (Trautmann/Wischer 2011, S. 140) 

und als Möglichkeit zur Lösung des Problems (ebd. 2014, S. 112) hervorzuheben, wofür bil-

dungspolitische Vorgaben, schultheoretische Überlegungen (vgl. Fend 2008a) sowie auch 

empirische Befunde zu schulischen Innovationsprozessen (vgl. Holtappels 2013) sprechen. 

Die Herausforderung bei der Umsetzung der Individuellen Förderung besteht für die Einzel-

schule weniger darin, die empirisch geprüften Einzelmaßnahmen zu übernehmen oder beste-

hende Förderkonzepte von Schulen, die bereits über eine gute und stimmige Förderpraxis 

verfügen, auf die eigene Schule zu übertragen (vgl. Wischer 2011, S. 54; Trautmann/Wischer 

2013a; Trautmann/Wischer 2014, S. 112), sondern darin, ein eigenes, individuelles Konzept 

zur Individuellen Förderung zu entwickeln und umzusetzen. Dabei erforderlich ist  

„eine sehr umfassende Transformation der schulischen Arbeit, bei der neben einer flankierenden Ver-
änderung der strukturellen und institutionellen Rahmenbedingungen Förderangebote und -maßnahmen 
auf unterschiedliche Handlungsebenen und für diverse Zielgruppen gezielt miteinander zu verbinden 
und systematisch aufeinander abzustimmen sind“ (Trautmann/Wischer 2014, S. 112). 

Entsprechend wird die Entwicklung einer eigenen schulischen Förderkultur zu einer großen 

schulischen Herausforderung (vgl. Wischer 2011, S. 54; Trautmann/Wischer 2013a), bei der 

anstelle der unreflektierten Übernahme oder Auflistung der Maßnahmen zur Individuellen 

Förderung von anderen Schulen eine Auseinandersetzung mit einzelnen Bausteinen und Stra-

tegien der Individuellen Förderung, die als Maßnahmen, Verfahren, Aktivitäten, Instrumente 

in administrativen Vorgaben, praxeologischen Empfehlungen oder in den Förderkonzepten 

von Schulen zu finden sind, erfolgen muss. Werden Maßnahmen einfach übernommen, wird 

die Schule „dabei nicht nur an Ressourcen- bzw. Kapazitätsgrenzen stoßen, sondern dies wür-

de auch der zugrunde liegenden Idee der Entwicklung einer in sich stimmigen und zur Schü-

lerschaft wie auch zur schuleigenen Situation passenden Förderkonzeption entgegenstehen“ 

(Wischer 2011, S. 55). Dafür schlägt Wischer den Einzelschulen vor, dass sie Fragen nach 

den Strategien für Individuelle Förderung in den Blick nehmen, wobei diese am Ende durch-

aus Bausteine der Individuellen Förderung enthalten können. Erfolgen muss eine gelingende 

Verankerung und Umsetzung von Individueller Förderung an den Einzelschulen letztendlich 

über die klassischen Schritte der Schulentwicklung und damit auf allen Ebenen (vgl. ebd., 

S. 56), denn „wenn individuelle Förderung nur von einzelnen Lehrern realisiert wird, bleiben 

[…] grundlegende […] Veränderungen in der Regel aus [und] [d]ie Wirkung der individuel-
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len Förderung ist in diesem Fall begrenzt“ (Solzbacher 2016, S. 52). Entsprechend dieser Er-

kenntnis aus ihrer Studie41 muss laut Kunze und Solzbacher  

„Schulentwicklung mit dem Ziel der Umstellung der Lehr-Lernkulturen auf individuelle Förderung 
[…] zusammenfassend beinhalten:  

1. die Erarbeitung einer grundlegenden Bestimmung, was unter individueller Förderung verstanden 
werden soll, 

2. die Erarbeitung und Operationalisierung von Zielen der Förderung und 
3. einen daran anschließenden Maßnahmenkatalog zur systematischen Umsetzung.  

Das schließt unter anderem ein:  

− die Sichtung vorhandener Kompetenzen im Hinblick auf Methoden und Instrumente, 
− die Planung der Fortbildungen, die man für die vereinbarten Ziele benötigt,  
− ein (kleinschrittiges, realistisches) Zeitmanagement (weniger ist manchmal mehr), 
− die Erarbeitung von Evaluationskriterien (woran soll das Erreichte gemessen werden), 
− Raum für die gemeinsame Reflexion der Erfolge, Grenzen und Ambivalenzen individueller Förderung 

im Kontext eines Schulsystems, das gleichzeitig auf die Sicherung von Standards orientiert ist“ (Solz-
bacher 2016, S. 49 f.; Hervorhebung im Original)42.  

Trotz dieser schulspezifischen Verankerung und Umsetzung von Individueller Förderung gibt 

es, so Trautmann und Wischer, zentrale Elemente, die im Förderkonzept keiner Schule fehlen 

dürfen und demnach bei der Förderplanung berücksichtigt werden sollten. Dazu gehören:  

„– ein gemeinsames Leitbild, das sich an Individualität und inklusiver Pädagogik orientiert, 
− die systematische Entwicklung eines an die unterschiedlichen Schülerbedürfnisse angepassten Unter-

richts 
− verbindlich verankerte Formen der Diagnose (über Lernfortschritt, Stärken und Schwächen etc.) und 

Beratung (für Lernstrategien, die Gestaltung der weiteren Schullaufbahn etc.), 
− eine veränderte Zeittaktung des Schulalltags, der Schulwoche und des Schuljahres, 
− intensive Lehrerkooperation und Zusammenarbeit mit anderen Professionen (wie Erzieherinnen und 

Erzieher, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter), Konzepte der Elternarbeit, der Zusammenarbeit mit 
außerschulischen Trägern sowie der Schüler- und Elternbeteiligung“ (ebd. 2013a).  

Diese Entwicklungsschritte zeigen dabei deutlich, dass die Verankerung und Umsetzung der 

Individuellen Förderung an der Einzelschule zu einem Gesamtkonzept werden soll und muss. 

Die Interessen aller Einzelakteure und Einzelakteurinnen müssen in Einklang gebracht wer-

den, um darauf aufbauend ein gemeinsames Verständnis bzw. Leitbild zu entwickeln, damit 

bei der Umsetzung des schulischen Förderkonzeptes alle einzelnen Aktivitäten koordiniert 

sind und alle gemeinsam die Individuelle Förderung umsetzen (vgl. ebd. 2013a). Nur so kann 

vermieden werden, dass Individuelle Förderung nicht als eine alleinige Projektinitiative gese-

hen wird, sondern als „eine von der Schulleitung initiierte Schulentwicklung […], in der Un-

terrichtsentwicklung und Personalförderung als wesentliche Bausteine eingebettet sind“ 

(Lohmann zitiert nach Lohmann 2011, S. 105) erfolgt. Ziel muss es dabei sein, einen positi-

                                                             
41 Kunze, I./Solzbacher, C.: Positionen von Lehrerinnen und Lehrern zur individuellen Förderung in der Sekun-

darstufe I und II, Baltmannsweiler 2016.  
42 Eine ausführliche Darstellung der einzelnen Schritte bzw. der einzelnen Fragen im Schulentwicklungsprozess 

findet sich bei Lohmann 2011, S. 107–109. 
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ven Umgang mit Individueller Förderung an den Einzelschulen zu ermöglichen und zu unter-

stützen, um letztendlich eine förderorientierte Organisation von Unterricht als Potenzial zu 

nutzen (vgl. Ruberg/Walczk 2013, S. 27). Zudem muss sich explizit an den Schulen von der 

auf den Durchschnittslerner orientierten Schul- und Unterrichtsgestaltung abgewendet wer-

den, da diese Orientierungen im Widerspruch zu den Ansprüchen der Individuellen Förderung 

stehen (vgl. Glesemann/Porsch 2013, S. 48). Die Einzelschulen werden direkt aufgefordert, 

„Schule als Lern- und Lebensraum zu verstehen, in der die Heterogenität der Schülerinnen 

und Schüler wertgeschätzt wird und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt gestellt werden“ 

(ebd., S. 48 f.). Dieser Anspruch an die Einzelschule kann jedoch nicht von den Lehrkräften 

alleine getragen werden. Entsprechend besteht die Notwendigkeit der schulspezifischen Or-

ganisationsentwicklung, bei der die verschiedenen Entwicklungsbereiche voneinander beein-

flusst und mitgetragen werden (vgl. Grosch 2006, S. 223 f.). So bedarf die Verankerung und 

Umsetzung der Individuellen Förderung u. a. der Schaffung unterschiedlicher Lehr-Lern-

Arrangements, durch die den Schülern und Schülerinnen der Zugang zu selbstständigen und 

individuellen Lernprozessen ermöglicht wird (vgl. Glesemann/Porsch 2013, S. 48). Dafür 

werden organisatorische Veränderungen nötig, wie z. B. die Auflösung des 45-Minuten-

Takts, eine Rhythmisierung des Schulalltags oder fächerübergreifendes Lernen (vgl. Wischer 

2011, S. 53 f.). Denn die durch den Lehrplan vorgegebene und damit zur Verfügung stehende 

Zeit reicht nicht aus, um auf spezielle Förderbedürfnisse einzugehen (vgl. Wischer 2011, 

S. 54). Somit wird nur durch einen flexibleren Zeitrahmen die Gestaltung veränderter Unter-

richtsformate ermöglicht (vgl. Glesemann/Porsch 2013, S. 49; Ruberg/Walczyk 2013, S. 27). 

Zudem sind Teamarbeit und gelungene Kooperationen sowohl im Kollegium als auch zwi-

schen Lehrern und Lehrerinnen und Eltern wichtige Grundlagen für die Entwicklung des 

schulischen Förderkonzeptes, da diese einen Einfluss auf die Effektivität der Fördermaßnah-

men haben können (vgl. Glesemann/Porsch 2013, S. 47). 

Entsprechend bedarf es zahlreicher Veränderungen und Weiterentwicklungen an den Einzel-

schulen, damit Individuelle Förderung gelingen kann. Wichtig wären dafür z. B. Änderungen 

bzw. Umstrukturierungen am Deputat der Lehrkräfte. Dabei könnte den Lehrpersonen bei-

spielsweise ein fester Zeitrahmen zum Pflegen und Ausbauen von Kooperationen zur Verfü-

gung gestellt werden. Damit könnte verhindert werden, dass Lehrkräfte diese im Zuge der 

Umsetzung der Individuellen Förderung wichtigen Aufgaben als zusätzliche Belastung erle-

ben (vgl. Glesemann/Porsch 2013, S. 47). Ein zusätzliches Zeitbudget benötigen auch die im 

Rahmen der Individuellen Förderung so wichtige Diagnostik und die damit einhergehende 

Dokumentation der individuellen Lernentwicklung, da diese sehr aufwendig sind und nur 
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durch die Bereitstellung zusätzlicher zeitlicher und technischer Ressourcen effektiv praktiziert 

werden können (vgl. Grosch 2006, S. 224 f.). Zudem benötigt die Verankerung und Umset-

zung der Individuellen Förderung auch räumliche Veränderungen, da speziell durch weitere 

räumliche Kapazitäten die Durchführung von Fördermaßnahmen erleichtert wird (vgl. ebd.). 

Damit Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die umfangreichen 

Kompetenzen im Bereich der Diagnostik usw. erlangen, muss das Fortbildungskonzept und 

damit die Personalentwicklung entsprechend angepasst werden (vgl. Glesemann/Porsch 2013, 

S. 49).  

Die Verankerung und Umsetzung der Individuellen Förderung sollte dabei in kleinen Etappen 

und mit überschaubaren Veränderungen erfolgen, da sonst eine gelingende Etablierung von 

Individueller Förderung kaum bzw. nur bedingt möglich ist und es zu großen Problemen 

kommen kann (vgl. Wischer 2011, S. 56; Trautmann/Wischer 2013a; Solzbacher 2016, S. 49). 

Wie aufgezeigt werden konnte, gibt es zahlreiche und vielfältige Maßnahmen und Konzepte, 

die in einem engen Zusammenhang mit dem Ausbau der schulischen Förderpraxis an der Ein-

zelschule stehen. Dennoch gibt es kein Patentrezept für die Implementierung der Individuel-

len Förderung an der Einzelschule. Stattdessen müssen die Schulen – wie von der Makro-

ebene gewollt – Strategien und Maßnahmen im Rahmen von schulspezifischen Konzepten zur 

Individuellen Förderung entwickeln, die sich am jeweiligen Schulprofil, der Klientel sowie 

den regionalen und lokalen Besonderheiten orientieren (vgl. Wischer 2012, S. 58), da diese 

den jeweiligen standortspezifischen Handlungsbedarf der Einzelschule definieren, der den 

dynamischen Schulentwicklungsprozess lenkt. Der Verlauf der Schulentwicklung soll dann 

regelmäßig durch die Einzelschule evaluiert und bei Bedarf modifiziert werden, sodass die 

Weiterentwicklung der Schule systematisch und nachhaltig im Sinne einer „lernfähige[n] Or-

ganisation“ (Lohmann 2012, S. 105) verläuft. Entsprechend wird die Entwicklung einer eige-

nen schulspezifischen Förderkultur zu einem anspruchsvollen Unterfangen, das mit spezifi-

schen Konstellationen verbunden ist und hinter dem eine schuleigene Entwicklungsgeschichte 

steht (vgl. Wischer 2013, S. 3). 

Während es „noch kaum empirische Untersuchungen, die einen Einblick in den Ablauf, die 

Bedingungen, die Probleme oder gar die Erfolge von Schulentwicklungsprozessen von Schu-

len speziell im Bereich individueller Förderung geben können“ (ebd., S. 4), gibt, liefern Stu-

dien zur Verbreitung bzw. zur Implementation von einzelnen Bausteinen für Individuelle För-

derung erste Forschungsergebnisse dazu, wie Schulen mit Individueller Förderung im Rah-

men der Schulentwicklungsarbeit umgehen. Ausschnitte aus diesen Ergebnissen sollen im 
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Folgenden aufgezeigt und diskutiert werden mit dem Ziel, einen Einblick in die Implemen-

tation der Individuellen Förderung auf der Mesoebene des Schulsystems zu geben sowie die 

damit einhergehenden Chancen und Grenzen herauszustellen.  

II.2.2. Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Implementierung der Individuellen 
Förderung auf der Mesoebene  

Der Schwerpunkt der Studie von Kunze und Solzbacher, die sich mit den Positionen von Leh-

rerinnen und Lehrern zur Individuellen Förderung beschäftigt hat, liegt, wie Solzbacher fest-

stellt, auf der Schulentwicklung (vgl. Solzbacher 2016, S. 34), sodass diese Untersuchung 

auch Ergebnisse für die Implementation der Individuellen Förderung auf der Mesoebene ent-

hält, auf der die Schulentwicklung an der Einzelschule erfolgt (vgl. dazu ausführlich Fend 

2008a, S. 145–234). Solzbacher nennt entsprechend direkt zu Beginn der Darstellung der Er-

gebnisse wichtige Erkenntnisse für die Schulentwicklung. Wie bereits aufgezeigt (vgl. Kapitel 

3.2) halten alle befragten Lehrkräfte, bis auf eine, Individuelle Förderung für ein wichtiges 

anzustrebendes Ziel. Zudem wird übereinstimmend betont, dass auch die Schulleitungen und 

der Schulträger Individuelle Förderung als sehr wichtig erachten (vgl. ebd. 2016, S. 35). Das 

bedeutet, so Solzbacher, dass Individuelle Förderung heute an den Schulen eine größere Rolle 

spielt als noch vor ein paar Jahren, wobei laut Solzbacher auffallend ist, dass die meisten 

Lehrkräfte ihre Motivation für Individuelle Förderung eindeutig in pädagogischen Gründen, 

nämlich in einer größeren Heterogenität der Schülerschaft, und nicht in politischen Vorgaben 

und Erlassen sehen. Anscheinend übt der Umstand, dass Individuelle Förderung den Schulen 

administrativ verordnet wird, keinen Druck auf die befragten Lehrkräfte aus. Dies, so Solzba-

cher, ist positiv zu sehen, da sich darauf für die Schulentwicklung aufbauen lasse (vgl. ebd., 

S. 35). Zudem assoziiert die überwiegende Mehrheit der befragten Lehrkräfte mit dem Begriff 

der Individuellen Förderung auch das Thema Schulentwicklung. Allerdings finden sich auch 

die Themen Belastung bzw. Widerwillen im Zusammenhang mit den positiven Assoziationen 

bei den befragten Lehrkräften. So treten bezogen auf die einzelnen befragten Personen beide 

Komponenten zu einem ganz hohen Prozentsatz gemeinsam auf, was bedeutet, dass die ein-

zelne Lehrkraft mit den positiven Assoziationen gleichzeitig Assoziationen verbindet, die sich 

um den Begriff der Belastung drehen (vgl. ebd., S. 36). Solzbacher weist entsprechend darauf 

hin, dass im „Rahmen von Schulentwicklung [analysiert werden müsse], worin z. B. der in 

diesem Zusammenhang häufig genannte ‚Widerwillen‘ begründet liegt. In jedem Fall gilt es, 

diesen Widerwillen ernst zu nehmen und in der Schule zu diskutieren, um überhaupt den Bo-

den für ein Engagement in diesem Bereich zu bereiten“ (ebd.). 
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Auch in der Schulentwicklungsarbeit, hier besonders in der Schulprogrammarbeit, hat Indivi-

duelle Förderung, wie die Untersuchung ergeben hat, an Bedeutung gewonnen. So haben laut 

Aussage der befragten Lehrer und Lehrerinnen 82 % der Hauptschulen, 80 % der Realschulen 

und 70 % der Gymnasien das Thema der Individuellen Förderung im Schulprogramm veran-

kert und entsprechend als Zielsetzung in die Schule aufgenommen (vgl. ebd., S. 38). Dabei 

hat die Untersuchung hinsichtlich der Arbeit mit Schulprogrammen und ihrer Umsetzung 

zwei Aspekte aufgezeigt. So sind Lehrkräfte, die eher auf Leistung bedacht waren, mit dem 

Schulprogramm ihrer Schule nur oberflächlich vertraut. Es herrscht dort weitgehend Uneinig-

keit über die Existenz eines Schulprogramms oder -konzepts und entsprechend entstand der 

Eindruck, dass es offizielle, aber weitgehend intern gebliebene Papiere gibt, in denen Indivi-

duelle Förderung als Ziel angegeben wird, diese aber keine praktische Wirkung an den Schu-

len haben, während an innovativ arbeitenden Schulen das Schulprogramm den Lehrkräften 

bekannt ist und es dort gemeinsam systematisch weiterentwickelt wird (vgl. ebd.). Solzbacher 

schlägt entsprechend vor, dass für jede einzelne Schule analysiert werden muss, „wie viel 

Gelegenheit und welche Art der Motivation zur Umsetzung in pädagogische Maßnahmen es 

gab und gibt“ (ebd.). 

Bezogen auf die Schulentwicklung macht Solzbacher deutlich, dass diese nur gelingen kann, 

wenn die Einzelschule im Vorfeld diskutiert, auf welche Definition von Individueller Förde-

rung sich das Kollegium einigen möchte, um flächendeckend Individuelle Förderung voran-

zutreiben.  

„Reicht es, die Leistungsschwachen im Blick zu haben, um Konzepte zu individueller Förderung zu 
entwickeln, oder noch zusätzlich die Leistungsstarken? Was ist dann mit dem breiten Mittelfeld und 
den besonderen Gruppen innerhalb der Klasse – bedürfen diese keiner Förderung?“ (ebd., S. 37) 

Diese Entscheidung des Kollegiums für die Zielgruppe der Individuellen Förderung hat dann 

eine bestimmte Haltung zur Folge, die, so Solzbacher, für Individuelle Förderung von großer 

Bedeutung zu sein scheint, da sie die Konzepte ebenso wie die Diagnostik für die Individuelle 

Förderung an der Einzelschule bestimmt (vgl. ebd., S. 38). Auch Trautmann und Wischer 

weisen in ihren Gestaltungsmöglichkeiten der Individuellen Förderung auf die Bedeutung der 

Einzelschule als Gestaltungsebene hin und fordern die Einzelschule auf, ein entsprechendes 

schulspezifisches Konzept zu entwickeln, deren Grundlage das gemeinsame Leitbild und Ver-

ständnis von Individueller Förderung bildet (vgl. ebd. 2013a). Eine systematische und ge-

meinschaftliche Erarbeitung und Weiterentwicklung von Individueller Förderung ist dement-

sprechend eine Voraussetzung für gelungene Schulentwicklung und damit für die Implemen-

tation von Individueller Förderung an der Einzelschule. Jedoch weisen die weiteren Ergebnis-

se der Studie darauf hin, dass die systematische Schulentwicklung zum Einsatz bzw. auch 
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zum Ausbau einzelner Bausteine zur Umsetzung der Individuellen Förderung vorangetrieben 

werden muss. So wurde im Rahmen der Studie geschaut, ob bestimmte Instrumente eingesetzt 

werden und ob es bereits eine systematische Schulentwicklung zum Einsatz dieser Instrumen-

te gibt. Dabei hat die Mehrheit betont, dass auf schulischer Ebene nur wenige Maßnahmen zur 

Individuellen Förderung systematisch verankert sind, schulinterne Curricula oder andere ge-

meinsame Vereinbarungen an der Schule aber nicht existieren. Entsprechend gibt es keine 

generellen Veränderungen der Lernkultur in Zusammenhang mit Individueller Förderung und 

diese wird, so das Ergebnis der Studie, auch nicht angedacht (vgl. Solzbacher 2016, S. 39). 

Somit wurden an den untersuchten Schulen keine Reformprozesse über die politischen Be-

mühungen angestoßen (vgl. Trautmann/Wischer 2014, S. 114). Solzbacher fasst die Ergebnis-

se hinsichtlich der Anwendung von Methoden und Instrumenten zur Individuellen Förderung 

„als keine systematische Verankerung, aber einige ‚Reforminseln‘, die man für Schulentwick-

lung nutzen könnte“ (ebd. 2016, S. 38), zusammen.  

Auch die Studie von Solzbacher et al., die sich mit den Sichtweisen und Erfahrungen von 

Grundschullehrkräften zur Individuellen Förderung beschäftigt, liefert Ergebnisse zur Imple-

mentierung der Individuellen Förderung auf der Mesoebene der Einzelschule. Es wurden im 

Rahmen der Untersuchung Meinungsbilder zu den Unterstützungspotenzialen bzw. der Sinn-

haftigkeit bildungspolitischer Maßnahmen hinsichtlich des Aufbaus einer heterogenitäts-

sensiblen Schulkultur erhoben (vgl. ebd. 2012, S. 88). Die Forscherinnen wollten so einen 

Eindruck bekommen,  

„ob der vom Niedersächsischen Kultusministerium initiierte Qualitätskreislauf über die Outputsteue-
rung durch nationale Bildungsstandards, Kerncurriculum, Schulcurriculum hin zum Unterricht (mit der 
Dokumentation der individuellen Lernentwicklung) als solcher gesehen wird. Dieser Kreislauf schließt 
die externe Evaluation von Schule und Unterricht durch Inspektion, Vergleichsarbeiten etc. mit ein und 
orientiert sich insgesamt am Orientierungsrahmen Schulqualität in Niedersachsen […]. Außerdem 
wollten wir erfahren, wie Lehrkräfte ihn beurteilen, im Hinblick auf die Bedeutung individueller För-
derung als Qualitätsmerkmal“ (ebd.).  

Dabei stellte sich heraus, dass die diktierte Erstellung individueller Förderpläne (+6,19) sowie 

die Schulprogrammentwicklung (+2,40) unter allen abgefragten neun Items den größten Zu-

spruch seitens der Lehrer und Lehrerinnen erhalten. Dagegen werden Maßnahmen zur Quali-

tätssicherung wie die Durchführung des Zentralabiturs (-7,80), Schulleistungsstudien (wie 

z. B. PISA) (-6,48) und Schulinspektion (-4,52) eher abgelehnt und als „ressourcenfressende 

Kontrolle“ (ebd., S. 95) interpretiert. Aufgrund des guten Abschneidens der Schulprogram-

mentwicklung – ungefähr 70 % der Lehrkräfte identifizieren Individuelle Förderung als festen 

Bestandteil ihrer Schule – lässt sich von einer flächendeckenden schulischen Entwicklungsar-

beit im Bereich der Individuellen Förderung ausgehen. Zudem kann aufgrund der Ergebnisse 
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zur Bewertung der Bedeutung von Schulprogrammen durch die Lehrkräfte davon ausgegan-

gen werden, dass sich Schulprogrammarbeit positiv auf die Qualitätsverbesserung schulischer 

Förderarbeit auswirkt. So haben rund 73 % der Befragten dieses bildungspolitische Steue-

rungsinstrument als sehr hilfreich identifiziert, während lediglich 9 % ihm keinen Unterstüt-

zungseffekt beigemessen haben (vgl. ebd., S. 171). Dabei scheint die Zustimmung auf Seiten 

der befragten Lehrkräfte, die der Individuellen Förderung generell positiv gegenüberstehen, 

signifikant stärker zu sein (vgl. ebd., S. 91). Es scheint demnach einen Unterschied zu ma-

chen, „ob Schulprogramme als von oben aufoktroyierte Anweisungen wahrgenommen oder 

ob sie als Chance begriffen werden, das eigene pädagogische Vorgehen zu reflektieren“ 

(ebd.). Darüber hinaus werden auch Faktoren wie die Gewohnheiten hinsichtlich der inhaltli-

chen Zusammenarbeit eines Kollegiums oder die Schätzung der im Rahmen von Schulpro-

grammarbeit gewonnenen Erkenntnisse für die Wertschätzung der programmatischen Schul-

entwicklung etc. verantwortlich gemacht (vgl. ebd.). Damit das Leitbild und das Schulpro-

gramm wirklich tragfähig werden, muss es an der Einzelschule zu Aushandlungsprozessen 

innerhalb des Kollegiums kommen (vgl. ebd., S. 168). Die Entwicklung eines Schulpro-

gramms geschieht, so das Ergebnis der Studie, allerdings eher aufgrund des Images der Schu-

le und nicht zur pädagogischen Orientierung. Dies kann dazu führen, „dass sich nicht das ge-

samte Kollegium mit den für die Schule formulierten Zielen identifiziert und diese Ziele nicht 

bis in die Gestaltung des Unterrichts hineinwirken“ (ebd.). Entsprechend reicht es im Hinblick 

auf die Umsetzung der Individuellen Förderung an der Einzelschule nicht aus, die Thematik 

in das Leitbild und das Schulprogramm einfach nur aufzunehmen. Stattdessen müssen das 

Leitbild und das Verständnis der Individuellen Förderung gemeinsam entwickelt, die Aktivi-

täten koordiniert und über das Gesamtkonzept abgestimmt und dieses nachhaltig eingerichtet 

und auch praktiziert werden (vgl. Trautmann/Wischer 2013a). Nur so kann Individuelle För-

derung erfolgreich an der Einzelschule implementiert werden.  

Weitere relevante Erkenntnisse zur Implementierung der Individuellen Förderung auf der Me-

soebene haben Kuhlmann und Stroot im Rahmen ihrer Untersuchung Individuelle Förderung 

als Aufgabe von Schulleitung erhoben. Dabei haben sich die Forscherinnen aufgrund der ge-

setzlichen Verankerung der Individuellen Förderung als einklagbares Recht im Schulgesetz 

von NRW zunächst auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen konzentriert und Schulleiter 

und Schulleiterinnen in den Mittelpunkt ihrer Untersuchung gestellt, da sie davon ausgehen, 

dass sich über diese der jeweilige Umgang mit dem Gesetz an der Einzelschule erfassen lässt. 

Die 17 geführten Schulleiter- und Schulleiterinneninterviews wurden anschließend mit Hilfe 

der qualitativen Inhaltsanalyse hinsichtlich ihrer Aussagen zur Umsetzung der Individuellen 
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Förderung an Schulen in NRW untersucht (vgl. ebd. 2011, S. 8). Die Analysen haben dabei 

ergeben, dass die Schulleiter und Schulleiterinnen hinsichtlich der Frage, ob seit der gesetzli-

chen Verankerung der Individuellen Förderung Neuerungen eingeführt worden sind, eine ge-

teilte Meinung haben (vgl. ebd., S. 14 f.). Stroot und Kuhlmann resümieren entsprechend, 

dass die Gesetzesänderung „nicht durchgängig als politisches Steuerungsinstrument für 

Schul- und Unterrichtsentwicklung Wirkung entfaltet“ (ebd.). So bestätigt zwar ein Teil der 

interviewten Schulleiter und Schulleiterinnen, dass positive Effekte nach der Einführung des 

neuen Gesetzes eingetreten sind, die Mehrheit aber meint, das Schulentwicklungsprozesse 

nicht durch Gesetze und Verordnungen steuerbar seien (vgl. ebd., S. 29 f.). Dabei wird vor 

allem sowohl die Ferne der bildungspolitischen Entscheidungen zur schulischen Realität als 

auch die Unklarheit der Gesetzestexte und das Fehlen konkreter Begriffsbestimmungen be-

mängelt (ebd., S. 30). Die Schulleiter und Schulleiterinnen sehen sich zudem bei der Gestal-

tung und der Umsetzung der Förderpraxis mit einer Ressourcenknappheit – sowohl personel-

ler, finanzieller als auch zeitlicher Art – konfrontiert, was aus ihrer Sicht die Umsetzung der 

Individuellen Förderung besonders erschwert. Aus diesem Grund setzen Schulen, so das Er-

gebnis der Studie, einen Schwerpunkt in der schulischen Entwicklungsarbeit, der meistens 

zugunsten des Defizitausgleichs bei Schülern und Schülerinnen mit Lernschwächen ausgeht 

(vgl. ebd.). Damit kann der mit Individueller Förderung verbundenen Abwendung von einer 

zielgruppenspezifischen Förderung nicht nachgekommen werden und es bleibt trotz des ge-

setzlichen Anspruchs auf Individuelle Förderung bei einem defizitorientierten Förderver-

ständnis. Entsprechend resümieren Stroot und Kuhlmann, „dass Schulentwicklungsprozesse 

über schulpolitische Maßnahmen nur langfristig anzusiedeln sind“ (vgl. ebd., S. 31). 

Die ebenfalls in NRW durchgeführte Studie von Racherbäumer und Kühn bestätigt diese Er-

gebnisse, indem sie bezogen auf die Schulform des Gymnasiums aufzeigt, dass Individuelle 

Förderung trotz der Einführung zentraler Abiturprüfungen als auch der Bereitstellung zusätz-

licher Zeitressourcen im Rahmen der Wiedereinführung eines neunjährigen Bildungsganges 

in der gegenwärtigen Unterrichtspraxis am Gymnasium kaum realisiert wird (vgl. Kühn 2014, 

S. 136). Demnach haben die schulpolitischen Maßnahmen also wenig Einfluss auf eine Ver-

änderung im schulischen Alltag und können somit nur bedingt als Veränderungsimpuls be-

züglich Schul- und Unterrichtsentwicklung an der Einzelschule gesehen werden.  

Entsprechend kann auf Grundlage der Ergebnisse zusammenfassend festgehalten werden, 

dass an Schulen von einer flächendeckenden Verankerung der Reformstrategie der Individuel-

len Förderung nicht die Rede sein kann und dass durch bildungspolitische Reglungsvorgaben 

keine Reformprozesse an Schulen angestoßen werden. Dabei ist die Umsetzung der Individu-
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ellen Förderung vor allem an den weiterführenden Schulen kaum vorangeschritten und wird 

entsprechend dort auch nicht im Unterricht realisiert. Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass 

das nicht alleine an reformunwilligen Akteuren und Akteurinnen liegt, sondern die Implemen-

tierung der Individuellen Förderung an den Schulen durch zahlreiche Faktoren erschwert wird 

und dass auch durch eine Veränderung struktureller Rahmenbedingungen – sogar mit einer 

höheren Ressourcenausstattung – nicht alle Probleme zu beheben sind. Stattdessen „sind 

vielmehr auch konstitutive Widersprüche, die das Feld organisierter Bildungs- und Erzie-

hungsprozesse grundsätzlich prägen und so auch für Konzepte für individuelle Förderung 

virulent sind“ (Wischer 2013, S. 4), zu berücksichtigen und werden entsprechend im Folgen-

den in den Blick genommen. 

II.2.3. Probleme und programmatische Fallstricke bei der Implementierung der 
Individuellen Förderung 

Die Implementierung der Individuellen Förderung stellt die Einzelschulen nicht nur vor große 

Herausforderungen, sondern sie ist auch mit vielen Schwierigkeiten und Hindernissen ver-

bunden. So ist anzumerken, dass neue gesetzliche Bestimmungen wie beispielsweise die Ein-

führung der inklusiven Schule zu Veränderungen und neuen Herausforderungen im Schulsys-

tem geführt haben, die die Umsetzung der Individuellen Förderung noch zusätzlich erschwe-

ren (vgl. Glesemann/Porsch 2013, S. 35). Aber auch die aufgezeigte Konturlosigkeit des Be-

griffs der Individuellen Förderung sowie der Mangel an konkreten Vorgaben und Zielsetzun-

gen stellen die schulischen Akteure und Akteurinnen vor große Herausforderungen. So sollen 

sie einem Anspruch gerecht werden, „ohne präzise Hinweise zu haben, welche Methoden 

erfolgsversprechend sind, welche Rahmenbedingungen gegeben sein sollen und welches Ziel 

es zu verfolgen gilt“ (ebd.). Wischer charakterisiert Individuelle Förderung passend dazu als 

einen anspruchsvollen, aber auf programmatisch-konzeptioneller Ebene sehr vage bleibenden 

Reformauftrag für die Einzelschulen, welche bei der Gestaltung ihrer Förderpraxis einen gro-

ßen Interpretationsspielraum eingeräumt bekommen (vgl. ebd. 2012, S. 63). So ist es in den 

bildungspolitischen Regelungsvorgaben sogar ausdrücklich angelegt, dass die Einzelschule 

Individuelle Förderung an die konkreten Bedingungen vor Ort adaptiert (vgl. Trautmann/Wi-

scher 2014, S. 114). Trautmann und Wischer merken, bezogen auf diese große Gestaltungs-

autonomie, kritisch an, dass der Mangel an konkreten Vorgaben zum Konzept der Individuel-

len Förderung die Gefahr eines „Nebelbombeneffekts“ (ebd. 2011, S. 136) in sich birgt. Hier-

durch könnten möglicherweise essenzielle Fragen um die Verteilung von Ressourcen bzw. 
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generellen Rahmenbedingungen ‚vernebelt‘ werden, sodass schlussendlich das Risiko besteht, 

dass „unter einem neuen Etikett alles beim Alten bleibt“ (Braun/Schmischke 2008, S. 8). 

Weitere Schwierigkeiten bei der Implementierung der Individuellen Förderung scheinen zu-

dem in den zahlreichen Diskrepanzen zwischen den Ansprüchen der Individualisierung von 

Lernprozessen und der Funktionslogik der Organisation Schule zu liegen (vgl. Wischer 2012, 

S. 56). Schule wird schul- und organisationstheoretisch als Institution verstanden, an der 

„Massenlernprozesse“ (Herrlitz 1994, S. 28 ff.; Trautmann/Wischer 2013a) organisiert und 

umgesetzt sowie Komplexität reduziert werden soll. Entsprechend werden, um effizient orga-

nisatorisch handeln zu können, eine Vielzahl von individuellen Bedürfnissen, Wünschen oder 

Problemlagen gebündelt und typisiert, um diese dann nach demselben Schema abzuarbeiten 

(vgl. Preisendörfer 2011, S. 161 f.). Aus diesem Verständnis leitet sich der schulische Auftrag 

ab, „große Schülergruppen zu kanalisieren, Laufbahnen zu strukturieren und Übergänge und 

Gruppenzugehörigkeiten verbindlich zu regeln“ (Wischer 2012, S. 60). Da Lernprozesse auch 

im Gruppenkontext stattfinden, orientiert sich die Gestaltung der Lehr-Lern-Prozesse in der 

Regel an diesem und nicht an individuellen Lernprozessen. Zudem hat das Bildungssystem 

verschiedene Aufgaben und Funktionen, wie z. B. die Enkulturationsfunktion, die Qualifika-

tionsfunktion, die Allokationsfunktion sowie die Integrations- und Legitimationsfunktion 

(vgl. Fend 2008b, S. 54)43, deren Erfüllung zum Hindernis für Individuelle Förderung werden 

könnte (vgl. Wischer 2012, S. 55). So sollen die Schüler und Schülerinnen zwar einerseits 

entsprechend ihren Bedürfnissen durch die Bildungseinrichtungen gefördert werden, um sich 

bestmöglich zu entwickeln, gleichzeitig sind die Institutionen aber auch mit der gesellschaftli-

chen Allokations- und Selektionsfunktion beauftragt, wodurch die Aufrechterhaltung der Ge-

sellschaft gewährleistet werden soll. Entsprechend ist Individuelle Förderung und damit eine 

Einzelfallbehandlung der Schüler in der Funktionslogik der Organisation Schule nicht vorge-

sehen und letztendlich nicht so einfach zu realisieren (vgl. ebd.). 

Dieser Widerspruch zwischen der Individuellen Förderung und der jetzigen Organisation der 

Schule bringt nicht nur zusätzliche Herausforderungen hinsichtlich der benötigten Kapazitä-

ten mit sich (vgl. Trautmann/Wischer 2013a), sondern steigert auch die Komplexität der schu-

lischen Arbeit (vgl. Wischer 2012, S. 60). So wird beispielweise im Zusammenhang mit der 

Individuellen Förderung gefordert, dass der Blick vom „imaginären Durchschnittschüler“ 

abgewandt und stattdessen auf die einzelnen Schüler und Schülerinnen und ihre jeweiligen 

Bedürfnisse gerichtet werden soll. Entsprechend wird die Kategorisierung einzelner Schüler-

                                                             
43 Für eine zusammenfassende Darstellung vgl. Wiater 2012, S. 51–56.  
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gruppen und damit die Fokussierung auf einzelne Dimensionen abgelehnt (vgl. ebd., S. 61). 

Um aber individuelle Förderkonzepte und Förderstrategien entwickeln zu können, ist es von 

Bedeutung, dass die Akteure und Akteurinnen die Ausgangslage ihrer Schüler und Schülerin-

nen feststellen können. Entsprechend sind diagnostische Kompetenzen notwendig und wich-

tig. Komplexitätsprobleme stellen sich hier bereits bei der Feststellung, der Diagnose dieser 

Ausgangslage ein, weil sich in diesem Zusammenhang die Diagnostik auf nahezu unendlich 

viele und dazu individuell kombinierbare Kriterien wie beispielsweise die Leistungsfähigkeit, 

die fachlichen Kompetenzen oder den sozialen Hintergrund beziehen kann, sodass die Kom-

plexität der schulischen Förderarbeit enorm gesteigert wird (vgl. Wischer 2012, S. 61, Wi-

scher 2013, S. 4). Wischer weist in diesem Zusammenhang zudem auf ein grundsätzliches 

Dilemma des Heterogenitätsthemas. So ist es 

„einerseits durchaus folgerichtig, nicht auf einzelnen Heterogenitätsdimensionen, und damit auch 
Schülergruppen zu fokussieren: Die Wahrnehmung resp. Berücksichtigung einzelner Dimensionen 
birgt aber immer die Gefahr der Dramatisierung von Unterschieden mit problematischen Folgen 
(Normalitätserwartungen, Typisierungen oder sogar Stigmatisierung). Andererseits wäre es völlig illu-
sorisch davon auszugehen, dass sich aus dem Denken und Handeln jedwede überindividuelle Muster-
bildungen, Kategorisierungen und Klassifizierungen verbannen lassen: So setzt ja z. B. gezielte Förde-
rung die Festlegung ausgewählter Förderkriterien geradezu voraus. Und die Schule als Organisation ist 
zur Prozessierung großer Zahlen auf Ein- und Verteilungsmodi ihrer Klienten (z. B. auf spezielle För-
derangebote) angewiesen. Kurz: Trotz guter Argumente lassen sich gruppenbezogene Differenzierung 
und eine Auswahl und Priorisierung entsprechender Differenzierungskriterien also kaum individuali-
sierend auflösen“ (ebd. 2013, S. 5).  

Auch der Umgang mit den Maßnahmen und Konzepten ist aufgrund der fehlenden Abgren-

zung und Systematisierung der Maßnahmen zur Individuellen Förderung, vor allem aber auf-

grund des Überangebotes mit Schwierigkeiten verbunden und kann laut Wischer zu einer 

Komplexitätsfalle werden, in der sich Schulen schnell verlieren können (vgl. ebd.). Entspre-

chend benötigt die erfolgreiche Implementierung von Individueller Förderung eine gezielte 

Schulentwicklung die dann ebenfalls mit großen Anforderungen verbunden ist. So sind die 

Anforderungen, viele Einzelakteure und Einzelakteurinnen miteinander zu verbinden (Stich-

wort: Schulethos), viele Aktivitäten zu koordinieren (Stichwort: Komplexitätsmanagement) 

und schließlich ein Gesamtkonzept zu entwickeln (Stichwort: Passung) und dieses auch zu 

praktizieren (Stichwort: Persistenz), nicht ohne weiteres zu bewältigen (vgl. ebd.).  

Zudem stehen die Schulen bei der Auseinandersetzung mit der Förderthematik unter einem 

besonders hohen normativen Druck. Individuelle Förderung gilt bei einer breiten Masse als 

erstrebenswert und sinnvoll und ist entsprechend eine Idee, der sich die Einzelschule kaum 

entziehen kann. Zudem wird die Umsetzung den Einzelschulen auch noch administrativ aufer-

legt und die Umsetzung durch Instrumente der sogenannten neuen Steuerung kontrolliert (vgl. 

Wischer 2012, S. 63; Wischer 2013, S. 6; Trautmann/Wischer 2014, S. 114). Somit stehen die 
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Lehrkräfte infolge des Perspektivwechsels von der input- zur outputorientierten Steuerung im 

Bildungswesen in der Verantwortung, die Leistungen ihrer Schüler und Schülerinnen durch 

den Einsatz individuell für sie zugeschnittener Förderprogramme zu verbessern. Gleichzeitig 

müssen die Schulen aber auf die von der Makroebene zur Steuerung eingeführten Bildungs-

standards sowie zentralen Lernstandserhebungen eingehen (vgl. Glesemann/Porsch 2013, 

S. 36 f.). Dabei scheint der Anspruch auf Individuelle Förderung im Sinne einer individuellen 

Potenzialentfaltung und die parallele Einführung von allgemein festgelegten zu erreichenden 

Zielen, sogenannten Kompetenzstandards, paradox zu sein (vgl. ebd.), was die Umsetzung der 

Individuellen Förderung erschwert und vor allem die Frage nach dem Sinn einer Individuellen 

Förderung der Schüler und Schülerinnen aufkommen lässt, wenn am Ende das zielgleiche und 

nicht das zieldifferente Unterrichten steht. Allerdings können Bildungsstandards laut Klieme 

et al. auch als Orientierungspunkte im Förderprozess verstanden werden, wenn sie dazu her-

ausfordern, dass die systematische Förderung der Kompetenzen von Schülerinnen und Schü-

lern in den Mittelpunkt der Schulentwicklung gestellt wird (vgl. ebd. 2007, S. 52). Bildungs-

standards stellen nämlich dafür „eine Sprache und ein analytisches Raster zur Verfügung, das 

geeignet ist, kontinuierliche Lernprozesse über Jahrgangsstufen hinweg zu konzipieren und zu 

beschreiben“ (ebd.).  

Daneben sehen sich die Schulen im Kontext der Individuellen Förderung außerdem mit ver-

schiedenen Zielkonflikten konfrontiert, welche sich häufig aus der Bereitstellung limitierter 

Ressourcen ergeben und die Schulen in diesem Zusammenhang zu Auswahlentscheidungen 

zwingen (vgl. Wischer 2012, S. 62). So sind Ressourcen für Förderung sowohl im Hinblick 

auf das Personal, die Ausstattung, aber bezogen auf die individuelle Lernzeit von Schülern 

und Schülerinnen begrenzt (vgl. Wischer 2013, S. 5). Trautmann und Wischer merken dazu 

an, dass die Einzelschulen letztlich gezwungen sind, Schwerpunkte beim Aufbau ihrer hete-

rogenitätssensiblen Förderkultur zu setzen (vgl. Trautmann/Wischer 2011, S. 154 f.; Wischer 

2013, S. 5). So müssen die Schulen entscheiden, wie sie die Ressourcen einsetzen, ob sie bei-

spielsweise zusätzliche Stunden für die Förderung von Schülern und Schülerinnen mit Defizi-

ten oder für die Förderung von hochbegabten Schülern und Schülerinnen einsetzen wollen. 

Zusätzlich darf im Kontext dieser Verteilungsfragen auch nicht übersehen werden, dass die 

Schulentwicklungsarbeit selber auch auf die Ressourcen zurückgreifen muss. So wird etwa 

durch die Entwicklung und Verankerung des Konzeptes sowie durch die Evaluation einzelner 

Maßnahmen viel Zeit und Engagement benötigt, welches letztlich an anderer Stelle wieder 

eingespart werden muss (vgl. Trautmann/Wischer 2011, S. 160).  
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Ein großer Bereich von Zielkonflikten steht dabei laut Wischer im Zusammenhang mit den 

multiplen und widersprüchlichen Funktionen und Aufgaben der Schule als einer gesellschaft-

lichen Institution.  

„So wird mit Förderpostulaten nur ein schulischer Auftrag aufgegriffen, dem aber etwa die gesell-
schaftliche Allokations- und Selektionsfunktion gegenübersteht. Die daraus resultierende Antinomie 
(Fördern vs. Auslesen) entfaltet nicht nur Dynamik auf der Ebene des Unterrichts bzw. für das indivi-
duelle Lehrerhandeln, sondern produziert auch Zielkonflikte bei der Installation von Förderelementen. 
Da die Gegenstände schulischen Lernens eben nicht gleichwertig sind, sondern unter Allokations-
aspekten einen unterschiedlichen Tauschwert besitzen (z. B. bei der Übergangsempfehlung nach der 
Grundschule); wird etwa für alle Formen von Spezialförderung und Individualisierung von Förderpro-
zessen die Frage virulent, welche weiteren Anschlussmöglichkeiten sich dadurch eröffnen (und ver-
schließen!). Individuelle Förderung im Sinne von Spezialisierung steht damit im Konflikt mit Ansprü-
chen der Durchlässigkeit von Bildungsgängen – ein Problem, das besonders (aber nicht nur!) bei For-
men äußerer Differenzierung auftritt“ (ebd. 2013, S. 5).  

Ein weiterer Problemkomplex berührt gruppenbezogene Zielkonflikte und auch soziale Ge-

rechtigkeitsfragen, die allerdings auf der Programmebene merkwürdig unklar bleiben. Hierbei 

steckt das Problem laut Wischer gewissermaßen schon im Terminus der Individuellen Förde-

rung selbst. So rückt als Referenz für die Förderung der einzelne Schüler und die einzelne 

Schülerin (das Individuum) in den Vordergrund, wodurch sich als primäres Förderziel schnell 

die Idee einer optimalen Entwicklung des Einzelnen einstellt. Solche Zielvorstellungen – und 

das ist auch Teil des Problems der Individuellen Förderung – gehören zum Standardrepertoire 

pädagogischer Rhetorik und versprechen schnell ungeteilte Zustimmung. Dabei wird jedoch 

ausgeblendet, dass die auf den einzelnen Schüler oder die einzelne Schülerin bezogenen Ziel-

kriterien mit Ansprüchen im Konflikt stehen, die die Verteilung von Merkmalen, d. h. Diffe-

renzen zwischen den Schülern und Schülerinnen betreffen. Wischer nennt in diesem Zusam-

menhang das Beispiel der Grundschule, die auch dem Grundsatz der Chancengerechtigkeit 

verpflichtet ist, was aber im Kern zu einem Zielkonflikt zwischen dem Anspruch der optima-

len Leistungsentwicklung (excellence) und dem mit Chancengerechtigkeit auch verbundenen 

Disparitätenausgleich (equality) führt. Wird die Individuelle Förderung primär auf die opti-

male Förderung des Einzelnen ausgerichtet, dann nimmt die Schule bzw. die Lehrkraft in 

Kauf, dass unterschiedliche, also beispielsweise auch herkunftsbedingte Ausgangsvorausset-

zungen erhalten bzw. sogar vergrößert werden. Folglich müssten die Schulen bzw. die Lehr-

kräfte den Schülern und Schülerinnen ungleiche Förderung zukommen lassen, also benachtei-

ligte und schwächere Schüler und Schülerinnen mehr fördern als leistungsstarke und leis-

tungsstärkere Schülerinnen und Schüler, damit ein Ausgleich erfolgen kann (vgl. Ditton 2010, 

S. 65). Dies zeigt auf der einen Seite noch einmal, dass die Ziele der Individuellen Förderung 

überhaupt nicht klar sind und dass Individuelle Förderung von den Schulen ganz unterschied-

lich verstanden und umgesetzt werden kann. Auf der anderen Seite macht es aber auch deut-
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lich, wie wichtig es ist, dass die Schulen vor Beginn der Individuellen Förderung und der da-

mit verbundenen Entwicklung eines Förderkonzeptes entscheiden, was sie unter Individueller 

Förderung verstehen, wer gefördert werden soll und wie die Einzelschule die Förderung um-

setzen will.  

Somit zeigt sich, dass Individuelle Förderung nicht nur eine Herausforderung für die Einzel-

schule darstellt, sondern dass die Implementierung der Individuellen Förderung im Ganzen 

ein komplexes Unterfangen zu sein scheint, das zahlreichen widersprüchlichen Zielsetzungen 

unterliegt. Aufgrund der administrativ verordneten Umsetzung der Individuellen Förderung 

ist es laut Trautmann und Wischer aber durchaus vorstellbar, dass die intendierten Reform-

prozesse an den Einzelschulen tatsächlich angestoßen oder beschleunigt werden. Als Grund 

dafür nennen sie die administrativen Vorgaben und deren Einbindung in Überprüfungsprozes-

se, die, anders als normative Appelle, eine noch stärker verankerte Umwelterwartung darstel-

len, die die Schulen zur Auseinandersetzung mit der Thematik wie auch zum Finden von Lö-

sungen zwingen oder mindestens anregen können (vgl. z. B. Wischer 2013, S. 6; Traut-

mann/Wischer 2014, S. 113 f.). Demnach bewegen sich die Schulen in die richtige Richtung, 

engagieren sich und tragen damit zu einer Qualitätsentwicklung im Sinne einer individuellen 

Förderkultur bei.  

Auf der anderen Seite legen aber Erkenntnisse zur Funktions- und Handlungslogik von Orga-

nisationen nahe, weniger optimistisch darauf zu vertrauen, dass die intendierten Reformpro-

zesse an den Einzelschulen tatsächlich angestoßen werden. So gilt nämlich grundsätzlich, 

dass sich das Handeln der Akteure und Akteurinnen vor Ort, also in der Schule, nicht einfach 

steuern lässt. Die Vorgaben, entsprechend auch die zur Individuellen Förderung, werden von 

den (schulischen) Akteuren und Akteurinnen beim Umsetzen interpretiert und an die Bedin-

gungen und Gegebenheiten vor Ort adaptiert. Bei der Adaption, der Anpassung an die eigenen 

Handlungsbedingungen, kommen dabei vielfältige Motive und Kalküle ins Spiel, die „mit 

hehren pädagogischen Zielen oder vordergründig rationalen Entscheidungen nicht viel zu tun 

haben müssen“ (Wischer 2013, S. 6). So kann die Umsetzung der von der Makroebene vorge-

gebenen Regelungsvorgaben zur Individuellen Förderung an den Schulen auch zu folgenden 

von den Programmzielen abweichenden Varianten führen (vgl. Wischer 2013, S. 6; Traut-

mann/Wischer 2014, S. 114 f.).  

„– Nichts tun bzw. nur so tun als ob: Um den Reformansprüchen zu genügen, kann es angesichts 
der weitgefassten Vorgaben durchaus genügen, sich in der Außendarstellung (auf der ‚Talk‘-
Ebene) als willig und innovationsbereit zu präsentieren, in der konkreten Praxis (auf der ‚Action‘-
Ebene) aber alles beim Alten zu lassen. Man könnte also alle Aktivitäten der Schule irgendwie als 
‚individuelle Förderung‘ deklarieren, oder es wird ein Förderkonzept (ähnlich wie ein Schulpro-
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gramm) von Einzelpersonen geschrieben, ohne dass Abstimmungs- und Entwicklungsprozesse im 
Kollegium stattgefunden haben bzw. zukünftig stattfinden müssen. 

− Kalkulierte Anpassung: Anstatt sich auf eigene Ziele bzw. den schulgeschichtlichen Kontext zu be-
sinnen, kann sich der Aufmerksamkeitsfokus auf solche Aktivitäten verschieben, für die es entweder 
überprüfbare Kriterien im Rahmen der externen Evaluationen gibt oder die besonders leicht umsetzbar 
sind. Ein Beispiel dafür wäre eine auch empirisch beobachtbare Auslagerung von Förderangeboten in 
den außerschulischen Bereich […]. Zwar gibt es auch Qualitätskriterien für ‚individuelle Förderung‘ im 
Unterricht; eine systematische (d. h. für alle verbindliche) Unterrichtsentwicklung ist aber oft eine neu-
ralgische Schwachstelle – mithin eine Tabuzone – schulischer Entwicklungsarbeit. Breit installierte 
Förderangebote könnten hier zumindest zu einer Art Alibi für die einzelne Lehrkraft werden, weil sich 
individuelle Lernerbedürfnisse dadurch gut begründet aus dem eigenen Unterricht ‚heraus delegieren‘ 
lassen. 

− Gezielte Schülerrekrutierung: Die Profilierung eines schulischen Förderkonzepts könnte auch genutzt 
werden, um spezifische Schülerschaften zu rekrutieren bzw. außen vor zu lassen. So kann man etwa im 
Schwerpunkt auf solche Förderelemente setzen, die bevorzugt leistungsstarke Schüler und Schülerinnen 
ansprechen, etwa bilingualer Unterricht oder Konzepte der Begabtenförderung, was die Schule für ge-
nau solche Schüler und Schülerinnen (und deren Eltern!) attraktiv macht“ (Wischer 2013, S. 6 f.; 
Trautmann/Wischer 2014, S. 114 f.; Hervorhebung im Original).  

Ebenso wie zu den Fragen, was Schulen unter Individueller Förderung verstehen, wie sie die-

se interpretieren, umsetzen und welche Zielsetzungen sie dabei verfolgen (vgl. z. B. Solzba-

cher 2010, S. 29; Trautmann/Wischer 2014, S. 114), liegen zu diesen von den Programmzie-

len abweichenden Varianten der Umsetzung von Individueller Förderung kaum gesicherte 

Ergebnisse vor, da „eine detaillierte Rekonstruktion der schulspezifischen Rezeptions- und 

Verarbeitungsprozesse […] weitgehend […] ebenso wie etwa eine differenzierte Qualifizie-

rung der eingeleiteten Maßnahmen (ihrer Tiefe und Tragweite) und eine Rekonstruktion der 

damit verbundenen Schulentwicklungsprozesse“ (Trautmann/Wischer 2014, S. 115) noch 

aussteht.  
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III. Kapitel Begründung der schultheoretischen Mehrebenen-
perspektive anhand des Erkenntnisinteresses und der 
Forschungsfragen  

Die Darstellung und Analyse der theoretischen Grundlagen der Individuellen Förderung in 

den verschiedenen Diskursen und die Aufarbeitung des Forschungs- und Erkenntnisstandes 

zur Umsetzung der Individuellen Förderung auf den verschiedenen Ebenen des Schulsystems 

verdeutlichen, dass sich Individuelle Förderung zu einer zentralen Leitlinie im deutschen 

Schulsystem entwickelt hat und vor allem in der Bildungspolitik als der Lösungsansatz für 

viele aktuelle Probleme des deutschen Schulsystems gesehen wird. Individuelle Förderung 

gilt gegenwärtig als ein Indikator für Schulqualität und für den Erfolg von Bildungsreformen, 

wobei diese Deutung in einem engen Zusammenhang mit dem Erfolg der skandinavischen 

PISA-Siegerländer, deren Schulpraxis durch das Konzept der Individuellen Förderung geprägt 

ist, steht. Allerdings wurde in diesem Zusammenhang auch kritisch angemerkt, dass sich hin-

ter dem Terminus Individuelle Förderung kein neues und revolutionäres Konzept verbirgt, 

sondern Individuelle Förderung vielmehr als Sammelbegriff für bekannte methodische und 

didaktische Ansätze, die häufig reformpädagogisch geprägt sind, fungiert. Dabei stellen so-

wohl die bereits zu Beginn der Arbeit deutlich gemachte Unschärfe des Begriffs als auch der 

Mangel an konkreten Konzepten und Zielsetzungen die schulischen Akteure und Akteurinnen 

vor große Herausforderungen. Entsprechend ist die Etablierung einer heterogenitätssensiblen 

Schulkultur im deutschen Schulsystem mit zahlreichen Schwierigkeiten und Hindernissen 

verbunden, die sich auf die schulische Entwicklungsarbeit im Kontext der Individuellen För-

derung auswirken können. Da Individuelle Förderung aber, anders als andere bildungspoliti-

sche Reformvorgaben, administrativ verankert worden ist, muss diese von den Schulen umge-

setzt werden, wobei die konkrete Umsetzung den Einzelschulen überlassen wird. Aufgrund 

fehlender systematischer Untersuchungen zum Verständnis und der Umsetzung von Individu-

eller Förderung auf den verschiedenen Ebenen des Schulsystems bleibt offen, wie Individuel-

le Förderung von den Einzelschulen interpretiert und von den Lehrerinnen und Lehrern vor 

Ort umgesetzt wird. Bisherige Untersuchungen richten sich vor allem auf eine theoretische 

Modellierung und empirische Prüfung einzelner Konzepte und Verfahren, in erster Linie auf 

deren Effekte (vgl. Trautmann/Wischer 2014, S. 111 f.), während eine Auseinandersetzung 

mit dem Verständnis und der Umsetzung von Individueller Förderung und den damit einher-

gehenden Rezeptions- und Verarbeitungsprozessen an Einzelschulen noch weitgehend aus-

steht. Die Analyse des Verständnisses und der Umsetzung der Individuellen Förderung und 

der damit einhergehenden Rezeptions- und Verarbeitungsprozesse verspricht u. a. Aufschluss 
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darüber, wie einzelne Schulen und die dort tätigen Akteure und Akteurinnen den Begriff 

wahrnehmen, interpretieren und welche Ziele sie verfolgen. Daraus können wiederum Schlüs-

se über schulspezifische Rezeptions- und Verarbeitungsprozesse gezogen und die damit ein-

hergehenden Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Ebenen des Schulsystems ver-

standen werden, was die Voraussetzung für spätere Gestaltungsbemühungen ist. Aufgrund der 

Fokussierung auf das Verständnis und die Umsetzung der Individuellen Förderung an der 

Einzelschule nimmt die vorliegende Forschungsarbeit hier eine governancetheoretische Per-

spektive von Schulentwicklung ein, bei der sowohl die ablaufenden Prozesse an der Einzel-

schule betrachtet werden als auch die Schulentwicklung der Einzelschule in ihrem strukturel-

len bildungspolitischen und gesellschaftlichen Zusammenhang beschreibbar ist. So verstehen 

Altrichter/Maag Merki unter Governance „einen Forschungsansatz, der Steuerungsfragen im 

breiteren Kontext von Fragen der sozialen Gestaltung in komplexen Systemen thematisiert“ 

(ebd. 2010, S. 21; Hervorhebung im Original). Entsprechend bietet dieser Ansatz die „Chan-

ce, das Handeln der Akteure sowie die gegenseitigen Abhängigkeiten im Mehrebenensystem 

differenzierter zu beschreiben und damit bestimmte Koordinationsdefizite oder -leistungen 

sichtbar zu machen“ (Altrichter/Maag Merki 2010, S. 22; vgl. Altrichter et al. 2007, S. 10). 

Die Governance-Perspektive stellt demnach insbesondere eine Beschreibungs- und Analyse-

perspektive dar.  

Um dem dieser Studie zugrundeliegenden Forschungsansatz, dem Verstehen des Systems, 

nachzukommen, fokussiert die vorliegende Forschungsarbeit dabei nicht nur die Perspektive 

der Akteure und Akteurinnen an den Einzelschulen, sondern will im Rahmen der schultheore-

tischen Mehrebenenperspektive das ganze System bezogen auf das Bundesland Niedersach-

sen in den Blick nehmen. Hierfür bietet sich das allgemeine Handlungsmodell des Bildungs-

wesens als „Ganzes“ von Fend aus seinem Werk Schule gestalten an. So will Fend mit Schule 

gestalten eine Gestaltungslehre des Bildungswesens auf der Grundlage des Verständnisses 

aufbauen mit dem Ziel aufzuzeigen, wie das Bildungswesen funktioniert (vgl. ebd. 2008a, 

S. 13). Dafür versucht er die grundsätzlichen Möglichkeiten und Instrumente der Gestaltung 

schulischer Lernprozesse aufzuzeigen und in einem Gesamtplan die vernetzten Verantwort-

lichkeiten von Akteuren und Akteurinnen sichtbar zu machen. So soll am Ende ein ganzheitli-

ches Konzept entstehen, das aufzeigt, wie Bildungssysteme sich gestalten und wie sich ihre 

Qualität sichern lässt (vgl. ebd., S. 12). Dies soll im Folgenden genauer dargestellt werden, 

um anschließend die Forschungsfragen und die zu ihrer Beantwortung angestrebte schultheo-

retische Mehrebenenperspektive begründen zu können.  
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Das Bildungswesen als „Ganzes“ – ein allgemeines Handlungsmodell (Fend) 

„Auch wenn die Partitur des Kunstwerkes ‚Bildungswesen‘ intern feingliedrig differenziert ist, auch 
wenn viele Akteure an der Aufführung mitwirken, so ergeben sie in der Summe doch ein Ganzes. Die 
Akteure wirken nicht ungeregelt zusammen, sie sind vielmehr durch die Partitur miteinander verbun-
den.“ (Fend 2008a, S. 17) 

Noch heute zählt die bereits 1981 von Fend vorgelegte Theorie der Schule (Fend 1981) zu 

den oft zitierten schultheoretischen Standardwerken im deutschsprachigen Raum. Denn mit 

diesem Werk ist es Fend gelungen, das Bildungssystem systematisch in einen funktionalen 

gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang einzuordnen und als Sozialisationsinstanz zu be-

stimmen. 

Zweieinhalb Jahrzehnte später entwickelte Fend seinen Ansatz im Rahmen seiner Neuen The-

orie der Schule in einigen wichtigen Punkten weiter. So bestand eine Weiterentwicklung da-

rin, dass Fend sich nicht mehr nur auf das im engen Sinne theorieimmanente Ziel des Aufklä-

rens beschränken, sondern erkennen und verstehen wollte, wie Bildungssysteme ausgeformt 

und gewandelt werden können. Wie in seinem vorherigen Werk erfolgte auch hier die Annä-

herung an das Thema durch eine soziologische bzw. organisationstheoretische Perspektive. 

Dabei stellte er erneut den Zusammenhang von Bildungssystem und Gesellschaft in den Mit-

telpunkt und unterstrich dadurch die enge Verbindung von Schultheorie und Bildungssoziolo-

gie. So ist nach Fend das Bildungswesen als institutioneller Akteur der Menschenbildung zu 

verstehen. Um das Bildungssystem verstehen zu können, muss das ganze System in den Blick 

genommen und geschaut werden, wie es in einem Wechselspiel von institutionellen Regelun-

gen und Handlungen von Akteuren und Akteurinnen funktioniert (vgl. ebd. 2008a, S. 13). 

Dadurch sollen das Wechselspiel von Gestaltungsintentionen, die Realitäten im Bildungswe-

sen und neue Gestaltungskonzepte aufgezeigt werden (vgl. ebd., S. 11). Dahinter verbirgt sich 

die Annahme, dass das System erst genau verstanden werden muss, wenn es anschließend 

gestaltet und verändert werden soll. Dafür sollen die Konzepte zur Gestaltung des Bildungs-

wesens, die seit vielen Jahrzehnten in die Disziplin der „Schulpädagogik“ eingegliedert wur-

den und dabei vor allem auf die Gestaltung der Erfahrungswelt einer Schule, der Gestaltung 

des Schullebens bezogen sind, erweitert werden (vgl. ebd., S. 13). Die Verengung soll aufge-

brochen werden, indem die Gesamtheit der Gestaltungsinstrumente des Bildungswesens ins 

Blickfeld gerückt wird, also Gestaltungsinstrumente auf der bildungspolitischen, der schuli-

schen und der unterrichtlichen Ebene ausgearbeitet und miteinander verbunden werden. 

Dadurch soll auch sichtbar werden, dass das Bildungswesen ein sehr fein gesponnenes Re-

gelwerk ist, welches nicht einfach folgenlos an einzelnen Stellen verändert werden kann. Das 

Bildungswesen braucht in sich stimmige Regelsysteme (vgl. ebd., S. 14). Dieses Regelsystem 
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muss, so Fend, dabei mehreren Qualitätskriterien entsprechen. So muss es „Gerechtigkeit und 

Leistungsfähigkeit ebenso verbinden wie Humanität und Fürsorge (caring). Es sollte allen 

gerecht werden, Bevorzugung und Partikularität verhindern und den unhintergehbaren Wert 

jedes Einzelnen im Auge haben“ (ebd. 2008a). Um dies zu erreichen, muss mehr erfolgen als 

eine bloße Reglementierung. Stattdessen ist eine „Verbindung gefragt, also eine institutionell 

gestützte und verstetigte Optimierung von Lernprozessen und Erfahrungschancen für heran-

wachsende Menschenkinder und individuellen Kompetenzen und Einstellungen der Akteure. 

Institutionsentwicklung ist somit ergänzungsbedürftig durch eine Arbeit an den Kompetenzen 

der Akteure, wie sie durch Lehrerbildung realisiert werden soll“ (ebd.; Hervorhebung im Ori-

ginal).  

Insgesamt erfolgt nach Fend die Gestaltung des Bildungswesens auf drei Ebenen, deren 

Handlungszusammenhang mehrebenenperspektivisch dargestellt werden muss, da sich die 

bestmögliche Gestaltung des schulischen Angebotes und der Leistungsanforderungen in Akti-

vitäten auf der Makro-, Meso- und Mikroebene gliedert. Das bedeutet, dass bei der Auseinan-

dersetzung mit Individueller Förderung die Kopplungen des Gesamtsystems nicht außer Acht 

gelassen werden dürfen, auch wenn der Einzelschule bei der Umsetzung der Individuellen 

Förderung eine besondere Bedeutung zukommt und die Einzelschule zudem als der eigentli-

che Motor der Schulentwicklung gilt. So wird im Mehrebenenmodell von Fend, in welchem 

er den Gesamtplan des Bildungssystems und die dabei beteiligten Akteure und Akteurinnen 

und ihre Verantwortlichkeiten im Zusammenhang sichtbar macht, die Komplexität des Bil-

dungssystems (vgl. ebd. 1998, S. 358), die auch Auswirkungen auf die Verankerung und Um-

setzung der Individuellen Förderung an den Einzelschulen hat, aufgezeigt. Entsprechend dem 

Mehrebenenmodell setzt sich das Bildungssystem aus der Makro-, Meso- und Mikroebene 

zusammen, auf denen drei Akteurgruppen, die institutionellen44, die korporativen45 und die 

operativen Akteure46 und Akteurinnen, arbeiten. Die Akteure und Akteurinnen agieren dabei 

auf ihrer jeweiligen Ebene und gestalten durch ihr Zusammenspiel das Bildungssystem und 

damit die einzelnen Schulen (vgl. Fend 2008a, S. 146 f.), wobei diese Gestaltungsprozesse 

jeweils Auswirkungen auf die anderen Ebenen haben. Entsprechend sind alle drei Ebenen 

systematisch miteinander verbunden (vgl. Fend 1998, S. 357). Die Makroebene ist die Bil-

                                                             
44 Da die Handlungen der Lehrerinnen und Lehrer unter einheitlichen Zielen in vernetzten Beziehungen stehen, 

bildet die Einzelschule den institutionellen Akteur (vgl. Fend 2008b, S. 180).  
45 Die Lehrkräfte und die Schulleitung bilden zusammen den korporativen Akteur, der eine definierte Aufgabe 

gegenüber der Schülerschaft und Elternschaft hat (vgl. Fend 2008a, S. 146).  
46 Die Lehrerinnen und Lehrer bilden die operativen Akteure und Akteurinnen, da sie die operative Arbeit in 

den Schulen vornehmen, indem sie die Regelungsvorgaben umsetzen und die Schülerinnen und Schüler un-
terrichten (vgl. Fend 2008b, S. 182). 
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dungssystemebene, die das Handlungsfeld der Politik bzw. der verschiedenen Ebenen der 

Administration umschließt (vgl. ebd., S. 358). Die Mesoebene ist die Ebene der lokalen Ein-

zelschule. Dort arbeiten die Schulleitung, das Lehrerkollegium, die Schüler und Schülerinnen 

sowie die Eltern, aber auch alle anderen am Schulleben beteiligten Personen zusammen (vgl. 

Fend 1998, S. 358). Die Mikroebene lässt sich in die Ebene der Lehrer und Lehrerinnen sowie 

die der Schüler und Schülerinnen unterteilen (vgl. Fend 2008a, S. 17). Entscheidungen, die 

auf der politisch-administrativen Ebene getroffen werden, haben entsprechend dem systemi-

schen Zusammenhang sowohl Konsequenzen für die Ebene der Einzelschule (Mesoebene) als 

auch für das Handeln der einzelnen Lehrer und Lehrerinnen auf der Mikroebene (vgl. ebd. 

1998, S. 357). Entsprechend haben die systemischen Beziehungen zwischen den einzelnen 

Ebenen auch Auswirkungen auf Schulentwicklung und Schulentwicklungsprozesse, was bei 

Reformvorhaben wie der Forderung nach Individueller Förderung durch die Bildungspolitik 

nicht vergessen werden darf. Dabei erfolgen diese Auswirkungen nicht nur von oben (Makro-

ebene) nach unten (Meso- und Mikroebene), sondern können auch von unten nach oben erfol-

gen, wie das schlechte Abschneiden der deutschen Schüler und Schülerinnen in den internati-

onalen Vergleichsstudien und die daraus resultierende Forderung nach Individueller Förde-

rung, u. a. durch die Bildungspolitik, gezeigt hat.  

Verbunden mit dem Mehrebenenmodell ist Fends Konzept der Rekontextualisierung. So ist 

auf der Makroebene Schule „weitgehend ‚Schule auf dem Papier‘ oder Schule in der Ferne 

von Behörden und Politik“ (Fend 2008a, S. 145). Die Makroebene strukturiert „die internen 

Aufgaben, Ressourcen und mehr oder weniger autonomen Entscheidungsräume einer Schule 

vor“ (ebd., S. 146). Die Umsetzung dieser Vorgaben geschieht dann auf Schulebene. Der 

zentrale Akteur oder die zentrale Akteurin ist laut den Regularien der Schulleiter oder die 

Schulleiterin, welcher bzw. welche das aus Einzelakteuren und Einzelakteurinnen bestehende 

Kollegium zu einer Gemeinschaft macht. Dieses hat dann als korporativer Akteur eine Auf-

gabe gegenüber der Schüler- und Schülerinnen- sowie der Elternschaft. Ausgehend von die-

sem „Objektbereich“ der Schüler- und Schülerinnen- sowie Elternschaft ergeben sich nun die 

weiteren Handlungsbedingungen. „Eine Schule muss (somit) den Masterplan der Makroebene 

primär auf die ihnen anvertraute Schülerschaft hin, hinter der auch eine sehr unterschiedliche 

Elternschaft stehen kann, rekontextualisieren.“ (ebd. 2008a) Im Zusammenhang mit der Um-

setzung im Hinblick auf die Schüler- und Schülerinnen- und Elternschaft einer spezifischen 

Schule ergeben sich selbst für gleiche Schulformen unterschiedliche Bedingungen und Anfor-

derungen. Entsprechend ist das Agieren von Schulen durch ihre Umwelten, die die Bedingun-

gen vorgeben, beeinflusst. Der Umgang mit diesen Bedingungen durch die Akteure und Ak-
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teurinnen kann dann je nach Schule sehr unterschiedlich ausfallen (vgl. ebd.). Bezogen auf die 

Meso- und die Mikroebene erfolgt Lehrarbeit im Bildungswesen als Rekontextualisierung des 

Bildungsprogramms an „die Besonderheiten lernender Subjekte“ (ebd., S. 239). In diesem 

Zusammenhang nimmt Fend an, dass Lehrpersonen den kulturellen Masterplan und den insti-

tutionellen Kontext hinter sich und eine „lebendige“ Schülerschaft vor sich haben. Im Rah-

men der primären Rekontextualisierung adaptieren Lehrpersonen dann den Masterplan der 

schulischen Bildung an die Besonderheiten der lernenden Subjekte, wobei sie sich an institu-

tionellen Rahmenvorgaben wie Prüfungen orientieren müssen. Zudem müssen sie ihr Handeln 

in einen komplexen sozialen Erwartungszusammenhang von Elternhaus, Gemeinde und Öf-

fentlichkeit eingliedern. Die Orientierung an diesen Handlungsbedingungen wird hier als se-

kundäre Rekontextualisierung verstanden (vgl. ebd., S. 239 f.).  

An dieser Stelle setzt die vorliegende Forschungsarbeit im Rahmen der schultheoretischen 

Mehrebenenperspektive an. So sollen die verschiedenen Ebenen mit Blick auf das Verständ-

nis und die Umsetzung der Individuellen Förderung im Bundesland Niedersachsen untersucht 

werden. Was wird jeweils auf den verschiedenen Ebenen unter Individueller Förderung ver-

standen? Wie wird dieses Verständnis begründet, verankert und schließlich umgesetzt? An-

schließend wird analysiert, zu welchen spezifischen Rezeptions- und Verarbeitungsprozessen 

es auf den verschiedenen Ebenen kommt und wie diese jeweils begründet werden. Da viele 

Akteure und Akteurinnen im System aktiv sind, die unterschiedliche Vorstellungen und ein 

unterschiedliches Wissen von Individueller Förderung einbringen, ist davon auszugehen, dass 

diese auch unterschiedlich rekontextualisieren. Es kann davon ausgegangen werden, dass die 

institutionellen Vorgaben zwar auf alle Akteure und Akteurinnen gleich wirken, diese jedoch 

nicht gleich rekontextualisiert werden. So unterscheiden sich laut Fend die Akteure und Ak-

teurinnen beispielsweise darin, dass die institutionellen Zwänge unterschiedlich auf sie wir-

ken und es dadurch zu unterschiedlichen Rekontextualisierungen kommt. Entsprechend ist 

davon auszugehen, dass sich in dem Umgang mit diesen Zwängen sowie in den wahrgenom-

menen Handlungsbedingungen auf der jeweiligen Ebene Erklärungen für die spezifischen 

Rezeptions- und Verarbeitungsprozesse finden lassen. Es geht also in der vorliegenden Arbeit 

darum, mit Fends theoretischem Modell besser zu verstehen, warum es bei der Implementie-

rung der Individuellen Förderung zu Problemen und Schwierigkeiten kommt und es scheinbar 

trotz der administrativen Verankerung von Individueller Förderung nicht so einfach ist, hete-

rogenitätssensible Strukturen an den Schulen zu etablieren. Es wird vermutet, dass es auf-

grund der aufgezeigten Probleme und programmatischen Fallstricke bei der Implementierung 

der Individuellen Förderung auf allen drei Ebenen zu unterschiedlichen Rekontextualisie-
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rungen kommt und entsprechend die intendierten Reformprozesse kaum oder gar nicht ange-

stoßen werden und sich manches sogar in sein Gegenteil verkehrt.  

Daher verfolgt die vorliegende Forschungsarbeit mit der schultheoretischen Mehrebenen-

perspektive einen eigenen Forschungsweg, der seine Annahmen aus der Neuen Theorie der 

Schule und Schule gestalten und aus der Erarbeitung der theoretischen Grundlagen der Indivi-

duellen Förderung und des Forschungs- und Erkenntnisstandes auf den verschiedenen Ebenen 

des Schulsystems entnimmt. Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden schultheoretischen 

Mehrebenenperspektive lässt sich, daraus abgeleitet, in folgenden beiden Ausgangsfragen 

zusammenfassen: 

Wie wird Individuelle Förderung auf den verschiedenen Ebenen des Schulsystems in Nieder-

sachsen verstanden und umgesetzt? Zu welchen spezifischen Rezeptions- und Verarbeitungs-

prozessen kommt es dabei jeweils?  

Die schultheoretische Mehrebenenperspektive konzentriert sich dabei auf das Verständnis und 

die Umsetzung der Individuellen Förderung und die damit einhergehenden spezifischen Re-

zeptions- und Verarbeitungsprozesse, also die Rekontextualisierung, auf der Makro-, Meso- 

und Mikroebene, was bisher ein Forschungsdesiderat war. Allerdings beschränkt sich die Per-

spektive auf die Meso- und Mikroebene aus forschungsökonomischen und -pragmatischen 

Gründen auf die Schulform des Gymnasiums, während bei der Perspektive auf die Makroebe-

ne der Schwerpunkt auf die bildungspolitischen Regelungsvorgaben für die Schulform des 

Gymnasiums gesetzt und die anderen Schulformen in Beziehung gesetzt werden.  

Um das Verständnis und die Umsetzung der Individuellen Förderung sowie die jeweils auf 

den verschiedenen Ebenen damit einhergehenden spezifischen Rezeptions- und Verarbei-

tungsprozesse, also die ebenenspezifische Rekontextualisierung herausarbeiten zu können, 

werden die zwei Ausgangsfragen für die Perspektive auf die einzelnen Ebenen in mehrere 

Fragestellungen aufgegliedert. Hierbei stehen für die Perspektive auf die Makroebene folgen-

de Fragen im Mittelpunkt:  

F1: Was wird auf der Makroebene in Niedersachsen unter Individueller Förderung ver-
standen?  

In Forschungsfrage 1 wird mit der Perspektive auf die Makroebene nach dem Verständnis der 

Individuellen Förderung in den bildungspolitischen Regelungsvorgaben gefragt. Es soll her-

ausgefunden werden, wie die Bildungspolitik in Niedersachsen Individuelle Förderung wahr-

nimmt und interpretiert und welche Zielsetzungen mit dem Begriff und der Verankerung in 

den bildungspolitischen Regelungsvorgaben verfolgt werden.  
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F2: Wie soll Individuelle Förderung an Schulen in Niedersachsen umgesetzt werden? 

In Forschungsfrage 2 wird ebenfalls mit der Perspektive auf die Makroebene nach den bil-

dungspolitischen Regelungsvorgaben zur Umsetzung der Individuellen Förderung an den 

Schulen in Niedersachsen gefragt. Es soll herausgefunden werden, welche Vorgaben die 

Makroebene den Schulen im Hinblick auf die Umsetzung der Individuellen Förderung vorgibt 

und was die Schulen selber entscheiden können. Zudem soll der Frage nachgegangen werden, 

welchen rechtlichen Stellenwert Individuelle Förderung in Niedersachsen hat. Sind die Schu-

len zur Umsetzung der Individuellen Förderung rechtlich verpflichtet und ist Individuelle 

Förderung möglicherweise sogar von Schülern und Schülerinnen und deren Eltern einklag-

bar?  

F3: Wie und warum soll Individuelle Förderung an der Schulform des Gymnasiums in 
Niedersachsen umgesetzt werden? 

In Forschungsfrage 3 wird bezogen auf die bei der Perspektive auf die Meso- und Mikroebene 

in den Blick genommene Schulform des Gymnasiums speziell nach den bildungspolitischen 

Regelungsvorgaben für Gymnasien gefragt. Wie soll Individuelle Förderung an Gymnasien 

umgesetzt werden? Unterscheiden sich die bildungspolitischen Regelungsvorgaben zur Indi-

viduellen Förderung am Gymnasium von denen der anderen weiterführenden Schulformen 

und wenn ja, wodurch und warum?  

F4: Welche ebenenspezifischen Rezeptions- und Verarbeitungsprozesse lassen sich auf 
der Makroebene und in den bildungspolitischen Regelungsvorgaben erkennen und wie 
werden diese begründet?  

In Forschungsfrage 4 wird mit der Perspektive auf die Makroebene nach den dort spezifischen 

Rezeptions- und Verarbeitungsprozessen gefragt, die abschließend analysiert und vor allem 

interpretiert werden sollen. Es soll also der Frage nachgegangen werden, warum Niedersach-

sen das herausgearbeitete Verständnis von Individueller Förderung vertritt und warum Indivi-

duelle Förderung und die Angaben zur Umsetzung so in den bildungspolitischen Regelungs-

vorgaben von der Landesregierung verankert worden sind. Also zu welchen Rekontextualisie-

rungsprozessen kommt es im Hinblick auf die Implementierung der Individuellen Förderung 

auf der Makroebene und welche Konsequenzen haben diese Umformungstendenzen für den 

Implementierungsprozess bzw. für dessen Ergebnis und damit auch für die Implementierung 

der Individuellen Förderung auf den Meso- und Mikroebenen an den Einzelschulen? 

Die Ergebnisse dieser Perspektive auf die Makroebene werden genutzt, um die Perspektive 

auf die Meso- und Mikroebene vorzubereiten und das Verständnis und die Umsetzung der 
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Individuellen Förderung an Gymnasien zu untersuchen. Dabei wird zwischen Meso- und Mik-

roebene unterschieden, um anschließend auch hier die ebenenspezifischen Rezeptions- und 

Verarbeitungsprozesse und die dazugehörigen Begründungen erkennen und interpretieren zu 

können. Hierbei stehen folgende Fragestellungen im Mittelpunkt der Perspektive auf die Me-

so- und Mikroebene: 

F5: Was wird an einzelnen Gymnasien unter Individueller Förderung verstanden?  

In Forschungsfrage 5 wird mit der Perspektive auf die Meso- und Mikroebene nach dem Ver-

ständnis der Individuellen Förderung an Gymnasien gefragt. Es soll herausgefunden werden, 

wie Gymnasien und die schulischen Akteure und Akteurinnen Individuelle Förderung wahr-

nehmen und interpretieren und welche Zielsetzungen mit dem Begriff und der Umsetzung 

jeweils verfolgt werden.  

F6: Wie wird Individuelle Förderung an den einzelnen Gymnasien umgesetzt und wie 
wird die Umsetzung jeweils begründet?  

In Forschungsfrage 6 wird mit der Perspektive auf die Meso- und Mikroebene nach der Um-

setzung der Individuellen Förderung gefragt. Wie wird Individuelle Förderung an Gymnasien 

umgesetzt? Welche Maßnahmen, Konzepte oder Bausteine finden sich, welche Zielgruppen 

soll mit diesen angesprochen werden und wie wird die Auswahl der Maßnahmen etc. und 

deren Umsetzung jeweils begründet?  

F7: Lässt sich, wie eingangs vermutet, ein Zusammenhang zwischen der Ortslage und 
der Klientel der Gymnasien und dem schulspezifischen Verständnis sowie der damit 
verbundenen Umsetzung der Individuellen Förderung herstellen? 

In Forschungsfrage 7 wird mit der Perspektive auf die Meso- und Mikroebene nach einem 

Zusammenhang zwischen Verständnis und Umsetzung der Individuellen Förderung und der 

Ortslage und der Klientel der Gymnasien gefragt. Resultierend aus den im Problemaufriss der 

Arbeit angeführten Forschungsergebnisse zur Umsetzung der Individuellen Förderung an 

Gymnasien wurde die These aufgestellt, dass Gymnasien ihre Schüler und Schülerinnen sehr 

wohl individuell fördern, das Verständnis und die Umsetzung der Individuellen Förderung 

aber an die Gegebenheiten vor Ort, also u. a. an die Lage der Schule und die die Schule besu-

chende Klientel und ihre Elternschaft, anpassen. Es soll herausgefunden werden, ob Gymna-

sien das Verständnis und die Umsetzung der Individuellen Förderung an diese Gegebenheiten 

anpassen und wenn ja, wie diese Anpassung begründet wird.  
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F8: Welche Bedeutung hat die in Niedersachsen vorgeschriebene Dokumentation der 
individuellen Lernentwicklung für die Gymnasien, wie wird diese umgesetzt und im 
Schulalltag angewendet?  

In Forschungsfrage 8 wird mit der Perspektive auf die Meso- und Mikroebene nach der Be-

deutung und der Umsetzung der in Niedersachsen vorgeschriebenen Dokumentation der indi-

viduellen Lernentwicklung an Gymnasien gefragt. Da das Land Niedersachsen aufgrund des 

„Anliegen[s] alle Schülerinnen und Schüler zu fordern und zu fördern“ (Handreichungen In-

dividuelle Lernentwicklung und ihre Dokumentation 2006, S. 3) zum Schuljahresbeginn 

2006/2007 die Dokumentation der individuellen Lernentwicklung für die Klasse 1–10, am 

Gymnasium bis einschließlich Klasse 9, verbindlich47 eingeführt hat, sind die Lehrkräfte in 

Niedersachsen verpflichtet, die Entwicklung des einzelnen Schülers und der einzelnen Schü-

lerin in den Blick zu nehmen. Es soll der Frage nachgegangen werden, wie die Verpflichtung 

zur Dokumentation an den Gymnasien wahrgenommen wird, welche Bedeutung die Doku-

mentation im schulischen Alltag hat und wie diese umgesetzt wird. Dies ermöglicht einen 

Vergleich darüber, wie Gymnasien auf der einen Seite mit der Verpflichtung zur Dokumenta-

tion der individuellen Lernentwicklung und auf der anderen Seite mit dem aufgrund der vagen 

Vorgaben zur Individuellen Förderung großen Deutungs- und Umsetzungsspielraum umgehen 

und wie sie diese Unterschiede empfinden. Stellt also die Verpflichtung oder aber doch der 

große Deutungs- und Umsetzungsspielraum eine Belastung für die Gymnasien und die schuli-

schen Akteure und Akteurinnen dar?  

F9: Welche ebenenspezifischen Rezeptions- und Verarbeitungsprozesse lassen sich auf 
der Meso- und Mikroebene an Gymnasien erkennen und wie werden diese jeweils be-
gründet?  

In Forschungsfrage 9 wird mit der Perspektive auf die Meso- und Mikroebene nach den dort 

spezifischen Rezeptions- und Verarbeitungsprozessen gefragt, die abschließend analysiert und 

vor allem interpretiert werden sollen. Es soll der Frage nachgegangen werden, warum die 

Gymnasien das jeweils herausgearbeitete Verständnis von Individueller Förderung haben und 

wie sie die Umsetzung begründen. Also zu welchen Rekontextualisierungsprozessen kommt 

es im Hinblick auf die Implementierung der Individuellen Förderung auf der Meso- und Mik-

roebene und welche Konsequenzen haben diese Umformungstendenzen für den Implementie-

rungsprozess bzw. für dessen Ergebnis?  

                                                             
47 Begonnen wurde mit der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung in den ersten und fünften Jahr-

gängen der niedersächsischen Schulen (vgl. Handreichungen Individuelle Lernentwicklung und ihre Doku-
mentation 2006, S. 3). 
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Die über die Perspektive auf die Makro-, Meso- und Mikroebene erhaltenen Ergebnisse wer-

den abschließend genutzt, um Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Ebenen heraus-

zuarbeiten und so die damit einhergehenden Adaptionsprozesse, d. h. die Rekontextualisie-

rung der bildungspolitischen Regelungsvorgaben auf den verschiedenen Ebenen der Gymna-

sien, sichtbar und damit für spätere Gestaltungsbemühungen erklärbar zu machen.  

Da die schultheoretische Mehrebenenperspektive Einfluss auf den Forschungsweg hat und 

Konsequenzen für das empirische Vorgehen mit sich bringt, wird im Folgenden nicht nur der 

Aufbau der schultheoretischen Mehrebenenperspektive dargestellt, sondern auch das empiri-

sche Vorgehen auf allen Ebenen aufgezeigt und begründet.  
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IV. Kapitel Methodische Überlegungen und Grundlagen der 
schultheoretischen Mehrebenenperspektive  

„Die Beschäftigung mit dem Weg ins Feld dient nicht nur methodologischen oder forschungspragmati-
schen Zwecken. Sie eröffnet darüber hinaus Einblicke in Strukturen und Abläufe der Forschung als ei-
ner sozialen Veranstaltung und in das zu untersuchende Handlungsfeld. Die oft beklagten und als lästig 
empfundenen Anläufe, Umwege und Holzwege, ja selbst die üblicherweise sorgsam verschwiegenen 
gescheiterten Zugangsversuche avancieren dann zu ‚kritischen Ereignissen‘, deren Analyse eigene Er-
kenntnismöglichkeiten eröffnet.“ (Wolff 2012, S. 336) 

Im folgenden Kapitel sollen die methodischen Grundlagen der schultheoretischen Mehr-

ebenenperspektive aufgezeigt und begründet werden. Dazu werden die im Vorfeld der schul-

theoretischen Mehrebenenperspektive vollzogenen Überlegungen skizziert, um dann die ein-

zelnen Schritte der Untersuchung und die in diesem Zusammenhang getroffenen Entschei-

dungen vorzustellen, zu begründen und die dabei jeweils zugrundeliegenden Kriterien zu er-

läutern. Zudem werden die für die einzelnen Ebenen ausgewählten Erhebungs- sowie Aus-

wertungsverfahren vorgestellt und begründet. Anschließend werden neben einer kritischen 

Auseinandersetzung mit dem Aufbau der Studie, um die Möglichkeiten und Grenzen der Stu-

die aufzuzeigen, auch die Gütekriterien in den Blick genommen, bevor abschließend unter 

dem Aspekt der Forschungsethik die in diesem Zusammenhang für die Ergebnisdarstellung 

getroffenen Entscheidungen begründet werden.  

Überlegungen zum Aufbau der schultheoretischen Mehrebenenperspektive 

Ziel der schultheoretischen Mehrebenenperspektive ist es, bezogen auf das Verständnis und 

die Umsetzung von Individueller Förderung eine Perspektive auf alle drei Ebenen des Bil-

dungssystems am Beispiel der Schulform des Gymnasiums sowie auf die dort agierenden Ak-

teure und Akteurinnen zu bekommen und entsprechend Ergebnisse zu erhalten, die sowohl 

aufeinander aufbauen als auch miteinander in Beziehung zu setzen sind. Da die Konstruktion 

eines Forschungsdesigns nach Flick eine Antwort darauf gibt, wie die Datenerhebung, -analy-

se sowie die Auswahl der Fälle gestaltet werden kann, damit „die Fragestellung der Untersu-

chung beantwortet und dies auch in der zur Verfügung stehenden Zeit und mit den vorhande-

nen Mitteln erreicht werden kann“ (ebd. 2011, S. 172 f.), bestand der erste Aspekt darin, zu 

überlegen, welche Bedeutung die jeweilige Ebene für das Verständnis und die Umsetzung der 

Individuellen Förderung hat und an welchen Situationen oder Erscheinungsformen sich dies 

am besten erkennen und herausarbeiten lässt. Dazu wurden die verschiedenen Ebenen, ausge-

hend von Fends Werken Neuer Theorie der Schule und Schule gestalten, genau erarbeitet und 

getrennt voneinander betrachtet.  
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Die Makroebene 

Da ausgehend von Fends Modell Schule auf der Makroebene im Wesentlichen Schule auf 

dem Papier oder Schule zwischen Politik und Behörden ist (vgl. ebd. 2008a, S. 145), erschei-

nen für die Makroebene vor allem die folgenden drei methodischen Fragen interessant: Wer 

gestaltet das Schulwesen, in dem die einzelnen Schulen verankert sind, welche Rolle spielen 

dabei Politik und Behörden und welche „Dokumente“ sind für das Verständnis dieser Ebene 

von Bedeutung?  

Eine erste Antwort auf diese Frage gibt das Grundgesetz (GG) in Art. 7 Abs. 1. Art. 7 Abs. 1 

GG ist die verfassungsrechtliche Kernnorm des Schulrechts und damit das Fundament aller 

weiteren schulrechtlichen Regelungen. Somit folgen aus Art. 7 Abs. 1 GG nicht nur unmittel-

bar das Recht, sondern die Verpflichtung des Staates zur Gesetzgebung und Verwaltung der 

Schule (Kulow 2009, S. 191). Dort heißt es: „Das gesamte Schulwesen steht unter der Auf-

sicht des Staates“.  

Konkretisiert wird diese Verpflichtung in Art. 30 GG, wonach die Ausübung der staatlichen 

Befugnisse und die damit verbundene Erfüllung der staatlichen Aufgaben grundsätzlich Sache 

der Länder ist, solange das Grundgesetz keine anderen Regelungen trifft oder zulässt. Art. 30 

GG muss dabei im Zusammenhang mit anderen Kompetenzregelungen wie z. B. die der Ge-

setzgebung, die der Rechtsprechung, die der Finanzen u. a. gelesen werden. Hier zeigt sich, 

dass nach Art. 70 Abs. 1 GG grundsätzlich die Länder das Recht zur Gesetzgebung haben, 

solange nicht das Grundgesetz dem Bund Gesetzgebungsbefugnisse verleiht. Diese Gesetzge-

bungskompetenz des Bundes im Hinblick auf das Schulrecht findet sich nur im Bereich der 

gemeinsamen Bildungsplanung nach Art. 91 b GG.  

Somit ergibt sich aus der gemeinsamen Betrachtung von Art. 30 und 70 Abs. 1 GG die aus-

schließliche Befugnis der Landesgesetzgeber, den Schulbereich zu regeln. Da das Grundge-

setz auch in den Bereichen der Verwaltung, der Rechtsprechung und der Finanzen dem Bund 

für die Schulen keine Kompetenzen einräumt, bilden Art. 30 und 70 Abs. 1 und Art. 83 ff. GG 

den Kern der Kulturhoheit der Länder (vgl. Gröschner in: Dreier 1996, Art. 7 Rn. 49). Dies 

lässt sich mit dem Schlagwort Kulturföderalismus beschreiben.  

Resultierend aus der Kulturhoheit der einzelnen Länder wird das jeweilige Bundesland zum 

Gestalter des Bildungswesens. Da der Kulturföderalismus und die damit verbundene Freiheit 

der Länder auch Gefahren wie z. B. mangelnde Vergleichbarkeit von Zeugnissen und Ab-

schlüssen bergen, was die Bewegungsfreiheit der Bürger faktisch eingrenzen würde, hat es 

sich die KMK zur Aufgabe gemacht, für die Länder gemeinsame Standards zu vereinbaren. 
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Damit soll der Gefahr, dass sich die Länder im Hinblick auf die Bildung zu stark voneinander 

entfernen, begegnet werden. Die KMK wird so zu einem Element des kooperativen Födera-

lismus, der sich durch ein hohes Maß der Zusammenarbeit der Länder untereinander über 

informelle Kontakte, Konferenzen und Ausschüsse, vertragliche Regelungen und gemeinsame 

Einrichtungen auszeichnet (vgl. Kulow 2009, S. 196). 

Somit müssen auch Beschlüsse und Empfehlungen der KMK in den Blick genommen werden. 

In einem nächsten Schritt erscheint es wichtig, sich mit der Gestaltung des niedersächsischen 

Schulwesens, also der niedersächsischen Gesetzgebung48 sowie den Empfehlungen der Kul-

tusministerkonferenz im Hinblick auf die Vorgaben zur Individuellen Förderung auseinander-

zusetzen. Somit ist bezogen auf die Bedeutung der Ebene und die damit verbundenen Situati-

onen oder Erscheinungsformen die Erarbeitung der bildungspolitischen Regelungsvorgaben 

des Landes Niedersachsens sowie der Vorgaben der KMK, um sich mit der Individuellen 

Förderung auf der Makroebene auseinandersetzen zu können, zwingend notwendig.  

Welche bildungspolitischen Dokumente dabei genau für diese Forschungsarbeit von Bedeu-

tung sind und mit welcher Methode diese im Hinblick auf die Forschungsfragen erarbeitet 

werden können, muss im weiteren Verlauf des Forschungsprozesses geklärt werden.  

Die Mesoebene  

Die Mesoebene, die zwischen der Ebene der staatlichen Vorgaben für die Schule (Makroebe-

ne) und der Ebene des konkreten schulischen Handelns des einzelnen Lehrers, der einzelnen 

Lehrerin oder des Schülers oder der Schülerin in der Schule (Mikroebene) liegt, lässt sich als 

eigenständige Handlungsebene der Schule bezeichnen (vgl. Fend 2008a, S. 146). Als zentraler 

Akteur oder zentrale Akteurin lässt sich hier der Schulleiter oder die Schulleiterin anführen. 

Deren Aufgabe ist es, zusammen mit dem Kollegium die Schule und den Unterricht weiterzu-

entwickeln, um beides an die jeweiligen Bedingungen und Bedürfnisse vor Ort anzupassen, 

damit sowohl die Schule funktioniert als auch die Qualität von Schule kontinuierlich gestei-

gert wird. Des Weiteren ist es deren Pflicht, die einzelnen Akteure und Akteurinnen der Schu-

le zu einer Gemeinschaft zu formen, sodass das Potenzial aller Beteiligten voll ausgeschöpft 

werden kann (vgl. ebd.). 

Die Rolle und die Aufgaben des Schulleiters oder der Schulleiterin lassen sich auch im Nie-

dersächsischen Schulgesetz in § 43 verorten. Dort heißt es u. a.:  

                                                             
48 Hierzu zählen auch Regelungen zur Schulaufsicht usw. 
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„(1) Jede Schule hat eine Schulleiterin oder einen Schulleiter, die oder der die Gesamtverantwortung 
für die Schule und für deren Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung trägt.  

(2) Der Schulleiter ist Vorgesetzter und der Schulleiter aller an der Schule tätigen Personen, besucht 
und berät die an der Schule tätigen Lehrkräfte im Unterricht und trifft Maßnahmen zur Personal-
wirtschaft einschließlich der Personalentwicklung. Er sorgt für die Einhaltung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften und der Schulordnung.  

(4) Der Schulleiter führt die laufenden Verwaltungsgeschäfte; er hat dabei insbesondere  

1. die Schule nach außen zu vertreten, 

2. den Vorsitz in der Gesamtkonferenz und im Schulvorstand zu führen, 

3. an berufsbildenden Schulen die Leiterin oder den Leiter einer Bildungsgangs- oder Fachgruppe 
im Benehmen mit dieser zu bestimmen, 

4. jährlich einen Plan über die Verwendung der Haushaltsmittel zu erstellen, die Budgets (§ 32 
Abs. 4 und § 111 Abs. 1) zu bewirtschaften und über die Verwendung der Haushaltsmittel ge-
genüber dem Schulvorstand Rechnung zu legen sowie 

5. jährlich einen Plan über den Personaleinsatz zu erstellen. 

(5) Der Schulleiter hat innerhalb von drei Tagen Einspruch einzulegen, wenn nach seiner Überzeu-
gung ein Beschluss einer Konferenz, des Schulvorstands, eines Ausschusses, einer Bildungsgang-
gruppe oder einer Fachgruppe 

1. gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verstößt, 

2. gegen eine behördliche Anordnung verstößt, 

3. gegen allgemein anerkannte pädagogische Grundsätze oder Bewertungsmaßstäbe verstößt oder 

4. von unrichtigen tatsächlichen Voraussetzungen ausgeht oder auf sachfremden Erwägungen be-
ruht“ (vgl. NSchG 2015, Abs. 1–5). 

So gesehen ist der Schulleiter oder die Schulleiterin die Verbindung zwischen der Makro- und 

Mikroebene und trägt die Gesamtverantwortung für die Schule. Entsprechend bietet sich der 

Schulleiter oder die Schulleiterin als Experte oder Expertin für die Perspektive auf die Meso-

ebene an. Neben der Person des Schulleiters oder der Schulleiterin bildet das Schulprogramm 

als ein zentrales Dokument der Mesoebene eine weitere Möglichkeit, um eine Perspektive auf 

die Mesoebene zu bekommen. Basis eines Schulprogramms bilden die erarbeiteten Leitbilder 

und Leitideen einer Schule. Diese legen dabei eine grundsätzliche, langfristige Orientierung 

fest, indem dafür Grundideen formuliert werden, nach denen eine Schule sich ausrichten will 

(vgl. Philipp/Rolff 1999, S. 14 f.). Das Schulprogramm kann dabei als Steuerungsinstrument 

gesehen werden, mit dem die Schulen einen verbindlichen Rahmen für die Entwicklung von 

schul- und organisationsbezogenen Maßnahmen erhalten. So stellt für Holtappels das Schul-

programm ein „neuartiges Instrument schulbezogener Planungs- und Entwicklungsarbeit“ 

(Holtappels 2004, S. 11) dar. Es dient als Entwicklungsinstrument für die Schule sowie als 

Steuerungsinstrument für die Systemebene. Während sich der Entwicklungsaspekt daran 

zeigt, dass das Schulprogramm „in erster Linie ein internes Arbeitspapier zur systematischen 

Planung und Entwicklung pädagogischer Gestaltung für die Schule selbst“ (ebd.) sein soll, 

wird die Steuerungsfunktion dagegen daran sichtbar, „dass Schulprogramme Anknüpfungs-
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punkte für Qualitätssicherung, Rechenschaftslegung und Informationsgrundlagen für die 

Steuerungsebene bieten“ (ebd., S. 12). Dabei kann das Steuerungsinstrument unterschiedliche 

Bezeichnungen wie Entwicklungsplan, Schulprogramm, Qualitäts- oder Entwicklungspro-

gramm haben, das damit verbundene Anliegen bleibt aber gleich. 

„Steuerungsinstrumente für die Qualitätsentwicklung haben in der Entwicklung von Schule und Unter-
richt – im Zusammenhang mit Maßnahmen der Evaluation – einen zentralen Stellenwert. Über die 
programmatische Vorgabe hinaus ist ein Schulprogramm insbesondere auch als Instrument der Kom-
munikation wichtig: Einerseits dient es der strategischen Kommunikation mit der Öffentlichkeit (Ab-
grenzung zu anderen Schulen, Orientierungshilfe für Eltern, Stellenwert in der Region bzw. Kommune 
usw.) Andererseits dient es der Schaffung eines gemeinsamen Selbstverständnisses als Grundlage für 
qualitativ hochwertige Arbeit – gemeinsame Philosophie über Unterricht, Umgang mit Disziplin, Ar-
beit im Team usw. Ein solches Programm beinhaltet Werte, auf denen die schulische Arbeit beruht und 
die es nach außen transportiert“ (Schratz 2009, S. 567).  

Die Erstellung eines Schulprogramms soll theoretisch als ein Prozess, in dem die Zusammen-

arbeit von Lehrkräften, Eltern, Schülern und Schülerinnen gefördert und ein Wir-Gefühl an 

der Schule erzeugt wird, erfolgen. Zudem soll das Schulprogramm die Schnittstelle zwischen 

den unterschiedlichen Erwartungen, Interessen und Möglichkeiten, die sich aus den verschie-

denen Einflussbereichen Gesellschaft, Umfeld, Schule und System ergeben, bilden (vgl. ebd.).  

Die Erstellung eines Schulprogramms ist ebenfalls im Niedersächsischen Schulgesetz veran-

kert. 

„Die Schule gibt sich ein Schulprogramm. In dem Schulprogramm legt sie in Grundsätzen fest, wie sie 
den Bildungsauftrag erfüllt. Das Schulprogramm muss darüber Auskunft geben, welches Leitbild und 
welche Entwicklungsziele die pädagogische Arbeit und die sonstigen Tätigkeiten der Schule bestim-
men. Der Zusammensetzung der Schülerschaft und dem regionalen Umfeld ist in dem Schulprogramm 
und in der Unterrichtsorganisation Rechnung zu tragen. Die Schule beteiligt bei der Entwicklung ihres 
Schulprogramms den Schulträger und den Träger der Schülerbeförderung sowie die Schulen, mit de-
nen sie zusammenarbeitet. Die Schule überprüft und bewertet jährlich den Erfolg ihrer Arbeit. Sie 
plant Verbesserungsmaßnahmen und führt diese nach einer von ihr festgelegten Reihenfolge durch“ 
(NSchG 2015, § 32 Abs. 2 und 3). 

Entsprechend ergaben sich für die Mesoebene, bezogen auf die Bedeutung der Ebene und die 

im Zusammenhang stehenden Situationen und Erscheinungsformen, die Person des Schullei-

ters oder der Schulleiterin, das Schulprogramm und die damit verbundene Schulentwick-

lungsarbeit an der Einzelschule als Möglichkeit, um Informationen zum Verständnis und zur 

Umsetzung der Individuellen Förderung zu erhalten. 

Allerdings erscheint es sinnvoll, sich intensiver mit dem zentralen Akteur oder der zentralen 

Akteurin der Mesoebene, dem Schulleiter oder der Schulleiterin, auseinanderzusetzen als mit 

dem Schulprogramm. Der Schulleiter oder die Schulleiterin ist, wie oben dargestellt, als Initi-

ator oder Initiatorin der Schulentwicklung verantwortlich für die Organisations-, Personal- 

und Unterrichtsentwicklung und damit auch für das Schulprogramm. Zudem vertritt der 

Schulleiter oder die Schulleiterin die Schule gegenüber der Makro- und der Mikroebene und 
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es ist davon auszugehen, dass der Schulleiter oder die Schulleiterin Bezüge zwischen allen 

drei Ebenen herstellen kann, was für die schultheoretische Mehrebenenperspektive von großer 

Bedeutung ist. 

Wie genau Schulentwicklung, Schulprogramm und Schulleiter oder Schulleiterin zur Beant-

wortung der Forschungsfragen in die Studie eingebunden werden können, muss, wie bei den 

bildungspolitischen Dokumenten, im weiteren Verlauf des Forschungsprozesses geklärt wer-

den.  

Die Mikroebene 

Auf der Mikroebene, die sich laut Fend in die Ebene der Lehrer und Lehrerinnen und die der 

Schüler und Schülerinnen unterteilen lässt (vgl. ebd. 2008a, S. 17), erfolgt die „Lehrarbeit“ 

als Rekontextualisierung des Bildungsprogramms an „lernende Subjekte“ (vgl. ebd., S. 235). 

Das entscheidende operative Geschehen des Lehrens und Lernens spielt sich dabei in den 

Begegnungen zwischen den Lehrpersonen und den Schülern und Schülerinnen in der Schul-

klasse und im Unterricht ab, wo „die ‚operativen Akteure‘ des Bildungswesens die inhaltli-

chen und rechtlichen Vorgaben auf einen neuen situativen Kontext von Unterricht und Lernen 

adaptieren [müssen]“ (ebd., S. 32). Dabei ist ihr Handlungshorizont ein anderer als jener der 

Akteure und Akteurinnen auf der Makroebene. So bilden die institutionellen Vorgaben die 

eine Umwelt des Handelns von Lehrkräften und die situativen Bedingungen der Schulklasse 

und die Verhaltensweisen der vor ihnen sitzenden Schüler und Schülerinnen die andere. Die 

Rekontextualisierung wird dann von der Professionalität der Lehrkräfte, also von erworbenen 

Kompetenzen und pädagogischen Konzepten des Lehrens, gesteuert. Die Schüler und Schüle-

rinnen und auch ihre Eltern sind dagegen die Nutzakteure und Nutzakteurinnen des schuli-

schen Angebots, welches sie allerdings nicht spiegelbildlich übernehmen, sondern eigene 

Maßstäbe anlegen und auswählen, was ihnen wichtig ist und was nicht. Dabei wird vieles, 

was die Schule für zentral hält, als unwichtig empfunden bzw. bleibt den Schülern und Schü-

lerinnen fremd. Entsprechend rekontextualisieren die Schüler und Schülerinnen das schuli-

sche Angebot nach neuen Bedingungen und Gesichtspunkten. In welcher Weise diese Rekon-

textualisierung geschieht, lässt sich laut Fend aber nicht theoretisch ableiten, sondern es muss 

empirisch untersucht werden, wie Schüler und Schülerinnen in unterschiedlichen Phasen ihrer 

psychischen Entwicklung mit den schulischen Angeboten und Anforderungen umgehen (vgl. 

Fend 1997, zitiert nach Fend 2008a, S. 33). Werden die Rekontextualisierungsprozesse der 

Lehrer und Lehrerinnen mit denen der Schüler und Schülerinnen im Hinblick auf das Ver-

ständnis und die Umsetzung von Individueller Förderung verglichen, dann rücken auf der 
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Mikroebene die Lehrkräfte aus zwei Gründen als zentrale Akteure und Akteurinnen in den 

Vordergrund. So ist auf der einen Seite der Förderbegriff mehr auf die Lehrer und Lehrerin-

nen als auf die Schüler und Schülerinnen ausgerichtet, da der Förderprozess etwas ist, was 

von den Lehrpersonen aus gedacht und von ihnen aktiv durchgeführt wird. Die Lehrkräfte 

sind diejenigen, die die Schüler und Schülerinnen fördern, während die Schüler und Schüle-

rinnen mehr einen passiven Part im Förderprozess innehaben, da sie gefördert werden und 

damit als Objekte des Förderns gesehen werden können (vgl. Haag/Streber 2014, S. 51). Die 

Intentionalität liegt hier entsprechend auf der Seite des Förderers und damit auf der Seite der 

Lehrkräfte. Auf der anderen Seite herrscht in der Forschung bis heute Unklarheit darüber, was 

Schülerinnen und Schüler überhaupt unter Individueller Förderung verstehen und wie sie die-

se wahrnehmen bzw. was sie überhaupt als Förderung wahrnehmen, weswegen es zu der 

Schüler- und Schülerinnensicht auf Individuelle Förderung auch nur wenige Studien49 gibt. 

Die Auseinandersetzung mit den Schülerinnen und Schülern und ihrem Verständnis von Indi-

vidueller Förderung und der Umsetzung an ihrer Schule würde die Studie entsprechend we-

sentlich komplexer und komplizierter machen und muss deshalb hier aus forschungsökonomi-

schen Gründen von vornherein ausgeschlossen werden.  

Entsprechend ergeben sich für die Mikroebene, bezogen auf die Forschungsfragen der Studie, 

die Lehrkräfte als Möglichkeit, um Informationen zur Individuellen Förderung zu erhalten.  

Wie genau die Lehrkräfte zur Beantwortung der Forschungsfragen in die Studie eingebunden 

werden können, muss, wie auf der Makro- und Mesoebene, im weiteren Verlauf der schulthe-

oretischen Mehrebenenperspektive geklärt werden. 

Festgehalten werden kann an dieser Stelle, dass sich ausgehend von der Makroebene, auf der 

die bildungspolitischen Dokumente des Landes Niedersachsen und der KMK von Bedeutung 

sind, über die Mesoebene, die vom Handlungskonzept der Einzelschule und dem Schulleiter 

oder der Schulleiterin geprägt ist, bis hin zur Mikroebene, auf der für diese Studie vor allem 

die Umsetzung der Individuellen Förderung durch die Lehrer und Lehrerinnen eine wichtige 

Rolle spielt, auf jeder Ebene unterschiedliche Situationen und Erscheinungsformen für die 

Beantwortung der Forschungsfrage ergeben. Somit müssen, da nach Flick während des For-

schungsprozesses bei der Erhebung von Daten und der Interpretation von Daten sowie bei der 

anschließenden Darstellung der Ergebnisse Auswahlentscheidungen getroffen werden müssen 

(vgl. ebd. 2011, S. 154 f.), für die vorliegende Forschungsarbeit und die darin angestrebte 

Mehrebenenperspektive die Auswahlwahlentscheidungen für jede Ebene individuell getroffen 
                                                             
49 Zum Beispiel die Studie von Palowski et al. (2014), die sich mit Klassenwiederholungen und Individueller 

Förderung in der Oberstufe aus Schüler- und Schülerinnensicht beschäftigt.  
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werden, um den einzelnen Ebenen gerecht zu werden. Während auf der Makroebene die bil-

dungspolitischen Dokumente die Grundlage bilden, sind auf der Meso- und Mikroebene die 

schulischen Akteure und Akteurinnen selber von Bedeutung, sodass die Daten für die schul-

theoretische Mehrebenenperspektive nicht einheitlich erhoben werden können. Entsprechend 

werden die Auswahlentscheidungen und die damit verbundenen Schritte im Folgenden für die 

einzelnen Ebenen nacheinander dargestellt.  

IV.1. Begründungen zum Aufbau und zu den Methoden der 
schultheoretischen Mehrebenenperspektive  

Nachdem die einzelnen Ebenen betrachtet und die möglichen Situationen und Erscheinungs-

formen, in denen Individuelle Förderung sichtbar wird, herausgearbeitet worden sind, soll im 

folgenden Abschnitt der Aufbau der schultheoretischen Mehrebenenperspektive dargestellt 

und begründet werden.  

IV.1.1. Die Perspektive auf die Makroebene  

Da laut Fend das Handeln der Akteure und Akteurinnen auf Schulebene nur zu verstehen ist, 

wenn die Regelungsvorgaben der Makroebene bekannt sind, da das,  

„was die Akteure auf Schulebene tun, […] Rekontextualisierung der Regelungsvorgaben der Makro-
ebene, des ‚Masterplans der Bildungsplanung‘ auf eine neue Handlungsebene, auf die der einzelnen 
Schulen und die lokalen Umstände [ist und] gleichzeitig [die] […] Makroebene [regelt], was auf der 
Ebene der Schule entschieden werden kann und geleistet werden muss“ (ebd. 2008a, S. 154),  

bildet die Perspektive auf die Makroebene hier die Grundlage der schultheoretischen Mehr-

ebenenperspektive, um das eigentliche Erkenntnisinteresse dieser Arbeit, nämlich das Ver-

ständnis und die Umsetzung von Individueller Förderung an Gymnasien, aufzeigen zu kön-

nen. Entsprechend verfolgt die Analyse der Makroebene das Ziel, die Vorgaben der nieder-

sächsischen Bildungspolitik zur Individuellen Förderung zu erheben, systematisch zu katego-

risieren und kritisch zu diskutieren. Wie die Analyse der Makroebene im Vorfeld ergeben hat, 

ist die Arbeit mit den bildungspolitischen Dokumenten dafür zwingend notwendig.  

IV.1.1.1. Auswahl und Begründung der für die Perspektive auf die Makroebene 
verwendeten Dokumente 

Entsprechend erfolgte im nächsten Schritt der Auswahlentscheidung die Auseinandersetzung 

mit dem Material, also mit den bildungspolitischen Dokumenten. In diesem ersten Schritt 

standen dabei nicht die Dokumente selber, ihr Inhalt im Mittelpunkt, sondern ihre Bedeutung. 



IV. Kapitel 111 

Es wurde erarbeitet, welche bildungspolitischen Dokumente mit Regelungsvorgaben zur Indi-

viduellen Förderung es gibt und welche Funktion diese für die Umsetzung der Individuellen 

Förderung auf der Meso- und Mikroebene haben. Auf Grundlage der Ergebnisse wurden an-

schließend § 54 Abs. 1, 2 im Niedersächsischen Schulgesetz, der einzige Artikel bzw. Absatz, 

in dem Individuelle Förderung im Niedersächsischen Schulgesetz erwähnt wird, der Erlass 

Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 des Gymnasiums, die Handreichung Individuelle 

Lernentwicklung und ihre Dokumentation, der Orientierungsrahmen Schulqualität und das 

Papier Grundsatzposition der Länder zur begabungsgerechten Förderung der KMK50 in die 

Liste der für die Perspektive auf die Makroebene relevanten bildungspolitischen Dokumente 

aufgenommen. Bei der Auswahl der Dokumente war einerseits die Aktualität der Dokumente 

von Bedeutung, es wurde darauf geachtet, dass nicht mit veralteten Dokumenten gearbeitet 

wird, und andererseits sollten die Dokumente zumindest teilweise im Zusammenhang mit der 

in dieser Studie zu untersuchenden Schulform des Gymnasiums stehen. Mit Hilfe der Such-

maschine google.de wurden die ausgewählten Dokumente im Frühjahr 2015 zusammengetra-

gen und ausgedruckt. 

Anschließend wurde überlegt, wie die Angaben in den Dokumenten erarbeitet und für die 

schultheoretische Mehrebenenperspektive nutzbar gemacht werden können. Ziel war es, die 

Dokumente so analysieren und interpretieren zu können, dass auf der einen Seite Bezüge zwi-

schen der aufgearbeiteten Theorie (vgl. Kapitel I und II) und der Umsetzung der Individuellen 

Förderung auf der Makroebene in Niedersachsen hergestellt und auf der anderen Seite, orien-

tiert an Fend, die Umsetzung der Individuellen Förderung an den Einzelschulen verstanden 

werden kann, also aufzuzeigen, was die niedersächsische Bildungspolitik unter Individueller 

Förderung versteht, welche Regelungsvorgaben die Makroebene für die Umsetzung der Indi-

viduellen Förderung an Gymnasien vorgibt und wo Freiräume und Interpretationsmöglichkei-

ten für die Einzelschulen bestehen.  

Da im Zusammenhang mit der Erarbeitung der Bedeutung der bildungspolitischen Dokumen-

te festgestellt wurde, dass das Schulgesetz die Grundlage der Bildungspolitik bildet, denn 

„[h]eute sind die wichtigsten rechtlichen Grundlagen für das Schulwesen das Grundgesetz für 

die Bundesrepublik Deutschland sowie die Verfassungen und Schulgesetze der Länder“ 

(Halirsch 2014, S. 537), während die anderen Dokumente Verordnungen und Verwaltungs-

vorschriften des Landes Niedersachsen sind, die die konkreten Angaben zur Umsetzung ent-

                                                             
50 Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10.12.2009. 
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halten und somit die Arbeit an den Schulen regeln, wurde das Schulgesetz als Ausgangspunkt 

der Perspektive auf die Makroebene festgelegt.  

So ist ein Erlass, beispielsweise im Verwaltungsrecht, eine Regelung, durch die eine überge-

ordnete Behörde einer oder mehreren nachgeordneten Behörden allgemeine Anweisungen für 

den internen Dienstbetrieb erteilt (vgl. rechtslexikon.net/Erlass), während der Qualitätsrah-

men zur Schulentwicklung den Schulen als verlässliche Grundlage zur Qualitätsentwicklung 

dienen soll, der einen klaren Rahmen vorgibt, „innerhalb dessen Handlungsspielräume und 

Eigenverantwortlichkeit ermöglicht werden“ (Heiligenstadt 2014, in: Broschüre schulische 

Qualitätsentwicklung, S. 4). Die Handreichungen zur individuellen Lernentwicklung und ihre 

Dokumentation dagegen sollen den Lehrkräften „bei ihrem Engagement für die individuelle 

Lernentwicklung [ihrer] Schülerinnen und Schüler hilfreich sein“ (Busemann, in: Handrei-

chungen zur Individuellen Lernentwicklung und ihre Dokumentation 2006, S. 3). 

IV.1.1.2. Auswertung mittels explizierender Inhaltsanalyse 

Dementsprechend kann § 54 Abs. 1, 2 NSchG, in dem die Angaben zur Individuellen Förde-

rung sehr allgemein formuliert sind, im Hinblick auf die Regelungsvorgaben zur Individuellen 

Förderung nur erarbeitet und interpretiert werden, wenn er mit den Verwaltungsvorschriften, 

die die Umsetzung des Schulgesetzes regeln und Hilfestellungen geben, in Verbindung ge-

bracht wird. Somit bot sich an dieser Stelle zur Interpretation von § 54 Abs. 1, 2 NSchG die 

explizierende Inhaltsanalyse an, bei der an einzelne interpretationsbedürftige Textstellen „zu-

sätzliches Material herangetragen wird, um die Textstelle zu erklären, verständlich zu ma-

chen, zu erläutern, zu explizieren“ (Mayring 2015, S. 90). Mayring sowie Mayring/Fenzl un-

terscheiden insgesamt drei Techniken der qualitativen Inhaltsanalyse, die sich dabei wiede-

rum in weitere Techniken aufgliedern lassen: zusammenfassende Inhaltsanalyse, Explikation 

und strukturierende Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 2015, S. 50–114; Mayring/Fenzl 2014, 

S. 547–548; Kruse 2014, S. 407). Anhand der jeweiligen Forschungsfrage wird dann die 

„adäquate Technik“ (vgl. Mayring/Fenzl 2014, S. 548) ausgewählt. Um § 54 Abs. 1, 2 NSchG 

im Hinblick auf für die Forschungsfrage relevante Aspekte zu interpretieren, wurde die expli-

zierende Inhaltsanalyse mit der strukturierenden Inhaltsanalyse kombiniert, deren Ziel es ist, 

„bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufas-

sen“ (Mayring 2015, S. 103). Im Zusammenhang mit der strukturierenden Inhaltsanalyse 

wurde eine deduktive Kategoriendefinition, orientiert an den Vorgaben nach Kuckartz (vgl. 

ebd. 2014, S. 60 ff.), vorgenommen. Dabei entstanden folgende Haupt- und Unterkategorien: 

− Hauptkategorie: Allgemeine Grundlagen der Individuellen Förderung  
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− Unterkategorie: Verständnis der Individuellen Förderung  

− Unterkategorie: Rechtliche Aspekte der Individuellen Förderung  

− Unterkategorie: Akteure und Akteurinnen der Individuellen Förderung 

− Unterkategorie: Maßnahmen der Individuellen Förderung  

− Unterkategorie: Argumente für Individuelle Förderung 

− Unterkategorie: Ziele der Individuellen Förderung  

− Hauptkategorie: Ablauf der Individuellen Förderung  

− Hauptkategorie: Individuelle Förderung und Schulentwicklung  

− Hauptkategorie: Individuelle Förderung und die Dokumentation der individuellen Lern-

entwicklung  

IV.1.1.3. Beschreibung des Ablaufs mittels der explizierenden Inhaltsanalyse  

Zur besseren Übersicht wurden die Unterkategorien unter der Hauptkategorie „Allgemeine 

Grundlagen der Individuellen Förderung“ zusammengefasst. Das so erarbeitete Kategorien-

system wurde an die Textstelle § 54 Abs. 1, 2 NSchG herangetragen mit dem Ziel, die ent-

sprechenden Angaben der niedersächsischen Bildungspolitik herauszufiltern und so die von 

Fend geforderte erste Datenquelle – die Vorgaben, wie etwas sein soll (vgl. ebd. 2008a, S. 18) 

– zu erarbeiten.  

Abgesehen von dem Erlass für die Arbeit am Gymnasium, der Handreichung zur individuel-

len Lernentwicklung, dem Orientierungsrahmen Schulqualität und dem Dokument der KMK 

wurden zur Interpretation noch ein juristisches Handbuch, ein Wörterbuch, der Kommentar 

zum Schulgesetz, Programme der an der Landesregierung beteiligten Parteien und Protokolle 

der Fraktionssitzungen als zusätzliches Material bei der Explikation zugelassen.  
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Abbildung 2: Liste der für die explizierende Inhaltsanalyse relevanten Dokumente  

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Mit Hilfe dieser Dokumente wurde im Rahmen der explizierenden Inhaltsanalyse § 54 Abs. 1, 

2 NSchG kategorienbasiert Schritt für Schritt erarbeitet und interpretiert. Dabei wurde das 

Modell der explizierenden Inhaltsanalyse entsprechend dem Anspruch der Textstelle, nämlich 

der Interpretation eines Gesetzestextes, an das Forschungsdesign der Studie angepasst. So 

wurde der erste Schritt, die Bestimmung der Auswertungseinheit, beibehalten. Der zweite 

Schritt, die lexikalisch-grammatikalische Definition der Textstelle, aber wurde, wenn mög-

lich, durch eine juristische Interpretation ersetzt bzw. ganz ausgelassen. Dafür wurden die 

Schlüsselwörter im Text mit Hilfe eines juristischen Wörterbuchs auf ihre Auslegbarkeit ge-

prüft und vorhandene Definitionen zur Interpretation herangezogen. Für nicht juristisch aus-

legbare Schlüsselwörter fiel der zweite Schritt weg, da sich mit Hilfe einer lexikalisch-

grammatikalischen Definition juristische Texte nicht interpretieren lassen.  

Im dritten Schritt wurde das zulässige Explikationsmaterial bestimmt und die Explikation 

durchgeführt. Dafür wurde so lange Material aus den zuvor festgelegten und erarbeiteten bil-

dungspolitischen Dokumenten an die zu explizierende Stelle herangetragen, bis die Erklärung 
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und Interpretation von § 54 Abs. 1, 2 NSchG bezüglich der jeweiligen Kategorie möglich 

war.  

Somit wurde eine weite Kontextanalyse durchgeführt, bei der im Gegensatz zur engen Kon-

textanalyse „auch Material gesammelt [wird], das über den eigentlichen Text hinausgeht“ 

(Mayring 2015, S. 92).  

In einzelnen Fällen wurde im ersten Schritt der Explikation auch eine enge Kontextanalyse 

durchgeführt, bei der „nur Material aus dem Text“ (ebd.) selber zugelassen wird. Da dies aber 

für die Erarbeitung der Regelungsvorgaben nicht ausreicht, wurde anschließend die weite 

Kontextanalyse ergänzt.  

Abschließend wurde die explizierende Paraphrase formuliert und überprüft. Der Explikati-

onsvorgang wurde in den vier Haupt- und den sechs Unterkategorien so lange durchgeführt, 

bis alle Kategorien erarbeitet und die Regelungsvorgaben der Makroebene zur Individuellen 

Förderung in Niedersachsen erarbeitet waren.  

Durch die explizierende qualitative Inhaltsanalyse konnten so die zuvor deduktiv erarbeiteten 

Kategorien zu den Regelungsvorgaben der Individuellen Förderung auf der Makroebene mit 

passenden Textstellen gefüllt werden. Anschließend wurden die Textstellen interpretiert und 

diskutiert sowie für die folgenden Schritte der schultheoretischen Mehrebenenperspektive, der 

Analyse der Meso- und Mikroebene zum Verständnis und der Umsetzung der Individuellen 

Förderung an Gymnasien, aufbereitet. Diese Ergebnisse bildeten die Grundlage für die Pla-

nung, Vorbereitung und Umsetzung der weiteren schultheoretischen Mehrebenenperspektive, 

deren einzelnen Schritte im Folgenden vorgestellt und begründet werden sollen.  

IV.1.2. Die Perspektive auf die Meso- und Mikroebene 

Im Hinblick auf das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Forschungsarbeit, das Verständnis 

und die Umsetzung der Individuellen Förderung sowie den Umgang mit der Dokumentation 

der individuellen Lernentwicklung an Gymnasien aus Sicht der dort tätigen Akteure und Ak-

teurinnen aufzuzeigen, erscheint für die Perspektive auf die Meso- und Mikroebene ein quali-

tatives Forschungsdesign sinnvoll.  

IV.1.2.1. Qualitativer Forschungsansatz 

Qualitative Forschung hat „den Anspruch, Lebenswelten ‚von innen heraus‘ aus der Sicht der 

handelnden Menschen zu beschreiben“ (Flick 2012, S. 14), und zeichnet sich anders als stark 

standardisierte Methoden durch einen offeneren Zugang zu den untersuchten Phänomenen aus 
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(vgl. ebd., S. 17). So werde beispielsweise durch die Antworten auf die Fragen in einem Leit-

fadeninterview ein „wesentlich konkreteres und plastischeres Bild“ (ebd.) der Perspektive der 

Betroffenen möglich, als dies mithilfe standardisierter Befragungen erreicht werden könne. 

Zudem seien qualitative Forschungsmethoden laut Flick stets da zu empfehlen, „wo es um die 

Erschließung eines bislang wenig erforschten Wirklichkeitsbereichs“ (ebd., S. 25) gehe. Die 

Untersuchung der Äußerungen von Akteuren und Akteurinnen der einzelnen Gymnasien zum 

Verständnis und der Umsetzung von Individueller Förderung stellt dabei im Sinne von Flick 

et al. einen „bislang wenig erforschten Wirklichkeitsbereich“ (ebd.) dar. Zugleich stehen die 

an den Einzelschulen mit dem Verständnis und der Umsetzung der Individuellen Förderung 

einhergehenden Rekontextualisierungsprozesse und deren Begründungen im Mittelpunkt der 

Arbeit. Da in der schulpädagogischen Forschung bisher kaum empirische Erkenntnisse über 

die schulspezifischen Rezeptions- und Verarbeitungsprozesse vorliegen (vgl. Trautmann/Wi-

scher 2014, S. 115), ist ein relativ offenes qualitatives Forschungsdesign geeignet.  

Flick et al. unterscheiden innerhalb der qualitativen Forschung drei Hauptlinien von For-

schungsperspektiven, die sich sowohl in ihren theoretischen Annahmen, ihrem Gegenstands-

verständnis sowie ihrem methodischen Fokus unterscheiden (vgl. ebd. 2012, S. 18). Hierbei 

handelt es sich um Forschungsperspektiven, die erstens Zugänge zu subjektiven Sichtweisen 

in den Blick nehmen, zweitens Beschreibungen der Prozesse der Herstellung vorhandener 

Sichtweisen fokussieren oder drittens hermeneutische Analysen tiefer liegender Strukturen 

vornehmen (vgl. ebd.). Da die im Interview explizit hergestellten Zusammenhänge zwischen 

dem Verständnis und der Umsetzung der Individuellen Förderung im Zentrum der Arbeit ste-

hen – es handelt es sich um eine Forschungsperspektive, bei der die Sicht des Subjektes im 

Vordergrund steht –, kann die vorliegende Arbeit in die erste Forschungsperspektive nach 

Flick et al. eingeordnet werden.  

Die Forschungsperspektive sei durch Interviewverfahren in der Datenerhebung (Leitfaden-

interview, narratives Interview) sowie beispielsweise durch Interpretationsmethoden wie das 

theoretische Kodieren, die qualitative Inhaltsanalyse und die narrative Analyse gekennzeich-

net (vgl. ebd., S. 19). Da im Vorfeld sowohl auf der Meso- als auch auf der Mikroebene die 

Akteure und Akteurinnen als Möglichkeit für die Perspektive auf die beiden Ebenen erarbeitet 

worden sind, erscheinen sowohl die Erhebung mittels Interview als auch ein kodierendes 

Auswertungsverfahren der in den Interviews enthaltenen Informationen aufgrund des For-

schungsinteresses der vorliegenden Arbeit als geeignet. 
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Die drei Forschungsfragen verdeutlichen, dass sich die vorliegende Forschungsarbeit mit der 

expliziten Ebene der erhobenen Daten beschäftigt. Es wird nach dem Inhalt der Äußerungen 

der Akteure und Akteurinnen im Hinblick auf das Verständnis, nach der Umsetzung der Indi-

viduellen Förderung und dem Umgang mit der Dokumentation der individuellen Lernent-

wicklung gefragt. Dieses Vorgehen kann demnach als qualitativ bezeichnet werden, ohne 

jedoch der rekonstruktiven Forschung zugeordnet zu werden. So wird bei Kruse zwischen 

qualitativer Forschung im weiteren Sinne und rekonstruktiver Forschung im engeren Sinne 

unterschieden, da er davon ausgeht, das „alle Forschenden, die rekonstruktiv arbeiten, […] 

qualitative Methoden [nutzen]. Aber nicht alle Forschenden, die qualitative Methoden nutzen, 

forschen rekonstruktiv“ (Kruse 2014, S. 24; Hervorhebung im Original). Es stehe bei der qua-

litativen Forschung „zuerst eher die umfassende und detaillierte, deskriptive Analyse stets 

sinnhafter sozialer Wirklichkeit“ (ebd.) im Mittelpunkt, während die rekonstruktive For-

schung den „Sinn hinter dem Sinn“ (ebd., S. 25) zu erschließen versuche. In der vorliegenden 

Forschungsarbeit steht dabei nicht die Rekonstruktion von impliziertem Sinn im Vordergrund, 

sondern vielmehr die Ermittlung des Expertenwissens der schulischen Akteure und Akteurin-

nen über das Verständnis und die Umsetzung der Individuellen Förderung und den Umgang 

mit der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung an der Einzelschule. Dabei orien-

tiert sich die Frage nach dem Verständnis nicht an dem Forschungsinteresse, das Verständnis 

der Einzelschule hermeneutisch, Sequenz für Sequenz zu analysieren, sich tiefer auf den Text 

einzulassen und seine eigenen Strukturen und Inhalte zu erarbeiten, sondern daran, dass die 

Einzelschule die Gestaltungsebene für die Umsetzung der Individuellen Förderung bildet. 

Dieses inhaltsbezogene Forschungsinteresse wird dabei orientiert an Helfferich als erkennt-

nisreich eingeschätzt:  

„Zwar sind die genuine Aufgabe und der Kern der qualitativen Forschung die Rekonstruktion von 
Sinn, gleichwohl kann ein Interesse an Informationen bei bestimmten Fragestellungen und For-
schungskonstellationen legitim, sinnvoll und notwendig sein. […] Das heißt, inhaltsbezogenene For-
schungsinteressen sind nicht auszuschließen, aber es ist Klarheit darüber zu schaffen, warum das Inte-
resse inhaltsbezogen ist und sein kann, und es ist erkenntnistheoretisch zu begründen, dass und warum 
das erhobene Material als Auskunft über Inhalte genommen werden kann“ (ebd. 2011, S. 8). 

Der Argumentation von Helfferich folgend existieren also Forschungsfragen und Erkenntnis-

interessen, die einer qualitativen Bearbeitung bedürfen, sich jedoch nicht mit der Rekonstruk-

tion, sondern mit der inhaltlichen Analyse der Daten befassen. Da bisher kaum wissenschaft-

liche Untersuchungen dazu existieren, wie die Akteure und Akteurinnen vor Ort, also an den 

Einzelschulen den Begriff der Individuellen Förderung wahrnehmen, interpretieren und wie 

sie ihn – wie in den bildungspolitischen Vorgaben ausdrücklich angelegt – an die konkreten 

Bedingungen vor Ort adaptieren (vgl. ebd. 2014, S. 114), und demnach auch kaum Einblicke 
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in die schulspezifischen Rezeptions- und Verarbeitungsprozesse vorliegen, soll durch die 

Aussagen der an den Einzelschulen befragten Akteure und Akteurinnen dieser Zusammen-

hang untersucht werden. Dabei besteht inhaltliches Interesse an den Beschreibungen und den 

artikulierten Bezügen, die die Akteure und Akteurinnen zum Verständnis und der Umsetzung 

der Individuellen Förderung herstellen, wie beispielsweise die Argumente für die Umsetzung 

der Individuellen Förderung, die angestrebten Zielsetzungen und vor allem, welche Begrün-

dungen für das schulspezifische Verständnis und die damit verbundene Umsetzung der Indi-

viduellen Förderung geäußert werden. Zudem soll, orientiert an Fend (2008 a/b), aufgezeigt 

werden, zu welchen Rekontextualisierungsprozessen es auf den einzelnen Ebenen kommt, 

was jeweils von der übergeordneten Ebene erhalten bleibt, was angepasst wird, also zu wel-

chen schulspezifischen Rezeptions- und Verarbeitungsprozessen es beim Verständnis und der 

Umsetzung der Individuellen Förderung sowie beim Umgang mit der Dokumentation der in-

dividuellen Lernentwicklung an den Einzelschulen kommt. 

Aufgrund des Forschungsinteresses und der Vorüberlegungen zum Aufbau der schultheoreti-

schen Mehrebenenperspektive, den Situationen und Erscheinungsformen, in denen sich Indi-

viduelle Förderung am besten erkennen und herausarbeiten lässt, fiel die Wahl der Erhe-

bungsmethode für die Erarbeitung der Perspektive auf die Mesoebene und die Erarbeitung der 

Perspektive auf die Mikroebene auf offene leitfadengestützte Interviews. Mit diesen ist es, 

anders als mit standardisierten Fragebögen, möglich, die Aussagen zum Verständnis und der 

Umsetzung der Individuellen Förderung auf der Meso- und Mikroebene in Beziehung zu set-

zen, miteinander zu vergleichen und gegebenenfalls durch Nachfragen die Bedingungen zu 

erarbeiten, die die Umsetzung auf den verschiedenen Ebenen beeinflusst haben. Die hierdurch 

gewonnenen Erkenntnisse wurden mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ebenenbezogen 

systematisiert sowie anschließend im Hinblick auf die schulspezifischen Rezeptions- und 

Verarbeitungsprozesse interpretiert.  

Für die vorliegende Forschungsarbeit wurde mit Blick auf die fünf von Flick unterschiedenen 

Basisdesigns der qualitativen Forschung – Fall-, Vergleichs-, Längsschnittstudien und retro-

spektive Studien sowie Momentaufnahmen (vgl. ebd. 2011, S. 172–192; ebd. 2012, S. 252–

265) – die Fallstudie mit Elementen der Momentaufnahme gewählt. Bei Fallstudien geht es 

um die genaue Beschreibung oder Rekonstruktion eines Einzelfalls (vgl. ebd. 2011, S. 177), 

während sich die Momentaufnahme besonders gut eignet, um subjektive Sichtweisen und 

Beschreibungen aufzunehmen (vgl. ebd., S. 183). Die für die vorliegende Forschungsarbeit 

ausgewählten Gymnasien haben alle Individuelle Förderung in ihrem Schulkonzept verankert, 

sodass davon auszugehen ist, dass die befragten Akteure und Akteurinnen etwas zum Ver-
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ständnis, der Umsetzung, also den Maßnahmen, den beteiligten Akteuren und Akteurinnen, 

den Argumenten für die Umsetzung von Individueller Förderung und den damit verbundenen 

Zielsetzungen sowie zum Umgang mit der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung 

sagen können. Da die subjektiven Sichtweisen und Beschreibungen der schulischen Akteure 

und Akteurinnen der Einzelschule in Bezug auf das Verständnis und die Umsetzung von Indi-

vidueller Förderung sowie zur Umsetzung der Dokumentation der individuellen Lernentwick-

lung erfasst werden sollen, bot sich die Momentaufnahme an. Dabei werden 

„[v]erschiedene Ausprägungen des Expertenwissens, das im Feld im Moment der Forschung existiert, 
[..] in Interviews […] erhoben und miteinander verglichen. Auch wenn in die Interviews entsprechende 
Beispiele aus früheren Zeiten einfließen, ist die Forschung nicht primär auf die Rekonstruktion eines 
Prozesses in retrospektiver Perspektive gerichtet. Vielmehr wird eine Zustandsbeschreibung zum Zeit-
punkt der Forschung gegeben“ (Flick 2012, S. 255; vgl. Flick 2011, S. 182).  

Entsprechend stand bei der Momentaufnahme die Informationsgewinnung in Form von Zu-

standsbeschreibungen zum Verständnis und der Umsetzung der Individuellen Förderung so-

wie zum Umgang mit der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung zum Erhebungs-

zeitpunkt im Vordergrund und nicht die Rekonstruktion des Schulentwicklungsprozesses hin 

zum schulspezifischen Verständnis und der Umsetzung der Individuellen Förderung an der 

Einzelschule. Sollte eine Rekonstruktion der schulspezifischen Entwicklungsprozesse den-

noch aufgrund der Aussagen der Experten und Expertinnen möglich sein, kann diese im 

Rahmen der Analyse der Einzelschulen aufgegriffen werden und mit in die Beantwortung der 

Forschungsfragen einfließen.  

Da es in der Erziehungswissenschaft keinen „einheitlichen, klaren Begriffsgebrauch“ (Fatke 

2013, S. 161) für Fallstudien gibt, können unter einem Fall sowohl Personen, Gruppen als 

auch Institutionen verstanden werden (vgl. ebd., S. 162). Die Fallstudie ziele auf wissen-

schaftliche Erkenntnisse (vgl. ebd.) durch ihren charakteristischen Zugang zum Besonderen 

(vgl. Flick 2011, S. 178). Dabei besteht bei der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse 

mithilfe von Fallstudien jedoch stets das Problem, wie vom Besonderen des Einzelfalls Rück-

schlüsse auf das Allgemeine gezogen werden können (vgl. u. a. Flick 2011, S. 178; Fatke 

2013, S. 166 ff.; Oswald 2013, S. 184 f.). Nach Fuhs stellt sich in der qualitativen Forschung 

allerdings „nicht die Frage nach der statistischen Repräsentativität, sondern nach der Legiti-

mation der Auswahl der Befragten“ (ebd. 2010, S. 63). Hierbei müsse plausibel gezeigt wer-

den, dass der ausgewählte Fall Antwort auf die Forschungsfrage gebe (vgl. ebd., S. 64). Somit 

besteht über eine plausible Begründung der Auswahl der Schulen in diesem Forschungspro-

jekt also die Möglichkeit, aus der Untersuchung des für die Fallstudie charakteristischen Be-

sonderen allgemeine Folgerungen abzuleiten. In der vorliegenden Forschungsarbeit wird da-
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bei das jeweilige Gymnasium, das Individuelle Förderung im Schulkonzept verankert hat, als 

Einzelfall verstanden. So steht bei einer Einzelfallanalyse nämlich die Komplexität eines gan-

zen Falls im Mittelpunkt, indem die Zusammenhänge und Hintergründe eingebunden und 

betont werden. Fallanalysen stellen zudem eine entscheidende Hilfe bei der Suche nach rele-

vanten Einflussfaktoren und bei der Interpretation von Zusammenhängen dar, da im Rahmen 

der Fallanalysen auf die Hintergrundinformationen des Falls zurückgegriffen werden kann 

und diese für die Interpretation und letztlich auch für die Überprüfung der Ergebnisse genutzt 

werden können (vgl. Mayring 2002, S. 42). Die auf den verschiedenen Ebenen interviewten 

Akteure und Akteurinnen bilden jeweils für eine Ebene die Fallgruppe.51 Von der Beschrei-

bung und Analyse des jeweiligen Einzelfalls sollen Rückschlüsse auf die schulspezifischen 

Rezeptions- und Verarbeitungsprozesse an der jeweiligen Schule sowie schulübergreifend in 

Bezug auf das Verständnis und die Umsetzung von Individueller Förderung und den Umgang 

mit der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung an Gymnasien in Niedersachsen 

im Allgemeinen gezogen werden. Hierbei steht weniger ein Anspruch auf Generalisierbarkeit 

im Vordergrund als vielmehr das Ziel, Erkenntnisse zum Zusammenspiel der einzelnen Hand-

lungsebenen und verwendeten Instrumente, also Erkenntnisse zu den Voraussetzungen, Ein-

flussfaktoren und Gelingens- bzw. Misslingensbedingungen für das Verständnis und die Um-

setzung der Individuellen Förderung an der Einzelschule, also Erklärungen für die schulspezi-

fischen Rezeptions- und Anpassungsprozesse, für die weitere Forschung zu generieren.  

Entsprechend bietet die Einzelfallanalyse in Kombination mit der Momentaufnahme eine gute 

Möglichkeit, den im Rahmen der schultheoretischen Mehrebenenperspektive geplanten Ver-

gleich der Makro-, Meso- und Mikroebene vorzunehmen. Dabei können Einflussfaktoren und 

Zusammenhänge herausgearbeitet, mögliche Rekontextualisierungsprozesse auf den einzel-

nen Ebenen aufgezeigt und so die schulspezifischen Rezeptions- und Verarbeitungsprozesse 

erarbeitet und erklärt werden. 

Nachdem das Forschungsdesign der Studie für alle drei Ebenen feststand, erfolgte die Erhe-

bung der Daten für die Perspektive auf die Meso- und Mikroebene. Auch hier wurden wäh-

rend des Forschungsprozesses, wie bei der Erhebung und Interpretation der Daten auf der 

Makroebene, orientiert an Flick, Auswahlentscheidungen getroffen (vgl. ebd. 2011, S. 145 f.). 

Es wird nämlich bei einer Interviewstudie zwischen der „Fallauswahl“ (ebd., S. 145), welche 

Personen interviewt werden, sowie der „Fallgruppenauswahl“ (ebd., S. 145), welchen Grup-

pen die Interviewten entstammen, unterschieden. Zudem wird zwischen der „Auswahl des 

                                                             
51 Alle auf einer Ebene an einer Schule interviewten Experten und Expertinnen bilden jeweils eine Fallgruppe. 
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Materials“ (ebd., S. 154), welche Interviews transkribiert und interpretiert werden und welche 

Ausschnitte jedes Interviews bei der Präsentation berücksichtigt werden, der „Auswahl im 

Material“ (ebd., S. 155) und der „Präsentationsauswahl“ (ebd., S. 155), mithilfe welcher Stel-

len die Ergebnisse verdeutlicht werden sollen, differenziert. Diese Auswahlentscheidungen 

wurden während des Forschungsprozesses noch um methodische Entscheidungen hinsichtlich 

einer adäquaten Erhebungs- und Auswertungsmethode im Hinblick auf das Erkenntnis-

interesse der vorliegenden Arbeit ergänzt, da die Entscheidung für eine Erhebungsmethode 

zugleich auch Auswirkungen auf die Entscheidung für eine Auswertungsmethode hat. So lässt 

sich nicht jedes Auswertungsverfahren mit jedem Interviewmaterial durchführen (vgl. Frie-

bertshäuser/Langer 2013, S. 439). Die Entscheidungen wurden dabei sowohl im Hinblick auf 

die Meso- als auch auf die Mikroebene getroffen.  

IV.1.3. Auswahl und Begründung des für die Perspektive auf die Meso- und 
Mikroebene ausgewählten Untersuchungssamples 

Als erster Auswahlschritt erfolgte zunächst die Auswahl der Schulen für die Erhebung der 

Daten. Hier boten sich die Schulprogramme, die bei der Erarbeitung der Situationen und Er-

scheinungsformen der Individuellen Förderung als Möglichkeit auf der Mesoebene aufgezeigt 

wurden, um Informationen zur Individuellen Förderung an der Einzelschule zu erhalten, an. 

Flick unterscheidet grundsätzlich bei der Auswahl der Fälle, dem Sampling, zwischen einer 

Vorabfestlegung und einer schrittweisen Festlegung der Samplestruktur im Forschungspro-

zess (vgl. ebd. 2011, S. 154–171; Merkens 2012, S. 291 f.). Während bei einer Vorabfest-

legung die Merkmale für die Fallauswahl „unabhängig vom konkret untersuchten Material 

und vor dessen Erhebung und Analyse“ (Flick 2011, S. 156) festgelegt werden, wird bei 

schrittweisen Verfahren, die sich meist am theoretischen Sampling, das von Glaser und 

Strauss entwickelt wurde, orientieren, die Zusammensetzung des Samples während des For-

schungsprozesses bestimmt. Im Hinblick auf die Forschungsfragen, die bereits den Fokus auf 

das Verständnis und die Umsetzung von Individueller Förderung sowie auf die Durchführung 

der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung an der Schulform des Gymnasiums in 

Niedersachsen legen, sowie in Abstimmung auf die geplante Auswertungsmethode, die quali-

tative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2014), erscheint eine vorab festgelegte Samplingstruktur 

sinnvoll.  
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IV.1.3.1. Qualitativer Stichprobenplan  

Mithilfe einer „bewussten (d. h. nicht zufälligen!), kriteriengesteuerten Fallauswahl“ soll das 

qualitative Sampling sicherstellen, dass bei der Untersuchung „für die Fragestellung relevante 

Fälle berücksichtigt werden“ (Kelle/Kluge 2010, S. 43; Hervorhebung im Original). Eine 

Möglichkeit für eine kriteriengesteuerte Fallauswahl ist dabei die Erstellung eines qualitativen 

Stichprobenplans, welcher in der vorliegenden Forschungsarbeit auf Grundlage von Schul-

programmen von Gymnasien in Niedersachsen angewendet wird.  

Bei der Durchführung eines qualitativen Stichprobenplans werden vor der Erhebung die „Kri-

terien für die Fallauswahl und die endgültige Stichprobengröße“ sowie „die Dauer des Erhe-

bungsprozesses festgelegt“ (vgl. Kelle/Kluge 2010, S. 50). Dazu gehört die Definition der 

relevanten Merkmale für die Fallauswahl, die Merkmalsausprägungen sowie die Größe des 

qualitativen Samples (vgl. ebd.). So gesehen erfolgt demnach mit Hilfe eines qualitativen 

Stichprobenplans eine Auswahl von inhaltlichen Merkmalen im Sinne eines qualitativen For-

schungsdesigns und keine quantitative Auswahl.  

Für die Beantwortung der Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit wurden vier Merkmale 

für die Auswahl der Fälle als relevant definiert: 

− Schulform Gymnasium 

− Bundesland Niedersachsen 

− Schulprogramm mit Angaben zur Individuellen Förderung, welches auf der Homepage 

der Gymnasien öffentlich zugänglich ist 

− Staatliche Trägerschaft  

Schulform Gymnasium 

Die Fokussierung wird vorgenommen, da Individuelle Förderung die Förderung des einzelnen 

Schülers und der einzelnen Schülerin, die Gymnasien, die Schulform, die im gegliederten 

Schulsystem am stärksten auf Auslesen und die Bildung leistungshomogener Gruppen ausge-

richtet ist, vor große Herausforderungen stellt. Denn gerade das Gymnasium sieht sich auf-

grund des veränderten Schulwahlverhaltens der Eltern und der steigenden Attraktivität des 

Abiturs mit einer wachsenden Heterogenität der Schülerschaft konfrontiert. Entsprechend 

bildet die Schulform des Gymnasiums einen interessanten Forschungsraum hinsichtlich der 

Frage nach dem Verständnis und der Umsetzung der Individuellen Förderung sowie den da-

mit einhergehenden schulspezifischen Rezeptions- und Anpassungsprozessen.  
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Bundesland Niedersachsen 

Aufgrund des Forschungsinteresses, des Verständnisses und der Umsetzung der Individuellen 

Förderung in Niedersachsen werden nur Gymnasien aus Niedersachsen in das Sample einbe-

zogen, zumal aufgrund des Föderalismus ein Vergleich niedersächsischer Gymnasien mit 

Gymnasien anderer Bundesländer im Rahmen der schultheoretischen Mehrebenenperspektive 

und der damit verbundenen Erarbeitung der niedersächsischen Regelungsvorgaben zur Indi-

viduellen Förderung keinen Sinn ergibt.  

Schulprogramm mit Angaben zur Individuellen Förderung, welches auf der Homepage 
der Gymnasien öffentlich zugänglich ist 

Die erste Annäherung an die Gymnasien und damit an das jeweilige Verständnis und die Um-

setzung der Individuellen Förderung soll ohne einen persönlichen Kontakt mit den Schulen 

erfolgen. Entsprechend bieten die auf den jeweiligen Schulhomepages öffentlich zugängli-

chen Schulprogramme eine gute Möglichkeit, um eine erste Auseinandersetzung mit den 

Schulen vorzunehmen und so einen Überblick über das Verständnis und die Umsetzung der 

Individuellen Förderung an Gymnasien in Niedersachsen zu bekommen. Zudem zeigt das 

Vorhandensein der Individuellen Förderung im Schulprogramm, dass sich die für das Sample 

ausgewählten Schulen mit Individueller Förderung beschäftigt haben und Maßnahmen oder 

ein Konzept zur Umsetzung zumindest auf dem Papier verankert ist.  

Staatliche Trägerschaft 

Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit werden nur Gymnasien in staatlicher Trägerschaft in 

das Sample einbezogen, da davon ausgegangen werden muss, dass Gymnasien in privater 

Trägerschaft andere finanzielle Möglichkeiten und damit andere Ausgangsbedingungen ha-

ben.  

Vorgehen bei der Auswahl der Schulen 

Anschließend wurden über die Seite des niedersächsischen Bildungsservers www.nibis.de 

unter dem Servicepunkt Schulen die niedersächsischen Gymnasien aufgerufen. Dabei wurden 

mit Hilfe der erweiterten Suchmöglichkeiten die Schulgliederungen „Gymnasium Sek I und 

Gymnasium Sek II“, der „öffentliche Schulträger“ und alle niedersächsischen Landesschulbe-

hörden „Braunschweig, Lüneburg, Hannover und Osnabrück“ ausgewählt. Dies ergab insge-

samt 257 Datensätze. Aus diesen Datensätzen wurden alle Gesamtschulen sowie alle Inter-

natsgymnasien ausgeschlossen, sodass 198 Schulen übrigblieben. Aus forschungsökonomi-

schen Gründen wurden dann drei Landesschulbehörden aus der Suche herausgenommen, 



IV. Kapitel 124 

wodurch die Zahl noch einmal auf circa 90 Schulen verkleinert werden konnte. Nachdem er-

neut alle Gesamtschulen und Internatsgymnasien aus der Liste ausgeschlossen wurden, blie-

ben 66 Gymnasien übrig. Daraufhin wurden die Homepages der so identifizierten Schulen 

nach zwei Kriterien hin untersucht: Vorhandensein eines aktuellen Schulprogramms52 sowie 

die explizite Erwähnung von Individueller Förderung mit Angaben zur Umsetzung. Die 24 

Schulen, die auch diese beiden Merkmale aufwiesen, bildeten das mögliche Sample für die 

Untersuchung.  

Anonymisierung der Schulen 

Allen Schulen des möglichen Untersuchungssamples wurde in Vorbereitung der weiteren 

Analyseschritte ein Kennbuchstabe zugeordnet. Entsprechend den Buchstaben des Alphabets 

wurden die Schulen dabei von a bis x benannt, wobei die Verteilung der Buchstaben willkür-

lich erfolgte. Im weiteren Analyseprozess wurden die Schulprogramme der Schulen zur Wah-

rung der Anonymität nur noch unter dem zugeteilten Buchstaben bearbeitet und die Ergebnis-

se unter dem Kennbuchstaben festgehalten.  

Vorgehen bei der Analyse der Schulprogramme und Umgang mit den Ergebnissen der 
Analyse 

Da das Schulprogramm der Einzelschule im Vorfeld der schultheoretischen Mehrebenen-

perspektive als mögliche Erscheinungsform bzw. Situation, in der sich das Verständnis und 

die Umsetzung von Individueller Förderung erkennen lässt, bestimmt wurde, wurden im 

nächsten Schritt alle Schulprogramme des möglichen Samples analysiert. Dabei wurde ver-

sucht, aus den 24 Schulprogrammen sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede im Hin-

blick auf das Verständnis und die Umsetzung von Individueller Förderung herauszuarbeiten 

und die Angaben zur Umsetzung der Individuellen Förderung an Gymnasien zu strukturieren. 

Ziel dieser ersten Annäherung war es dabei, neben einem Einblick in die schulische Arbeit 

und die damit verbundene Umsetzung der Individuellen Förderung auch einen Eindruck von 

der Präsentation der Individuellen Förderung nach außen zu bekommen.  

Diese erste Auseinandersetzung mit den Schulprogrammen zeigte, dass sich an Gymnasien in 

Niedersachsen eine Vielfalt an Verständnis- und Umsetzungsvarianten der Individuellen För-

derung findet. So gibt es nicht nur Unterschiede in der Auslegung der Individuellen Förde-

rung, sondern auch in den angebotenen Maßnahmen und den damit verbundenen Argumenten 

für Individuelle Förderung und den mit Individueller Förderung verbundenen Zielsetzungen. 
                                                             
52 Die Schulprogramme sollten nicht älter als drei Jahre sein, also nicht früher als 2012 erarbeitet bzw. das 

letzte Mal verändert worden sein. 
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Entsprechend wurden zwar alle Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede und die damit verbun-

denen Auffälligkeiten notiert und, um Erklärungen zu finden, miteinander in Beziehung ge-

setzt. Dabei zeigten sich aufgrund von verschiedenen Maßnahmen zur Individuellen Förde-

rung erste Umsetzungsvarianten sowie bei genauerer Analyse der Schule auch Zusammen-

hänge zwischen der aufgezeigten Umsetzung von Individueller Förderung und der Lage der 

Schule (vgl. Kapitel VI). 

Da bei der Auseinandersetzung mit Schulprogrammen aber nicht vergessen werden darf, dass 

es sich bei diesen Dokumenten um Texte handelt, die der bestmöglichen Darstellung der 

Schulen dienen sollen und von den Schulen selbst verfasst werden, um Werbung für ihre 

Schule zu machen (vgl. Heinrich 2007, S. 118–121), ist davon auszugehen, dass diese Texte 

keinerlei kritische Anmerkungen enthalten und möglicherweise nur den Sollzustand und nicht 

den Istzustand der Schule und der schulischen Förderausrichtung bzw. Förderarbeit darstellen. 

Daher muss die Arbeit mit Schulprogrammen kritisch erfolgen und kann nur einen ersten 

Schritt der Annäherung im Forschungsprozess darstellen.  

Zudem haben Untersuchungen zur Schulprogrammarbeit (vgl. Burkard/Haenisch 2002, Holt-

appels/Müller 2004) ergeben, dass Schulleitungen Schwierigkeiten haben, in Zusammenarbeit 

mit dem Kollegium tragfähige Schul- und Jahresprogramme für ihre Schulen zu entwickeln 

(vgl. Buer/Hallmann 2007, S. 329). So scheint nicht nur eine angemessene Dosierung von 

Umfang und Tempo (Holtappels 2004, S. 26) schwierig zu sein, sondern auch die Formulie-

rung der Programme im Rahmen der Zielklärung und Planung, das Veranlassen der Umset-

zung oder das Treffen von Maßnahmen sowie die damit einhergehende Überprüfung bereiten 

den Schulen Probleme (vgl. u. a. Mohr 2006, S. 145; Wenzel 2008, S. 438). Es fällt den an 

der Entwicklung der Schulprogramme beteiligten Akteuren und Akteurinnen schwer, sowohl 

Zielformulierungen als auch für den Entwicklungsprozess geeignete Indikatoren zu finden. So 

gibt es Schulprogramme, wie Holtappels und Müller aufzeigen, „deren Bestandteile wenig 

Bezug zueinander oder tatsächliche Widersprüche zwischen Bestandsaufnahmen und Ent-

wicklungsplanung bzw. Maßnahmen aufweisen. Zusammenhänge […] werden zwar überwie-

gend ersichtlich, aber nur selten stringent hergestellt“ (Holtappels/Müller 2004, S. 100). Zu-

dem werden klare Vorgehensweisen für den Überprüfungsprozess im Rahmen der Schulpro-

grammarbeit nur teilweise gemacht (vgl. Lange 1999, S. 433; Holtappels/Müller 2004, 

S. 98 f.).  

Dementsprechend ist ein systematischer Vergleich der Schulen und eine Strukturierung der 

Gymnasien über die in den Schulprogrammen enthaltenen Informationen zum Verständnis 
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und der Umsetzung von Individueller Förderung nur begrenzt möglich, vor allem aber wenig 

aussagekräftig, weswegen eine Typenbildung im Hinblick auf das Verständnis und die Um-

setzung von Individueller Förderung an den 24 Gymnasien an dieser Stelle bewusst nicht vor-

genommen worden ist. Stattdessen wurden die einzelnen Schulprogramme für eine erste Aus-

einandersetzung mit der Thematik, für einen Überblick über das Verständnis und die damit 

verbundenen Maßnahmen zur Umsetzung der Individuellen Förderung erarbeitet und mitei-

nander verglichen. Anschließend wurden die analysierten Schulprogramme für die Samp-

leauswahl genutzt.  

IV.1.3.2. Stichprobenauswahl und Kontaktaufnahme53 

Aufgrund der Brisanz des Themas „Individuelle Förderung“ und der damit verbundenen An-

nahme, dass es schwierig sein wird, Gymnasien, die zur Teilnahme an der Untersuchung be-

reit sind, zu finden, wurden bei der ersten Kontaktaufnahme insgesamt 15 der 24 mit Hilfe 

des qualitativen Stichprobenplans ausgewählten Gymnasien angeschrieben. Die Auswahl der 

angeschriebenen Schulen erfolgte dabei zufällig. In dem Schreiben wurde das Konzept der 

Studie vorgestellt und die Schulen um Mitarbeit an der Studie gebeten.54 Zwei der ange-

schriebenen Gymnasien meldeten sich daraufhin in Eigeninitiative mit einer schriftlichen Ab-

sage zurück. Alle anderen Schulen wurden nach Ablauf von zwei Wochen telefonisch an das 

Schreiben erinnert und um ein Gespräch mit der Schulleitung gebeten. Diese Gespräche, ent-

weder nur mit dem Sekretariat oder auch mit der Schulleitung, ergaben dabei, dass fast kein 

angefragtes Gymnasium an der Studie teilnehmen wollte. Die dafür angegebenen Gründe wa-

ren vielfältig und reichten von der Aussage, dass die Schule keine zeitlichen Ressourcen mehr 

hat, über kein Interesse bis hin zu „an unserer Schule findet keine Individuelle Förderung statt 

und entsprechend können Sie bei uns Ihren Forschungsfragen auch nicht nachgehen“. Nur mit 

einem Gymnasium konnte direkt ein Besuchstermin zur Vorstellung des Forschungsprojektes 

vereinbart werden. Um eine größere Stichprobe als ein Gymnasium zu haben, wurden darauf-

hin noch fünf weitere Schulen aus der Auswahl des qualitativen Stichprobenplans auf die 

gleiche Weise kontaktiert. Dadurch haben sich letztlich zwei weitere Gymnasien, also insge-

samt drei Gymnasien gefunden, die bereit waren, an der Studie teilzunehmen. Nachdem die 

Gymnasien für die Untersuchung ausgewählt worden waren, wurden über die zuständigen 

Landesschulbehörden die erforderlichen Genehmigungen für wissenschaftliche Untersuchun-

                                                             
53 Aus Datenschutzgründen ist der folgende Abschnitt sehr allgemein verfasst und so angelegt, dass die genaue 

Auswahl der Schulen nicht nachvollziehbar ist. Dieses Vorgehen soll dazu beitragen, dass die in dieser Ar-
beit untersuchten Gymnasien anonym bleiben. 

54 Siehe Anhang. 
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gen beantragt. Die Untersuchungen an den drei Gymnasien wurden daraufhin von der zustän-

digen Behörde genehmigt.  

IV.1.4. Erhebung mittels leitfadengestützter Experteninterviews 

Wie Friebertshäuser/Langer darstellen, hängt die Wahl der Interviewform vom jeweiligen 

Forschungsdesign ab. So liegt für „ein Interesse an internen Abläufen innerhalb einer Institu-

tion z. B. […] ein leitfadengestütztes Vorgehen nahe, möglicherweise ein Experteninterview“ 

(ebd. 2013, S. 438). Experteninterviews sind dabei wiederum über „die spezielle Auswahl und 

den Status der Befragten“ (Helfferich 2014, S. 559) definiert. Die Entscheidung, sowohl auf 

der Meso- als auch auf der Mikroebene Experteninterviews zu führen, lässt sich zum einen 

begründen mit dem theoretischen Modell von Fend und dem darauf aufbauenden Forschungs-

design der schultheoretischen Mehrebenenperspektive, bei der die schulischen Akteure und 

Akteurinnen als Möglichkeit gesehen werden, mit der sich das Verständnis und die Umset-

zung von Individueller Förderung sowie der Umgang mit der Dokumentation der individuel-

len Lernentwicklung aufzeigen lässt, und zum anderen mit dem Forschungsinteresse der vor-

liegenden Arbeit, dem Verständnis und der Umsetzung der Individuellen Förderung an der 

Einzelschule. Um die schulspezifischen Rezeptions- und Verarbeitungsprozesse aufzeigen zu 

können, sollen die Akteure und Akteurinnen im Rahmen der Experteninterviews beispiels-

weise berichten, wie Individuelle Förderung umgesetzt wird, welche Maßnahmen dabei an-

gewendet, welche Ziele verfolgt werden und wie die Umsetzung der Dokumentation der indi-

viduellen Lernentwicklung erfolgt. Dabei wird das leitfadengestützte Experteninterview ins-

besondere aufgrund des inhaltsbezogenen Forschungsinteresses als ertragreich betrachtet, da 

es sich zur Informationsgewinnung eignet.  

Die Auseinandersetzung mit der Literatur zur Erhebungsmethode Experteninterview verdeut-

licht, dass es weder einen einheitlichen Gebrauch der Begriffe Experten und Experten-

interview gibt, noch eine einheitliche methodologische Einordnung besteht (vgl. u. a. Bogner 

et al. 2009, Gläser/Laudel 2010, Kruse 2014). Die methodologische und methodische Debatte 

um das Experteninterview wird von Bogner und Menz beschrieben, wobei sie drei dominante 

Formen von Experteninterviews herausarbeiten. Sie unterscheiden dabei zwischen dem explo-

rativen, dem systematisierenden sowie dem theoriegenerierenden Experteninterview (vgl. 

ebd. 2009, S. 63–67). Während das theoriegenerierende Experteninterview, dessen Ursprung 

bei Meuser und Nagel liegt, auf die analytische Rekonstruktion der subjektiven Dimensionen 

des Expertenwissens ziele, konzentriere sich das systematisierende Experteninterview, das 

Gläser und Laudel zugeordnet wird, hingegen auf „das aus der Praxis gewonnene, reflexiv 
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verfügbare und spontan kommunizierbare Handlungs- und Erfahrungswissen“ (Bogner/Menz 

2009, S. 64 f.). Dabei zielt diese Form des Experteninterviews auf eine systematische und 

lückenlose Informationsgewinnung, bei der der Experte bzw. die Expertin in erster Linie als 

ein Ratgeber bzw. eine Ratgeberin oder ein Inhaber bzw. eine Inhaberin von spezifischen gül-

tigen Kenntnissen und Informationen gesehen wird, also als jemand, der über ein bestimmtes, 

dem Forscher bzw. der Forscherin nicht zugängliches Fachwissen verfügt (vgl. ebd. 2009, 

S. 64 f.).  

Aufgrund des inhaltsbezogenen Forschungsinteresses der vorliegenden Arbeit können die 

Experteninterviews orientiert an Bogner und Menz als systematisierende Experteninterviews 

verstanden werden. Da Akteure und Akteurinnen interviewt werden sollen, die an der Umset-

zung und (Weiter-)Entwicklung von Individueller Förderung aktiv beteiligt und damit Reprä-

sentanten und Repräsentantinnen des schulischen Förderkonzeptes sind, verfügen diese über 

„Handlungs- und Erfahrungswissen“ (Bogner/Menz 2009, S. 64 f.), welches zur Klärung der 

Forschungsfragen beitragen soll. Die Interviews dienen somit der „Informationsgewinnung“ 

(ebd.) über das Verständnis und die Umsetzung der Individuellen Förderung sowie über den 

Umgang mit der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung aus Sicht der Akteure 

und Akteurinnen der Einzelschulen. Da im Mittelpunkt dieser Variante des Experteninter-

views nicht der Deutungscharakter von Expertenwissen, sondern dessen Aufklärungsfunktion 

im Hinblick auf die Forschungsfragestellung steht und die Experten selbst aus dieser metho-

dologischen Perspektive nicht die Gegenstände der Untersuchung sind, da diese vielmehr als 

Informanten in Bezug auf die eigentlichen Forschungsobjekte fungieren (vgl. ebd., S. 65), 

können entsprechend über die Informationen in den Interviews die schulspezifischen Rezepti-

ons- und Anpassungsprozesse nachvollzogen und damit erklärbar gemacht werden. 

Vor der Konzeptualisierung eines Experteninterviews muss allerdings geklärt werden, wer 

Experte bzw. Expertin für das jeweilige Feld ist und was ihn oder sie dazu macht. Meuser und 

Nagel definieren einen Experten als Angehörigen einer Funktionselite und damit als Funkti-

onsträger eines Teils eines spezifischen Handlungsfeldes (vgl. ebd. 2005, S. 75 f.). Der Exper-

te verfügt in diesem Zusammenhang über ein Sonderwissen. Dabei lässt sich dieses Sonder-

wissen in zwei Wissensformen, das Betriebswissen und das Kontextwissen, unterscheiden 

(vgl. ebd.). Das Betriebswissen ist selbstreflexives Wissen bezüglich der eigenen Handlungs-

einheiten und stellt damit oftmals Prozesswissen dar. Das Kontextwissen dagegen ist reflexi-

ves gutachterliches Wissen über ein Handlungsfeld. So gesehen steht beim Experteninterview 

nicht die Person mit ihren Orientierungen und Einstellungen im Kontext des individuellen 

oder kollektiven Lebenszusammenhangs im Mittelpunkt, sondern der Kontext des organisato-
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rischen oder institutionellen Zusammenhangs (vgl. ebd., S. 70–80). Genau dieser Aspekt 

macht die Methode des Experteninterviews so interessant für die vorliegende Studie. Nur über 

den Kontext des organisatorischen oder kollektiven Zusammenhangs kann das Verständnis 

und die Umsetzung der Individuellen Förderung sowie der Umgang mit der Dokumentation 

der individuellen Lernentwicklung auf den verschiedenen Ebenen an den Einzelschulen erar-

beitet und interpretiert werden. Hinzu kommt der Aspekt des Fachgesprächs (vgl. Kruse 2014, 

S. 169). Denn vor allem auf der Mesoebene sollen mit einer Person aus dem Schulleitungs-

team die Angaben der Makroebene zur Individuellen Förderung diskutiert, interpretiert und 

mit Bezug auf die schulischen Umsetzungsmöglichkeiten reflektiert werden. Entsprechend 

übernimmt das Experteninterview auf der Mesoebene hier „das Einholen mündlicher Gutach-

ten, Stellungnahmen oder Expertisen“ (ebd.). Die interviewten Personen verfügen über Spezi-

alwissen hinsichtlich des Verständnisses der Umsetzung von Individueller Förderung und der 

Durchführung der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung, welches erhoben wer-

den soll, wobei die Experten und Expertinnen nicht selbst als Objekt der Forschung im Mit-

telpunkt stehen. In diesem Zusammenhang betont Helfferich, dass Experten „aufgrund ihres 

speziellen Status und nicht als Privatpersonen befragt“ (ebd. 2011, S. 163) werden, jedoch 

nicht nur als „Informationslieferant“ (ebd.), sondern auch als „ganze Person“ (ebd.) in der 

Interviewsituation anwesend sind. Dies habe laut Helfferich für die Interviewsituation auch 

zur Folge, dass die Experten und Expertinnen nicht erwarten, „über ihre sehr persönlichen 

Angelegenheiten“ (ebd.) zu sprechen, sondern vielmehr über ihr Wissen und ihre damit ver-

bundenen Erfahrungen zum Interviewthema.  

Dabei muss bei den Interviews berücksichtigt werden, dass trotz der Verwendung eines the-

matischen Leitfadens sowie durch die Konzentration dieser Forschungsarbeit auf die explizite 

Ebene der Interviews ein Teil des Wissens der interviewten Experten und Expertinnen nicht 

explizit zugänglich ist (vgl. Meuser/Nagel 2009, S. 51). Dieses implizierte Wissen kann aller-

dings mit der aufgrund des Forschungsinteresses gewählten Auswertungsmethode, der quali-

tativen Inhaltsanalyse, auch nicht untersucht werden. Stattdessen konzentriert sich das Inte-

resse der vorliegenden Forschungsarbeit auf das praktische Erfahrungswissen, das die inter-

viewten Personen im Kontext ihrer Arbeit mit Individueller Förderung und dem Umgang mit 

der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung an der Schule erworben haben. Dabei 

ist das Interesse an Expertenwissen „weniger rekonstruktiv, sondern eher pragmatisch-

informationsbezogen ausgerichtet […], als ‚technisches Wissen‘ im Sinne von Wissen z. B. 

über Anwendungsroutinen und als ‚Prozesswissen‘ im Sinne von fachlichem, praktischem 

Erfahrungswissen“ (Helfferich 2011, S. 164). 
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Da die Konzentration auf die explizite Ebene der Interviews gelegt wird, werden die Informa-

tionen der Experten und Expertinnen zu den Themenbereichen des Leitfadens „als wahr un-

terstellt und nicht als Konstrukte, deren Sinngehalt es zu entschlüsseln gilt“ (ebd., S. 166). 

Dabei wird allerdings nicht ignoriert, dass die Beschreibungen und Berichte der Experten und 

Expertinnen aus subjektiven Wahrheiten bestehen und damit bereits interpretierte und somit 

auch konstruierte Wirklichkeiten darstellen. Dabei interessiert sich die vorliegende For-

schungsarbeit aber nicht für die Rekonstruktion der subjektiven Wirklichkeiten der einzelnen 

Interviewten, sondern für den Inhalt der Interviews zur inhaltlichen Klärung der Forschungs-

fragen. Um möglichst umfangreiche und geeignete Informationen zur Beantwortung der For-

schungsfragen erheben zu können, kommt der Auswahl der für die Experteninterviews geeig-

net erscheinenden Experten und Expertinnen eigentlich eine große Bedeutung zu. Aufgrund 

der Brisanz des Themas Individuelle Förderung und der Schwierigkeit, überhaupt Untersu-

chungsschulen zu finden und Interviews führen zu dürfen, wurde die Auswahl der Experten 

und Expertinnen hier nicht durch die Forscherin vorgenommen, sondern erfolgte durch die 

Schulen selber. Dadurch, dass die Schulen selber entscheiden können, wer ihre Experten und 

Expertinnen sind, wird der Status der befragten Personen und der ihrer Aussagen erhöht, wes-

halb dieses Vorgehen für die vorliegende Studie auch Vorteile mit sich bringt. Im Folgenden 

wird unter Einbeziehung der Entwicklung der Interviewleitfäden für die Erhebung auf der 

Meso- und Mikroebene die Erhebungsphase an den Schulen dargestellt und das Vorgehen bei 

der Auswahl der Experten und Expertinnen erklärt und begründet.  

IV.1.4.1. Auswahl der Experten und Expertinnen 

Um das Verständnis und die Umsetzung der Individuellen Förderung sowie den Umgang mit 

der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung an den Einzelschulen jeweils auf bei-

den Ebenen herausarbeiten und Expertengespräche führen zu können, war es notwendig, für 

beide Ebenen die Experten oder Expertinnen zu definieren. Wichtig war dabei, dass aufgrund 

des inhaltsbezogenen Forschungsinteresses Experten und Expertinnen ausgewählt werden, die 

über Wissen und Erfahrungen verfügen, die zur Klärung der Forschungsfragen beitragen. Von 

Interesse waren deshalb sowohl auf der Meso- als auch auf der Mikroebene die Personen, die 

für Individuelle Förderung und die Dokumentation der individuellen Lernentwicklung an der 

Einzelschule zuständig sind, also beispielsweise im Rahmen der Individuellen Förderung be-

stimmte Aufgaben übernehmen, am Förderkonzept oder dem Schulprogramm mitarbeiten 

oder im Zusammenhang mit Individueller Förderung in Schulentwicklungsarbeit eingebunden 

sind, entsprechend Auskünfte über das Verständnis und die Umsetzung der Individuellen För-



IV. Kapitel 131 

derung und den Umgang mit der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung an ihrer 

Schule geben können. Während entsprechend den Vorüberlegungen zum Aufbau der ver-

schiedenen Ebenen im Rahmen der schultheoretischen Mehrebenenperspektive für die Me-

soebene der Schule nur jemand aus dem Schulleitungsteam, also entweder der Schulleiter 

oder die Schulleiterin selber oder der stellvertretende Schulleiter bzw. die stellvertretende 

Schulleiterin, als Experte oder Expertin gesehen werden konnte, ließ sich für die Mikroebene 

der Einzelschule die Frage nach den Experten oder Expertinnen nicht individuell bzw. im 

Vorfeld beantworten. Hier hing die Wahl der Experten oder der Expertinnen von der Struktur 

der Schule bzw. von der Umsetzung der Individuellen Förderung ab und musste entsprechend 

im Vorfeld mit den einzelnen Gymnasien geklärt werden. Aus diesem Grund wurden im Vor-

feld für die Interviews sowohl die Schulleitungen als auch alle Lehrpersonen angefragt, die an 

der Schule an der Umsetzung der Individuellen Förderung beteiligt sind. Entsprechend konn-

ten die Experten und Expertinnen an den einzelnen Schulen nicht von der Forscherin selber 

ausgewählt werden. 

In Vorbereitung der Erhebungsphase wurde allen drei Untersuchungsschulen die Möglichkeit 

eines informellen Gesprächs angeboten, welches auch von allen angenommen wurde. Das 

Gespräch erfolgte an allen drei Gymnasien im Rahmen von Schulleitungssitzungen, in der die 

Forschungsfragen sowie die Studie im Gesamten vorgestellt und der Ablauf der Experten-

interviews besprochen wurde. Die Gespräche verliefen alle positiv und jede Schule benannte 

direkt bzw. im Anschluss an das Gespräch einen Gatekeeper55, der den Zugang zum Feld ver-

schaffen sollte, indem dieser die Auswahl und Anfrage der Experten und Expertinnen vor-

nahm und die Untersuchung an der Schule organisierte. Die Auswahl der Experten und Ex-

pertinnen durch die Schulen selber war in diesem Fall wichtig, da einerseits die Interviews 

mit Funktionsträgern und Funktionsträgerinnen des spezifischen Handlungsfeldes der Indivi-

duellen Förderung an der jeweiligen Schule erfolgen sollten, da diese über ein für diese Studie 

interessantes Sonderwissen über Individuelle Förderung verfügen (vgl. Meuser/Nagel 2005, 

S. 75 f.), und andererseits, weil die Schulen während der Gespräche deutlich signalisiert ha-

ben, dass sie die Auswahl der Experten und Expertinnen vornehmen möchten. Entsprechend 

konnte die Auswahl der Experten und Expertinnen nicht von außen und damit von der For-

scherin eigenständig vorgenommen werden.  

                                                             
55 Der „Türwächter“ ist eine Person, die von der Stellung her in der Lage ist, dem Forscher oder der Forscherin 

Zugang zum Feld zu verschaffen (vgl. Merkens 1997, S. 10, zitiert nach Mayer 2004, S. 45; Merkens 2012, 
S. 288).  
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Stattdessen erfolgte die Auswahl der Experten und Expertinnen über die Gatekeeper und da-

mit direkt über die Schule, was für das Interesse der vorliegenden Forschungsarbeit nicht un-

problematisch ist, da „gatekeepers mit ihrer Bereitschaft des Öffnens einer oder mehrerer 

Türen häufig ein Eigeninteresse verbinden“ (Merkens 2012, S. 288; Hervorhebung im Origi-

nal). Entsprechend muss sich bewusst gemacht werden, dass die Interviews und der Inhalt der 

dort durch die schulinterne Experten- und Expertinnenauswahl getroffenen Aussagen aktiv 

von den Schulen beeinflusst werden können, die Interviews möglicherweise nur einen gesteu-

erten Einblick und kein umfassendes Bild von Individueller Förderung an der Schule vermit-

teln.56 

IV.1.4.2. Experteninterviews mit Einzelpersonen 

Experteninterviews haben den Zweck, das Spezialwissen der Interviewten über den For-

schungsgegenstand in Einzelinterviews mit einem nichtstandardisierten Leitfaden zu erfassen 

(vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 12). Auch Meuser/Nagel betrachten dafür „ein offenes Leitfa-

deninterview als das angemessene Erhebungsinstrument“ (ebd. 2009, S. 51). Im Hinblick auf 

die Durchführung der Interviews kamen dabei aus folgenden Gründen von Anfang an nur 

Einzelinterviews und keine Gruppendiskussion in Frage: Da im Rahmen der schultheoreti-

schen Mehrebenenperspektive Personen auf unterschiedlichen Ebenen und damit entspre-

chend Personen unterschiedlicher Hierarchieebenen und Positionen einbezogen werden – Per-

sonen aus dem Schulleitungsteam (Mesoebene) und Lehrkräfte (Mikroebene) –, erscheinen 

Einzelinterviews an den Schulen zielführender als Gruppendiskussionen. So ermöglicht es die 

Situation des Einzelinterviews den Experten und Expertinnen, offen zu sprechen, was bei ei-

ner Gruppendiskussion unter Anwesenheit von Mitgliedern des Schulleitungsteams möglich-

erweise nicht gegeben wäre. Zudem erscheint es im Hinblick auf das Anliegen der schultheo-

retischen Mehrebenenperspektive, eine Perspektive auf die Meso- und Mikroebene an den 

Einzelschulen zu bekommen, sinnvoller, die Ebenen getrennt voneinander zu interviewen, um 

auch ebenenspezifische Fragen stellen zu können. Entsprechend wurden zwei Leitfäden ent-

wickelt mit dem Ziel, den unterschiedlichen Ebenen und damit auch den unterschiedlichen 

Experten und Expertinnen und dem jeweiligen Anspruch an die Interviews gerecht zu werden.  

IV.1.4.3. Konstruktion der Interviewleitfäden 

Der Leitfaden ist „eine vorab vereinbarte und systematisch angewandte Vorgabe zur Gestal-

tung des Interviews“ (Helfferich 2015, S. 560), wobei Interviewleitfäden für Experteninter-
                                                             
56 Siehe hierzu ergänzend Abschnitt IV.1.5.4. 
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views „aufgrund des expertiseartigen, informationsorientierten Sinnverstehens und For-

schungsinteresses“ (Kruse 2014, S. 169) meist eine stark strukturierende und steuernde Funk-

tion haben. Sie „ermöglichen sehr konkrete, teilweise sogar direkte Fragen hinsichtlich eines 

spezifischen Themas“ (ebd.) zu formulieren, über das Einschätzungen und Beurteilungen von 

Experten und Expertinnen eingeholt werden sollen (vgl. ebd.). Da über die Forschungsfragen 

bereits die für das Erkenntnisinteresse relevanten Themen vorgegeben sind (Verständnis und 

Umsetzung der Individuellen Förderung, Umsetzung der Dokumentation der individuellen 

Lernentwicklung), bietet sich eine partielle Vorstrukturierung der Interviewthemen mithilfe 

des Leitfadens an, der dennoch möglichst offengehalten wird. Um die schultheoretische 

Mehrebenenperspektive aufzugreifen und bei der späteren Auswertung der Interviews Zu-

sammenhänge und Unterschiede zwischen Angaben der Makroebene und der Umsetzung der 

Individuellen Förderung auf der Meso- und Mikroebene an den Gymnasien erkennen zu kön-

nen, orientiert sich der Aufbau beider Leitfäden an den im Rahmen der Analyse der Makro-

ebene deduktiv erarbeiteten Kategorien. Entsprechend sollen mit Hilfe der Leitfäden die 

Grundlagen und der Ablauf der Individuellen Förderung, die Durchführung der Dokumentati-

on der individuellen Lernentwicklung sowie Zusammenhänge zwischen Schulentwicklung 

und Individueller Förderung auf beiden Ebenen erarbeitet werden. Die Konzeption der Leit-

fänden orientiert sich zudem an den Instrumenten der im Vorfeld der schultheoretischen 

Mehrebenenperspektive erarbeiteten empirischen Studien sowie dem damit aufgezeigten For-

schungsdesiderat. So orientiert sich der Einstieg in die Interviews, die Frage nach dem Ver-

ständnis von Individueller Förderung an den Schulen, an den Studien von Kunze und Solzba-

cher57, Solzbacher et al.58 und Racherbäumer und Kühn59, die alle zu Beginn das jeweilige 

Verständnis von Individueller Förderung erfragen, um ihre Forschungsfragen überhaupt be-

antworten zu können, da in der Forschung keine Klarheit darüber besteht, was unter Individu-

eller Förderung überhaupt verstanden wird. Nur wenn deutlich wird, was die einzelnen Gym-

nasien unter Individueller Förderung verstehen, können das Verständnis und die Umsetzung 

von Individueller Förderung sowie die schulspezifischen Rezeptions- und Verarbeitungspro-

zesse interpretiert und die Rekontextualisierungsprozesse deutlich gemacht werden. Ein Teil 

der Fragen im Interviewleitfaden wurde zudem aus den Fragen und Antwortmöglichkeiten 

des Fragebogens der Online-Befragung der Studie von Solzbacher et al. übernommen und auf 

                                                             
57 Kunze, I./Solzbacher, C. (Hrsg.): Individuelle Förderung in der Schule – Eine empirische Untersuchung von 

Lehrerinnen und Lehrern zur individuellen Förderung in der Sekundarstufe I und II, Baltmannsweiler 2016.  
58 Solzbacher, C./Behrensen, B./Sauerhering, M./Schwer, C.: Jedem Kind gerecht werden? Sichtweisen und 

Erfahrungen von Grundschullehrkräften, Köln 2012.  
59 Kühn, S. M.: Gymnasiale Strukturreform und individuelle Förderung. Routine oder Veränderungsimpulse, 

in: DDS – Die Deutsche Schule 106. Jahrgang, Heft 2, 2014, S. 119–140.  
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die vorliegende Studie adaptiert (vgl. ebd. 2012, S. 230–237). Die Intention zur Entwicklung 

von zwei Fragebögen – einem für die Meso- und einem für die Mikroebene – beruht zudem 

auf der einen Seite auf den Ausführungen von Fend (2008a) und den damit verbundenen Vor-

überlegungen zur schultheoretischen Mehrebenenperspektive sowie auf der anderen Seite auf 

der Begründung der Studie von Kuhlmann und Stroot, die Schulleiter und Schulleiterinnen in 

den Mittelpunkt ihrer Untersuchung stellen, da sie davon ausgehen, dass sich über diese der 

jeweilige Umgang der Einzelschule mit dem Gesetz an der Einzelschule erfassen lässt (vgl. 

www.weos-bielefeld.de/individuelle-foerderung-als-aufgabe-von-schulleitung). Die Grundla-

ge der Entwicklung beider Leitfäden und die spätere Durchführung bilden sowohl die Infor-

mationen von Kruse bezüglich der Experteninterviews (vgl. ebd. 2014, S. 168–189) als auch 

die Angaben zu den Anforderungen an einen Leitfaden von Cornelia Helfferich (vgl. ebd. 

2011, S. 179). 

IV.1.4.4. Interviewleitfaden Mesoebene 

Entsprechend der Methode des Experteninterviews wird eine strukturierte, gesteuerte Befra-

gung geplant, bei der die Experten und Expertinnen frei sprechen können, aber durch die In-

terviewerin immer wieder auf den fokussierten Ausschnitt zurückgebracht werden sollen. Das 

Experteninterview auf der Mesoebene verfolgt dabei mehrere Ziele. So sollen die bildungspo-

litischen Angaben analysiert, interpretiert, diskutiert und deren Bedeutung für die schulische 

Umsetzung der Individuellen Förderung erarbeitet werden. Zudem soll in Erfahrung gebracht 

werden, wie Individuelle Förderung aus Sicht der Schulleitung verstanden, umgesetzt und 

begründet wird. Auch sollen die mit Individueller Förderung verbundenen Schulentwick-

lungsprozesse in Erfahrung gebracht und die Umsetzung der Dokumentation der individuellen 

Lernentwicklung aufgezeigt werden. So soll die Umsetzung der Individuellen Förderung auf 

allen Ebenen und in allen Bereichen in den Blick genommen und dadurch das Herstellen von 

Bezügen zwischen den einzelnen Ebenen ermöglicht werden.  

Die Schwierigkeit bei der Konstruktion und später bei der Durchführung lag darin, eine Kom-

bination zwischen nötiger Geschlossenheit und möglicher Offenheit zu finden. Der Inter-

viewpartner oder die Interviewpartnerin sollte zum freien Reden animiert werden, ohne je-

doch zu sehr vom Thema abzukommen. Um die Verbindung zwischen den verschiedenen 

Ebenen herzustellen und eine Vergleichbarkeit der erzielten Ergebnisse zu gewährleisten, 

wurden folgende Kategorien aus der Analyse der Makroebene aufgegriffen und Fragencluster 

gebildet, die jeweils Fragen zu bestimmten Themen zusammenfassten und so einen Leitfrage-

bogen ergaben (siehe Anhang): Motive und Grundlagen der Individuellen Förderung, Durch-
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führung der Individuellen Förderung, Dokumentation und Umsetzung der individuellen Lern-

entwicklung und Individuelle Förderung, Schulentwicklung, Schulprogrammarbeit und Indi-

viduelle Förderung. Um der These bezüglich des Zusammenhangs zwischen Schulprogramm, 

Lage und Klientel nachzugehen, wurden noch Fragen bezüglich der Lage, der Klientel und 

möglicher sozialer Probleme ergänzt. Bei dem Experteninterview mit dem Mitglied aus dem 

Schulleitungsteam der einzelnen Schule war es wichtig, neben Informationen zum Zusam-

menhang zwischen der Umsetzung von Individueller Förderung und Schulentwicklung auch 

möglichst viele Informationen zur Bedeutung der bildungspolitischen Dokumente sowie zu 

ihrer Auslegung und Umsetzung zu bekommen. Aus diesem Grund wurden die Fragen im 

Interview zum Teil sehr viel ausdifferenzierter und konkreter gestellt, da es hier um Einzel-

informationen ging. Zudem sollte auch ein Gespräch über den Umgang mit den bildungspoli-

tischen Regelungsvorgaben, über die Auslegungsmöglichkeiten der bildungspolitischen Do-

kumente, speziell § 54 NSchG, angeregt werden.  

IV.1.4.5. Interviewleitfaden Mikroebene 

Der Interviewleitfaden für die Experteninterviews auf der Mikroebene gleicht in der Art, dem 

Aufbau und der Durchführung dem Interviewleitfaden der Mesoebene. Auch hier wurde eine 

offene, halbstrukturierte Befragung zugelassen, bei der die Befragten zum freien Sprechen 

kommen, aber immer wieder auch auf den fokussierten Ausschnitt zurückgebracht werden 

können. Die Interviews auf der Mikroebene verfolgen dabei ebenfalls mehrere, allerdings 

andere Ziele als die Interviews auf der Mesoebene. So soll neben der Abklärung des Ver-

ständnisses von Individueller Förderung vor allem die Umsetzung von Individueller Förde-

rung im Schulalltag sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unterrichts erarbeitet werden. 

Zudem soll über die Aussagen der Experten und Expertinnen der Zusammenhang zwischen 

Schulentwicklung auf der Mesoebene und der Umsetzung der Individuellen Förderung auf der 

Mikroebene hergestellt werden. Detailfragen bezüglich bildungspolitischer Dokumente, ihrer 

Auslegung und den damit verbundenen Interpretationsmöglichkeiten nehmen dagegen nur 

einen kleinen Teil des Interviews ein, da ein Pretest im Vorfeld gezeigt hat, dass die bil-

dungspolitischen Dokumente bei Lehrpersonen nur in Auszügen bekannt sind. Auch Fend 

weist in seinem Konzept zur Rekontextualisierung auf diesen Umstand hin, denn  

„[w]er Lehrer wird und in der Schule unterrichten möchte, für den sind Fragen der Bildungspolitik, des 
Bildungsrechtes und der Schulverwaltung meist lästige äußere Sachverhalte, die mit dem konkreten 
Unterricht wenig zu tun haben. Sie sollen für die Gestaltung des konkreten Unterrichts im besten Falle 
nicht störend wirken und die pädagogische und didaktische Arbeit mit dem Kind oder Jugendlichen 
nicht beeinträchtigen“ (Fend 2008a, S. 39).  



IV. Kapitel 136 

Entsprechend waren in diesen Interviews die Umsetzung der Individuellen Förderung inner-

halb und außerhalb des Unterrichts und die damit verbundenen Begründungen wichtiger als 

das Wissen zum Inhalt der bildungspolitischen Dokumente. Somit war es wichtig, bei den 

Interviews sehr sensibel vorzugehen und die Interviewten zum freien und ehrlichen Darstellen 

zu animieren. Das Schaffen einer angenehmen Interviewsituation war, verbunden mit einer 

guten Formulierung von sensiblen Fragen zur Umsetzung der Individuellen Förderung, die 

Schwierigkeit in diesen Interviews. Letztendlich war im Vorfeld der Interviews dennoch klar, 

dass die Interviewpartnerinnen für die Perspektive auf die Mikroebene auch ohne Detailfra-

gen zu bildungspolitischen Dokumenten Informationen zur Bedeutung und Umsetzung der 

bildungspolitischen Dokumente mitteilen und sich so indirekt Rekontextualisierungsprozesse 

an den Einzelschulen nachvollziehen lassen können. 

IV.1.4.6. Durchführung der Experteninterviews 

Da die Auswahl der Experten und Expertinnen und die Organisation der Interviews von den 

Schulen übernommen wurden, konnte die Forscherin auf die Interviewsituationen wenig Ein-

fluss nehmen; hierdurch ergaben sich sehr unterschiedliche Befragungskontexte sowie Inter-

viewpartner und Interviewpartnerinnen. Aus forschungsökonomischen Gründen sind die In-

terviews jedoch an allen drei Gymnasien jeweils an zwei hintereinander folgenden Tagen 

durchgeführt worden. Die Interviews wurden alle jeweils am Vormittag in der entsprechenden 

Schule durchgeführt. Die Vorbereitung der Interviews, die Auswahl der Interviewpartner und 

Interviewpartnerinnen, die Planung der Zeiten und Räume erfolgte an allen drei Schulen über 

die Gatekeeper, sodass im Vorfeld der Interviews kein Kontakt zu den Interviewpartnern und 

Interviewpartnerinnen bestand. Die Namen der Interviewpartner und Interviewpartnerinnen 

und deren Hintergrund als Grundlage für die Auswahl als Experte oder Expertin waren der 

Forscherin entsprechend im Vorfeld nicht bekannt und wurden erst am Tag der Interviews 

mitgeteilt bzw. in den Interviews geklärt.  

Interviews mit den Experten und Expertinnen der Mesoebene 

Am Schillergymnasium60 wurde das Interview für die Perspektive auf die Mesoebene mit dem 

Schulleitungsmitglied61 im Schulleiterbüro geführt und dauerte über 40 Minuten. Am Goethe-

gymnasium und dem Lessinggymnasium wurden die Interviews mit den Schulleitungsmit-

                                                             
60 Für die Zuordnung der Schulnamen vergleiche Abschnitt IV.1.3.1. 
61 Zur Wahrung der Anonymität der Interviewpartner und Interviewpartnerinnen wird im Folgenden von dem 

Interview mit der Schulleitung bzw. der stellvertretenden Schulleitung und nicht von dem Interview mit dem 
Schulleiter oder der Schulleiterin gesprochen, obwohl es sich jeweils nur um eine Person der Schulleitung 
handelt. 
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gliedern hingegen jeweils unter Zeitknappheit geführt. Durch diese sehr unterschiedlichen 

Rahmenbedingungen und die unterschiedlichen Positionen der Interviewpartner und Inter-

viewpartnerinnen ist kein direkter Vergleich der Gespräche möglich.  

Vor allem die Schulleitung des Schillergymnasiums nahm sich viel Zeit und zeigte während 

des Gesprächs großes Interesse an der Studie. Das Interview verlief wie geplant als Experten-

gespräch, in dem auch rechtliche Aspekte und Hintergründe der Individuellen Förderung dis-

kutiert und der Umgang mit § 54 NSchG besprochen wurden. Mit den Schulleitungsmitglie-

dern am Goethe- und Lessinggymnasium war diese Form des Experteninterviews leider nur in 

Ansätzen möglich, da den Gesprächspartnern und -partnerinnen, wie es schien, das Hinter-

grundwissen zu den rechtlichen Grundlagen der Individuellen Förderung fehlte und sie diese 

Fragen kaum beantworten konnten bzw. bei konkreten Fragen zu den bildungspolitischen 

Dokumenten und dem Umgang damit das Thema wechselten.  

Zeitliche Beschaffenheit des Interviewmaterials auf der Mesoebene 

 Schule Dauer  Person 
1 Schillergymnasium 45:10 Schulleitungsmitglied 
2 Goethegymnasium 15:30 Schulleitungsmitglied  
3 Lessinggymnasium  25:10 Schulleitungsmitglied 

Tabelle 1: Übersicht über die Schulleiter-Interviews  

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Interviews mit den Experten und Expertinnen der Mikroebene  

Auch hier konnte kein Einfluss auf die Gestaltung der Interviewsituation und die Experten 

und Expertinnen selber genommen werden, was dazu führte, dass die Interviews mit den Ex-

perten und Expertinnen der Mikroebene ebenfalls sehr unterschiedlich verliefen. 

Schillergymnasium 

Am Schillergymnasium fanden die Interviews mit den Experten und Expertinnen für die Per-

spektive auf die Mikroebene im Büro der Vertrauenslehrerin bzw. des Vertrauenslehrers statt. 

Der Gatekeeper der Schule, der die Interviews organisiert und vorbereitet hat, hatte den Raum 

im Vorfeld gebucht und mit insgesamt vier Experten und Expertinnen, sich eingeschlossen, 

Termine für die Interviews vereinbart. Alle Interviewteilnehmer und Interviewteilnehmerin-

nen waren, wie die Schulleitung selber, sehr interessiert und engagiert, sodass die Interviews 

zum Teil länger als eine Schulstunde dauerten. Die Interviews wurden mit einem Mitglied der 

Schulleitung, mit zwei Mentoren bzw. Mentorinnen für die Begabungsförderung und einem 
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Fachobmann bzw. einer Fachobfrau geführt. Alle vier Interviews vermitteln zusammengefasst 

einen vielfältigen und auf unterschiedliche Aspekte bezogenen Einblick in das Verständnis 

und die Umsetzung der Individuellen Förderung an der Schule, wie in der Auswertung deut-

lich wird.  

Goethegymnasium 

Am Goethegymnasium fanden die Interviews mit drei Experten und Expertinnen für die Per-

spektive auf die Mikroebene im Lehrerzimmer statt. Die Interviews wurden in den Pausen 

bzw. Freistunden geführt; entsprechend entstanden die Gespräche einerseits nicht im ge-

schützten Raum und zum andererseits unter Zeitdruck, was dazu führte, dass die Interviews 

alle insgesamt sehr kurz sind. Zwei der Interviews wurden mit Lehrkräften geführt und ein 

Interview mit einem Referendar/einer Referendarin der Schule. Eine interviewte Lehrkraft 

war vor allem für das Thema Inklusion zuständig und setzte entsprechend auch den Schwer-

punkt auf ihre Arbeit im Rahmen der Umsetzung der Inklusion.  

Lessinggymnasium  

Am Lessinggymnasium fanden die Interviews für die Perspektive auf die Mikroebene in ei-

nem separaten Raum statt, der im Vorfeld vom Gatekeeper gebucht worden war. Die Inter-

views und die Interviewsituationen wurden sehr gut organisiert und alle Befragten waren inte-

ressiert und engagiert. Hier dauerten die Interviews ungefähr 45 Minuten. Die Interviews 

wurden mit Koordinatoren geführt, die für die Individuelle Förderung in den verschiedenen 

Jahrgangsstufen zuständig sind und das pädagogische Konzept zur Individuellen Förderung 

mitentwickelt haben.  
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Zeitliche Beschaffenheit des Interviewmaterials auf der Mikroebene 

 Schule Dauer  Person bzw. ihre Funktion neben der Lehrtätigkeit  
1 Schillergymnasium 51:01 Schulleitungsmitglied und Lehrkraft  
2 Schillergymnasium 39:07 Mentor Begabungsförderung  
3 Schillergymnasium 44:28 Mentor der Begabungsförderung  
4 Schillergymnasium 26:57 Fachobmann bzw. Fachobfrau 
5 Goethegymnasium 15:11 Inklusionsbeauftragte Lehrkraft  
6 Goethegymnasium 20:36 Lehrkraft  
7 Goethegymnasium 10:22 Referendar 
8 Lessinggymnasium 38:40 Schulleitungsmitglied und Lehrkraft  
9 Lessinggymnasium 42:25 Koordinator 
10 Lessinggymnasium 30:55 Koordinator 

Tabelle 2: Übersicht Interviews Mikroebene 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

IV.1.4.7. Transkriptionsregeln und Vorgehen  

Die Transkriptionsregeln der vorliegenden Forschungsarbeit orientieren sich an folgenden 

Kriterien, die aus mehreren Ansätzen qualitativer Forschungen zusammengetragen wurden 

(vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 193 f.; Flick 2011, S. 379 ff.; Dresing/Pehl 2013, S. 17 ff.): Die 

Interviews sind vollständig und wörtlich transkribiert worden. Die im Interview gesprochene 

Satzform wird trotz sprachlicher Performanzfehler beibehalten. Die „Interpunktion wird zu-

gunsten der Lesbarkeit geglättet“ (Dresing/Pehl 2013, S. 21), das bedeutet, Interpunktions-

zeichen werden verwendet, um Intonationsverläufe zu markieren. Verständnissignale wie 

beispielsweise „hmh“ werden erfasst, aufgrund der erschwerten Lesbarkeit wird jedoch auf 

die Erfassung der Partikel „ähm“ verzichtet. Alle Transkripte werden auf Zeilen bezogen 

durchnummeriert, damit ein Verweis in der Auswertung der Daten sinnvoll nachvollziehbar 

ist. Im ersten Schritt sind Namen, Orte und weitere Angaben, die Rückschlüsse auf die Person 

oder die Schule zulassen, mittranskribiert, dabei aber farblich markiert worden. Im Zuge der 

Erarbeitung der Interviews wurden die farbig markierten Stellen mithilfe der im Vorfeld fest-

gelegten Regeln anonymisiert. Nachfolgend finden sich die in den Transkripten verwendeten 

Symbole, die aus herrschenden Transkriptionsregeln abgeleitet wurden: 
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(.) (..) (…) Pausen, ein Punkt circa eine Sekunde 
/ Satz, Wort oder Gedanke wird abgebrochen 
[Unterbrechung/Unverständlichkeit] Falls Äußerungen unverständlich sind oder falls es eine Unterbrechung 

im Interview gibt 
(Name), (Fach)  Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine Person erlauben, werden 

anonymisiert. 
Orte, Fächer oder Zeitangaben werden durch Platzhalter ersetzt 

GROSSSCHREIBUNG  auffallende Betonung (durch Lautstärke oder Nachdruck in der Stimme) 

Tabelle 3: Transkriptionsregeln  

(Quelle: Eigene Darstellung) 

IV.1.4.8. Anonymisierung der Experteninterviews 

Für die Auswertung der Daten wurden die im Vorfeld verwendeten Kennbuchstaben für die 

drei untersuchten Schulen wieder aufgegriffen und den Gymnasien entsprechend dem ihnen 

zugeordneten Kennbuchstaben ein erfundener Schulname zugeordnet: Goethegymnasium, 

Lessinggymnasium und Schillergymnasium.  

Die interviewten Lehrpersonen der Einzelschulen haben bei der Auswertung der Interviews 

ein Kürzel erhalten, das aus dem Buchstaben der Schulkennung (G, L und S), den Buchstaben 

ME oder MI für die jeweilige Ebenenzugehörigkeit und bei den Experten und Expertinnen der 

Mikroebene zusätzlich aus einer Zahl besteht, wobei die Nummerierung willkürlich erfolgte. 

Entsprechend wird der Experte oder die Expertin der Schulleitung des Schillergymnasiums 

durch das Kürzel SME gekennzeichnet, die interviewten Lehrpersonen der Mikroebene durch 

die Kürzel SMI1 bis SMI4.  

Diese Vergabe der Kürzel ermöglicht bei der Anwendung des kategorisierenden Auswer-

tungsverfahrens eine problemlose Zuordnung der Interviewausschnitte, wodurch der Ab-

schnitt trotz der Isolierung aus dem Interviewkontext durch die Zuordnung der Kürzel erneut 

herangezogen werden kann.  

IV.1.5. Methodologie und methodische Überlegungen zur qualitativen Inhaltsanalyse 

In der Literatur zur qualitativen Inhaltsanalyse findet sich eine Vielzahl divergierender Ansät-

ze (u. a. Gläser/Laudel 2010, Kuckartz 2014, Mayring 2015). Im Vergleich weisen die ver-

schiedenen Ansätze dabei sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede auf. Entsprechend 

kann nicht von der einen, bei jedem Forschungsprojekt gleich ablaufenden Methode gespro-

chen werden. Vielmehr wird durch das Festlegen eines Ablaufmodells, wie in der vorliegen-

den Forschungsarbeit bei der Durchführung der explizierenden Inhaltsanalyse auf der Me-
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soebene erfolgt, abgestimmt auf die jeweilige Forschungsfrage und das vorliegende Material, 

die qualitative Inhaltsanalyse an das jeweilige Material bzw. die spezifische Situation eines 

Forschungsprojektes angepasst (vgl. Kuckartz 2014, S. 6; Mayring 2015, S. 51). Ziel der qua-

litativen Inhaltsanalyse ist dabei die systematische Bearbeitung von Kommunikationsmaterial, 

wobei die Konzentration auf der expliziten Ebene liegt und eine systematische und regelgelei-

tete, d. h. auch theoriegeleitete Vorgehensweise angewendet wird, um Rückschlüsse auf be-

stimmte Aspekte der Kommunikation zu erzielen (vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 46; Mayring 

2012, S. 468 f.; Mayring 2015, S. 12 f.). Um Rückschlüsse auf die ausgewählten Aspekte der 

Kommunikation zu bekommen, wird der Text mit einem Analyseraster auf relevante Informa-

tionen hin untersucht. Die so entnommenen Informationen werden dann den Kategorien des 

Analyserasters zugeordnet und im nächsten Schritt relativ unabhängig vom restlichen Text 

weiterverarbeitet, dabei umgewandelt, generalisiert und mit anderen Informationen in Ver-

bindung gebracht (vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 46). Trotz der Zergliederung des Materials 

durch die Orientierung an Kategorien wird es weiterhin in seinem Kommunikationszusam-

menhang verstanden. Entsprechend ist durch die Zuordnung der Textstellen zu einer bestimm-

ten Kategorie auch zu einem späteren Zeitpunkt der Analyse ein Rückbezug zum Material 

möglich.  

Die qualitative Inhaltsanalyse zählt zu den kategorisierenden Verfahren, im Unterschied zu 

den sequenziell arbeitenden Verfahren wie der dokumentarischen Methode (vgl. u. a. Nohl 

2012). Zudem erfolgt bei der qualitativen Inhaltsanalyse eine Reduktion des Textes durch 

eine Zusammenfassung des Inhalts im Hinblick auf die jeweilige Kategorie, wobei die „inter-

pretative Erweiterung dieser Textstelle“ (Mayring/Fenzl 2014, S. 545) hingegen nicht erfolgt. 

Beim Vorgehen besteht die Schwierigkeit, dass die Inhalte der Interviews zwar paraphrasiert 

und durch die Kategorien beschrieben werden, der Schritt einer vergleichenden Analyse je-

doch ausbleibt. Oswald verweist darauf, dass es neben dem Beschreiben auch um das Verste-

hen geht (vgl. ebd. 2013, S. 185), entsprechend das Kategoriensystem nicht nur beschrieben, 

sondern auch interpretiert werden muss, damit qualitative Forschung nicht „theoretisch irrele-

vanten Beschreibungen führt“ (ebd., S. 197). Das Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse 

erscheint aufgrund des inhaltsbezogenen Forschungsinteresses, welches sich auf das explizier-

bare Wissen der Akteure und Akteurinnen über das Verständnis und die Umsetzung der Indi-

viduellen Förderung sowie den Umgang mit der Dokumentation der individuellen Lernent-

wicklung bezieht, als geeignete Auswertungsmethode für die erhobenen Experteninterviews. 

Für die Auswertung der vorliegenden Experteninterviews kam die Form der inhaltlich struk-

turierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz 2014, S. 77–88) zum Tragen, die auf der 
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klassischen qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring (2015) basiert und dessen Anspruch nach 

methodischer Kontrolliertheit und Regelgeleitetheit (vgl. Kuckartz 2014, S. 5) teilt. Die Vari-

ante von Kuckartz wurde dabei bewusst der von Mayring (vgl. Mayring 2015, S. 103) vorge-

zogen, da das bei Kuckartz verwendete mehrstufige Verfahren sowohl mit deduktiv als auch 

mit induktiv gebildeten Kategorien arbeitet.  

„In der ersten Phase wird eher grob entlang von Hauptkategorien codiert, die beispielsweise aus dem 
bei der Datenerhebung eingesetzten Leitfaden stammen. […]. In der nächsten Phase werden die Kate-
gorien am Material weiterentwickelt und ausdifferenziert. Das gesamte Datenmaterial wird anschlie-
ßend in einem zweiten Materialdurchlauf erneut codiert, im Folgenden kategorienbasiert ausgewertet 
und für den zu schreibenden Forschungsbericht aufbereitet.“ (Kuckartz 2014, S. 77)  

Dies ermöglicht, anders als bei Mayring, bei dem die deduktive und induktive Kategorienbil-

dung im Analyseprozess nicht miteinander vermischt werden (vgl. ebd. 2015, S. 68), dass im 

ersten Schritt das bereits auf der Mesoebene verwendete Kategoriensystem an die Expertenin-

terviews herangetragen, eine Verbindung zwischen den Ebenen hergestellt werden und im 

zweiten Schritt eine Ausdifferenzierung des Kategoriensystems am Material und damit ebe-

nenspezifisch erfolgen kann. Zudem können über dieses Vorgehen neben der Erarbeitung der 

allgemeinen Grundlagen der Individuellen Förderung an den einzelnen Gymnasien mit Hilfe 

der induktiven Kategorienbildung auch die schulspezifischen Elemente erarbeitet werden. 

Dadurch scheint nicht nur eine intensivere Auseinandersetzung mit den drei Schulen und den 

verschiedenen Ebenen möglich, sondern auch über die Bildung der Subkategorien ein Arbei-

ten mit prägnanten Sätzen aus dem Material selber. Die analytisch-zergliedernde Vorgehens-

weise, die, da sie ein synthetisches Verstehen des Materials behindert, von manchen Vertre-

tern der qualitativen Methoden kritisch gesehen wird, wurde in dieser Studie daher bewusst in 

Kauf genommen. Auch wenn Kuckartz darauf hinweist, dass mit Zitaten eher sparsam umge-

gangen werden soll (vgl. ebd. 2014, S. 172), wurde bei der Darstellung und Interpretation der 

Ergebnisse darauf geachtet, durch möglichst prägnante Zitate aus den Interviews die Experten 

in ihrer Ausdrucksweise zu Wort kommen zu lassen, um so einen Eindruck von dem Ver-

ständnis und dem Umgang mit Individueller Förderung sowie dem Umgang mit der Doku-

mentation der individuellen Lernentwicklung an den einzelnen Schulen zu vermitteln. Ent-

sprechend wird über dieses Vorgehen das Anliegen der schultheoretischen Mehrebenen-

perspektive, sowohl Einblick in die schulspezifischen Rezeptions- und Verarbeitungsprozesse 

zu bekommen als auch Ergebnisse zu erhalten, die sowohl aufeinander aufbauen als auch mit-

einander in Beziehung zu setzen sind, erfüllt.  

Neben diesen Vorteilen und Möglichkeiten für die vorliegende Untersuchung muss auch deut-

lich gemacht werden, dass die Wahl der qualitativen Inhaltsanalyse als Auswertungsmethode 
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Einfluss hat auf das, was sich erforschen lässt, da durch die qualitative Inhaltsanalyse die 

Möglichkeiten des Erkenntnisgewinns der Untersuchung eingeschränkt werden. Das Verfah-

ren bewegt sich eher an der Oberfläche eines Forschungsproblems und es lassen sich entspre-

chend keine tiefergehenden Forschungsfragen wie bspw. Fragen nach Motiven für bestimmte 

Verhaltensweisen beantworten. Aufgrund des Auswertungsprozesses nimmt die Analyse nur 

eine Beschreibung der Aussagen der befragten Experten und Expertinnen zum Verständnis 

und der Umsetzung sowie dem Umgang mit der Dokumentation der individuellen Lernent-

wicklung und keine, wie z. B. in hermeneutischen Verfahren, tiefergehende Analyse des Ge-

sagten vor. Entsprechend meint hier Verständnis auch nicht Verständnis im hermeneutischen, 

sondern im beschreibenden Sinne. Da es für den in dieser Studie angestrebten Erkenntnisge-

winn keinen Sinn macht, die im Text enthaltenen Konstruktionen wie biografische Konstruk-

tionen, Sinnstrukturen o. Ä. zu analysieren, sondern es vor allem um die von den Experten 

vorgenommenen Beschreibungen sozialer Sachverhalte geht, reicht die Methode der qualitati-

ven Inhaltsanalyse für die Auswertung der Interviews dennoch völlig aus und es müssen keine 

weiteren Analysemethoden hinzugezogen werden (vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 47). Dennoch 

muss das durch die qualitative Inhaltsanalyse entstandene Kategoriensystem und die darin 

enthaltenen Kategorien interpretiert werden, da es sonst nur zu theoretisch irrelevanten Be-

schreibungen kommt (vgl. Oswald 2013, S. 197). Demnach muss sich eine Analyse der Kate-

gorien und eine Interpretation der extrahierten Informationen anschließen. Im Rahmen der 

schultheoretischen Mehrebenenperspektive werden die Äußerungen der befragten Experten 

auf den verschiedenen Ebenen zum Verständnis und der Umsetzung sowie zum Umgang mit 

der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung unter Einbeziehung des Mehrebenen-

modells von Fend und den Ergebnissen der Analyse der Makroebene im Hinblick auf die 

schulspezifischen Rezeptions- und Verarbeitungsprozesse bei der Umsetzung der Individuel-

len Förderung interpretiert.  

IV.1.5.1. Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse 

Zunächst wurde jedes Interview entsprechend den von Kuckartz empfohlenen Schritten zur 

initiierenden Textarbeit bearbeitet (vgl. ebd. 2014, S. 54) und in einer kurzen Fallnotiz zu-

sammengefasst (vgl. ebd., S. 55). Nach Abschluss der Vorarbeiten wurden die transkribierten 

Interviews einer ersten deduktiven Strukturierung unterzogen. Im ersten Schritt erfolgte diese 

Strukturierung jeweils im Hinblick auf die Äußerungen der Experten und Expertinnen zu den 

allgemeinen Grundlagen der Individuellen Förderung, um das Verständnis und die Umset-
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zung der Individuellen Förderung an den Schulen als Basis für die weitere Analyse der Aus-

sagen der Experten und Expertinnen zu erarbeiten.  

Codes Allgemeine Grundlagen der Individuellen Förderung an der Schule 
Codierungen Umfasst alle expliziten Aussagen zum Verständnis von Individueller Förderung, zu rechtli-

chen und bildungspolitischen Aspekten, zu den Akteuren und Akteurinnen, den Maßnahmen 
der Individuellen Förderung und zu den allgemeinen Argumenten und Zielsetzungen bei der 
Umsetzung von Individueller Förderung an der Schule. 

Tabelle 4: Hauptkategorie: „Allgemeine Grundlagen der Individuellen Förderung an der Schule“ 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Mit Hilfe dieser Hauptkategorie und der darin enthaltenen Unterkategorien wurde jedes Inter-

view in einem ersten Codierprozess sequenziell durchgearbeitet und die entsprechenden Text-

abschnitte den Kategorien zugeordnet, wobei die Interviews ebenen- und schulspezifisch aus-

gewertet wurden. Da sich in der Haupt- und den darin enthaltenen Unterkategorien Teile der 

verwendeten Interviewleitfäden widerspiegeln, verlief ein erster Probedurchlauf durch einen 

Teil der Daten, „um die Themen bzw. Subthemen und ihre Definitionen noch einmal auf ihre 

konkrete Anwendbarkeit auf das empirische Material hin zu überprüfen“ (Kuckartz 2014, 

S. 80), sehr zügig und ohne Probleme. Bei diesem Probelauf fiel auf, dass sich in den Inter-

views auch Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Schulen, die über die Informationen 

des Schulkonzeptes hinausgehen, finden. Um diese Informationen aus den Interviews extra-

hieren und nutzen zu können, wurde das Kategoriensystem um die Oberkategorie „Informati-

onen zur Schule“ ergänzt, die in die Subkategorien „Allgemeine Angaben“ und „das Gymna-

sium aus Sicht der Befragten“ ausdifferenziert wurde.  

Codes Informationen zur Schule 
Codierung Umfasst alle expliziten Aussagen zur Schule bzw. zur schulischen Arbeit sowie Aussagen dazu, 

wie die Experten und Expertinnen die Schule bzw. die schulische Arbeit sehen. 

Tabelle 5: Ergänzte Hauptkategorie „Informationen zur Schule“  

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Nachdem die Anwendbarkeit der Kategorie auf das Material überprüft war, wurden im ersten 

Codierprozess alle Interviews entsprechend den Unterkategorien in thematische Abschnitte 

vorstrukturiert. Dazu wurden die Interviews „sequenziell, d. h. Zeile für Zeile vom Beginn bis 

zum Ende [durchgegangen] und Textabschnitte den [Unterkategorien zugewiesen]“ (Kuckartz 

2014, S. 80). Nicht sinntragende Textstellen bzw. die Textpassagen, die für die Hauptkatego-

rie „Allgemeine Grundlagen der Individuellen Förderung“ nicht relevant sind, blieben zu-

nächst uncodiert. Anschließend wurde bei Bedarf eine Ausdifferenzierung der bis dahin noch 
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relativ allgemeinen Unterkategorien vorgenommen, indem Subkategorien induktiv (vgl. ebd., 

S. 63 f., 83 f.) gebildet wurden. So wurde beispielsweise im Kategoriensystem des Schiller-

gymnasiums die Unterkategorie „Akteure und Akteurinnen der Individuellen Förderung“ aus-

differenziert und die Subkategorien „An der Individuellen Förderung beteiligte Akteure und 

Akteurinnen“, „Akteure und Akteurinnen, die nicht an der Individuellen Förderung beteiligt 

sind“ und „Akteure, die aus der Individuellen Förderung herausfallen“ gebildet. Der Ablauf 

der Ausdifferenzierung orientierte sich dabei an dem von Kuckartz vorgegebenen allgemeinen 

Ablauf der Ausdifferenzierung (vgl. ebd., S. 84).  

Nachdem der zweite Codierprozess abgeschlossen und die Aussagen zu den Grundlagen der 

Individuellen Förderung an den einzelnen Gymnasien erarbeitet waren, wurde nach Begrün-

dungszusammenhängen für das Verständnis und die Umsetzung der Individuellen Förderung 

an den einzelnen Gymnasien geschaut, diese Textstellen herausgearbeitet, die Kategorie aus-

differenziert und das Material anschließend erneut codiert.  

Codes  Begründungen zum Verständnis und der Umsetzung der Individuellen Förderung an der Schule 
Codierung Umfasst alle expliziten Aussagen, Erklärungen und Begründungen zum schulspezifischen Ver-

ständnis und der damit verbundenen Umsetzung der Individuellen Förderung. 

Tabelle 6: Hauptkategorie „Begründungen zum Verständnis und der Umsetzung der Individuellen 
Förderung an der Schule“ 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Nachdem die Strukturierung des Materials im Hinblick auf die Grundlagen der Individuellen 

Förderung an den Einzelschulen abgeschlossen war, wurden anhand der Aussagen der Exper-

ten und Expertinnen fallbezogene thematische Zusammenfassungen für die Einzelschulen und 

die verschiedenen Ebenen erstellt.  

Im nächsten Schritt des Auswertungsprozesses wurden die erarbeiteten Informationen genutzt 

und das Material im Hinblick auf die Aussagen zum Ablauf der Individuellen Förderung an 

der Schule durchgearbeitet. Auch hier erfolgte die Analyse des Materials wieder anhand der 

einzelnen Schritte der inhaltlich strukturierenden Analyse. Das Material wurde mit Hilfe der 

Hauptkategorie codiert, danach wurden alle mit der Hauptkategorie codierten Textstellen zu-

sammengestellt, Subkategorien induktiv am Material bestimmt und anschließend das gesamte 

Material mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem erneut codiert.  
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Code Durchführung der Individuellen Förderung an der Schule 
Codierung  Umfasst alle expliziten Aussagen zur Durchführung und dem Ablauf der für die jeweilige Schule 

erarbeiteten Maßnahmen der Individuellen Förderung.  

Tabelle 7: Hauptkategorie „Durchführung der Individuellen Förderung an der Schule“ 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Dieser Prozess erfolgte auch für die Hauptkategorien „Individuelle Förderung und Schulent-

wicklung“ und „Individuelle Förderung und die Dokumentation der individuellen Lernent-

wicklung“.  

Code Individuelle Förderung und Schulentwicklung an der Schule 
Codierung  Umfasst alle expliziten Aussagen zu den (Schul-)Entwicklungsprozessen im Kontext des schul-

spezifischen Verständnisses der Individuellen Förderung und den damit verbundenen Maßnah-
men und ihrer Umsetzung. 

Tabelle 8: Hauptkategorie „Individuelle Förderung und Schulentwicklung an der Schule“ 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Code Individuelle Förderung und die Dokumentation der individuellen Lernentwicklung an der Schule 
Codierung  Umfasst alle expliziten Aussagen zur Dokumentation der individuellen Lernentwicklung.  

Tabelle 9: Hauptkategorie „Individuelle Förderung und die Dokumentation der individuellen Lernent-
wicklung an der Schule“ 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Die Durcharbeitung der Experteninterviews, sowohl die Vorstrukturierung der Interviews auf 

Grundlage des im Vorfeld deduktiv gebildeten Kategoriensystems als auch die anschließend 

vorgenommene induktive Kategorienbildung, erfolgte mit Hilfe der traditionellen und heute 

selten anzutreffenden Arbeitsweise des „Two-step-Codierens“ (vgl. Kuckartz 2010, S. 64), 

die sich in zwei Schritte gliedert. Dabei erfolgte die Durcharbeitung der Interviews im ersten 

Schritt auf dem Papierauszug des Interviews, auf dem relevante Textstellen farbig markiert, 

Notizen am Rand vermerkt und der Code, welcher der Textstelle zugeordnet werden soll, 

vermerkt wurde (vgl. ebd.). In einem gesonderten Arbeitsgang wurde anschließend das glei-

che Interview erneut digital durchgearbeitet und codiert und die auf dem Papierauszug vorge-

nommenen Bemerkungen und Codierungen mit den digitalen Codierungen verglichen. Im 

Sinne einer „Intrakoderreliabilität“ (Mayring/Fenzl 2014, S. 546), bei der das Material von 

der gleichen Person erneut codiert wird, wurden daraufhin Veränderungen an der Kategorien-

formulierung vorgenommen und überprüft, inwiefern die gleiche Textstelle dem gleichen 

Code zugeordnet werden kann. Das Codieren der einzelnen Interviews erfolgte dabei nach 

den Regeln zur inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse, sodass innerhalb einer Textstelle 
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mehrere Haupt- und Subkategorien codiert werden konnten (vgl. Kuckartz 2014, S. 80). Folg-

lich wurden Textabschnitte in den Interviews teilweise mehrmals mit unterschiedlichen Kate-

gorien codiert. Grundsätzlich wurden beim Codieren die Codierregeln von Kuckartz eingehal-

ten (vgl. ebd., S. 82). Zudem wurde das von Kuckartz empfohlene konsensuelle Codieren 

angewendet (vgl. ebd.), wobei vier zufällig ausgewählte Interviewtranskripte im Rahmen ei-

ner Interpretationsgruppe von zwei weiteren Personen codiert wurden. Anschließend wurden 

die Textauszüge sowie die Codierungen gemeinsam besprochen und bei Bedarf wurde das 

Kategoriensystem angepasst. Außerdem wurden sowohl Auszüge aus weiteren Transkripten 

der Experteninterviews als auch das Kategoriensystem sowie in diesem Zusammenhang co-

dierte Textstellen im Rahmen der Interpretationsgruppe besprochen und gemeinsam bearbei-

tet. Dieses Vorgehen schließt an die „Expertenvalidierung“ im Sinne von Flick an, bei dem 

die Ergebnisse durch andere Forschende bewertet und kommentiert werden (ebd. 2014, 

S. 415 f.). Zudem wurden ausgewählte Textstellen dieser Forschungsarbeit im Rahmen von 

Methodenworkshops sowie in Forschungs- und Doktorandenkolloquien vorgestellt und disku-

tiert, wodurch bereits während des Forschungsprozesses Einschätzungen über das Vorgehen 

bei der Perspektive auf die Meso- und Mikroebene sowie zu den Kategoriensystemen (deduk-

tiv und induktiv) eingeholt und im weiteren Verlauf der Arbeit berücksichtigt werden konn-

ten. Der Austauschprozess diente dabei vor allem dazu, sich mit anderen Forschenden auszu-

tauschen sowie weitere bzw. andere Perspektiven auf das Material, die Ergebnisse und auf die 

schultheoretische Mehrebenenperspektive im Ganzen einzuholen. 	

Bei allen ausdifferenzierten Kategoriensystemen wurde das Abstraktionslevel sehr gering 

gehalten, indem die Subkategorien direkt am Text aus Formulierungen der einzelnen Inter-

views gebildet wurden. Dieses Vorgehen ermöglicht auf der einen Seite eine intensive und 

genaue Erarbeitung der verschiedenen Umsetzungen und erleichtert es auf der anderen Seite, 

die Aussagen an den Einzelschulen schulspezifisch und mit den an der jeweiligen Schule 

verwendeten Fachtermini darzustellen. Dadurch können nicht nur das schulspezifische Ver-

ständnis und die Umsetzung der Individuellen Förderung an den einzelnen Gymnasien darge-

stellt werden, sondern es besteht auch die Möglichkeit, sowohl einen Vergleich der einzelnen 

Ebenen als auch der verschiedenen Gymnasien untereinander im Rahmen der schultheoreti-

schen Mehrebenenperspektive vorzunehmen und darzustellen.  

IV.1.5.2. Analyse und Interpretation 

An den zweiten Codierprozess und die anschließenden fallbezogenen, thematischen Zusam-

menfassungen schließt die nächste Phase der Inhaltsanalyse, die eigentliche Auswertung und 
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Ergebnispräsentation an. Kuckartz trennt den Prozess der inhaltlich strukturierenden Inhalts-

analyse von einer anschließenden Analyse und Interpretation. Nach Kuckartz stehen bei der 

inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse die Themen und Subthemen im Mittelpunkt des 

Auswertungsprozesses (vgl. ebd. 2014, S. 93). Mit Hilfe des Kategoriensystems ist das Mate-

rial zunächst systematisiert worden und muss nun im nächsten Schritt analysiert und interpre-

tiert werden. Entsprechend der schultheoretischen Mehrebenenperspektive erfolgte die Analy-

se des Materials, der Haupt- und Unterkategorien der einzelnen Schulen und deren Ebenen in 

mehreren Schritten. Die einzelnen Schritte wurden dabei für jede Schule und Ebene nachei-

nander durchgeführt, die Schulen und Ebenen entsprechend bei der Analyse nicht miteinander 

verglichen. Erst nach der Analyse aller drei Schulen wurden die einzelnen Schulen und Ebe-

nen in Beziehung gesetzt und miteinander verglichen. Im ersten Analyseschritt wurden alle 

Kategorien für die verschiedenen Ebenen einer Schule einzeln ausgewertet. Anschließend 

wurden in einem zweiten Analyseschritt, ebenfalls getrennt nach Meso- und Mikroebene, die 

Zusammenhänge der Subkategorien innerhalb der Hauptkategorien betrachtet und erste Rück-

schlüsse gezogen. Im dritten Analyseprozess wurden dann die Meso- und Mikroebene der 

Schule miteinander verglichen. Dabei wurden Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten heraus-

gearbeitet, analysiert und erneut Rückschlüsse gezogen. Die daraus resultierenden Ergebnisse 

der einzelnen Ebenen wurden in einem vierten Analyseschritt auch noch mit den Analyse-

ergebnissen der Makroebene verglichen, um das Verständnis und die Umsetzung der Indivi-

duellen Förderung an den Schulen erklären und Rekontextualisierungsprozesse herausarbeiten 

zu können. In einem letzten Schritt erfolgte dann ein Vergleich aller drei Schulen auf allen 

Ebenen untereinander. Ziel dieser umfassenden Analysen war es dabei, an allen drei Schulen 

einen Vergleich der Meso- und Mikroebene zu ermöglichen, um diese dann in Bezug zur 

Makroebene zu setzen und abschließend einen Zusammenhang zwischen Makro-, Meso- und 

Mikroebene an den einzelnen Schulen herzustellen. 

IV.1.5.3. Fallauswahl nach Analyse und Interpretation aller Experteninterviews 

Wie bereits dargestellt erfolgen nach Flick Auswahlentscheidungen im Forschungsprozess im 

Rahmen der Erhebung, bei der Interpretation der Daten sowie bei der Darstellung von Ergeb-

nissen (vgl. ebd. 2011, S. 155). Dies trifft auch für die vorliegende Studie zu, denn nach der 

Analyse und Interpretation der Interviews wurde auf Grundlage der Ergebnisse entschieden, 

den Fall des Schillergymnasiums in den Mittelpunkt der schultheoretischen Mehrebenen-

perspektive zu stellen, die Ergebnisse ebenspezifisch darzustellen und anschließend sowohl 

mit den Ergebnissen der anderen beiden Gymnasien (des Goethegymnasiums und des Les-
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singgymnasiums) als auch mit denen der im Vorfeld erarbeiteten Schulprogramme in Bezie-

hung zu setzen und Rückschlüsse hinsichtlich des Verständnisses und der Umsetzung der In-

dividuellen Förderung an Gymnasien in Niedersachsen zu ziehen. Der Grund für diese Ent-

scheidung liegt darin, dass die Ergebnisse des Schillergymnasiums für die schultheoretische 

Mehrebenenperspektive besonders ergiebig erscheinen und einer ausführlichen Darstellung 

aller Kategorien entsprechend ausreichend Platz eingeräumt werden soll. Um die Gültigkeit 

der Ergebnisse abschätzen zu können und die wissenschaftliche Verwertbarkeit sicherzustel-

len (vgl. Mayring 2002, S. 43), fließen abschließend die Ergebnisse aller untersuchten Schu-

len und analysierten Schulprogramme in die Auswertung und Diskussion der Ergebnisse mit 

ein. Zum Nachvollziehen der Ergebnisse und der damit verbundenen Auswertungen und In-

terpretationen befinden sich die Auswertungen der beiden anderen Gymnasien zudem im An-

hang der Arbeit.  

IV.1.5.4. Kritische Würdigung des Forschungsdesigns der schultheoretischen 
Mehrebenenperspektive  

Die vorliegende Forschungsarbeit muss sich der Kritik stellen, dass für die Erarbeitung der 

Mesoebene jeweils nur ein Experteninterview pro Schule geführt wurde und dass dieses damit 

alleine die Grundlage der Analyse der Mesoebene im Hinblick auf die einzelnen Schulen bil-

det, wodurch die Aussagekraft der Analyse sehr eingeschränkt scheint. Die Forscherin ist sich 

dieser Problematik durchaus bewusst, hat sich aber dennoch begründet für das einzelne Ex-

perteninterview auf der Mesoebene entschieden. Es wurde nämlich bereits bei der Analyse 

der Homepages der Untersuchungsschulen deutlich, dass die Schulleitungen bzw. die Schul-

leitungsteams die Aufgaben an der Schule unter sich aufgeteilt haben und jeder einen anderen 

Bereich abdeckt und damit der Ansprechpartner bzw. die Ansprechpartnerin für diesen Be-

reich ist. Dies wurde dann auch in den Vorgesprächen an den Gymnasien bestätigt, wo direkt 

gesagt wurde, dass aus dem Schulleitungsteam jeweils entweder der Schulleiter bzw. die 

Schulleiterin oder sein Stellvertreter bzw. seine Stellvertreterin der Ansprechpartner bzw. die 

Ansprechpartnerin für das Thema der Individuellen Förderung ist. Auch die Interviews am 

Schillergymnasium, an dem mit zwei Mitgliedern aus dem Schulleitungsteam Interviews ge-

führt worden sind, bestätigen dies. So konnten Detailfragen zu rechtlichen Aspekten, zu 

Gründen und Entscheidungen für das Verständnis und die Umsetzung der Individuellen För-

derung von einem Mitglied nicht beantwortet werden, da der Arbeitsschwerpunkt an der 

Schule ein anderer ist. Die Zusammenfassung der beiden Interviews wäre entsprechend für 

die Beantwortung der Forschungsfrage an dieser Stelle nicht zielführend, während die erfolgte 

ebenenbezogene Trennung der Interviews dazu beiträgt, dass über die Aussagen ein umfas-
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sender Einblick in das Verständnis und die Umsetzung von Individueller Förderung am Schil-

lergymnasium gegeben werden kann. Zudem verbleibt die Studie aufgrund der Methodenwahl 

„Experteninterview“ nur auf der „Talk“-Ebene und kann keine Aussagen über das wirkliche 

Handeln der schulischen Akteure und Akteurinnen vor Ort geben, da keine zusätzliche Be-

obachtung der Umsetzung der Individuellen Förderung beispielsweise durch teilnehmende 

Beobachtung erfolgte. Entsprechend können die Schulen in der Außendarstellung über die 

Aussagen in den Interviews ein Verständnis und eine Umsetzung von Individueller Förderung 

präsentieren, das es in der konkreten Praxis, also auf der „Action“-Ebene, gar nicht gibt oder 

ganz anders umgesetzt wird. Hinzu kommt an dieser Stelle, dass die Auswahl der Experten 

und Expertinnen nicht durch die Forscherin selber erfolgte, sondern durch die Gymnasien 

vorgenommen wurde. Entsprechend ist davon auszugehen, dass die Aussagen der Experten 

und Expertinnen zum Teil von den Schulen beeinflusst worden sind und die Aussagen ent-

sprechend nur einen gesteuerten Einblick in das schulische Verständnis und die Umsetzung 

von Individueller Förderung geben. Aufgrund der Brisanz des Themas der Individuellen För-

derung müssen diese Einschränkungen aber akzeptiert werden, da ansonsten die Studie nicht 

durchführbar gewesen wäre, da sich kein Gymnasium des ausgewählten Samples an der Un-

tersuchung beteiligt hätte.  

IV.1.6. Gütekriterien und Forschungsethik 

Aufgrund der Brisanz der Thematik der Individuellen Förderung, die sich nicht nur im Theo-

rieteil der Arbeit, sondern auch im Forschungsprozess selber gezeigt hat, sollen im Folgenden 

nicht nur die Gütekriterien der vorliegenden Studie, sondern auch die Forschungsethik wäh-

rend des Forschungsprozesses aufgezeigt werden.  

Forschungsethik während und im Anschluss an den Forschungsprozess 

Neben den verpflichtenden bundes- und landesrechtlichen Datenschutzgesetzen orientiert sich 

die vorliegende Untersuchung an dem 2010 überarbeiteten Ethik-Kodex der Deutschen Ge-

sellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) (vgl. ebd. 2010), der die Mitglieder der Fachge-

sellschaft für ethisch vertretbares Handeln in der Forschergruppe und mit universitären sowie 

außeruniversitären Partnerinnen und Partnern, bei Gutachtertätigkeiten, bei der Publikation 

sowie für die Rechte der Beforschten sensibilisieren soll. Für dieses Projekt einer Dissertation 

sind dabei besonders die Grundsätze zur Einhaltung wissenschaftlicher Standards (§ 1 Abs. 1) 

sowie zur inhaltlichen und methodischen Transparenz (§ 1 Abs. 2), die Grundsätze zur Publi-

kation (§ 2 Abs. 1 und 2) und die Verpflichtung zur Wahrung der Rechte von Probanden (§ 4) 
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bedeutsam. Dabei werden als zentrale Themenfelder der Forschungsethik zwischen dem For-

schenden und den im Rahmen der Forschung befragten Personen insbesondere die informierte 

Einwilligung (informed consent), die Freiwilligkeit der Teilnahme an der Untersuchung sowie 

das Prinzip der Nicht-Schädigung bei der Anonymisierung und der Veröffentlichung genannt 

(vgl. Miethe 2013, S. 931 f.; Hopf 2012, S. 597). Die Wahrung dieser Prinzipien erhält gerade 

auch im Hinblick auf die Brisanz des Themas „Individuelle Förderung“ in der vorliegenden 

Untersuchung eine große Bedeutung sowohl während des Forschungsprozesses als auch bei 

der Präsentation der Ergebnisse, wie im Folgenden begründet aufgezeigt wird. 

Aufgrund der Auswahl der Experten und Expertinnen durch die Schulen selber und der ersten 

Kontaktaufnahme direkt vor bzw. während des Interviews konnte die informierte Einwilli-

gung der Befragten nur im Ansatz gewährleistet werden. So wurden die Experten und Exper-

tinnen nicht im Vorfeld unter dem Hinweis auf Freiwilligkeit durch die Forschende eingela-

den, sondern zu Beginn des Interviews über die Freiwilligkeit der Teilnahme aufgeklärt. So 

wurden unmittelbar vor Beginn der Tonaufnahme die Interviewten über das Thema der Stu-

die, den Themenkomplex des Interviews, die Bedingungen der Tonaufnahme sowie die po-

tenzielle Veröffentlichung mündlich informiert und im Anschluss gefragt, ob die Bereitschaft 

zur Teilnahme an der Befragung weiterhin besteht. Aufgrund einer Vorbesprechung des In-

terviewablaufs mit einem Gatekeeper und der auch dort deutlich gemachten Brisanz des The-

mas „Individuelle Förderung“ ist auf das Ausfüllen und Unterschreiben von Verständniserklä-

rungen verzichtet worden. Zudem wurden die Experten und Expertinnen im Interview, sobald 

das Tonband lief, nicht mehr mit Namen angesprochen.62 Dieses Vorgehen hat dazu geführt, 

dass alle Experten und Expertinnen trotz einiger Bedenken am Interview teilgenommen ha-

ben. Im Anschluss an das Interview sind die Personen darauf hingewiesen worden, dass sie 

sich im Nachgang gern telefonisch oder per Mail bei der Forscherin melden könnten, um Er-

gänzungen vorzunehmen oder geäußerte Informationen von der Veröffentlichung zurückzu-

ziehen. 

Besonders dem Prinzip der Nicht-Schädigung bei der Anonymisierung und Veröffentlichung 

kommt in der vorliegenden Untersuchung eine große Bedeutung zu. Dabei bestand die Her-

ausforderung der Anonymisierung, wie generell bei qualitativen Untersuchungen von Organi-

sationen, darin, die individuelle Privatsphäre zu schützen, die Nicht-Schädigung der jeweili-

gen Organisation zu bewahren und zugleich das wissenschaftliche Erkenntnisinteresse nicht 

                                                             
62 Nach der Durchführung der Interviews wurden die Namen der Expertinnen und Experten in ein Protokoll 

über den Ablauf der Interviews an den einzelnen Schulen für Rückfragen etc. durch die Forschende aufge-
nommen.  
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durch das Zurückhalten relevanter Informationen zu mindern (vgl. Miethe 2013, S. 931 f.; 

Hopf 2012, S. 597). So wurde zur Wahrung der Anonymität der drei Schulen einerseits die 

Auswahl des Untersuchungssamples so unkonkret wie möglich beschrieben, damit die einzel-

nen Schritte der Auswahl nicht nachzuvollziehen und die Schulen herauszufinden sind. Ande-

rerseits wurden alle Namen, Orts- und Jahresangaben in den Interviews durch Platzhalter er-

setzt, wie beispielsweise: (Name), (außerschulischer Partner), (Jahreszahl) oder (Fach). Zu-

dem wurde darauf verzichtet, genaue Angaben zur Lage der Schule, wie beispielsweise Groß- 

oder Kleinstadt, oder besondere Projekte oder Auszeichnungen der Schulen zu benennen, 

über die eine Identifizierung möglich wäre. Falls auf die Nennung eines Projektes oder einer 

Auszeichnung aufgrund der Bedeutung für das Verständnis und die Umsetzung der Individu-

ellen Förderung nicht verzichtet werden konnte, wurde darauf geachtet, das Projekt oder die 

Auszeichnung umzubenennen. Um zu verhindern, dass die Schulen anhand ihrer Besonder-

heiten oder ihrer Angebote im Umgang mit Individueller Förderung und der damit einherge-

henden schulspezifischen Projekte erkannt werden, gehen in die Veröffentlichung nur Inter-

viewauszüge ein, die möglichst keine Rückschlüsse auf das jeweilige Gymnasium zulassen 

(vgl. die Ausführungen des DGfE-Vorstandes zum Sparsamkeitsgebot bei der Veröffentli-

chung 2006, S. 34). Da die für Untersuchung von den Schulen ausgewählten Experten und 

Expertinnen besondere Funktionen und Aufgaben im Hinblick auf die Umsetzung der Indivi-

duellen Förderung haben, die sowohl den Schulen selber als auch den Kollegen und Kollegin-

nen an den Schulen bekannt sind, ist es nur schwer möglich, wenn nicht sogar unmöglich, die 

Interviews so zu anonymisieren, dass sich die Kollegen und Kolleginnen nicht untereinander 

erkennen und die Schulleitungen, die Experten und Expertinnen und ihre jeweiligen Aussagen 

nachvollziehen können. Um die Identifizierung dennoch zu erschweren oder sogar zu verhin-

dern, wurden sowohl die Geschlechter durch allgemeine Formulierungen, wie beispielsweise 

die Schulleitung anstelle des Schulleiters oder der Schulleiterin, ersetzt als auch Verweise, 

soweit dies im Zusammenhang mit der Erklärung des Verständnisses und der Umsetzung der 

Individuellen Förderung möglich war, auf Fächer oder Funktionsstellen durch Platzhalter er-

setzt. In Zusammenhang mit der Darstellung der Äußerungen der Experten und Expertinnen 

zu der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung wurde zudem ganz darauf verzich-

tet, Personenangaben anzuführen. Der Grund hierfür ist, dass mehrere Experten und Expertin-

nen im Zusammenhang mit den Fragen nach der Umsetzung der Dokumentation ihrer Bedeu-

tung darauf hingewiesen haben, dass das, was sie sagen, bitte nicht so veröffentlicht werden 

soll bzw. nicht an ihre Person gebunden sein soll. Entsprechend erfolgt die Darstellung der 

Hauptkategorie „Individuelle Förderung und die Dokumentation der individuellen Lernent-
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wicklung“ ohne Bezüge zu den Experteninterviews, um das Prinzip der Nicht-Schädigung bei 

der Anonymisierung und Veröffentlichung zu wahren. In Grenzfällen wurde zudem darauf 

verzichtet, interessante Äußerungen in die Ergebnisdarstellung aufzunehmen.  

IV.1.7. Gütekriterien für die qualitative Inhaltsanalyse 

Sowohl die Durchführung der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse, die Ab-

sicherung der Kategorien als auch die Überprüfung der internen Studiengültigkeit (Zuverläs-

sigkeit, Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit) erfolgten, soweit es im Rahmen des For-

schungsdesigns möglich war, nach den Vorgaben von Kuckartz (vgl. ebd. 2014, S. 167 f.). So 

wurde nach Abschluss der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse der Ablauf-

prozess anhand der von Kuckartz erarbeiteten Checkliste zur Beurteilung der internen Studi-

engüte noch einmal überprüft und in diesem Zusammenhang geschaut, ob das Vorgehen bei 

der Inhaltsanalyse ausreichend methodisch offengelegt und reflektiert wurde. Die Überprü-

fung der externen Studiengültigkeit, die Überprüfung der Übertragbarkeit der Ergebnisse der 

vorliegenden Forschungsarbeit, die laut Flick eindeutig zu den Zielen qualitativer Forschung 

zählt, wobei jeweils der Grad der angestrebten Verallgemeinerung zu bestimmen ist (vgl. ebd. 

2009, S. 26), orientierte sich ebenfalls an den Strategien von Kuckartz (vgl. ebd. 2014, 

S. 169). So wurde, wie von Kuckartz vorgeschlagen, die Verallgemeinerbarkeit der empiri-

schen Befunde durch das peer debriefing63 in den Phasen der Kategorienbildung und Analyse 

sowie durch das member checking64 nach Abschluss der Analyse erhöht (vgl. ebd., S. 169). 

Zudem wurde durch das Prinzip des konsensuellen Codierens65 (vgl. ebd., S. 82) die Qualität 

des Codierens gesichert und die Zuverlässigkeit dieses Prozesses verbessert. Entsprechend ist 

davon auszugehen, dass die qualitativen Instrumente und die analytischen Auswertungen der 

vorliegenden Untersuchung hinreichend hohe Gütekriterien aufweisen (vgl. Mayring 2014, 

S. 165–174).  

                                                             
63 Peer debriefing meint regelmäßige Treffen und regelmäßigen Austausch mit kompetenten Personen außer-

halb des Forschungsprojekts. Dabei sollen die Experten und Expertinnen Stellung nehmen zur Vorgehens-
weise und zu den ersten Ergebnissen des Projektes und die Aufmerksamkeit ggf. auf Phänomene und Tatbe-
stände lenken, die vom Forschenden leicht übersehen werden können (vgl. Kuckartz 2014, S. 168).  

64 Member checking meint die Besprechung der Analyseergebnisse mit den Forschungsteilnehmenden selbst, 
um im Sinne der kommunikativen Validierung eine qualifizierte Rückmeldung zu den Forschungsergebnis-
sen zu erhalten (vgl. ebd.). 

65 Das Prinzip des konsensuellen Codierens meint, dass ein Interview von mehreren Personen unabhängig von-
einander codiert wird (vgl. ebd., S. 82).  
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V. Kapitel Auswertung und Interpretation der im Rahmen der 
schultheoretischen Mehrebenenperspektive gewonnenen 
Ergebnisse  

„Was die Akteure auf Schulebene tun, ist Rekontextualisierung der Regelungsvorgaben der Makro-
ebene, des ‚Masterplans der Bildungsplanung‘ auf eine neue Handlungsebene, auf die der einzelnen 
Schulen und die lokalen Umstände. Gleichzeitig regelt die Makroebene, was auf der Ebene der Schule 
entschieden werden kann und geleistet werden muss. Nur wenn man diese Regelungen kennt, kann 
man das Handeln der Akteure verstehen, es als ‚regelgeleitetes Handeln‘, als ‚Regelanwendung‘ re-
konstruieren.“ (Fend 2008a, S. 154) 

V.1. Die Perspektive auf die Makroebene in Niedersachsen 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der explizierenden Inhaltsanalyse präsentiert. Aus-

gangspunkt aller Analysen bildet § 54 Abs. 1 Satz 2 im Niedersächsischen Schulgesetz. 

(1) 2 Das Schulwesen soll eine begabungsgerechte individuelle Förderung ermöglichen und eine gesi-
cherte Unterrichtsversorgung bieten. (2013, § 54 Abs. 1, 2)  

Dieser Absatz, der laut Kommentar zum Schulgesetz „die gesetzliche Zielsetzung eines bega-

bungsgerechten Schulwesens, das allen Schülerinnen und Schülern die Chance der besten 

individuellen Förderung auf der Basis einer gesicherten Unterrichtsversorgung bieten soll“ 

(Brockmann et al., NSchG/1/2015, Erl. 4.1 zu § 54), enthält, wurde zusammen mit der Förde-

rung hochbegabter Schüler und Schülerinnen durch den Gesetzgeber mit Hilfe des Ände-

rungsgesetzes 2003 in den bereits bestehenden Artikel 54 Recht auf Bildung eingefügt. Grund 

für die Änderung des Schulgesetzes war der Regierungswechsel nach der Landtagswahl in 

Niedersachsen 2003, bei der die bisherige Landesregierung der SPD durch die CDU und die 

FPD abgelöst wurde. Bereits in ihrem Programm zur Landtagswahl hatte die CDU einen 

Kurswechsel in der Schulpolitik hin zu mehr Leistungswettbewerb angekündigt, der mit ei-

nem begabungsgerechten Schulwesen mit profilierten Hauptschulen, Realschulen und Gym-

nasien, einheitlichen Prüfungen und Ganztagsschulen, der Abschaffung der Orientierungsstu-

fe, einem Abitur nach acht Jahren und dem Errichtungsverbot von Ganztagsschulen verbun-

den war (CDU Niedersachsen 2002, S. 48 ff.; CDU Niedersachsen 2007). Nach dem Regie-

rungswechsel 2003 konnte sich die CDU im Koalitionsvertrag mit ihren schulpolitischen For-

derungen durchsetzen (vgl. CDU/FDP Niedersachsen 2003, S. 18 f.) und die Vorschläge wur-

den bereits im Juni 2003 als „Gesetz zur Verbesserung der Bildungsqualität und zur Siche-

rung von Schulstandorten“ verabschiedet und traten am 1. August 2003 in Kraft (vgl. 

Neumann 2012, S. 179).  
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Um die Änderungen deutlich zu machen, wird im Folgenden die Entwicklung von § 54 

Abs. 1, 1–4 NSchG chronologisch aufgezeigt, bevor die Ergebnisse der Analyse kategorien-

bezogen dargestellt werden.  

Vor 2003 unter einer SPD-Landesregierung:  

§ 54 Recht auf Bildung  

Das Land ist verpflichtet, im Rahmen seiner Möglichkeiten das Schulwesen so zu fördern, dass alle in 
Niedersachsen wohnenden Schülerinnen und Schüler ihr Recht auf Bildung verwirklichen können. Un-
terschiede in den Bildungschancen sind nach Möglichkeit durch besondere Förderung der benachteilig-
ten Schülerinnen und Schüler auszugleichen. (Galas et al. 2001, S. 179) 

Seit 2003 unter einer CDU/FDP-Landesregierung: 

§ 54 Recht auf Bildung 

(1) 1 Das Land ist verpflichtet, im Rahmen seiner Möglichkeiten das Schulwesen so zu fördern, dass 
alle in Niedersachsen wohnenden Schülerinnen und Schüler ihr Recht auf Bildung verwirklichen kön-
nen. 2 Das Schulwesen soll eine begabungsgerechte individuelle Förderung ermöglichen und eine ge-
sicherte Unterrichtsversorgung bieten. 3 Unterschiede in den Bildungschancen sind nach Möglichkeit 
durch besondere Förderung der benachteiligten Schülerinnen und Schüler auszugleichen. 4 Auch 
hochbegabte Schülerinnen und Schüler sollen besonders gefördert werden. (NSchG 2013, § 54 Abs. 1, 
1–4) 

Im Jahr 2013 hat es in Niedersachsen einen erneuten Regierungswechsel gegeben, bei dem 

die schwarz-gelbe von einer rot-grünen Landesregierung abgelöst wurde. Auch dieser Regie-

rungswechsel hat zum Schuljahr 2015/16 Änderungen des Schulgesetzes mit sich gebracht, 

die sich allerdings nicht direkt auf § 54 Abs. 1, 1–4 NSchG auswirkten66, da dieser im Wort-

laut unverändert bleibt. 

V.1.1. Hauptkategorie: Allgemeine Grundlagen der Individuellen Förderung in 
Niedersachsen 

Die Darstellung der Ergebnisse der Perspektive auf die Makroebene orientiert sich dabei an 

dem in Abschnitt II.2 vorgestellten Weg zur Verankerung und Umsetzung der Individuellen 

Förderung im Rahmen von Schulentwicklungsprozessen an der Einzelschule. Denn um Indi-

viduelle Förderung umsetzen zu können, muss geklärt werden, was unter Individueller Förde-

rung verstanden wird, welche Ziele erreicht und mit Hilfe welcher Bausteine gearbeitet wer-

den soll, denn wie auf schulischer Ebene, auf der sich daraus nicht nur Konsequenzen für das 

pädagogische Leitbild der Schule, sondern auch für das damit verbundene pädagogische Han-

deln der Lehrkräfte geben, werden auch die weiteren Regelungsvorgaben der Makroebene zur 

Individuellen Förderung durch die Grundlagen geprägt. Entsprechend bilden die Kategorien 

zu den allgemeinen Grundlagen der Individuellen Förderung (Verständnis, rechtliche Aspek-

                                                             
66 Die Änderungen zum Schuljahr 2015 werden an anderer Stelle vorgestellt und vertieft. 
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te, Akteure und Akteurinnen, Maßnahmen, Argumente und Ziele) die Grundlage der Perspek-

tive auf die Makroebene, auf die bei der Interpretation und Diskussion der weiteren Katego-

rien immer wieder zurückgegriffen wird.  

Unterkategorie: Verständnis der Individuellen Förderung in Niedersachsen 

In Niedersachsen ist der Begriff der Individuellen Förderung, anders als in anderen Bundes-

ländern, mit dem Aspekt „begabungsgerecht“ verbunden.  

„Das Schulwesen soll eine begabungsgerechte individuelle Förderung ermöglichen und eine gesi-
cherte Unterrichtsversorgung bieten.“ (NSchG 2013, § 54 Abs. 1, 2; Hervorhebung durch Jana Linge-
mann)  

Entsprechend muss an dieser Stelle geklärt werden, was in Niedersachsen unter begabungsge-

recht bzw. einer begabungsgerechten Individuellen Förderung verstanden wird, da es auch 

bezüglich des Begriffs der begabungsgerechten Individuellen Förderung, wie für den Begriff 

der Individuellen Förderung, unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten gibt. So könnte 

sich das Verständnis hier zum einen an der Definition von Solzbacher et al. orientieren, bei 

der Individuelle Förderung als mögliche Form der Begabungsförderung verstanden wird, bei 

der alle pädagogischen Handlungen mit dem Anspruch erfolgen, die Begabungsentwicklung 

und das Lernen jedes einzelnen Kindes zu unterstützen, zum anderen aber auch an dem Ver-

ständnis der Kultusministerkonferenz, welches sich im Rahmen der Grundsatzposition der 

Länder zur begabungsrechten Förderung zeigt. So wird im dazugehörigen Beschluss vom 

10.12.2009 zwar die Aufgabe des Bildungswesens,  

„allen Kindern und Jugendlichen eine ihrem intellektuellen Vermögen und ihrer individuellen Leis-
tungsfähigkeit entsprechende bestmögliche Bildung zu vermitteln, [dessen] Grundlage […] der in den 
Verfassungen und Schulgesetzen der Länder festgelegte Auftrag der Schule, jeden jungen Menschen 
gemäß seiner individuellen Begabung und Befähigung zu fördern [ist]“ (KMK 2009, S. 2)  

genannt, das Verständnis der begabungsgerechten Förderung liegt aber speziell auf der Förde-

rung von Begabten und Hochbegabten. Entsprechend werden hier Enrichment- und Akzelera-

tionsprogramme sowie die Einrichtung spezieller Lerngruppen bzw. Schulen mit besonderen 

Leistungsanforderungen als Formen der begabungsgerechten Förderung verstanden (vgl. ebd., 

S. 2 f.).  

Was in Niedersachsen aktuell unter einer begabungsgerechten Individuellen Förderung ver-

standen wird, zeigt sich, ebenso wie die Erklärung für die Forderung nach der Umsetzung 

durch das Schulwesen, im Kommentar von Bräth et al. zum Schulgesetz. So soll das Schul-

system entsprechend dem durch das Änderungsgesetz 2003 eingeführten Begriff des bega-

bungsgerechten Schulwesens sicherstellen, 
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„dass leistungsstarke und leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler nach ihrer individuellen Leis-
tungsfähigkeit gefordert und gefördert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, soll das Schulwesen mit 
seinen Schulformen Hauptschule, Realschule, differenzierter Oberschule und Gymnasium gestärkt und 
der gemeinsame Unterricht aller Schülerinnen und Schüler nach der Grundschule (wie z. B. in der 
ehemaligen Orientierungsstufe) vermieden werden“ (Bräth et al. 2014, S. 272 f.).  

Das bedeutet erst einmal, dass in Niedersachsen alle Schüler und Schülerinnen entsprechend 

ihrer individuellen Leistungsfähigkeit gefördert und gefordert werden sollen. Eine bega-

bungsgerechte Individuelle Förderung ist demnach eine Förderung, die das Leistungsvermö-

gen der Schüler und Schülerinnen aufgreift und diese entsprechend fördert oder fordert. Auf-

grund der Verbindung der Forderung nach einer begabungsgerechten Individuellen Förderung 

mit dem Schulwesen soll die Individuelle Förderung der Schüler und Schülerinnen entspre-

chend ihren Begabungen allerdings nicht an jeder Schule erfolgen, sondern schulformspezi-

fisch vorgenommen werden. Das bedeutet, dass auf der einen Seite zwar alle Schüler und 

Schülerinnen in Niedersachsen individuell gefördert werden sollen, auf der anderen Seite die 

im Niedersächsischen Schulgesetz verankerte begabungsgerechte Individuelle Förderung aber 

kein Konzept, keine Strategie darstellt, mit der die Förderung des Einzelnen in den Mittel-

punkt der schulischen Arbeit gestellt wird und heterogenitätssensible Strukturen an Schulen 

gefördert und unterstützt werden sollen. Stattdessen soll über die Einfügung des Begriffs des 

begabungsgerechten Schulwesens in das Niedersächsische Schulgesetz und über die damit 

verbundene Individuelle Förderung der Schüler und Schülerinnen entsprechend ihrer indivi-

duellen Leistungsfähigkeit in den jeweiligen Schulformen das gegliederte Schulsystem in 

Niedersachsen gestärkt werden. Begabungsgerecht bzw. eine begabungsgerechte Individuelle 

Förderung ist demnach hier ein Codewort für den Erhalt und Ausbau des differenzierten 

Schulwesens (vgl. Galas 2009, S. 9). 

Somit zeigt sich hier im Vergleich zu dem von Solzbacher et al. und dem der KMK ein ande-

res Verständnis von begabungsgerechter Individueller Förderung und damit eine andere Um-

setzung von Individueller Förderung im Niedersächsischen Schulgesetz. Dies belegt noch 

einmal, dass es keine einheitliche Arbeitsgrundlage darüber gibt, was unter Individueller För-

derung zu verstehen ist (vgl. Fischer et al. 2015, S. 19).  

Bevor das Verständnis und damit die Bedeutung einer begabungsgerechten Individuellen För-

derung für die niedersächsischen Schulen genauer erläutert wird, soll die gesetzliche Zielset-

zung des begabungsgerechten Schulwesens in der bildungspolitischen Entwicklung verortet 

werden, um die Arbeitsgrundlage der Regelungsvorgaben erklären und begründen zu können. 

So findet sich in dem Verständnis der begabungsgerechten Individuellen Förderung deutlich 

der Anspruch der aus den Landtagswahlen 2003 hervorgegangenen CDU-FDP-Koalition, das 
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wohnortnahe begabungsgerechte differenzierte Schulwesen zu erhalten, zu stärken und den 

Ausbau von Gesamtschulen zu stoppen (vgl. Galas 2009, S. 8). Dieser Anspruch findet sich 

auch heute noch in den Forderungen der CDU zur Sicherung der Qualität des differenzierten 

Schulwesens. So fordert die CDU, dass im Verantwortungsbereich eines Schulträgers jeder 

Schulabschluss erzielbar sein sollte, um jedem Kind eine begabungsgerechte Schulbildung zu 

ermöglichen. Zudem fordert die CDU ein zukünftiges Schulwesen, das sowohl differenziert 

und qualitativ hochwertig als auch begabungsgerecht, durchlässig und flexibel sein soll. Dies 

ließe sich am besten durch eine begabungsgerechte Vielfalt erfüllen. Die CDU sieht vor allem 

die Gymnasien in Niedersachsen als Erfolgsmodell und will deren Qualität weiter steigern 

(vgl. Beschlüsse des Landesparteitages der CDU in Niedersachsen 2010, S. 26). Da die Fas-

sung des Niedersächsischen Schulgesetzes von 2003 unter einer CDU-Regierung67 entstand, 

stützt sich Niedersachsen bei den Regelungsvorgaben zur Individuellen Förderung demnach 

auf das Konzept der begabungsgerechten Schulform und damit auf die Stärkung des differen-

zierten Schulwesens, was letztlich bedeutet, dass den Schülern und Schülerinnen in Nieder-

sachsen in Abhängigkeit von der ihnen unterstellten Begabung der Zugang zu bestimmten 

Bildungswegen eröffnet oder verwehrt wird. Entsprechend orientiert sich das Verständnis der 

begrifflichen Formulierung der Individuellen Förderung in Niedersachsen sowohl an den bil-

dungspolitischen Vorstellungen der CDU-FDP-Koalition von 2003 als auch an den Forderun-

gen der CDU.  

Für das Verständnis der Individuellen Förderung auf der Makroebene in Niedersachsen be-

deutet das, dass das gegliederte Schulwesen mit seinen verschiedenen begabungsgerechten 

Schulformen im Vordergrund steht. Anstatt dass, verbunden mit der gesetzlichen Veranke-

rung der Individuellen Förderung, wie z. B. beim skandinavischen Vorbild die Hinwendung 

zum Einzelnen als Gütemaßstab erhoben wird (vgl. Solzbacher 2013, S. 270), wird durch die 

Formulierung der begabungsgerechten Individuellen Förderung das gegliederte Schulwesen 

sogar noch gestärkt und ausgebaut. Statt die Einzelschule direkt anzusprechen und die Indivi-

duelle Förderung aller Schüler und Schülerinnen – egal ob leistungsstark oder leistungs-

schwach – explizit als Aufgabe aller Einzelschulen zu erklären, soll in Niedersachsen mit Hil-

fe von begabungsgerechter Individueller Förderung an verschiedenen Schulformen dafür ge-

sorgt werden, dass jeder Schüler und jede Schülerin entsprechend seiner bzw. ihrer Begabung 

an der passenden Schule gefördert oder gefordert werden kann. Letztendlich bedeutet diese 

Passage für die Einzelschule, dass die Verantwortung der begabungsgerechten Individuellen 

                                                             
67 Die Landesregierung in Niedersachsen wurde von Januar 2003 bis Januar 2013 von der CDU und der FDP 

gestellt. Seit Januar 2013 regieren SPD und Grüne in Niedersachsen. 
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Förderung nur in einem bestimmten, der Schulform entsprechenden Leistungsbereich liegt. 

Nur dieser Bereich muss demnach im Rahmen des begabungsgerechten Schulwesens abge-

deckt werden, da für die weiteren Leistungsbereiche die anderen Schulformen zuständig sind. 

Der jeweils abzudeckende Bereich wird dabei in den schulformbezogenen Aufgaben der ein-

zelnen Schulformen im Niedersächsischen Schulgesetz (vgl. NSchG 2013, § 9–11, jeweils 

Abs. 1, 1) definiert. 

Deutlich werden die unterschiedlichen Ausrichtungen der einzelnen Schulformen und die 

damit verbundenen Bereiche des differenzierten Schulwesens in Niedersachsen am Beispiel 

des Erwerbs der Allgemeinbildung. So soll die Hauptschule ihren Schülern und Schülerinnen 

eine grundlegende Allgemeinbildung vermitteln, die sich an lebensnahen Sachverhalten orien-

tiert (vgl. NSchG 2013, § 9 Abs. 1, 1). Die Realschule vermittelt ihren Schülern und Schüle-

rinnen dagegen bereits eine erweiterte Allgemeinbildung (vgl. NSchG 2013, § 10 Abs. 1, 1), 

während das Gymnasium eine breite und vertiefende Allgemeinbildung und zudem den Er-

werb der allgemeinen Studierfähigkeit ermöglicht (vgl. NSchG 2013, § 11 Abs. 1, 1).  

Jede weiterführende Schulform in Niedersachsen ist somit auf eine unterschiedliche Art der 

Wissensvermittlung spezialisiert, die von grundlegend und lebensnah bis hin zu vertiefend 

und auf das Studium vorbereitend geprägt ist. Entsprechend der individuellen Leistungsfähig-

keit sollen die Schüler und Schülerinnen an der für sie geeigneten Schulform begabungsge-

recht individuell gefördert werden. Wird dieses Verständnis der begabungsgerechten Indivi-

duellen Förderung mit dem Begabungsbegriff in Beziehung gesetzt, dann bedeutet das, dass 

in Niedersachsen „der Begriff der Begabung (…) breiter gefasst [ist] als der Intelligenzbe-

griff: Während Intelligenz als kognitives Leistungsvermögen definiert ist, bezieht sich Bega-

bung zusätzlich auch auf Leistungsvermögen in musischen, handwerklichen, technischen oder 

sozialen Inhaltsbereichen“ (Dickhäuser 2012, S. 98–100). Entsprechend ist in Niedersachsen 

von einem multidimensionalen Begabungsbegriff auszugehen (vgl. Abschnitt I.1.4.). 

Aufgrund der Verordnung über die Durchlässigkeit sowie über Versetzung und Überweisung 

an den allgemeinbildenden Schulen (Durchlässigkeits- und Versetzungsordnung) ist innerhalb 

des begabungsgerechten Schulwesens sowohl nach oben als auch nach unten zumindest auf 

dem Papier ein Wechsel der Schüler und Schülerinnen zwischen den Schulformen möglich 

(vgl. Verordnung über die Durchlässigkeit sowie über Versetzungen und Überweisungen an 

den allgemeinbildenden Schulen 1995).  

Bezogen auf die Schulform des Gymnasiums bedeutet dieses Verständnis der Individuellen 

Förderung, dass auf der einen Seite nicht jeder Schüler oder jede Schülerin durch eine bega-
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bungsgerechte Individuelle Förderung zum Abitur geführt werden muss, sondern Schüler und 

Schülerinnen in bestimmten, in der Verordnung geregelten Fällen auch an andere Schulfor-

men überwiesen werden können (vgl. Verordnung über die Durchlässigkeit sowie über Ver-

setzungen und Überweisungen an den allgemein bildenden Schulen 2014, Abs. 6, § 17). Auf 

der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass Schüler und Schülerinnen anderer Schulformen 

bei entsprechenden Leistungen und im Rahmen der in den Verordnungen enthaltenen Vorga-

ben an das Gymnasium wechseln können und entsprechend eingebunden werden müssen. 

Inwiefern diese Verordnung, vor allem der Wechsel nach oben, an den Gymnasien praktiziert 

und gefördert wird, lässt sich auf der Makroebene nicht erarbeiten, da dies von den Einzel-

schulen abhängt. Hier könnte am Beispiel der analysierten Gymnasien geschaut werden, ob 

und wenn ja, wie die Einzelschulen den Wechsel zwischen den Schulformen beschreiben und 

ob dieser laut den Aussagen der Experten und Expertinnen auch gefördert wird.  

Das bedeutet, dass Gymnasien nicht unbedingt für den einzelnen Schüler oder die einzelne 

Schülerin dauerhaft Förderunterricht bzw. eine Angleichsförderung zum Verbleib von leis-

tungsschwächeren Schülern und Schülerinnen an der Schule haben bzw. zum Erreichen des 

Abiturs anbieten müssen, da entsprechend dem begabungsgerechten Schulwesen Schüler und 

Schülerinnen, die das Gymnasium besuchen oder besuchen wollen, bestimmte Begabungen 

besitzen bzw. einem bestimmten Leistungsniveau entsprechen sollten. Wie dieser Bega-

bungsbereich jeweils definiert wird, wo die Grenzen liegen und wie diese begründet werden, 

hängt von den einzelnen Gymnasien ab. Auch hier bietet sich die Möglichkeit, anhand der 

Beschreibungen der Experten und Expertinnen den Begabungsbereich an den Einzelschulen 

in den Blick zu nehmen und exemplarisch den jeweiligen Umgang damit aufzuzeigen. Zudem 

könnte geschaut werden, wie die Experten und Expertinnen den Umgang mit Begabung und 

Leistung an den Einzelschulen beschreiben, wobei die Begriffe nicht synonym sind.  

An dieser Stelle stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten oder Grenzen das Verständnis der 

Individuellen Förderung als begabungsgerechte Individuelle Förderung für begabte bzw. 

hochbegabte Schüler und Schülerinnen bietet. Fallen diese Schüler und Schülerinnen noch in 

das Leistungsspektrum, das vom Gymnasien regulär abgedeckt wird, oder finden sich Bau-

steine zur begabungsgerechten Förderung wie Enrichment- und Akzelerationsprogramme 

oder spezielle Lerngruppen an den Schulen (vgl. KMK 2009, S. 2 f.), wodurch das Leistungs-

spektrum bei Bedarf erweitert werden kann? Oder liegen deren Leistungen und Begabungen 

möglicherweise über dem vom Gymnasium abzudeckenden Leistungs- und Begabungsbereich 

und werden dort nicht beschult? Auch hier bietet sich die Möglichkeit, dieser Frage exempla-
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risch anhand der Beschreibungen der Experten und Expertinnen an den Untersuchungsschulen 

nachzugehen. 

Im Kommentar von Bräth et al. wird bezüglich der Einführung des Begriffs des begabungsge-

rechten Schulwesens darauf verwiesen, dass dieser „einen Programmsatz [wiedergibt], der in 

der bildungspolitischen Diskussion häufig als Gegensatz zur Chancengleichheit verwendet 

wird“ (ebd. 2014, S. 272 f.). Wird der Begriff des begabungsgerechten Schulwesens, unter 

dem, wie aufgezeigt werden konnte, ein multidimensionaler Begabungsbegriff und die Förde-

rung von Schülern und Schülerinnen entsprechend ihrem individuellen Leistungsvermögen an 

einer für sie geeigneten Schulform verstanden wird, in die bildungspolitische Diskussion um 

Chancengleichheit eingeordnet, fällt auf, dass anstatt Chancengleichheit hier das Ziel der 

Chancengerechtigkeit verfolgt wird. So ist Chancengleichheit eine auf der politischen Ebene 

von der SPD Anfang der 1960er und der CDU Anfang der 1970er Jahre aufgenommene Ma-

xime, die für alle zumindest gleiche Startchancen und den damit verbundenen Zugang zu 

Schulen und Ausbildungsgängen sowie gegebenenfalls eine materielle Unterstützung, um 

diese wahrnehmen zu können, fordert (vgl. Schubert/Klein 2011, o. S.). Zu Beginn waren 

dabei mit dem Begriff noch keine politischen Programme und Aktionen insbesondere der 

SPD verknüpft. Chancengleichheit wurde als emotiv-appellatives Schlagwort akzeptiert, wel-

ches das Bild einer „bildungspolitischen Idyllenverheißung“ (Stötzel/Wengeler 1995, S. 181) 

zeichnete, ohne mit parteipolitischen Handlungen belastet zu sein (vgl. ebd.). Mit zunehmen-

der Polarisierung der großen Parteien in Bezug auf bildungspolitische Reformansätze geriet 

dann aber auch der Terminus der Chancengleichheit zwischen die Fronten der Interessen-

gruppen und wurde während der frühen und mittleren 70er Jahre zunehmender Kritik ausge-

setzt. Dies führte dazu, dass insbesondere die CDU/CSU mit dem Aufbau und der Verbrei-

tung des Kontra-Schlagworts Chancengerechtigkeit begann. Chancengerechtigkeit bedeutet 

demnach, dass nicht jeder die gleiche Chance, sondern jeder seine Chance bekommen soll 

(vgl. ebd., S. 182). Chancengerechtigkeit wurde somit zur Konkurrenz des SPD-Fahnen-

wortes Chancengleichheit und richtet sich bis heute sowohl gegen den sozialdemokratischen 

Terminus als auch das bildungspolitische Programm, das u. a. die Einrichtung der Gesamt-

schule verfolgt. 

Letztlich spiegelt sich im gegliederten Schulwesen und der begabungsgerechten Individuellen 

Förderung in Niedersachsen die von der CDU angestrebte Chancengerechtigkeit wider, bei 

der jeder Schüler und jede Schülerin seinen bzw. ihren individuellen Begabungen entspre-

chend gefördert werden soll, seine bzw. ihre Chance bekommt.  
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Demnach stehen hier parteipolitische Interessen und Grundsätze, nämlich die Stärkung des 

gegliederten Schulwesens, die damit verbundene begabungsgerechte Individuelle Förderung 

und das Prinzip der Chancengerechtigkeit über der Chancengleichheit des Einzelnen und prä-

gen die bildungspolitischen Entscheidungen. Das bedeutet, dass der Anspruch an Individuelle 

Förderung, die Förderung des Einzelnen, gar nicht von den verschiedenen Schulformen im 

Rahmen der in den Regelungsvorgaben vorgegebenen begabungsgerechten Individuellen För-

derung umgesetzt werden kann und soll. Die Verankerung der Individuellen Förderung als 

begabungsgerechte Individuelle Förderung dient letztlich vorrangig dem Erhalt und der Stär-

kung des gegliederten Schulwesens und damit den Interessen des damaligen Gesetzgebers.  

Unterkategorie: Rechtliche Aspekte der Individuellen Förderung in Niedersachsen 

Um die rechtlichen Aspekte der Individuellen Förderung in Niedersachsen aufzeigen und da-

mit die offenen Fragen beantworten zu können, muss die Forderung nach einer begabungsge-

rechten Individuellen Förderung aus juristischer Perspektive betrachtet werden. Wie bereits 

aufgezeigt, findet sich § 54 Abs. 1, 2 und die darin enthaltene Forderung nach einer bega-

bungsgerechten Individuellen Förderung im Niedersächsischen Schulgesetz unter dem Ober-

thema „Recht auf Bildung“. Entsprechend ist, bevor Individuelle Förderung juristisch inter-

pretiert werden kann, zu klären, welche Bedeutung § 54 Abs. 1, 1–4 NSchG und dem Recht 

auf Bildung zukommt. Laut dem Kommentar von Brockmann et al. greift § 54 NSchG die 

Verfassungsbestimmungen des Art. 4 Abs. 1 NV auf, wonach jeder Mensch das Recht auf 

Bildung68 hat. 

„Nach der Rechtsprechung haben Schüler nach Art. 2 Abs. 1 GG ein Recht auf eine möglichst unge-
hinderte Entfaltung ihrer Persönlichkeit auch im Bereich der Schule und damit Anspruch auf eine Ent-
faltung ihrer Anlagen und Befähigungen im Raum schulischer Ausbildung und Erziehung (BVerfG, 
Urt. vom 14.7.1998 – 1BvR 1640/97 –, BVerfGE 98, 218 ff. = NJW 1998 S. 2515 ff.)“ (Brockmann et 
al., NSchG/1/2015, Erl. 1 zu § 54).  

Der Gesetzgeber leitet hieraus, so der Kommentar, in § 54 NSchG die Verpflichtung des Lan-

des zur Förderung des Schulwesens und zur Schaffung der Chancengleichheit (Abs. 1) ab. 

Das Recht auf Bildung wird zudem durch die Verfassungsbestimmungen in Art. 4a Abs. 1 

NV ergänzt. Danach haben Kinder und Jugendliche als eigenständige Personen das Recht auf 

Achtung ihrer Würde und gewaltfreie Erziehung69. Allerdings, so macht der Kommentar 

von Brockmann et al. auch deutlich, ist die Wirkung, die von der gesetzlichen Regelung des 

Rechts auf Bildung in § 54 NSchG für die individuellen Rechtsverhältnisse der Schüler und 

Schülerinnen ausgeht, relativ. Dies liegt zum einen daran, dass 

                                                             
68 Hervorhebung im Originaltext. 
69 Hervorhebung im Originaltext. 



V. Kapitel 163 

„sich der Auftrag des Landes zur Förderung des Schulwesens und zum Ausgleich unterschiedlicher 
Bildungschancen ebenso wie die Rechte des Kindes und die Rechte und Pflichten seiner Erziehungsbe-
rechtigten bereits aus dem Grundgesetz und der Niedersächsischen Verfassung [ergibt] (vgl. BVerfGE 
34, 165 [183 ff.]; Nds. StGH, Nds VBI. 1996 S. 184 ff.)“ (Brockmann et al., NSchG/1/2015, Erl. 1 zu 
§ 54)  

und zum anderen, dass die in § 54 NSchG aufgestellten Forderungen  

„aufgrund ihrer vorsichtigen und einschränkenden Formulierungen (‚im Rahmen seiner Möglichkei-
ten‘, ‚nach Möglichkeit‘, […]) einen mehr programmatischen als praktischen Inhalt haben und demzu-
folge auch keine konkreten Leistungsansprüche vermitteln können (OVG Lüneburg, Beschl. vom 
6.11.1996, NdsVBI. 1997 S. 62 = Nds. Rpfl. S. 56, zur Erteilung eines gesetzlich nicht vorgesehenen 
Hausunterrichts)“ (Brockmann et al., NSchG/1/2015, Erl. 1 zu § 54).  

Entsprechend lässt sich das Recht auf Bildung im Niedersächsischen Schulgesetz nicht als 

garantiertes Recht auf Bildung beschreiben, da es mit Einschränkungen versehen ist. So ist 

laut dem Kommentar von Brockmann et al. die praktische Bedeutung70 des Rechts auf Bil-

dung umstritten, da das  

„NSchG […] weder in § 54 noch an anderer Stelle eine Aussage darüber [trifft], welchen Inhalt und 
welche Tragweite das in Art. 4 Abs. 1 NV garantierte Recht auf Bildung für die individuelle Rechts-
stellung der einzelnen Schülerin und des einzelnen Schülers hat. Nach der herrschenden Meinung ist 
das Recht auf Bildung bisher nicht als subjektiv-öffentliches Recht, aus dem konkrete Leistungsan-
sprüche hergeleitet werden können, zu verstehen“ (Avenaris, Schulrecht, 8. Aufl., S. 31 ff.; Jarass, 
Zum Grundrecht auf Bildung und Ausbildung, DÖV 1995 S. 674, 676 ff.; Niehues, Schul- und Prü-
fungsrecht, Band 1, Schulrecht, 3. Aufl., RdNr. 356 ff.).  

§ 54 NSchG setzt lediglich voraus, dass es ein objektives Recht auf Bildung gibt, dessen 

Verwirklichung eine Aufgabe des Staates ist. Dieser hat das Schulwesen zu fördern und un-

terschiedliche Bildungschancen auszugleichen. Damit wiederholt § 54 NSchG nur die sich 

ohnehin aus Art. 7 Abs. 1 GG und Art. 4 Abs. 2 Satz 2 NV ergebende Verpflichtung des Lan-

des zur Bereitstellung der rechtlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Voraussetzun-

gen für ein der Staatsaufsicht unterworfenes Schulsystem, welches chancengleiche Bildungs-

möglichkeiten schafft und die Grundrechte der Schülerinnen und Schüler sowie ihrer Eltern 

wahrt (vgl. Brockmann et al., NSchG/1/2015, Erl. 3.2 zu § 54).  

Zusammengefasst bedeutet das, dass Schüler und Schülerinnen sowie Erziehungsberechtigte 

aus dem Recht auf Bildung alleine keine unmittelbaren Ansprüche gegen das Land Nieder-

sachsen herleiten können. 71  

Ähnlich verhält es sich mit Absatz 1, 2 NSchG, der die gesetzliche Zielsetzung eines bega-

bungsgerechten Schulwesens hat, das allen Schülern und Schülerinnen die Chance der besten 

Individuellen Förderung auf der Basis einer gesicherten Unterrichtsversorgung bieten soll. 

Wird die dort 2003 eingefügte Forderung nach Individueller Förderung juristisch betrachtet, 
                                                             
70 Hervorhebung im Originaltext. 
71 Für eine ausführliche Darstellung der Bedeutung des Rechts auf Bildung empfiehlt sich z. B. Brock-

mann/Littmann/Schippmann 2015 und hier besonders § 54 NSchG – Kommentar. 
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lässt sich auch hier kein subjektiv einklagbares Recht von Schülern und Schülerinnen oder 

Erziehungsberechtigten, wie es auf den ersten Blick scheint, herleiten, da es sich hier um eine 

programmatische Zielsetzung handelt, wie der Kommentar von Brockmann et al. deutlich 

macht: 

„[…] damit hat der Gesetzgeber mit dem ÄndG 2003 ein schulpolitisches Leitziel im Niedersächsi-
schen Schulgesetz verankert (LT-Drs. 15/30 S. 15 zu § 5 Abs. 1 des Reg.-Entwurfs), ohne damit sub-
jektive Rechte von Schülerinnen und Schülern oder ihrer Eltern auf eine Individualförderung und eine 
ausgeglichene Unterrichtsversorgung begründen zu wollen (LT-Drs. 15/230 S. 10)“ (Brockmann et al., 
NSchG/1/2015, Erl. 4.1 zu § 54)  

Zudem werden die rechtlichen Möglichkeiten der Individuellen Förderung wie die des Rechts 

auf Bildung (vgl. Brockmann et al., NSchG/1/2015, Erl. 1 zu § 54) durch die vorsichtigen und 

einschränkenden Formulierungen – hier vor allem durch das Verb „soll“, das rechtlich gese-

hen aus dem zweiten Absatz keine Verpflichtung, sondern eine Sollvorschrift macht – einge-

schränkt. Denn eine Sollvorschrift ist eine „Bestimmung, die ein Vorhaben zwar gebietet, 

aber nicht zwingend vorschreibt“ (Köbler 2016). Aufgrund dieser Sollvorschrift wird dem 

Land Niedersachsen bei der Umsetzung der Individuellen Förderung eine bestimmte Art des 

Ermessens eingeräumt. Juristisch betrachtet bedeutet dies, dass dem Gesetzesanwender (z. B. 

einer Behörde) ein Entscheidungsspielraum zum Finden einer im Einzelfall gerechten Ent-

scheidung eingeräumt wird. Eine entsprechende Entscheidung wird auch Ermessensentschei-

dung genannt. Unterläuft der Behörde bei der Ausübung des Ermessens ein Fehler, wird von 

Ermessensfehlern gesprochen.  

Allerdings kann bei der Art des Ermessens zwischen „kann“ und „soll“ unterschieden werden. 

Liegt ein Ermessenspielraum vor, dann wird dieser meist durch „kann“ gekennzeichnet. Wird 

dagegen die Wendung „soll“ verwendet, ist das Ermessen eingeschränkt. Hier muss die zu-

ständige Behörde im Regelfall entsprechend handeln und kann nur in atypischen Fällen davon 

abweichen (vgl. www.lexexakt.de Begriffe „soll“ und Ermessen/Ermessensentscheidung). Für 

die Schulen als Gesetzesanwender bedeutet das demnach, dass sie Individuelle Förderung 

umsetzen und alle Schüler begabungsgerecht fördern müssen. Offen bleibt an dieser Stelle, 

was atypische Fälle sind und wie die Gymnasien mit diesen umgehen. Entsprechend bietet es 

sich an dieser Stelle an, die Frage nach atypischen Fällen und dem Umgang damit in den In-

terviews auf der Mesoebene aufzugreifen und an die Schulleitungen weiterzugeben.  

Deutlich wird der eingeschränkte Stellenwert der Individuellen Förderung im Niedersächsi-

schen Schulgesetz auch im Kommentar von Bräth et al., die im Zusammenhang mit der Ein-

fügung des Begriffs eines begabungsgerechten Schulwesens von einem Programmsatz und 

nicht von einem Recht sprechen (vgl. Bräth et al. 2014, S. 272). So ist ein Programmsatz 



V. Kapitel 165 

nämlich eine gesetzliche Bestimmung, die keine unmittelbare Verbindlichkeit beansprucht, 

sondern nur Absichten, Vorstellungen, Zielsetzungen oder Pläne des Gesetzgebers wiedergibt 

(vgl. Rechtslexikon.net; Stichwort: Programmsatz). 

Damit wird die Bedeutung der Individuellen Förderung in Niedersachsen durch die Kombina-

tion der Sollbestimmung bereits im Schulgesetz eingeschränkt, während dagegen beispiels-

weise in Nordrhein-Westfalen Individuelle Förderung aufgrund der Formulierung eines 

Rechtsanspruchs für den einzelnen Schüler oder die einzelne Schülerin bzw. die Erziehungs-

berechtigten einklagbar ist. Aufgrund der Formulierung im Gesetz, in der Individuelle Förde-

rung in der und durch die Schule gemeint ist, stehen in Nordrhein-Westfalen also neben der 

einzelnen Lehrkraft auch die Schule und das Land in der Verantwortung. Somit muss das 

Land die notwendigen Bedingungen schaffen, damit das Recht der Schüler und Schülerinnen 

auf schulische Bildung, Erziehung und Individuelle Förderung auch umgesetzt werden kann 

(vgl. Kunze 2016, S. 15). Ob und inwiefern diese rechtlichen Unterschiede überhaupt Aus-

wirkungen auf die Umsetzung der Individuellen Förderung auf der Meso- und Mikroebene 

haben, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht erarbeitet werden, bietet aber durchaus weitere 

Forschungsmöglichkeiten. Erste Ergebnisse hinsichtlich dieser Fragestellungen finden sich 

dabei für das Bundesland Nordrhein-Westfalen sowohl in der Studie von Racherbäumer und 

Kühn72 als auch in der Studie von Kuhlmann und Stroot73, die sich beide mit den rechtlichen 

Aspekten der Individuellen Förderung in Nordrhein-Westfalen und deren Auswirkung auf die 

Umsetzung von Individueller Förderung beschäftigen.  

Der Verantwortung, die nötigen Bedingungen zu schaffen, entzieht sich das Land Niedersach-

sen, indem es sowohl das Recht auf Bildung als auch die Forderung nach Individueller Förde-

rung im Schulgesetz so formuliert, dass sich daraus keine unmittelbaren Ansprüche gegen das 

Land herleiten lassen und der für das Land Niedersachsen zu tragende finanzielle Rahmen die 

Bedingungen vorgibt. Was diese Einschränkungen für die Umsetzung der Regelungsvorgaben 

der Makroebene zur Individuellen Förderung auf schulischer Ebene bedeuten, ob sich diese 

auf die Förder- und Forderarbeit an den Einzelschulen auswirken und wie die Einzelschulen 

dann jeweils mit dieser Situation umgehen, kann auf der Makroebene nicht geklärt werden 

und muss entsprechend den Beschreibungen der Experten und Expertinnen entnommen wer-

den. 

                                                             
72 Kühn, S. M.: Gymnasiale Strukturreform und individuelle Förderung. Routine oder Veränderungsimpulse, 

in: DDS – Die Deutsche Schule, 106. Jahrgang, Heft 2/2014, S. 119–140.  
73 www.weos-bielefeld.de/individuelle-foerderung-als-aufgabe-von-schulleitung. 
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Somit bestimmen die finanziellen Möglichkeiten und nicht die benötigten Mittel zur Verwirk-

lichung von Bildung und Individueller Förderung die niedersächsische Bildungspolitik und 

das Bildungssystem. Der niedersächsischen Landesregierung bleibt somit bei der Bereitstel-

lung von finanziellen Mitteln zur Umsetzung der Individuellen Förderung an den Einzelschu-

len ein gewisser Handlungsspielraum, da das Schulwesen nur im Rahmen seiner (finanziellen) 

Möglichkeiten verpflichtet ist. Somit kann und muss das niedersächsische Schulwesen Indivi-

duelle Förderung nur so umsetzen, wie es der finanzielle Rahmen zulässt. Dies bestätigt noch 

einmal, dass die Bildungspolitik in Niedersachsen nicht auf die bestmögliche Förderung des 

einzelnen Schülers oder der einzelnen Schülerin entsprechend seinen bzw. ihren individuellen 

Bedürfnissen und Begabungen ausgerichtet ist, sondern von finanziellen Rahmenbedingungen 

und den damit verbundenen Möglichkeiten und Grenzen bestimmt wird und letztendlich von 

bildungspolitischen Interessen und Zielsetzungen abhängig ist.  

V.1.2. Unterkategorie: Akteure und Akteurinnen der Individuellen Förderung in 
Niedersachsen 

Obwohl sich die begabungsgerechte Individuelle Förderung, wie herausgearbeitet werden 

konnte, an alle Schüler und Schülerinnen richtet, demnach auf den Einzelnen und seine indi-

viduellen Bedürfnisse ausgerichtet ist, werden in § 54 Abs. 1, 3 und 1, 4 NSchG zwei Grup-

pen besonders hervorgehoben. 

So wird in Absatz 1, 3 auf die Förderung von benachteiligten Schülern und Schülerinnen zum 

Ausgleichen von Bildungschancen verwiesen. Entsprechend lautet der Absatz: „Unterschiede 

in den Bildungschancen sind nach Möglichkeit durch besondere Förderung benachteiligter 

Schülerinnen und Schüler auszugleichen.“ (NSchG 2013, § 54 Abs. 1, 3) 

Unklar bleibt, was in diesem Zusammenhang unter Benachteiligung verstanden wird und um 

welche Schüler und Schülerinnen es sich dabei genau handelt. Laut dem Kommentar zum 

Schulgesetz wird dieser Absatz zwar an anderen Stellen im Gesetz konkretisiert und die Er-

lasse für Grund- und Gesamtschulen erhalten Vorschriften für die Förderung benachteiligter 

Schüler und Schülerinnen, aber dennoch lässt sich aus den Regelungsvorgaben keine einheit-

liche Definition erarbeiten. Im Kommentar zum Schulgesetz von Brockmann et al. finden sich 

dagegen genauere Angaben. So können die Unterschiede, die ausgeglichen werden sollen, 

regionaler Art sein, wie z. B. ein geringes Schulangebot in dünn besiedelten Gebieten, oder 

aber auch in der Person des Kindes oder in seinem sozialen Umfeld liegen (vgl. Brockmann et 

al. 2015, NSchG 1/2015, Erl. 4.2 zu § 54).  
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Im Erlass des Gymnasiums findet sich dazu in Kapitel 5 „Differenzierung und Förderung“ nur 

der Hinweis auf die Einrichtung von Arbeitsgemeinschaften zur Verringerung von ge-

schlechtsspezifischen Benachteiligungen (vgl. Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 des 

Gymnasiums 2011, Kapitel 5, Abs. 8.2). Allerdings bieten die Formulierungen so viel Spiel- 

und Interpretationsraum, dass Gymnasien eine Förderung von benachteiligten Schülern und 

Schülerinnen anbieten können Die Entscheidung wird hier letztlich der Einzelschule überlas-

sen.  

Weiterhin fordert das Schulgesetz die besondere Förderung von hochbegabten Schülern und 

Schülerinnen in Absatz 1, 4: „Auch hochbegabte Schülerinnen und Schüler sollen besonders 

gefördert werden.“ (NSchG 2013, § 54)  

Auch hier bleibt ausgehend von den Regelungsvorgaben unklar, was unter hochbegabten 

Schülern und Schülerinnen verstanden bzw. wie Hochbegabung definiert wird. Ein erster An-

satz findet sich im Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10.12.2009. In der Grundsatz-

position der Länder zur begabungsgerechten Förderung wird im Zusammenhang mit der be-

gabungsgerechten und entwicklungsgemäßen Förderung auch von der Förderung von Schü-

lern und Schülerinnen „mit hoher intellektueller Begabung“ gesprochen (vgl. kmk.org 2009, 

S. 2). Somit sind mit hochbegabten Schülern und Schülerinnen demnach Kinder und Jugend-

liche mit einem hohen kognitiven Leistungsvermögen gemeint.  

Obwohl das Gymnasium in Niedersachsen die Schulform mit dem höchsten Leistungs- und 

Begabungsanspruch ist, enthält der Erlass für die Gymnasien keine Angaben zur Förderung 

oder Differenzierung bei der Arbeit mit hochbegabten Schülern und Schülerinnen (vgl. Die 

Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 des Gymnasiums 2011, Kapitel 5). Dies bestätigt die 

Annahme, dass hochbegabte Schüler und Schülerinnen möglicherweise aus dem Leistungs-

spektrum der Gymnasien herausfallen und sie dort nicht entsprechend gefördert werden. So-

mit muss auf schulischer Ebene anhand der Aussagen der Experten und Expertinnen geklärt 

werden, ob und wenn ja, wie die Einzelschulen mit hochbegabten Schülern und Schülerinnen 

arbeiten, wie diese gefördert werden. Neben einer Definition von Begabung enthält die 

Grundsatzposition der Länder auch Formen der begabungsgerechten Individuellen Förde-

rung74 und zeigt auf, wie ein weiterentwickeltes System der begabungsgerechten Individuellen 

Förderung aussehen könnte. Inwiefern diese an den untersuchten Gymnasien bekannt sind 

und umgesetzt werden, muss auf Grundlage der Aussagen der Experten und Expertinnen ge-

klärt werden. 
                                                             
74 Enrichment-Programme, Akzelerationsprogramme, Einrichtung spezieller Lerngruppen bzw. Schulen mit 

besonderen Leistungsanforderungen (vgl. KMK 2009, S. 2 f.). 
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Ausgehend von bisher im Rahmen der explizierenden Inhaltsanalyse erarbeiteten Ergebnissen 

ist allerdings davon auszugehen, dass diese beiden Gruppen hervorgehoben werden, da ihr 

Leistungsbereich bzw. ihre Bedürfnisse nicht automatisch vom begabungsgerechten Schulwe-

sen abgedeckt werden und diese beiden Gruppen in Niedersachsen einer speziellen Förderung 

bedürfen, da sie sonst aus dem Leistungsbereich fallen könnten.  

Weitere Angaben bezüglich der Akteure und Akteurinnen finden sich im Erlass des Gymnasi-

ums in Kapitel 5 „Differenzierung und Förderung“. Dort steht: 

„Aufgrund der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und des unterschiedlichen Lernverhaltens der 
Schülerinnen und Schüler sind differenzierende Lernangebote und -anforderungen notwendig.“ (Die 
Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 des Gymnasiums 2011, Kapitel 5, Abs. 1)  

Da alle Schüler und Schülerinnen unterschiedliche Lernvoraussetzungen und ein unterschied-

liches Lernverhalten haben, werden hier alle Schüler und Schülerinnen an Gymnasien zu Akt-

euren und Akteurinnen der Förderung und Differenzierung und damit auch zu Akteuren und 

Akteurinnen der begabungsgerechten Individuellen Förderung. Wie die differenzierenden 

Lernangebote und -anforderungen und die damit verbundene begabungsgerechte Individuelle 

Förderung an der Einzelschule letztendlich aussehen, bleibt auch mit Blick auf die Beschrän-

kung durch die finanziellen Möglichkeiten im Schulgesetz abzuwarten. Entsprechend muss 

exemplarisch anhand der Aussagen der Experten und Expertinnen für die untersuchten Gym-

nasien geklärt werden, ob es wirklich differenzierende Lernangebote und -anforderungen für 

alle Schüler und Schülerinnen an den untersuchten Gymnasien gibt, wie diese differenzieren-

den Angebote und Anforderungen aussehen und wie die Auswahl in den Aussagen der Exper-

ten und Expertinnen begründet wird.  

Im Zusammenhang mit der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung wird die Klas-

senkonferenz genannt, die die individuelle Lernentwicklung erörtert und die weiteren Arbeits-

schritte beschließt (vgl. Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 am Gymnasium 2011, 

Kapitel 5, Abs. 6). Bei den Angaben zum Förderunterricht finden sich zudem der beteiligte 

Fachlehrer oder die beteiligte Fachlehrerin, die Klassenleitung, die Erziehungsberechtigten 

und der Schulleiter oder die Schulleiterin als an der Förderung beteiligte Akteure und Akteu-

rinnen (vgl. Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 am Gymnasium 2011, Kapitel 5, 

Abs. 7.1). Im Zusammenhang mit der Durchführung der Dokumentation der individuellen 

Lernentwicklung wird noch die Mitwirkung aller Fachkräfte, die am Bildungsprozess der 

Schüler und Schülerinnen beteiligt sind, gefordert (vgl. Handreichungen Individuelle Lern-

entwicklung und ihre Dokumentation 2006, S. 13).  
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So gesehen sind das gesamte begabungsgerechte Schulwesen und damit auch das Gymnasium 

als Schulform an der Umsetzung der Individuellen Förderung beteiligt. Verbunden mit der 

ganzen Schule sind auch alle Schüler und Schülerinnen, alle Lehrer und Lehrerinnen, der 

Schulleiter oder die Schulleiterin, die Erziehungsberechtigten und auch die pädagogischen 

Fachkräfte als Akteure und Akteurinnen der Individuellen Förderung zu bezeichnen und dem-

entsprechend mit der Umsetzung der Regelungsvorgaben zur Individuellen Förderung betraut. 

Die begabungsgerechte Individuelle Förderung richtet sich demnach an alle Schüler und 

Schülerinnen in Niedersachsen, jeder Schüler und jede Schülerin soll also entsprechend sei-

nen bzw. ihren individuellen Fähigkeiten begabungsgerecht gefördert werden.  

Ob die Förderarbeit und damit auch die begabungsgerechte Individuelle Förderung an den 

untersuchten Gymnasien wirklich von allen umgesetzt wird, muss anhand der Aussagen der 

Experten und Expertinnen für die jeweilige Schule geklärt werden. Ebenso muss geklärt wer-

den, ob die Umsetzung der Regelungsvorgaben der Makroebene zur Individuellen Förderung 

laut den Aussagen der Experten und Expertinnen nur durch einige Akteure und Akteurinnen 

erfolgt bzw. ob sie sich nur auf ausgewählte Akteure und Akteurinnen bezieht.  

Unterkategorie: Maßnahmen zur Individuellen Förderung in Niedersachsen 

Das Niedersächsische Schulgesetz fordert eine begabungsgerechte Individuelle Förderung 

durch das Schulwesen. Wie aber genau soll die begabungsgerechte Individuelle Förderung 

umgesetzt werden? Welche Maßnahmen geben die Regelungsvorgaben der Makroebene zur 

begabungsgerechten Individuellen Förderung im Allgemeinen und welche speziell für die 

Schulform des Gymnasiums vor?  

Im Schulgesetz selber heißt es in § 54 Abs. 1, 3: „durch besondere Förderung“ und in Abs. 1, 

4: „[…] sollen besonders gefördert werden.“ Da im Schulgesetz offenbleibt, was genau mit 

einer besonderen Förderung gemeint ist, werden auch hier zur Beantwortung der Frage zu-

sätzliche Dokumente herangezogen. Eine erste Antwort auf die Frage, was sich hinter einer 

besonderen Förderung verbirgt, bietet der Kommentar von Brockmann et al., in dem sich so-

wohl beispielhafte Maßnahmen für die besondere Förderung der benachteiligten Schüler und 

Schülerinnen als auch für hochbegabte Schüler und Schülerinnen finden. So sollen der  

„besonderen Förderung der benachteiligten Schülerinnen und Schüler […] z. B. dienen: 

a) die Schaffung eines gleichmäßigen schulischen Angebots in allen Landesteilen und das Vorhalten 
eines regional ausgeglichenen Bildungsangebots (vgl. § 106 NSchG); 

b) schulorganisatorische Maßnahmen (10. Klassen an Hauptschulen und Förderschulen); 

c) die Förderung der Durchlässigkeit durch Zusammenarbeit zwischen den Schulen (§ 25 Abs. 1 
NSchG); 
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d) die Schaffung schulformübergreifender Abschlüsse im Sekundarstufenbereich I (§ 8 NSchG); 

e) die sonderpädagogische Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in inklusiven Schulen und 
Förderschulen (§§ 4, 14 NSchG, § 68 NSchG a. F. i. V. m. §183c Abs. 1 Satz 3 NSchG); 

f) Einrichtung von Förderunterricht für solche Schülerinnen und Schüler mit vorübergehenden oder 
partiellen Lernschwierigkeiten (vgl. die Grundsatzerlasse für die verschiedenen Schulformen); 

g) Angebot des Besuchs von Gesamtschulen; 

h) Förderung in der Berufseinstiegsklasse und im Berufsvorbereitungsjahr (§ 17 NSchG); 

i) Sprachfördermaßnahmen als Unterrichtsangebote oder vor der Einschulung (§§ 54a, 64 Abs. 6 
NSchG); 

j) die Förderung der Schulreife von Kindern im Schulkindergarten (§ 64 Abs. 2 NSchG); 

k) die Förderung und individuelle Leistungsdifferenzierung bei Schülerinnen und Schülern mit be-
sonderen Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen“ (Brockmann et al., NSchG 
1/2015, Erl. 4.2 zu § 54). 

Mit Bezug auf die vorliegende schultheoretische Mehrebenenperspektive sind vor allem die 

Beispiele c, e, f, i und k von Bedeutung, da diese sich auch im Gymnasium umsetzen lassen. 

Ob und wenn ja, welche dieser Maßnahmen zur Förderung an den Einzelschulen angeboten 

werden, muss anhand der Aussagen der Experten und Expertinnen im weiteren Verlauf unter-

sucht werden.  

Bezüglich der besonderen Förderung von begabten Schülern und Schülerinnen stellt der 

Kommentar von Brockmann et al. fest, dass das  

„Schulwesen […] die organisatorischen Rahmenbedingungen schaffen [kann], um dem Potenzial und 
den Bedürfnissen begabter Kinder gerecht zu werden. Dazu können z. B. zählen 

− das Vorhandensein eines begabungsfördernden Umfeldes bzw. begabungsfördernder Lernorte, 
− die Schaffung von Erfolgserlebnissen und Bewährungsmöglichkeiten in der Schule, 
− die differenzierte Förderung innerhalb des Unterrichts, 
− die Vertiefung des Unterrichtsangebotes, Anpassungen des Curriculums und Einrichtungen besonderer 

Fördergruppen, 
− außerunterrichtliche Angebote, ggf. in Zusammenarbeit mit anderen (z. B. Hochschulen), 
− die vorzeitige Einschulung, 
− das Überspringen von Klassen, 
− die Durchlässigkeit der Schulformen und  
− eine verkürzte Schulzeit  

[wobei] [d]ie nähere Ausgestaltung der Hochbegabtenförderung […] untergesetzlichen Regelungen 
vorbehalten bleiben [soll].“ (Brockmann et al., NSchG 1/2015, Erl. 4.3 zu § 54) 

Hier kommen alle Maßnahmen bis auf die vorzeitige Einschulung von begabten Schülern und 

Schülerinnen für die Schulform Gymnasium in Frage. Auch hier muss im weiteren Verlauf 

anhand der Aussagen der Experten und Expertinnen untersucht werden, ob und wenn ja, wel-

che Maßnahmen an den einzelnen Gymnasien umgesetzt werden.  

Speziell für die Arbeit am Gymnasium finden sich zudem im Erlass verschiedene Maßnah-

men zur Differenzierung und Förderung, wobei hier vor allem innere und äußere Differenzie-

rungsmaßnahmen, mit denen die Einzelschulen den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen 
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sowie dem unterschiedlichen Lernverhalten ihrer Schüler und Schülerinnen gerecht werden 

sollen, von großer Bedeutung sind. 

Innere Differenzierung soll hier über einen angemessenen Einsatz von verschiedenen Unter-

richtsformen und -methoden erfolgen und sich aus den didaktischen Anforderungen der ein-

zelnen Fächer ableiten (vgl. Die Arbeit in den Jahrgängen 5 bis 10 am Gymnasium 2011, Ka-

pitel 5, Abs. 2). Als Formen der äußeren Differenzierung werden dagegen konkrete Maßnah-

men75 genannt. Die einzelnen Gymnasien können hier entsprechend selbständig, unter Einhal-

tung der weiteren Vorgaben (vgl. Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 am Gymnasium 

2011, Kapitel 5, Abs. 4 – 8.5) und der Stundentafel (vgl. ebd., Kapitel 3) entscheiden, welche 

Differenzierungsmaßnahmen zu ihrem Schulkonzept bzw. ihrem Schulprofil passen.  

Als weitere Maßnahmen zur Individuellen Förderung lassen sich die von der KMK erarbeite-

ten drei Formen der begabungsgerechten Förderung nennen (vgl. KMK 2009, S. 2 f.)76. Auch 

die Handreichung zur Dokumentation der individuellen Lernentwicklung enthält verschiedene 

Maßnahmen, die, da sie keiner Schulform zugeordnet sind, auch für das Gymnasium in Frage 

kommen.  

In Zusammenhang mit der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung und den darin 

festgehaltenen individuellen Lernzielen der Schüler und Schülerinnen können 

− sich die Lerngebote sowohl auf einzelne Fächer beziehen als auch fachübergreifend sein, 

− auf Unterrichtsfächer bezogene Maßnahmen der inneren Differenzierung genutzt werden, 

− Übungsmaterialien zum Einsatz kommen und 

− den Schülern Möglichkeiten eröffnet werden, selbstständig ein Wissensgebiet zu erschlie-

ßen oder zu vertiefen (vgl. Handreichungen Individuelle Lernentwicklung und ihre Do-

kumentation 2006, Kapitel 2, Abs. 3). 

Außerdem können in Bezug auf das Arbeits- oder Sozialverhalten Vereinbarungen mit dem 

Schüler oder der Schülerin getroffen werden. Zudem wird darauf hingewiesen, dass oft eine 

veränderte Unterrichtsorganisation zur Umsetzung von Zielen dienen könnte (vgl. Handrei-

chungen Individuelle Lernentwicklung und ihre Dokumentation 2006, Kapitel 2, Abs. 3).  

Entsprechend bieten die Regelungsvorgaben zur Individuellen Förderung den Schulen ver-

schiedene Maßnahmen, die die Schulen dann entsprechend ihrem Konzept auswählen bzw. 

                                                             
75 Unterricht mit besonderem Schwerpunkt, Wahlpflichtunterricht, wahlfreier Unterricht, Förderunterricht so-

wie Arbeitsgemeinschaften (vgl. Die Arbeit in den Jahrgängen 5 bis 10 am Gymnasium 2011, Kapitel 5, 
Abs. 3). 

76 Vgl. Fußnote 27. 
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anpassen können. Dabei ist davon auszugehen, dass die Schulen die Maßnahmen jeweils so 

wählen und umsetzen, dass sie zu ihrem Verständnis von Individueller Förderung und ihrem 

Leistungs- und Begabungsbereich passen. Welche Maßnahmen die untersuchten Gymnasien 

jeweils ausgewählt haben, wie sie diese umsetzen und begründen, muss ebenfalls anhand der 

Aussagen der Experten und Expertinnen im weiteren Verlauf geklärt werden.  

V.1.3. Unterkategorie: Argumente und Ziele der Individuellen Förderung  

Obwohl im Kommentar zum Schulgesetz als Zielsetzung der begabungsgerechten Individuel-

len Förderung die bestmögliche Förderung der niedersächsischen Schülerinnen und Schüler 

genannt wird (vgl. (Brockmann et al., NSchG/1/2015, Erl. 4.1 zu § 54) müssen, ausgehend 

von den bisherigen Ausführungen zu § 54 Abs. 1, 1–4 NSchG und von den herangezogenen 

Dokumenten, als Argument und Ziel für die Verankerung der begabungsgerechten Individuel-

len Förderung im Niedersächsischen Schulgesetz 2003 und der damit verbundenen Umset-

zung in den niedersächsischen Schulen sowohl die Sicherung als auch der Ausbau des geglie-

derten Schulwesens genannt werden. Die ursprünglich mit Individueller Förderung verbunde-

nen Argumente und Ziele, wie z. B. die Forderung nach der Förderung des Einzelnen oder die 

Verbesserung der Chancengleichheit, lassen sich hier nicht anführen. Dies unterstützt die 

Vermutung, dass es dem Gesetzgeber bei der Verankerung der begabungsgerechten Individu-

ellen Förderung 2003 nicht um die Individuelle Förderung der Schüler an sich, sondern um 

die Umsetzung schulpolitischer Leitziele, nämlich die Stärkung des gegliederten Schulwe-

sens, ging.  

Exkurs: Die aktuelle rot-grüne Bildungspolitik in Niedersachsen 

Nicht aus dem Blick gelassen werden darf der bereits erwähnte Regierungswechsel von 

Schwarz-Gelb zu Rot-Grün in Niedersachsen im Jahr 2013, der, obwohl er sich nicht, wie 

bereits dargestellt, direkt in Form eines Änderungsgesetzes bezüglich § 54 NSchG auf die 

Regelungsvorgaben zur Individuellen Förderung auswirkt, für die vorliegende Forschungsar-

beit von Bedeutung ist. Denn durch die mit dem Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen 

Schulgesetzes vom 3. Juni 2015 (Nds. GVBl. 90) zum Schuljahr 2015/2016 in Kraft tretenden 

Änderungen könnte nicht nur eine Veränderung der Struktur des Schulwesens herbeigeführt 

und Einfluss auf die Entwicklung und Gestaltung der Schulform des Gymnasiums genommen 

werden, sondern diese Änderungen zeigen auch deutlich, welche Bedeutung der Begriff der 

Individuellen Förderung im bildungspolitischen Kontext hat. 
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Die vorgenommenen Veränderungen hängen dabei mit den anders gelagerten Schwerpunkten 

und Zielen in der Bildungspolitik der rot-grünen Landesregierung zusammen, die sich mit 

dem Regierungswechsel ergeben haben. So will die Landesregierung mit dem neuen Schulge-

setz ihre bildungspolitischen Ziele erreichen, die in der Koalitionsvereinbarung zwischen SPD 

und Bündnis 90/Die Grünen für die 17. Wahlperiode des Niedersächsischen Landtags nieder-

gelegt sind (vgl. Nolte 2015, in: Die Schulgesetznovelle 2015). Denn die aktuelle rot-grüne 

Landesregierung, die sich, orientiert an den bildungspolitischen Ideen der SPD, für Chancen-

gleichheit und Ganzheitlichkeit einsetzt, hat die Weiterentwicklung und Stärkung der Ge-

meinsamen Schule zum Ziel, um durch „die gemeinsame Beschulung mit Bildungs- und För-

derangeboten […] individuelle Potenziale besser [ausschöpfen zu können]“ (Wulf o. D., in: 

Zehn gute Gründe: Bildungspolitik). Die Weiterentwicklung und Stärkung der Gemeinsamen 

Schule steht dabei, ebenso wie die Idee der Chancengleichheit, konträr zu den Interessen der 

vorherigen Landesregierung. Ziel des neuen Schulgesetzes ist es, die Bildungschancen in 

Niedersachsen für jeden Schüler zu erhöhen (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium 2014, 

in: Das neue Schulgesetz. Ein Bildungschancen-Gesetz). Die Änderungen im Schulgesetz 

beziehen sich auf sechs Bereiche, nämlich auf das Abitur, die Ganztagsschule, die Grund-

schule, die inklusive Schule, die Schülerbeförderung und die Gesamtschule. Obwohl alle Be-

reiche die schulische Arbeit und damit auch die Umsetzung der begabungsgerechten Indivi-

duellen Förderung beeinflussen, sind für die vorliegende Analyse der Makroebene vor allem 

die Veränderungen, die die Grundschule, die Gesamtschule und das Abitur betreffen, von 

Bedeutung. So entfallen die bisherigen Schullaufbahnempfehlungen am Ende des vierten 

Schuljahrgangs, um den nicht kindgerechten Leistungsdruck im Primarbereich abzuschaffen 

und die Grundschulen weiter zu entlasten (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium 2014, 

in: Das neue Schulgesetz – Ein Bildungschancen-Gesetz). Stattdessen „sollen die Schulen den 

Erziehungsberechtigten zwei auf den zukünftigen Bildungsweg der Schülerin oder des Schü-

lers bezogene Beratungsgespräche anbieten“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2014, in: 

Das neue Schulgesetz – Ein Bildungschancen-Gesetz), in denen die Erziehungsberechtigten 

optimal darauf vorbereitet werden, eigenverantwortlich über den weiteren Bildungsweg ihres 

Kindes zu entscheiden.  

Durch den Wegfall der Schullaufbahnempfehlungen fällt auch ihre rechtliche Bedeutung bei 

Überweisungsentscheidungen am Ende des 6. Schuljahres ersatzlos weg. Demnach führt die  

„zweimalige Wiederholung desselben Schuljahrgangs nacheinander oder die Nichtversetzung in zwei 
aufeinander folgenden Schuljahren […] nicht mehr regelmäßig zu einer Überweisung an eine andere 



V. Kapitel 174 

Schule einer geeigneten Schulform77; vielmehr wird in diesen Fällen ein Ermessensspielraum eröffnet 
und so die pädagogische Kompetenz der Schule weiter gestärkt“ (NK 2014, in: Das neue Schulge-
setz – Ein Bildungschancen-Gesetz; Hervorhebung im Original).  

Entsprechend muss die aktuelle rot-grüne Landesregierung, auch wenn der Absatz nicht ver-

ändert worden ist, ein anderes Verständnis von § 54 Abs. 1, 2 NSchG haben als die vorherige 

Landesregierung, da durch die Eröffnung des Ermessenspielraums der Leistungsbereich der 

Schulen erweitert wird. Demnach müssen Schüler und Schülerinnen bei Nichterbringen der 

für die jeweilige Schulform notwendigen Leistung nicht unbedingt an einer anderen, ihren 

Leistungen und Begabungen entsprechenden Schule beschult werden. Den Schülern und 

Schülerinnen wird also nicht mehr wie beim begabungsgerechten Schulwesen aufgrund der 

ihnen unterstellten Begabung der Zugang zu bestimmten Schulformen eröffnet oder verwehrt. 

Das bedeutet, dass die Schulen zukünftig zusätzliche Bausteine ergänzen können, die der be-

gabungsgerechten Individuellen Förderung der Schüler und Schülerinnen dienen, die das 

Leistungsspektrum der jeweiligen Schule nicht ohne Hilfe erreichen können. Entsprechend 

wird, zumindest im Schulgesetz, die Selektivität des Schulwesens nach unten verringert. Dies 

könnte letztlich dazu führen, dass die Heterogenität und damit das Leistungs- und Begabungs-

spektrum in den Klassen immer größer wird und die einzelnen Schulen – zumindest bei den 

heutigen Bedingungen – den Schülern und Schülerinnen nicht mehr gerecht werden könnten 

und eine Individuelle Förderung bzw. eine begabungsgerechte Individuelle Förderung immer 

schwieriger und unwahrscheinlicher wird. Da den Schulen aber ein Ermessensspielraum ge-

währt wird und die Überweisung an eine andere Schule einer geeigneten Schulform weiterhin 

möglich ist, bleibt hier abzuwarten, wie sich die Schulen und damit die Chancengleichheit 

und Bildungsgerechtigkeit im niedersächsischen Bildungssystem in den nächsten Jahren ent-

wickeln. Dennoch dürfte diese Änderung den von der rot-grünen Landesregierung angestreb-

ten Weg der Schaffung einer Gemeinsamen Schule indirekt unterstützen.  

Eine weitere Änderung betrifft die Schulform der Gesamtschule. Während die bisherige Lan-

desregierung das Gymnasium stärken und den Ausbau der Gesamtschule verhindern wollte, 

werden „im Rahmen der Regelungen der schulorganisatorischen Maßnahmen […] die Vo-

raussetzungen zum Führen der Gesamtschule rechtlich an die der Oberschule als weitere er-

setzende Schulform angeglichen“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2014, in: Das neue 

Schulgesetz – Ein Bildungschancen-Gesetz). Das bedeutet, dass die Gesamtschule in ihrer 

Bedeutung im niedersächsischen Bildungssystem gestärkt und gegenüber anderen Schulfor-

                                                             
77 Bisher wurden Schüler und Schülerinnen nach einer Nichtversetzung nach Klasse 6, wenn sie eine höhere als 

die empfohlene Schulform besuchen, an die andere Schulform überwiesen (vgl. Broschüre zum Niedersäch-
sischen Schulgesetz 2015, S. 3). 
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men gleichgestellt wird. Eine Gesamtschule kann somit alle Schulformen des gegliederten 

Schulwesens ersetzen. Entsprechend werden „die Schulträger künftig von der Pflicht befreit, 

neben der Gesamtschule noch Schulen des gegliederten Schulwesens vorzuhalten“ (NSchG 

Niedersächsisches Kultusministerium 2014, in: Das neue Schulgesetz – Ein Bildungschancen-

Gesetz). Dies war bisher nur auf Antrag des Schulträgers der Gesamtschule möglich (vgl. 

Niedersächsisches Kultusministerium 2014, in: Das neue Schulgesetz – Ein Bildungschancen-

Gesetz).  

Mit der Änderung im Schulgesetz sind Schulträger weiterhin berechtigt, aber nicht verpflich-

tet, Gesamtschulen einzurichten (vgl. NSchG 2015, § 106 Abs. 2, 1; Niedersächsisches Kul-

tusministerium 2014, in: Das neue Schulgesetz – Ein Bildungschancen-Gesetz). Ersetzt die 

Gesamtschule ein Gymnasium, dann müssen Schüler und Schülerinnen unter zumutbaren 

Bedingungen ein Gymnasium erreichen können (vgl. NSchG 2015, § 106 Abs. 2, 3; Nieder-

sächsisches Kultusministerium 2014, in: Das neue Schulgesetz – Ein Bildungschancen-

Gesetz). Zudem, wenn Abs. 2, 3 „den Besuch eines Gymnasiums außerhalb des Gebietes des 

Landkreises oder der kreisfreien Stadt voraussetzt, tritt die Befreiung nur ein, wenn der Schul-

träger darüber mit dem Schulträger des auswärtigen Gymnasiums eine Vereinbarung […] 

abgeschlossen hat“ (NSchG 2015, § 106 Abs. 2, 5). Der Schulträger kann somit in seinem 

Gebiet das Gymnasium durch die Gesamtschule ersetzen, muss aber den Schülern und Schü-

lerinnen die Möglichkeit geben, in einem bestimmten Rahmen weiterhin ein Gymnasium be-

suchen zu können. Dieselbe Regelung findet sich auch in Bezug auf die Errichtung einer 

Oberschule (vgl. NSchG 2015, § 106 Abs. 3, 1). Hier ist der Schulträger von der Pflicht be-

freit, Haupt- und Realschulen zu führen (vgl. NSchG 2015, § 106 Abs. 3, 2). Die Oberschule 

kann zudem durch ein gymnasiales Angebot erweitert werden, wenn, wie bei der Eingliede-

rung des Gymnasiums in die Gesamtschule, den Schülern und Schülerinnen der Besuch eines 

Gymnasiums unter zumutbaren Bedingungen gewährt bleibt (vgl. NSchG 2015, § 106 Abs. 3, 

3). Auch hier muss der Schulträger des zu besuchenden Gymnasiums zustimmen (vgl. NSchG 

2015, § 106 Abs. 3, 3). Insgesamt soll mit dem neuen Schulgesetz ermöglicht werden, „neben 

Förderschulen, Hauptschulen und Oberschulen ohne gymnasiales Angebot auch Oberschulen 

mit gymnasialem Angebot sowie Gesamtschulen mit Grundschulen organisatorisch in einer 

Schule zusammenfassen“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2014, in: Das neue Schulge-

setz – Ein Bildungschancen-Gesetz).  

Demnach wird durch diese Gesetzeslage die Auflösung des gegliederten Schulwesens indirekt 

angestrebt, und das Gymnasium, das bei der bisherigen Landesregierung einen hohen Stel-

lenwert genoss und weiter gestärkt werden sollte, verliert zumindest auf der Makroebene im 
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Rahmen der aktuellen schulpolitischen Entwicklungen seinen Stellenwert in Niedersachsen. 

Wie sich diese Veränderung auf das Schulsystem auswirken wird, bleibt abzuwarten, aber 

letztendlich finden hier aktuell in einem ersten Schritt Entwicklungen vom differenzierten 

Schulwesen hin zur Gesamtschule statt. Am Ende dieser Entwicklungen soll irgendwann der 

seit Langem getätigte Vorschlag (vgl. Wulf, in: Zur aktuellen Diskussion um den Stellenwert 

und die Wirkungen der Schulstrukturdebatte) der rot-grünen Landesregierung, die Gemein-

same Schule, orientiert an den erfolgreichen skandinavischen Vorbildern (vgl. Regierungs-

programm der SPD Niedersachsen 2008–2013, S. 36) stehen.  

Eine weitere Veränderung bezieht sich auf das Abitur. Mit dem Gesetzesentwurf soll die Um-

stellung des Abiturs nach acht Jahren zurück zu einem Abitur nach neun Jahren an den Gym-

nasien und den nach Schulzweigen gegliederten kooperativen Schulzweigen erfolgen. Dies 

soll gerechte und umfassende Bildungschancen im Sinne eines partnerschaftlichen Dialogs 

mit Schülern und Schülerinnen und ihren Erziehungsberechtigten gewährleisten. Die Umstel-

lung auf die dreizehnjährige Schulzeitdauer bis zum Abitur soll wie die anderen Änderungen 

mit dem Schuljahr 2015/16 beginnen, wobei die Schuljahrgänge 5 bis 8 einbezogen werden 

sollen. Diese Änderung soll dabei nicht ausschließen, dass einzelne Schüler und Schülerinnen 

durch das Überspringen eines Schuljahres die allgemeine Hochschulreife bereits nach zwölf 

Jahren erwerben können, da es sich in solchen Fällen um eine persönliche Entscheidung der 

Schüler und Schülerinnen und ihrer Erziehungsberechtigten handelt. Durch diese Verände-

rung soll sowohl persönlichen Neigungen, individuellen Begabungen sowie Interessen in und 

außerhalb der Schule als auch unterschiedlichen alters- und geschlechtstypischen Entwick-

lungsphasen sowie familiären Belastungen Rechnung getragen werden (vgl. Niedersächsi-

sches Kultusministerium 2014, in: Das neue Schulgesetz – Ein Bildungschancen-Gesetz). 

Diese Verlängerung der Schulzeit am Gymnasium und damit der Lernzeit könnte dazu führen, 

dass die Attraktivität des Gymnasiums noch gesteigert wird und mehr Schüler und Schülerin-

nen versuchen, das Gymnasium und damit das Abitur zu schaffen. Dies könnte letztendlich, 

wie der Wegfall der Schullaufbahnempfehlungen, ebenfalls dazu beitragen, dass die Hetero-

genität und damit das Leistungs- und Begabungsspektrum in den Klassen immer größer wird 

und die einzelnen Schulen – zumindest bei den heutigen Bedingungen – den Schülern und 

Schülerinnen nicht mehr gerecht werden könnten und eine Individuelle Förderung bzw. eine 

begabungsgerechte Individuelle Förderung am Gymnasium immer schwieriger und unwahr-

scheinlicher wird. 

Letztlich bleibt aber, auch mit Blick auf die nächste Landtagswahl 2018, abzuwarten, welche 

Auswirkungen diese Änderungen in Niedersachsen auf die Meso- und Mikroebene haben und 
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ob sich die angestrebte Reform des Schulsystems in Niedersachsen durchsetzt. Obwohl diese 

Veränderungen in dieser Studie nicht erfasst werden können, dürfen sie jedoch nicht ignoriert 

werden, da sie eventuell schon Auswirkungen auf das Verständnis und die Umsetzung der 

Individuellen Förderung am Gymnasium haben. 

Aufgezeigt werden muss an dieser Stelle auch, dass, obwohl die aktuelle Landesregierung 

Chancengleichheit und Ganzheitlichkeit als großes Ziel verfolgt und das Bildungssystem ge-

rechter machen will, eine Änderung von § 54 Recht auf Bildung, Abs. 1, 2 im aktuellen 

Schulgesetz nicht vorgenommen hat. Entsprechend sollen Chancengleichheit und Ganzheit-

lichheit durch eine Umstrukturierung des Schulsystems erreicht werden, ohne aber den As-

pekt der begabungsgerechten Individuellen Förderung durch das Schulwesen zu verändern. 

Demnach kann der Begriff der begabungsgerechten Individuellen Förderung trotz gegensätz-

licher bildungspolitischer Zielsetzungen und dem damit verbundenen angestrebten Umbau 

des begabungsgerechten Schulsystems unverändert im Gesetz stehenbleiben. Entsprechend ist 

Individuelle Förderung bzw. begabungsgerechte Individuelle Förderung in Niedersachsen nur 

ein Schlagwort, ein politischer Slogan, der zum einen positiv klingt und zum anderen, je nach 

bildungspolitischem Verständnis, beliebig angepasst und interpretiert werden kann.  

V.2. Hauptkategorie: Durchführung der Individuellen Förderung am 
Gymnasium in Niedersachsen 

Nachdem die Allgemeinen Grundlagen der Individuellen Förderung auf der Makroebene in 

Niedersachsen ausgehend von § 54 Abs. 1, 2 NSchG erarbeitet wurden, werden im nächsten 

Analyseschritt die Vorgaben zur Durchführung der begabungsgerechten Individuellen Förde-

rung erarbeitet, um der Frage nachzugehen, wie die begabungsgerechte Individuelle Förde-

rung am Gymnasium in Niedersachsen umgesetzt werden soll. Ausgangspunkt war auch hier 

wieder § 54 Abs. 1, 2 NSchG. Da dieser Absatz keine konkreten Aussagen zum Ablauf der 

Individuellen Förderung enthält, wurde zur Explikation, wie im Kommentar vorgesehen (vgl. 

Bräth et al. 2014, S. 273), der Erlass Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 des Gymna-

siums herangezogen und es wurden entsprechend die Regelungsvorgaben zur Durchführung 

der Individuellen Förderung am Gymnasium erarbeitet. Aufgrund des Verständnisses von 

Individueller Förderung als begabungsgerechte Individuelle Förderung soll das Schulwesen 

sicherstellen, dass leistungsstarke und leistungsschwache Schüler und Schülerinnen entspre-

chend ihrer individuellen Leistungsfähigkeit an begabungsgerechten Schulformen gefordert 

und gefördert werden. (vgl. ebd.). Demnach haben die verschiedenen Schulformen unter-
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schiedliche Bildungsziele mit entsprechend unterschiedlichen Leistungs- und Begabungsbe-

reichen. Resultierend aus diesen unterschiedlichen Bereichen, muss auch die Förder- und 

Forderarbeit an den verschiedenen Schulformen andere Schwerpunkte setzen, um den jewei-

ligen Bedürfnissen der Schüler und Schülerinnen gerecht zu werden. Geregelt wird die För-

derarbeit an den einzelnen Schulen neben vielen anderen Aufgaben und Bereichen in den Er-

lassen der verschiedenen Schulformen. Der Erlass für die Arbeit an Gymnasien78, der hier die 

Grundlage der Erarbeitung des Ablaufs der Individuellen Förderung am Gymnasium bildet, 

wird im Folgenden dargestellt, mit den anderen Erlassen der anderen Schulformen des geglie-

derten Schulwesens verglichen und kritisch mit Bezug auf die bisher erarbeiteten Regelungs-

vorgaben diskutiert. Bezüglich des Ablaufs der begabungsgerechten Individuellen Förderung 

finden sich im Erlass in Kapitel 5 unter dem Titel „Differenzierung und Förderung“ ergän-

zende Angaben. So werden dort für die Arbeit am Gymnasium, aufgrund der unterschiedli-

chen Lernvoraussetzungen und des unterschiedlichen Lernverhaltens der Schüler und Schüle-

rinnen, differenzierende Lernangebote und -anforderungen gefordert (vgl. Die Arbeit in den 

Schuljahrgängen 5 bis 10 des Gymnasiums 2011, Kapitel 5, Abs. 1).  

„Aufgrund der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und des unterschiedlichen Lernverhaltens der 
Schülerinnen und Schüler sind differenzierende Lernangebote und -anforderungen notwendig.“ (Die 
Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 des Gymnasiums 2011, Kapitel 5, Abs. 1) 

Demnach geht der Gesetzgeber auch am Gymnasium von einer heterogenen Lerngruppe aus, 

der das Gymnasium mit differenzierenden Lernangeboten und -anforderungen gerecht werden 

soll.  

Wird der Erlass des Gymnasiums an dieser Stelle mit den anderen Erlassen verglichen, so 

fällt auf, dass hier im Zusammenhang mit der Forderung – anders als in den Erlassen der an-

deren Schulformen – keine individuelle Förderplanung sowie keine Ziele der Förder- und 

Differenzierungsmaßnahmen genannt werden.  

In den Erlassen für die Haupt-, Real- und Oberschule heißt es dagegen:  

„Aufgrund der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und des individuellen Lernverhaltens der Schü-
lerinnen und Schüler sind differenzierte Lernangebote und Lernanforderungen sowie eine individuelle 
Förderplanung erforderlich. Förder- und Differenzierungsmaßnahmen haben das Ziel, dass die Schüle-
rinnen und Schüler die in den Lehrplänen verbindlich vorgeschriebenen Anforderungen und Kompe-
tenzen unter Berücksichtigung ihres individuellen Lernverhaltens und Lernstands erreichen. Darüber 
hinaus sollen durch Förderung Lernrückstände ausgeglichen sowie Schülerinnen und Schüler in ihren 
Lernstärken besonders gefördert werden, um bei entsprechenden Leistungen einen Schulformwechsel79 
zu ermöglichen.“ (Die Arbeit in der Hauptschule 2011, Kapitel 5, Abs. 1; Die Arbeit in der Realschule 
2013, Kapitel 5, Abs. 1; Die Arbeit in der Oberschule 2011, Kapitel 6, Abs. 1) 

                                                             
78 Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 des Gymnasiums 2010, Stand: 01.08.2013. 
79 In der Oberschule kann zwischen den Kursen und den Schulzweigen gewechselt werden. Entsprechend heißt 

es im Erlass: „[…] auch um bei entsprechenden Leistungen einen Kurs- oder Schulzweigwechsel zu ermögli-
chen“ (Grundsatzerlass OBS 2011, Kapitel 5, Abs. 6.1). 
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Somit stehen die differenzierenden Lernangebote und -anforderungen am Gymnasium nicht in 

Verbindung mit Unterstützungsangeboten zum Erreichen der verbindlich vorgeschriebenen 

Anforderungen oder dem Ausgleich von Lernrückständen und der damit verbundenen indivi-

duellen Förderplanung. Entsprechend steht hier nicht die Angleichsförderung, sondern das 

Eingehen auf die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und das unterschiedliche Lernver-

halten der Schüler und Schülerinnen im Mittelpunkt. Diese Orientierung auf Lernvorausset-

zungen und Lernverhalten kann dabei sowohl auf die Schülerschaft des Gymnasiums als auch 

auf die Ausrichtung der Förder- und Forderarbeit bezogen werden und spiegelt das Verständ-

nis der begabungsgerechten Individuellen Förderung durch das Schulwesen wider.  

Wie bei der Erarbeitung der Unterkategorie „Verständnis der Individuelle Förderung in Nie-

dersachsen“ herausgearbeitet, muss das Gymnasium nur einen bestimmten Leistungsbereich 

abdecken und keine dauerhafte Angleichsförderung für einzelne Schüler und Schülerinnen 

anbieten, da die Schüler und Schülerinnen am Gymnasium einem bestimmten Niveau ent-

sprechen sollen. Wenn Schüler oder Schülerinnen diesen Anspruch nicht erfüllen können, 

muss das Gymnasium sie nicht zwangsläufig80 durch Förder- und Differenzierungsmaßnah-

men unterstützen bzw. dafür Sorge tragen, dass die Schüler oder Schülerinnen die verbindlich 

vorgeschriebenen Anforderungen und Kompetenzen erreichen bzw. ihre Lernrückstände aus-

geglichen werden. An den anderen Schulformen steht dieser Leistungsanspruch nicht im Mit-

telpunkt, denn dort haben die Förder- und Differenzierungsmaßnahmen und die damit ver-

bundene individuelle Förderplanung das Ziel, auch auf Schwächen einzugehen und diese ge-

zielt zu kompensieren und die Schüler und Schülerinnen zu stärken.  

Entsprechend zeigt sich hier, dass das Verständnis der Förder- und Differenzierungsarbeit am 

Gymnasium, die damit verbundene Leistungsorientierung, dem bildungspolitischen Verständ-

nis der schwarz-gelben Landesregierung entspricht. Durch die Absteckung des Leistungsbe-

reichs, zum einen für die schulische Arbeit und zum anderen bezüglich der Schülerklientel, 

wird die Qualität der Schulform des Gymnasiums zumindest auf dem Papier, wie von der 

CDU angestrebt (vgl. Beschlüsse des Landesparteitages der CDU in Niedersachsen 2010, 

S. 26), weiter gesteigert und von den anderen Schulformen und ihrer Klientel abgegrenzt. 

Dies spricht dafür, dass auch in den Erlassen der verschiedenen Schulformen die Interessen 

und das Verständnis der begabungsgerechten Individuellen Förderung des Gesetzgebers ver-

ankert wurden.  

                                                             
80 Das Gymnasium kann aber Förder- und Differenzierungsmaßnahmen wie z. B. Förderunterricht anbieten 

(vgl. Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 am Gymnasium 2011, Kapitel 5, Abs. 3).  
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Trotz der Widerspiegelung des bildungspolitischen Verständnisses bieten die Formulierungen 

genug Interpretationsmöglichkeiten und Spielraum für die Einzelschulen aller Schulformen. 

Durch die offenen Formulierungen können die Einzelschulen ihre Förder- und Fordermaßnah-

men direkt an ihre Schüler und Schülerinnen und damit an die unterschiedlichen Lernvoraus-

setzungen und das individuelle Lernverhalten ihrer Schüler und Schülerinnen anpassen. Die 

Schulen könnten sich also hier, wie im Vorfeld vermutet, an ihrem Verständnis von Individu-

eller Förderung, ihrer Lage und ihrer Schülerklientel orientieren und entsprechend Förder- 

und Fordermaßnahmen planen, verankern und umsetzen. Entsprechend werden Schulentwick-

lungsprozesse und die damit verbundene Entwicklung eines schulspezifischen Verständnisses 

von Individueller Förderung mit entsprechendem individuellem Förderkonzept an den Einzel-

schulen indirekt unterstützt und gefördert. 

Hier muss auf schulischer Ebene exemplarisch am Beispiel der Untersuchungsschulen ge-

schaut werden, wie die Interpretationsmöglichkeiten und Spielräume auf den verschiedenen 

Ebenen genutzt werden, was genau Schulen daraus machen können, zu welchen Rekontextua-

lisierungsprozessen es kommt und wie letztlich die damit verbundenen Schulentwicklungs-

prozesse aussehen.  

Dieser Interpretations- und Spielraum für alle Einzelschulen wird auch im weiteren Verlauf 

der Angaben zur Differenzierung und Förderung beibehalten. Im Erlass des Gymnasiums 

werden unter den Aspekten „innere Differenzierung“ (vgl. Die Arbeit in den Schuljahrgängen 

5 bis 10 des Gymnasiums 2011, Kapitel 5, Abs. 2) und „äußere Differenzierung“ (vgl. ebd., 

Kapitel 5, Abs. 3) die geforderten Förder- und Differenzierungsmaßnahmen noch etwas kon-

kretisiert und deren Einsatzgrund bzw. -rahmen aufgezeigt. So erfordert innere Differenzie-

rung am Gymnasium einen angemessenen Einsatz verschiedener Unterrichtsformen 

und -methoden, die sich aus den didaktischen Anforderungen des einzelnen Faches ableiten. 

Ziel der inneren Differenzierung ist dabei das gezielte Eingehen auf den einzelnen Schüler 

oder die einzelne Schülerin (vgl. ebd., Kapitel 5, Abs. 2). Auch hier bleibt den Einzelschulen 

ein großer Interpretations- und Spielraum, indem sie Unterrichtsformen und Methoden indivi-

duell an das jeweilige Fach, die Schüler und Schülerinnen und die Bedingungen vor Ort an-

passen können. Jede Schule kann demnach, wie von Trautmann und Wischer gefordert, ihre 

eigenen Bausteine zur Individuellen Förderung entwickeln, festlegen und anpassen. Die Ein-

zelschule wird demnach schon im Erlass zur „Gestaltungsebene für Individuelle Förderung“ 

(ebd. 2013a).  



V. Kapitel 181 

Entsprechend muss hier auf schulischer Ebene exemplarisch anhand der Aussagen der Exper-

ten und Expertinnen geschaut werden, was an den Einzelschulen ein angemessener Einsatz 

ist, woran sich dieser jeweils orientiert, welche Unterrichtsformen und -methoden zur inneren 

Differenzierung in Frage kommen und wie der Einsatz letztlich in den Aussagen der Experten 

und Expertinnen für die Einzelschule begründet wird.  

Auch die Erlasse der anderen drei Schulformen enthalten keine konkreten Informationen zur 

inneren Differenzierung. Allerdings findet sich in allen drei Erlassen der Hinweis, dass Maß-

nahmen zur inneren und äußeren Differenzierung wesentliche Bestandteile des schulischen 

Förderkonzeptes sind, welches die Schulen entwickeln sollen. Dennoch gibt es auch hier Un-

terschiede. So sollen die Hauptschulen „zur individuellen Förderung der Schülerinnen und 

Schüler […] ein Förderkonzept [beschließen]“ (Die Arbeit in der Hauptschule 2011, Kapitel 

5, Abs. 2), während die Ober- und Realschulen im „Rahmen der Förderplanung […] Grunds-

ätze ihres Förderkonzeptes [entwickeln]“ (Die Arbeit in der Realschule 2013, Kapitel 5, 

Abs. 2; Die Arbeit in der Oberschule 2011, Kapitel 6, Abs. 3.6). Scheinbar soll die Förderar-

beit an der Hauptschule noch stärker auf die Individuelle Förderung der einzelnen Schüler 

und Schülerinnen ausgerichtet sein als an den anderen Schulformen. Denn an der Real- und 

Oberschule scheint es mehr um die Schaffung der Grundlagen eines schuleigenen Förderkon-

zepts zu gehen als speziell um die Individuelle Förderung der Schüler und Schülerinnen.  

Auch hier lassen sich verschiedene Begründungen anführen, warum die Erlasse unterschied-

lich formuliert sind. So steht die Formulierung im Erlass der Hauptschule vielleicht im Bezug 

zum Niedersächsischen Schulgesetz und dem darin enthaltenen Hinweis zur besonderen För-

derung von benachteiligten Schülern und Schülerinnen. Allerdings könnte es auch sein, dass 

die Formulierungsunterschiede keine Bedeutung haben und alleine die Entwicklung eines 

Förderkonzeptes hier von Bedeutung ist. Möglicherweise stammen die verschiedenen Erlasse 

aber auch aus unterschiedlichen Arbeitsgruppen und entsprechend sind die Formulierungen 

etwas anders oder es soll nicht in jedem Erlass der gleiche Wortlaut stehen, obwohl das Glei-

che gemeint ist. Die letzte Vermutung würde auch die Verlagerung der Gestaltung der Indivi-

duellen Förderung an die Einzelschule unterstützen und belegen. Letztendlich können die 

Gründe aufgrund der vorliegenden Papiere und Gesetzestexte in dieser Arbeit nicht erarbeitet 

werden und es muss bei der Anführung von verschiedenen möglichen Begründungen bleiben.  

Im weiteren Verlauf unterscheiden sich die Erlasse darin, dass sowohl im Erlass für die 

Hauptschule als auch im Erlass für die Realschule an dieser Stelle auf die Dokumentation der 

individuellen Lernentwicklung verwiesen wird. So heißt es in beiden Erlassen:  



V. Kapitel 182 

„Die von der Grundschule dokumentierte individuelle Lernentwicklung wird […]81 für die Schülerin-
nen und Schüler in Schuljahrgängen […]82 fortgeschrieben. 

Die Dokumentation enthält Aussagen 

− Zu den Lernausgangslagen, 
− Zu den im Planungszeitraum angestrebten Zielen, 
− Zur Maßnahme, mit deren Hilfe das Ziel erreicht werden soll, sowie 
− Zur Beschreibung und Einschätzung des Fördererfolgs durch die Lehrkraft und durch die Schülerinnen 

und Schüler. 

Die Klassenkonferenz erörtert die individuelle Lernentwicklung und beschließt die sich daraus erge-
benden Arbeitsschritte.  

Die dokumentierte individuelle Lernentwicklung ist mit Grundlage der […]83 der Erziehungsberechtig-
ten über die schulische Entwicklung ihrer Kinder“ (Die Arbeit in der Hauptschule 2011, Kapitel 5, 
Abs. 2; Die Arbeit in der Realschule 2011, Kapitel 5, Abs. 2). 

Erst danach wird in Absatz 5.3 sowohl im Erlass der Hauptschule als auch im Erlass der Real-

schule auf innere Differenzierung eingegangen und deren Einsatz für die jeweilige Schulform 

begründet. So ist an der Hauptschule „[i]nnere Differenzierung […] wegen der unterschiedli-

chen Lernvoraussetzungen und des individuellen Lernverhaltens der Schülerinnen und Schü-

ler unerlässlich“ (Die Arbeit in der Hauptschule 2011, Kapitel 5, Abs. 3). An der Realschule 

dagegen ist „[i]nnere Differenzierung […] wegen der Vielfalt der Lernvoraussetzungen und 

Lernziele notwendig“ (Die Arbeit in der Realschule 2011, Kapitel 5, Abs. 3).  

Da hier ein ähnlicher Wortlaut wie zu Beginn von Kapitel 5 im Erlass für das Gymnasium 

gewählt wird – „Aufgrund der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und des unterschiedli-

chen Lernverhaltens der Schülerinnen und Schüler […]“ (Die Arbeit in der Realschule 2011, 

Kapitel 5, Abs. 3) –, ist an dieser Stelle davon auszugehen, dass die Erlasse in Bezug auf Dif-

ferenzierung und Förderung, unter Beibehaltung des Verständnisses der begabungsgerechten 

Individuellen Förderung durch das Schulwesen, die gleichen Ansätze verfolgen. Es wird ent-

sprechend dem im Schulgesetz vorgegebenen Leistungs- und Begabungsbereich der jeweili-

gen Schulformen ein Rahmen zur Förder- und Differenzierungsarbeit abgesteckt. Diesen 

Rahmen können die einzelnen Schulen dann entsprechend ihrem Verständnis, ihrer Lage und 

ihrer Schülerklientel anpassen und gestalten. Somit geben die Erlasse – zumindest auf dem 

Papier und ohne direkten Bezug zu den finanziellen Aspekten – die Möglichkeit, dass die 

Schulen ihre Förder- und Forderarbeit im Rahmen der begabungsgerechten Individuellen För-

derung anpassen können.  

                                                             
81 Hauptschule bzw. Realschule. 
82 Hauptschule in den Schuljahrgängen 5–9 (10) und Realschule in den Schuljahrgängen 5–10. 
83 Im Erlass der Hauptschule „Information und Beratung“ (Die Arbeit in der Hauptschule 2011, Kapitel 5, 

Abs. 2) und im Erlass der Realschule „Unterrichtung und Beratung“ (Die Arbeit in der Realschule 2011, Ka-
pitel 5, Abs. 2). 
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Der Erlass zur Arbeit an der Oberschule verfolgt ebenfalls die gleichen Ansätze, ist aber trotz 

ähnlicher Formulierungen wieder anders aufgebaut als der Erlass der Haupt- und Realschule 

und der des Gymnasiums. So wird in Kapitel 6 im Absatz 2 nur auf die innere Differenzie-

rung und nicht auf die Dokumentation der individuellen Lernentwicklung verwiesen.  

„Innere Differenzierung ist wegen der Vielfalt der Lernvoraussetzungen und Lernziele notwendig. Sie 
erfordert einen angemessenen Einsatz verschiedener Unterrichtsformen und Unterrichtsmethoden, die 
sich aus den didaktischen Anforderungen der einzelnen Fächer ableiten.“ (Die Arbeit in der Oberschu-
le 2011, Kapitel 6, Abs. 2)  

Etwas konkretere Angaben erhält der Erlass zu den Formen der äußeren Differenzierung, in-

dem er in Absatz 3 folgende Maßnahmen nennt: 

„Formen der äußeren Differenzierung sind 

− Unterricht mit besonderem Schwerpunkt 
− Wahlpflichtunterricht, 
− Wahlfreier Unterricht, 
− Förderunterricht, 
− Arbeitsgemeinschaften“ (Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 des Gymnasiums 2011, Kapitel 5, 

Abs. 3) 

und diese im Anschluss noch in eigenen Unterpunkten konkretisiert.  

So kann für die Bildung von Profilen an Gymnasien nach Entscheidung des Schulvorstands 

Unterricht mit besonderem Schwerpunkt in verschiedenen Bereichen84 eingerichtet werden. 

An diesen Gymnasien gelten dann jeweils die für den Unterricht bzw. die Stundenzahl in dem 

betreffenden Fach besonderen Regelungen (vgl. Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 

des Gymnasiums 2011, Kapitel 3, Abs. 3.1–3.4).  

Wahlfreier Unterricht ist für Schüler und Schülerinnen an Gymnasien ein zusätzliches Ange-

bot. Schüler oder Schülerinnen, die sich für ein Wahlangebot entschieden haben, sind jeweils 

ein Schuljahr zur regelmäßigen Teilnahme verpflichtet (vgl. ebd., Kapitel 5, Abs. 1). In den 

Wahlfächern, die klassen-, schuljahrgangs-, schul- und schulformübergreifend angeboten 

werden können, werden die Leistungen von Schülern und Schülerinnen gewertet (vgl. ebd., 

Kapitel 3, Abs. 4–3.6).  

Ein Element des wahlfreien Unterrichts am Gymnasium ist Förderunterricht, zu dem der Er-

lass folgende Angaben enthält: 

„Förderunterricht soll im Rahmen des wahlfreien Unterrichts für Schülerinnen und Schüler eingerich-
tet werden, die Kerndefizite haben. Förderunterricht ist vornehmlich in den Fächern Deutsch, Mathe-
matik oder den Pflichtfremdsprachen anzubieten. Die Teilnahme am Förderunterricht erfolgt auf Vor-
schlag der betreffenden Fachlehrerin oder des betreffenden Fachlehrers in Abstimmung mit der Klas-
senleitung sowie den Erziehungsberechtigten. Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist zu informie-
ren.“ (ebd., Kapitel 5, Abs. 7.1).  

                                                             
84 Alte Sprachen, Neue Sprachen, Musik, Mathematik und Naturwissenschaften (vgl. Erlass: Die Arbeit in den 

Schuljahrgängen 5 bis 10 des Gymnasiums 2011, Kapitel 3, Abs. 3). 
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„Als pädagogische Maßnahme richtet sich der Förderunterricht vornehmlich an einzelne Schülerinnen 
und Schüler; er sollte deshalb die Dauer eines Schulhalbjahres nicht überschreiten“ (ebd., Kapitel 5, 
Abs. 7.2).  

„Förderunterricht soll klassenbezogen eingerichtet und von der Lehrkraft erteilt werden, die das ent-
sprechende Fach in der Klasse unterrichtet; sofern dieses nicht möglich ist, ist eine enge Zusammenar-
beit unter den Fachlehrkräften erforderlich“ (ebd., Kapitel 5, Abs. 7.3). 

Auffallend ist hier, dass der Erlass bezüglich der Einrichtung von Förderunterricht Angaben 

zum Anlass, zum Fach, zur Einrichtung und zur Durchführung gibt, die dann je nach Bedarf 

der Einzelschule individuell angepasst werden können, aber keine Hinweise zur pädagogi-

schen Diagnostik oder zu diagnostischen Methoden enthält. Auf welcher Grundlage erfolgt 

der Vorschlag des betreffenden Fachlehrers an den Klassenlehrer? Wie werden die Kerndefi-

zite der betreffenden Schüler und Schülerinnen festgestellt? Obwohl diese gerade im Hinblick 

auf das Erkennen und die damit verbundene richtige Förderung von großer Bedeutung sind, 

fehlen hier Informationen zur Umsetzung. Dies kann allerdings auch daran liegen, dass sich 

2011 kaum konkrete Methoden zur pädagogischen Diagnostik benennen ließen.  

Beim Blick in die Erlasse der anderen Schulformen wird deutlich, das diese ebenfalls Maß-

nahmen zur äußeren Differenzierung enthalten, die entsprechend an die einzelnen Schulfor-

men und deren Vorgaben durch die Stundentafeln angepasst sind. Demnach richtete sich auch 

die Konkretisierung in den Unterpunkten jeweils nach der Schulform. Im Rahmen der ge-

nannten Maßnahmen zur äußeren Differenzierung ist der Förderunterricht der Baustein, der 

als einziges Element in allen Erlassen genannt wird. Entsprechend bietet der Förderunterricht 

eine gute Vergleichsmöglichkeit bezüglich des Verständnisses der begabungsgerechten Indi-

viduellen Förderung und damit auch der Regelungsvorgaben zur Individuellen Förderung an 

den einzelnen Schulformen. So scheint der Förderunterricht laut den Angaben in den ver-

schiedenen Erlassen an der Haupt-, Real- und Oberschule eine größere Bedeutung für die 

schulische Förderarbeit und die damit verbundenen Förderkonzepte der einzelnen Schulen zu 

haben als am Gymnasium. Denn die einzelnen Erlasse sind mit Blick auf die Begründung für 

die Einrichtung von Förderunterricht, die damit verbundene Durchführung und die Informati-

onen zur pädagogischen Diagnostik viel konkreter und bedürfnisorientierter. So lauten die 

Angaben in den einzelnen Erlassen: 

Hauptschule: 

„Die Förderung von Schülerinnen und Schülern erfolgt auf der Grundlage der Förderplanung und der 
dokumentierten individuellen Lernentwicklung. 

Die Schule kann entsprechend Nr. 3.9 klassen- und jahrgangsübergreifende Lerngruppen zur Durch-
führung besonderer Förderprojekte bilden. Diese sind zeitlich längstens auf die Dauer eines Schulhalb-
jahres begrenzt. Gegenstand der besonderen Förderprojekte sind Lernaufgaben mit Werkstattcharakter, 
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die einen Bezug zu den Unterrichtsfächern der Hauptschule aufweisen (z. B. Lese-, Schreibprojekte 
zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten). 

Die Teilnahme an besonderen Förderprojekten beschließt die Klassenkonferenz auf der Grundlage der 
Förderplanung. Zielsetzung ist, die Schülerinnen und Schüler so zu fördern, dass sie wieder erfolgreich 
im Fachunterricht mitarbeiten können. 

Die Klassenkonferenz legt auf Vorschlag der in den Lerngruppen unterrichtenden Lehrkräfte fest, wie 
die erbrachten Leistungen während dieser zeitlich befristeten Maßnahme benotet werden und welche 
Form der Leistungsbewertung oder des Leistungsnachweises vorgenommen wird“ (Die Arbeit in der 
Hauptschule 2011, Kapitel 5, Abs. 4.3). 

Realschule: 

„Die Förderung der Schülerinnen und Schüler erfolgt auf der Grundlage der Förderplanung und der 
dokumentierten individuellen Lernentwicklung. Förderunterricht kann für jene Schülerinnen und Schü-
ler eingerichtet werden, die vorwiegend in den Fächern Deutsch, Mathematik oder in der 1. Fremd-
sprache ihre Leistungen verbessern wollen. 

Eine erfolgreiche Förderung setzt die Analyse erkannter Lernschwierigkeiten oder besonderer Lernfä-
higkeiten voraus. Dies erfordert eine intensive systematische Beobachtung der Schülerinnen und Schü-
ler durch die Fachlehrkräfte. Die Teilnahme am Förderunterricht erfolgt auf Vorschlag der betreffen-
den Fachlehrkräfte durch Koordinierung der Klassenlehrerinnen oder des Klassenlehrers. 

Besondere Förderangebote sollten auch für Schülerinnen und Schüler zum Übergang in das Fachgym-
nasium und das Gymnasium eingerichtet werden. Der Förderunterricht sollte von der jeweiligen Fach-
lehrkraft erteilt werden; anderenfalls ist eine enge Zusammenarbeit der Fachlehrkräfte erforderlich“ 
(Die Arbeit in der Realschule 2011, Kapitel 5, Abs. 4.3).  

Oberschule: 

„Förderunterricht ist vorwiegend für die Schülerinnen und Schüler einzurichten, die in den Fächern 
Deutsch, Mathematik oder Englisch Kenntnisdefizite haben und ihre Leistungen verbessern wollen.  

Die Teilnahme am Förderunterricht ist freiwillig und erfolgt auf Vorschlag der betreffenden Fachlehr-
kraft in Abstimmung mit der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer und den Erziehungsberechtigten. 

Der Förderunterricht soll von der jeweiligen Fachlehrkraft erteilt werden; anderenfalls ist eine enge 
Zusammenarbeit der Fachlehrkräfte erforderlich.“ (Die Arbeit in der Oberschule 2011, Kapitel 6, 
Abs. 3.6).  

„In begründeten Einzelfällen kann eine zweite Lehrkraft zeitlich befristet im Pflichtunterricht zur indi-
viduellen Förderung von Schülerinnen und Schülern oder zur Verbesserung fachspezifischer Lehr- und 
Lernverfahren eingesetzt werden. Die hierfür erforderlichen Lehrerstunden dürfen nicht zur Kürzung 
im Pflicht- und Wahlpflichtunterricht führen“ (ebd., Kapitel 6, Abs. 3.6.1).  

Diese Unterschiede in den einzelnen Erlassen spiegeln das Verständnis der begabungs-

gerechten Individuellen Förderung durch das Schulwesen wider. Während in den Erlassen der 

Haupt-85 und Realschule Förderarbeit als eine Grundlage verstanden wird, die auf der Grund-

lage der Förderplanung und der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung angestrebt 

wird, fehlt im Erlass der Oberschule und des Gymnasiums diese allgemeine Formulierung. 

Stattdessen wird hier direkt auf die Einrichtung von Förderunterricht für jene Schüler und 

                                                             
85 An der Hauptschule können zudem klassen- oder jahrgangsübergreifende Lerngruppen zur Durchführung 

besonderer Förderprojekte gebildet werden. Diese sind zeitlich längstens auf die Dauer eines Schulhalbjahres 
begrenzt. Gegenstand der besonderen Förderung sind Lernaufgaben mit Werkstattcharakter, die einen Bezug 
zu den Unterrichtsfächern der Hauptschule aufweisen (z. B. Lese-, Schreibprojekte zur Förderung von Schü-
lerinnen und Schülern mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten) (vgl. Die Arbeit in der Hauptschule 2011, 
Kapitel 5, Abs. 4.3). 
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Schülerinnen, die Kenntnisdefizite in den Fächern Deutsch, Mathematik oder den Pflicht-

fremdsprachen bzw. Englisch haben, verwiesen. So gesehen wird an diesen Schulformen die 

Möglichkeit geboten, bei Bedarf Förderunterricht zur Angleichsförderung anzubieten. För-

derunterricht ist an diesen Schulformen demnach keine Dauereinrichtung, sondern kann und 

soll bedarfsorientiert eingesetzt werden.  

Bezüglich der Schulform der Oberschule lässt sich dieser Unterschied durch die Möglichkeit 

der Kurszuweisungen und -umstufungen erklären (vgl. Die Arbeit an der Oberschule 2011, 

Kapitel 6, Abs. 3.1–3.2).  

Für die Schulform des Gymnasiums belegt diese Möglichkeit die im Kontext des Verständ-

nisses der begabungsgerechten Individuellen Förderung herausgearbeitete Leistungsorientie-

rung des Gymnasiums. Förderunterricht bzw. die damit verbundene Angleichsförderung rich-

tet sich an einzelne Schüler und Schülerinnen mit Kenntnisdefiziten in Deutsch, Mathematik 

oder Fremdsprachen und soll die Dauer eines Schulhalbjahres nicht überschreiten.86 Entspre-

chend sind Förderangebote an Gymnasien keine dauerhafte, sondern eine temporäre Einrich-

tung und dienen nicht dazu, Schüler und Schülerinnen grundlegend zu fördern oder auf das 

Abitur vorzubereiten.  

Entsprechend dem durch das Verständnis des begabungsgerechten Schulwesens und des am 

Gymnasium vorgegebenen Leistungs- und Begabungsbereichs der Schüler und Schülerinnen 

erscheint es logisch, dass an dieser Stelle im Erlass nicht der Verweis auf erkannte Lern-

schwierigkeiten erfolgt, sondern maximal temporäre Lernprobleme vermutet werden. Diesen 

vorübergehenden Lernproblemen kann dann entsprechend mit kurzzeitigen Fördermaßnah-

men begegnet werden.  

Aufgrund der fehlenden Angaben zur pädagogischen Diagnostik ist an dieser Stelle davon 

auszugehen, dass hier die Noten das ausschlaggebende Kriterium für die Teilnahme am För-

derunterricht sind. Denn ohne die entsprechenden Noten ist der Erwerb der allgemeinen Stu-

dierfähigkeit nicht möglich.  

Letztlich ist auf Grundlage des Erlasses davon auszugehen, dass jedes Gymnasium zum einen 

Maßnahmen zur Erkennung des Förderbedarfs von Schülern und Schülerinnen individuell 

gestalten bzw. eigene Auslöser für Förder- oder Fordermaßnahmen festlegen kann, wie z. B. 

durch bestimmte Notenvorgaben oder Notendurchschnitte, und zum anderen aber auch den 

Förderunterricht individuell und den Bedürfnissen der betroffenen Schüler und Schülerinnen 

                                                             
86 Der Förderunterricht am Gymnasium ist nicht mit dem besonderen Fördergruppen an der Hauptschule 

gleichzusetzen (vgl. Die Arbeit in der Hauptschule 2011, Kapitel 5, Abs. 4.3).  
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entsprechend gestalten kann, da die Analyse von erkannten Lernschwierigkeiten oder beson-

deren Lernfähigkeiten und die damit verbundene Ausgestaltung des Förderunterrichts im Er-

lass nicht direkt gefordert werden. Wie Förderunterricht an den untersuchten Gymnasien ge-

staltet wird und welche Rolle die pädagogische Diagnostik im Zusammenhang mit der Ein-

richtung von Förderunterricht spielt, muss anhand der Beschreibungen der Experten und Ex-

pertinnen im weiteren Verlauf der Arbeit geklärt werden.  

Als letzter Punkt der Maßnahmen, die im Rahmen der äußeren Differenzierung am Gymnasi-

um angeboten werden können, sind im Erlass die Arbeitsgemeinschaften genannt. Diese sol-

len die Interessen und Neigungen der Schüler und Schülerinnen berücksichtigen und Anre-

gungen für die Freizeitgestaltung geben. Dabei können für alle Schuljahrgänge am Gymnasi-

um vielfältige Arbeitsgemeinschaften 87  fachbezogen, fachübergreifend, fächerverbindend 

oder fächerunabhängig mit jeweils ein bis zwei Wochenstunden angeboten werden (vgl. Die 

Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 am Gymnasium 2011, Kapitel 5, Abs. 5.8.1). Dabei 

können fachbezogene Arbeitsgemeinschaften, sofern für sie geeignete Unterrichtsangebote 

vorliegen, insbesondere in den Schuljahrgängen angeboten werden, in denen ein Fach gemäß 

Stundentafel nicht erteilt wird (vgl. ebd., Kapitel 5, Abs. 5.8.2). Zudem können Arbeitsge-

meinschaften, wenn sie geeignet sind, geschlechtsspezifische Benachteiligungen von Schülern 

und Schülerinnen im Unterricht zu verringern, für einen begrenzten Zeitraum geschlechterge-

trennt angeboten werden (vgl. ebd., Kapitel 5, Abs. 5.8.3). Dabei laufen die am Gymnasium 

eingerichteten Arbeitsgemeinschaften in der Regel ein Schulhalbjahr. Die Teilnahme der 

Schüler und Schülerinnen ist freiwillig und wird ohne Note in das Zeugnis eingetragen. Schü-

ler und Schülerinnen, die sich für eine Arbeitsgemeinschaft entschieden haben, sind aber zur 

regelmäßigen Teilnahme verpflichtet (vgl. ebd., Kapitel 5, Abs. 5.8.5). 

Der Erlass bietet den Einzelschulen demnach auch in Bezug auf die Maßnahmen zur äußeren 

Differenzierung vielfältige Interpretations- und Auslegungsmöglichkeiten für die individuelle 

schulische Umsetzung. Auch hier muss anhand der Beschreibungen der Experten und Exper-

tinnen exemplarisch geklärt werden, wie die Einzelschulen mit dieser Vielfalt umgehen, wel-

che Arbeitsgemeinschaften an den verschiedenen Schulen angeboten werden und wie dieses 

Angebot in den Aussagen der Experten und Expertinnen begründet wird. 

                                                             
87 Chor, Orchester, Musiziergruppen, Darstellendes Spiel, Umweltprojekte, Fremdsprachen, naturwissenschaft-

liche Schülerübungen, Informatische Bildung, Sport und weitere fachbezogene, fachübergreifende und fach-
verbindende oder fächerunabhängige Arbeitsgemeinschaften mit jeweils ein bis zwei Wochenstunden (vgl. 
Kapitel 5, Abs. 8.1). 
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Zusammenfassend muss festgehalten werden, dass der Erlass Die Arbeit in den Schuljahrgän-

gen 5 bis 10 des Gymnasiums Regelungsvorgaben zur Individuellen Förderung enthält. Die 

Regelungen sind dabei so formuliert, dass die Schulen nur für wenige Bereiche, wie z. B. den 

des Förderunterrichts, konkrete Anweisungen erhalten. Viele Entscheidungen und Maßnah-

men zur Umsetzung der Individuellen Förderung an der Einzelschule können und dürfen die 

Gymnasien selber auswählen und individuell an die Bedingungen vor Ort angepasst umset-

zen.  

Entsprechend muss auf Grundlage der Aussagen und Beschreibungen der Experten und Ex-

pertinnen geschaut werden, wie die untersuchten Gymnasien mit den Informationen und Vor-

gaben im Erlass arbeiten und wie dies jeweils interpretiert, umgesetzt und begründet wird. 

Interessant ist hier vor allem die Frage, ob die untersuchten Schulen diese Interpretationsfrei-

heit zur Umsetzung der Individuellen Förderung als Chance oder als Problem empfinden und 

was die Einzelschulen jeweils vor Ort daraus machen.  

V.3. Hauptkategorie: Individuelle Förderung und die Dokumentation der 
individuellen Lernentwicklung in Niedersachsen 

Verbunden mit der Verankerung der begabungsgerechten Individuellen Förderung durch das 

Schulwesen im Schulgesetz, damit leistungsstarke und leistungsschwächere Schüler und 

Schülerinnen nach ihrer individuellen Leistungsfähigkeit gefördert und gefordert werden (vgl. 

Bräth et al. 2014, S. 273), hat das Land Niedersachsen die Verpflichtung zur Dokumentation 

der individuellen Lernentwicklung in die Grundsatzerlasse aller Schulformen aufgenommen, 

um alle Schüler und Schülerinnen zu fordern und zu fördern (vgl. Handreichungen Individuel-

le Lernentwicklung und ihre Dokumentation 2006, S. 3). Wie genau die Arbeit mit der Do-

kumentation aussieht, welche Regelungen es für das Gymnasium gibt und wo Probleme und 

Grenzen liegen, soll im Folgenden für das Gymnasium88 analysiert und diskutiert werden. 

Dazu werden sowohl die Handreichung vom Land Niedersachsen selber als auch der Erlass 

des Gymnasiums herangezogen. So ist im Erlass des Gymnasiums die Fortführung der von 

der Grundschule dokumentierten individuellen Lernentwicklung in den Schuljahrgängen 5 bis 

9 vorgegeben. Dabei soll die Dokumentation zum einen verschiedene Aussagen enthalten89 , 

zudem von der Klassenkonferenz für weitere Schritte erörtert werden und zum anderen als 

                                                             
88 Regelungen, die nicht das Gymnasium betreffen, werden nicht mit aufgeführt. 
89 Zur Lernausgangslage, zu den im Planungszeitraum angestrebten Zielen, zu Maßnahmen, mit deren Hilfe das 

Ziel erreicht werden soll, zur Beschreibung und Einschätzung des Fördererfolgs durch die Lehrkraft und 
durch den Schüler oder die Schülerin. 
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Grundlage für Unterricht und Beratung dienen (vgl. Die Arbeit in den Jahrgängen 5 bis 10 am 

Gymnasium 2011, Kapitel 5, Abs. 6). 

Auch hier sind die Informationen bezüglich der Umsetzung und Anwendung der Dokumenta-

tion der individuellen Lernentwicklung kurz und knapp, die Formulierungen machen aber 

deutlich, dass die Gymnasien die Dokumentation der individuellen Lernentwicklung umset-

zen müssen. Es finden sich keine Soll- oder Kannvorschriften, sondern konkrete Aussagen, 

wie z. B. „wird fortgeschrieben“, „enthält“, „erörtert“ oder „beschließt“ im Text. Dadurch 

ergibt sich kein Ermessensspielraum, sondern es entsteht eine Verpflichtung für die Gymnasi-

en bis Schuljahrgang 9. Anders als die Sollbestimmung im Zusammenhang mit der Forderung 

nach einer begabungsgerechten Individuellen Förderung durch das Schulwesen (vgl. NSchG 

2013, § 54, Abs. 1, 2) gibt es hier keine Einschränkungen. Zudem wird die Dokumentation in 

einer Handreichung vom Land konkretisiert, was sie für Schulen greifbarer macht, da es Um-

setzungsvorgaben gibt (vgl. Handreichungen Individuelle Lernentwicklung und ihre Doku-

mentation 2006).  

Die Handreichungen enthalten neben einem Vorwort im ersten Abschnitt einführende allge-

meine Angaben zu den am Bildungsprozess Beteiligten90 und ihren Aufgaben im Rahmen der 

Dokumentation (vgl. ebd., S. 3–5). 

Zudem gibt es Informationen zur konzeptionellen Einbettung der Dokumentation. Im Hin-

blick auf die Umsetzung der Individuellen Förderung ist hier vor allem von Bedeutung, dass 

die Dokumentation zusammen mit anderen Instrumenten91 zur Verbesserung der Qualität von 

Unterricht beitragen soll. Zudem sollen Schulen auf Grundlage der verbindlichen Kerncurri-

cula schuleigene Arbeitspläne und Förderkonzepte erarbeiten und die Beobachtungen aus der 

Dokumentation als Ausgangspunkt für die Planung des Unterrichts in den einzelnen Klassen 

nutzen. 

Außerdem geben die Handreichungen vor, dass sich Leistungsüberprüfung und -bewertung 

mit der Dokumentation ergänzen sollen (vgl. ebd., S. 5, Abs. 1, 1).  

Besonders interessant sind die rechtlichen Vorgaben zur Dokumentation in den Handreichun-

gen. So wird das Schulgesetz, genauer § 54 zitiert und auf das Recht auf Individuelle Förde-

rung verwiesen. So heißt es: „Das Recht auf individuelle Förderung ist in § 54 Abs. 1 NSchG 

für alle Schülerinnen und Schüler festgeschrieben“ (ebd., S. 6). Somit wird hier Individuelle 

Förderung als Recht für alle Schüler und Schülerinnen bezeichnet. Diese Formulierung ist, 

                                                             
90 Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigte.  
91 Bildungsstandards, Kerncurricula, Vergleichsarbeiten und Inspektion. 
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wenn die juristischen Aspekte des Schulgesetzes nicht bekannt sind, sehr irreführend, zumal 

es zur Handreichung keinen ergänzenden Kommentar gibt.  

Außerdem wird im Schulgesetz nicht von der Individuellen Förderung der Schüler und Schü-

lerinnen gesprochen, sondern von der begabungsgerechten Individuellen Förderung durch das 

Schulwesen. Entsprechend wird Individuelle Förderung bzw. das dahinterstehende Verständ-

nis hier angepasst und für die Durchsetzung der Regelungsvorgaben der Makroebene genutzt. 

Denn während sich das Land Niedersachsen durch die Formulierungen im Schulgesetz im 

Hinblick auf die Ausgestaltung des Schulwesens (finanzielle) Möglichkeiten offenhält, wer-

den die Lehrkräfte und Schulen hier mit dem Verweis auf das Recht auf Individuelle Förde-

rung dazu verpflichtet, die Dokumentation durchzuführen (vgl. Handreichungen Individuelle 

Lernentwicklung und ihre Dokumentation 2006, S. 6, Abs. 1, 2). Entsprechend kann im Kon-

text des Erlasses aufgezeigt und bestätigt werden, dass der Begriff der Individuellen Förde-

rung keine einheitliche Arbeitsgrundlage besitzt (vgl. Fischer et al. 2015, S. 19), randlos ist 

(vgl. Solzbacher 2013, S. 271) und bei der Verwendung auf eine hohe Suggestionskraft des 

Begriffs gesetzt wird (vgl. Boller et al. 2008, S. 172). Auch die Annahme von Trautmann und 

Wischer, dass sich der Begriff u. a. sehr positiv anhört (vgl. Trautmann/Wischer 2011, 

S. 147), er deswegen letztlich zu einer administrativen Vorgabe erhoben wurde, kann hier 

ebenso wie die höhere Verbindlichkeit des Begriffs durch die gesetzliche Verankerung bestä-

tigt werden (vgl. ebd., S. 139). Allerdings stellt sich die Frage, ob den Verfassern und Verfas-

serinnen der Handreichung die juristischen Aspekte des Schulgesetzes bewusst sind oder wel-

che Motive der gesetzlichen Einordung der Dokumentation in das Recht auf Individuelle För-

derung zugrunde liegen. Entsprechend kann und darf ein vorsätzliches Handeln an dieser Stel-

le nicht unterstellt werden. 

Als Abschluss der Vorbemerkungen finden sich Regelungen zum Datenschutz sowie zur Wei-

tergabe und Aufbewahrung der Dokumentation (vgl. Handreichungen Individuelle Lernent-

wicklung und ihre Dokumentation 2006, S. 7 f., Abs. 1, 3). 

Im zweiten Abschnitt der Handreichungen sind Angaben zur Umsetzung der Dokumentation 

der individuellen Lernentwicklung angegeben. So soll das Kollegium jeder Schule einver-

nehmlich erfassen, welche Aspekte zur Individualisierung berücksichtigt werden sollen. Al-

lerdings müssen dabei laut der Handreichung fächerübergreifende Aspekte in ausreichendem 

Maße berücksichtigt werden. Einige Kernbereiche92 werden dennoch als unverzichtbar vorge-

geben und müssen von den einzelnen Schulen erfasst werden, um Aussagekraft für einen 
                                                             
92 Arbeits- und Sozialverhalten, Lese- und Schreibkompetenz, mathematische Kompetenz, fremdsprachliche 

Kompetenz. 
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Schulformwechsel oder einen Übergang zu schaffen. Das Aufnehmen von weiteren Bereichen 

und die Intensität, mit der die Beobachtung durchgeführt werden soll, ist dabei den einzelnen 

Schulen überlassen, da sich Beobachtungsbereiche und Beobachtungsintensitäten in den ver-

schiedenen Schuljahrgängen verändern können (vgl. ebd., S. 9 f., Abs. 2, 1). Auch in Bezug 

auf Inhalte und die Gestaltung der Dokumentation können die Schulen ihre eigene Form fest-

legen, wobei sich diese an Überlegungen von Funktionalität und Arbeitsökonomie orientieren 

sollte (vgl. ebd., S. 10, Abs. 2. 2). Trotz der Vorgaben des Landes Niedersachsen bleiben den 

Einzelschulen hier ebenfalls Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung der Dokumentation 

sowohl bezüglich der Schwerpunkte als auch der Intensität der Durchführung. Über die ver-

bindlichen Vorgaben soll eine Art Einheitlichkeit hergestellt werden, um die Arbeit mit der 

Dokumentation bei Übergängen oder Schulformwechsel zu erleichtern.  

Zum Verfahren bei und mit der Durchführung der Dokumentation der individuellen Lernent-

wicklung geben die Handreichungen wesentliche Informationen vor. So ist es wichtig, dass 

die Dokumentationen die Schüler und Schülerinnen vom ersten bis zum neunten bzw. zehnten 

Schuljahrgang begleiten und dass die aufnehmenden Schulen die aufgezeichneten Informatio-

nen auch nachvollziehen können.93  

Zudem sollen in der Dokumentation, soweit erforderlich, Verabredungen zu Zielen und zur 

Umsetzung der Ziele festgehalten werden. Dabei sollen sich diese Zielsetzungen nicht aus 

Defiziten ergeben, sondern auf dem aufbauen, was bereits vorhanden ist. Die Ziele sollen also 

an vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten der einzelnen Schüler und Schülerinnen an-

knüpfen.  

Die sich daraus ergebenden Lernangebote sollen regelmäßig auf ihre Wirksamkeit überprüft 

werden. Dies kann anhand von Lernergebnissen oder im Hinblick auf das Lernverhalten 

überprüft werden. Möglich wäre hier auch der Vergleich einer Selbsteinschätzung der Schüler 

und Schülerinnen mit der Einschätzung der Lehrkraft.  

Sollte ein Lernangebot dabei nicht innerhalb des gesetzten Zeitraums zum Erfolg führen, 

müssen die Gründe dafür geklärt werden, bevor ein neues Angebot geplant werden kann. Bei 

gelungenen Angeboten soll stattdessen überprüft werden, ob sie weiterhin bestehen sollen 

oder ob ein anderer Bereich der Lernentwicklung in den Blick genommen werden soll.  

                                                             
93 Zur Unterstützung und Förderung der Zusammenarbeit der Schulen wird in den Grundsatzerlassen die Zu-

sammenarbeit im Artikel 7 „Zusammenarbeit mit anderen Schulen“ schulformrelevant erläutert. 
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Damit soll dann eine erneute Beschreibung des Istzustands eingeleitet und dementsprechend 

die Dokumentation der individuellen Lernentwicklung fortgeführt werden (vgl. ebd., S. 10–

12, Abs. 3.2).  

Obwohl das in der Handreichung vorgestellte Verfahren an die diagnostische Urteilsbildung 

im Rahmen der pädagogisch-psychologischen Diagnostik (vgl. Abbildung 2.3, in: Hes-

se/Latzko 2011, in Anlehnung an Lukesch, S. 63) als auch an den Prozess der Förderplanung 

erinnert, werden hier für keine Schulform diagnostische Instrumente genannt.  

Wie genau die von Schülern und Schülerinnen zu erreichenden Ziele erkannt und mit den 

bereits vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeit der Schüler und Schülerinnen verknüpft wer-

den sollen, bleibt hier offen, ebenso die Frage, wie die Wirksamkeit der Lernangebote über-

prüft werden kann und soll.  

Obwohl die Schwierigkeiten der Lehrkräfte im Hinblick auf ihre diagnostischen Fähigkeiten 

bekannt und wissenschaftlich erwiesen sind, bleibt die Handreichung hier unkonkret. Sie gibt 

somit keine Hilfestellung, obwohl gerade die Diagnostik für die richtige Förderplanung und 

damit für die Individuelle Förderung eine große Rolle spielt. 

Erschwerend kommt für die Schulform des Gymnasiums und die dort arbeitenden Lehrkräfte 

hinzu, dass die Themen Förderplanung und pädagogische Diagnostik im zuständigen Erlass, 

anders als in den Erlassen der anderen Schulformen, nicht erwähnt und damit nicht konkreti-

siert werden.  

Entsprechend muss auch hier auf schulischer Ebene exemplarisch geschaut werden, wie die 

untersuchten Schulen mit der Verpflichtung der Dokumentation umgehen, welche Rolle die 

Dokumentation in der Arbeit spielt und wie mit den Aspekten der Förderplanung und der pä-

dagogischen Diagnostik umgegangen wird.  

Auch die Einbindung der Erziehungsberechtigten sowie das Mitwirken von Lehrern und Leh-

rerinnen und anderen Fachkräften werden in der Handreichung geregelt. So soll die dokumen-

tierte individuelle Lernentwicklung der Schüler und Schülerinnen als Grundlage für Elternge-

spräche und die Beratung im Hinblick auf die weitere Schullaufbahn der Schüler und Schüle-

rinnen dienen.  

Bezüglich der Mitarbeit von Lehrkräften und anderen Fachkräften macht die Handreichung 

deutlich, dass die Beschreibung der Lernausgangslage bzw. des aktuellen Standes der Lern-

entwicklung umso präziser erfolgen kann, je mehr Informationen und Perspektiven in den 
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Bericht aufgenommen werden. Zudem könnte hier auch das Mitwirken anderer Fachkräfte94, 

die am Bildungsprozess des Schülers oder der Schülerin beteiligt sind oder waren, sinnvoll 

sein (vgl. Handreichungen Individuelle Lernentwicklung und ihre Dokumentation 2006, 

S. 12 f., Abs. 2, 3).  

Auch zur Arbeit mit den Schülern und Schülerinnen enthalten die Handreichungen Informati-

onen. So sollen die Lehrkräfte bei der Arbeit mit Schülern und Schülerinnen diese dabei un-

terstützen, Fähigkeiten zur systematischen Selbsteinschätzung auszubilden, denn nur, wenn 

Schüler und Schülerinnen Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen, können indivi-

duelle Lernangebote laut den Handreichungen gelingen (vgl. ebd., S. 13, Abs. 2, 3).  

Die Durchführung der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung ist demnach Teil 

der begabungsgerechten Individuellen Förderung und für die Gymnasien bis einschließlich 

Jahrgangsstufe 9 verpflichtend vorgeschrieben. Die Gymnasien müssen entsprechend dieses 

vom Land vorgegebene Instrument zur Individuellen Förderung in ihre Arbeit integrieren und 

umsetzen. Allerdings bleibt den Schulen trotz weitreichender fester Vorgaben, wie z. B. der 

Verpflichtung zur Durchführung, viel Raum zur Interpretation und zur individuellen Umset-

zung. Somit muss im weiteren Verlauf exemplarisch auf Grundlage der Aussagen der Exper-

ten und Expertinnen geschaut werden, wie die Dokumentation der individuellen Lernentwick-

lung an den einzelnen Gymnasien gehandhabt und wie diese genau umgesetzt wird. Da die 

Dokumentation den Schulen verpflichtend vorgeschrieben wird, ist hier außerdem interessant, 

wie die Einzelschule dieses Instrument empfindet und ob die Verbindlichkeit als positiv oder 

negativ gesehen wird. 

V.4. Hauptkategorie: Individuelle Förderung und Schulentwicklung in 
Niedersachsen 

Seit 2003 soll das niedersächsische Schulwesen laut § 54, Abs. 1, 1–4 NSchG eine bega-

bungsgerechte Individuelle Förderung ermöglichen. Das bedeutet, dass letztlich die Schulen 

in Niedersachsen begabungsgerechte Individuelle Förderung umsetzen, sich entsprechend 

weiterentwickeln und verändern müssen, um ihren Schülern und Schülerinnen gerecht werden 

zu können. Wie gute Schulen auch im Zusammenhang mit Individueller Förderung in Nieder-

sachsen auszusehen haben, wird dabei durch den Orientierungsrahmen Schulqualität geregelt, 

der 2014 vom Niedersächsischen Kultusministerium herausgegeben wurde. Dieser dient „als 

                                                             
94 Wie z. B. Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, Schulpsychologen und Schulpsychologinnen oder Trä-

ger bzw. Trägerinnen außerschulischer Maßnahmen. 
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Orientierung für den Dialog vor Ort [und] skizziert […] durch die Beschreibung und Struktu-

rierung von Qualitätsmerkmalen ein einheitliches Qualitätsverständnis“ (Orientierungsrahmen 

Schulqualität in Niedersachsen 2014, S. 3). Dabei liegt dem Orientierungsrahmen Schulquali-

tät in Niedersachsen folgendes Bild guter Schulen zugrunde: 

„Bildung ist der Schlüssel für die gleichberechtigte Teilhabe in unserer Gesellschaft. Eine umfassende 
Bildung ist eine Voraussetzung für die Entwicklung einer selbstbewussten Persönlichkeit und für ein 
erfolgreiches Berufsleben. Dies wird nur dann erreicht, wenn gute und gerechte Lernbedingungen die 
individuellen Voraussetzungen aller Heranwachsenden berücksichtigen, ihre vielfältigen Begabungen 
und Interessen fördern und ihren Bildungswillen stärken“ (ebd., S. 3).  

Im Mittelpunkt guter Schulen steht der Unterricht, der im Wesentlichen durch die Professio-

nalität der Lehrer und Lehrerinnen bestimmt wird. Die Lehrkräfte tragen die Verantwortung, 

das Lernen ihrer Schüler und Schülerinnen zielgerichtet anzuregen, zu steuern, zu begleiten 

und zu unterstützen, im Bewusstsein, dass das Lernen ein aktiver und höchst individueller 

Prozess ist, den jeder Schüler und jede Schülerin eigenständig vollziehen muss (vgl. ebd.). 

Laut dem Orientierungsrahmen Schulqualität ist für den Erfolg einer Schule außerdem ent-

scheidend,  

„– wie sehr alle Beteiligten gemeinsame Zielsetzungen in das Zentrum ihres Handelns stellen, 
− wie sehr sich alle Akteure als pädagogische Handlungseinheit verstehen und sich aktiv in die Gestal-

tung eines vielseitigen und aufeinander abgestimmten Bildungsangebots einbringen, 
− wie Kommunikation und Kooperation innerhalb der Schule und nach außen gelingt, 
− wie sehr es gelingt, ein gutes und gesundes Schulklima zu entwickeln und inklusive Schule gemein-

schaftlich zu leben, 
− wie groß die Bereitschaft zu ständiger Weiterentwicklung ist und somit Schulqualität realisiert wird“ 

(ebd.).  

Die Schulen in Niedersachsen sind im Rahmen der staatlichen Verantwortung und der Rechts- 

und Verwaltungsvorschriften eigenverantwortlich in der Planung, Durchführung und Auswer-

tung des Unterrichts, in der Erziehung ihrer Schüler und Schülerinnen sowie in ihrer Leitung, 

Organisation und Verwaltung. Der Orientierungsrahmen fasst im Rahmen der Qualitätsmerk-

male die in Gesetzen, Verordnungen und Erlassen formulierten verbindlichen Anforderungen 

an Schule schulformübergreifend zusammen und beschreibt strukturiert den Qualitätsan-

spruch an Schule und ist entsprechend geeignet, Grundlage für die Verständigung über die 

Ausgestaltung des schulischen Handelns und damit der Qualitätsentwicklung in Schule zu 

sein (vgl. ebd.). 

Das niedersächsische Verständnis von Schulqualität wird im Orientierungsrahmen durch 18 

Qualitätsmerkmale beschrieben, die sich in insgesamt 54 Teilmerkmale ausdifferenzieren. Die 

Merkmale werden in sechs Qualitätsbereiche strukturiert: 

„1. Ergebnisse und Wirkung 

2. Lehren und Lernen 
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3. Leitung und Organisation 

4. Ziele und Strategien der Schulentwicklung 

5. Bildungsangebote und Anforderungen 

6. Kooperation und Beteiligung“ (ebd., S. 4).  

Der Qualitätsbereich 1 benennt die Anforderungen an die Ergebnisqualität von Unterricht und 

Erziehung, während die übrigen Qualitätsbereiche schulische Prozesse betrachten.  

Die Systematisierung und Trennung in Bereiche und Merkmale dienen dabei der Konkretisie-

rung und Akzentuierung. So muss sich 

„– Das gesamte Handeln einer Schule […] im Sinne der Bildungsgerechtigkeit auf das bestmögliche 
Erreichen der Ziele ausrichten. 

− Für erfolgreiches schulisches Lernen ist die Gestaltung der Prozesse des Lehrens und Lernens von zent-
raler Bedeutung. 

− Guter Unterricht braucht unterstützende Bedingungen auf der Ebene der Schule. 
− Gute Schulen brauchen unterstützende Rahmenbedingungen durch Bildungspolitik und Bildungsadmi-

nistration sowie den Schulträger“ (ebd., S. 4).  

Dabei sind die pädagogischen Wirkungen und schulischen Gestaltungsmöglichkeiten zudem 

vom jeweiligen Umfeld der Schule abhängig. Es ist dabei Aufgabe der eigenverantwortlichen 

Schule, ihre schulischen Prozesse abgestimmt auf die individuellen Bedingungen vor Ort zu 

gestalten. Lehrerprofessionalität umfasst neben dem Unterricht die Mitgestaltung in allen Be-

reichen. In den erzielten Ergebnissen und Bereichen drückt sich dabei der Erfolg der Schule 

aus (vgl. ebd., S. 4). 

Zwischen den Bereichen und Merkmalen bestehen laut dem Orientierungsrahmen vielfältige 

Zusammenhänge. So stellen Persönlichkeitsbildung und Gesundheitsförderung sowie Indivi-

duelle Förderung und damit Inklusion zugleich Ziel und Grundprinzip allen schulischen Han-

delns dar. Gleiches gilt für die Kultur einer Schule, die als Resultat der gemeinsam gestalteten 

und gelebten Werthaltung zugleich Voraussetzung und Bestandteil allen Handelns in guten 

Schulen ist (vgl. ebd., S. 4 f.).  

Im Hinblick auf Individuelle Förderung und Schulentwicklung sind dabei vor allem folgenden 

Qualitätsmerkmale relevant:  

− im Qualitätsbereich 1 „Ergebnisse und Wirkungen“ das Qualitätsmerkmal 1.2 „Bildungs-

wege“ , 

− im Qualitätsbereich 2 „Lehren und Lernen“ das Qualitätsmerkmal 2.3 „Individualisie-

rung“, 

− im Qualitätsbereich 3 „Leistung und Organisation“ das Qualitätsmerkmal 3.3 „Schulorga-

nisation“, 

− im Qualitätsbereich 5 „Bildungsangebote und Anforderungen“ die Qualitätsmerkmale 5.1 
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„Bildungsangebote“ und 5.3 „Leistungsbewertung“ und  

− im Qualitätsbereich 6 „Kooperation und Beteiligung“ das Qualitätsmerkmal 6.2 „Koope-

rationen nach außen“.  

Im Qualitätsbereich 1 „Ergebnisse und Wirkungen“ unter dem Qualitätsmerkmal 1.2 „Bil-

dungswege“ gibt der Qualitätsrahmen Anregungen zur Gestaltung von Bildungswegen. So hat 

jeder Mensch das Recht auf eine seinen Fähigkeiten und Neigungen entsprechende Bildung 

und Erziehung und wird aufgefordert, sich zu bilden. Die langfristigen Wirkungen der Schule 

zeigen sich dabei daran, wie die Schüler und Schülerinnen die bestmöglichen Bildungslauf-

bahnen bewältigen und die angestrebten Schulabschlüsse erreichen. Ein besonderes Augen-

merk soll dabei auf die Anschlussfähigkeit des Gelernten gerichtet werden, damit die Über-

gänge zwischen den Bildungseinrichtungen ohne Brüche erfolgen und alle Schüler und Schü-

lerinnen auf der Grundlage einer kontinuierlichen Berufs- und Studienorientierung ihren wei-

teren Bildungsweg erfolgreich gestalten können (vgl. ebd., S. 7). 

Im Qualitätsbereich 2 „Lehren und Lernen“ unter dem Qualitätsmerkmal 2.3 „Individualisie-

rung“ nennt der Qualitätsrahmen Anregungen zur Individualisierung. So hängt der Lernerfolg 

eines jeden Schülers und einer jeden Schülerin innerhalb einer heterogenen Lerngruppe davon 

ab, inwieweit er/sie im Rahmen eines methodisch vielfältigen und individuell unterstützenden 

Unterrichts seine/ihre Lernchancen nutzen und dabei Fortschritte machen kann. Vorausset-

zung für das Angebot differenzierender Lernzugänge ist dabei laut dem Orientierungsrahmen 

die Kenntnis der Ausgangslagen und der Lernstände der einzelnen Schüler und Schülerinnen 

sowie die Anbindung an die individuellen Lernbiografien. Individuelle Förderung ist Grund-

prinzip pädagogischen Handelns sowie Ausgangspunkt und zentrale Aufgabe von Unterricht 

und Erziehung. Jeder Schüler und jede Schülerin hat entsprechend Anspruch auf die Aner-

kennung seines bzw. ihres individuellen Lernfortschritts. Die Beobachtung und Dokumentati-

on der individuellen Lernentwicklung sowie die Feststellung und Bewertung der Lernergeb-

nisse erfüllen dabei laut dem Orientierungsrahmen die pädagogische Funktion der Bestäti-

gung und Ermutigung, der Selbsteinschätzung und der Lernkorrektur der Schüler und Schüle-

rinnen. Zudem sollen transparente Leistungsanforderungen und kontinuierliche Rückmeldun-

gen zum Lernprozess und Lernertrag sowie die Anwendung von wechselseitigem Feedback 

einerseits helfen, dass die Schülern und Schülerinnen die Verantwortung für den eigenen 

Lernprozess übernehmen, und andererseits die Lehrkräfte bei der passgenauen Gestaltung des 

Lernangebots unterstützen (vgl. ebd., S. 9).  
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Im Qualitätsbereich 3 „Leitung und Organisation“ unter dem Qualitätsmerkmal 3.3 „Schul-

organisation“ nennt der Orientierungsrahmen Anregungen zur Gestaltung der Schulorganisa-

tion. So sollen, um ein hochwertiges und vergleichbares Unterrichtsangebot zu gewährleisten, 

unterstützende Rahmenbedingungen entsprechend den verbindlichen Vorgaben und Ressour-

cen geschaffen werden. Die Ressourcenplanung und -verwendung erfolgen dabei auch in Zu-

sammenarbeit mit Schulaufsicht und dem Schulträger. Ziel ist die Schaffung und Gestaltung 

von motivierenden, gesundheitsfördernden Lern- und Arbeitsbedingungen. Dabei sind Klas-

senbildung und Lehrereinsatz entscheidende Rahmenbedingungen für den Unterricht und es 

ist Aufgabe der Schule, zwischen den Klassen einen annähernd gleichen Leistungsstand si-

cherzustellen. Als förderlich hierfür nennt der Qualitätsrahmen ein verlässliches Unterrichts-

angebot sowie die zielgerichtete Fortsetzung des Kompetenzerwerbs auch im Vertretungsfall. 

Diesem Ziel dienen dabei gemeinsam getragene gendersensible Grundsätze für den Personal-

einsatz, eine transparente Einsatzplanung sowie eine enge Zusammenarbeit der Lehrkräfte. 

Für Schüler und Schülerinnen mit besonderem Unterstützungsbedarf soll das Unterrichtsan-

gebot um ein außerunterrichtliches Beratungs- und Förderangebot in Zusammenarbeit u. a. 

mit Schulpsychologen, Trägern der Jugendhilfe und Erziehungsberatungsstellen ergänzt wer-

den. Die Verfahrensabstimmungen umfassen dabei die inhaltliche Ausgestaltung und die ver-

lässliche Bereitstellung der Angebote sowie die organisatorische Einbindung der beteiligten 

Professionen. Weiterhin sollen Schüler und Schülerinnen sowie Erziehungsberechtigte über 

die weitere Schullaufbahn und berufliche Perspektiven beraten werden (vgl. ebd., S. 11). 

Im Qualitätsbereich 5 „Bildungsangebote und Anforderungen“ unter dem Qualitätsmerkmal 

5.1 „Bildungsangebote“ gibt der Orientierungsrahmen Anregungen zur Ausgestaltung des 

schuleigenen Bildungsangebotes. So steht die Entscheidung über Schwerpunkt- oder Profil-

bildungen, Wahlpflicht- oder Wahlkurse sowie Förderunterricht und Arbeitsgemeinschaften 

in engem Zusammenhang mit dem Schulprogramm sowie der Ausgestaltung der Schule als 

Lebensraum zur Persönlichkeitsbildung. Dabei setzt die Organisation angemessener unter-

richtsergänzender Angebote für das Fördern und Fordern der Schüler Informationsaustausch 

und eine enge Kooperation im Kollegium voraus. Bei der Ausgestaltung der Stundentafeln 

bzw. der Planung der Bildungsgänge sowie der Gestaltung der Unterrichtszeit bzw. der Ver-

teilung der Fachstunden verfügen die Schulen über einen Entscheidungsspielraum. Dadurch 

können die Schulen, so der Orientierungsrahmen, im Rahmen der zur Verfügung stehenden 

Lehrerstunden das Lernangebot der Schule den Interessen und Neigungen der Schüler und 

Schülerinnen anpassen, den Kompetenzerwerb entsprechend den individuellen Begabungen 

und Fähigkeiten unterstützen und besondere Angebote zur Persönlichkeitsentwicklung und 
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Gemeinschaftsbildung gestalten (vgl. ebd., S. 14). Die Leistungsanforderungen ergeben sich 

dabei laut Qualitätsmerkmal 5.3 „Leistungsbewertung“ aus den Zielsetzungen des Bildungs-

auftrags sowie aus den fachbezogenen Konkretisierungen in den Lehrplänen. Dabei geben 

Leistungsfeststellungen und Leistungsbewertungen zum einen den Schülern und Schülerinnen 

sowie den Erziehungsberechtigten Rückmeldungen über die erworbenen Kompetenzen und 

zum anderen den Lehrkräften, in Verbindung mit der Dokumentation der individuellen Lern-

entwicklung, Orientierung für Maßnahmen der Individuellen Förderung (vgl. ebd., S. 15).  

Im Qualitätsbereich 6 „Kooperation und Beteiligung“ im Qualitätsmerkmal 6.2 „Kooperatio-

nen nach außen“ gibt der Orientierungsrahmen Anregungen für die Gestaltung der Kooperati-

onen mit außerschulischen Partnern. So ist die Herstellung von funktionierenden, belastbaren 

Kooperationsbeziehungen zwischen unterschiedlichen Institutionen und Professionen eine 

anspruchsvolle und voraussetzungsvolle Aufgabe, die laut dem Orientierungsrahmen bewusst 

gestaltet werden muss. Dabei wird der vertikalen und horizontalen Vernetzung der mit schuli-

scher und außerschulischer Bildung beauftragten Institutionen in Verbünden, Netzwerken 

oder Bildungsregionen eine große Bedeutung für die Qualität und Wirksamkeit der Bildungs-

arbeit beigemessen. Die enge Zusammenarbeit zwischen Schulen und Bildungseinrichtungen 

am gemeinsamen Schulstandort ist dabei Voraussetzung für einen kontinuierlichen Bildungs-

weg der Schüler und Schülerinnen. Durch Transparenz und Anschlussfähigkeit sollen zudem 

Übergänge und der Wechsel zwischen Bildungseinrichtungen erleichtert und Brüche im Bil-

dungsweg weitgehend vermieden werden. Dabei soll sich die Schule neben regionalen, natio-

nalen und internationalen Partnerschaften auch gegenüber anderen Schulen öffnen und durch 

Kooperation und Kommunikation mit weiteren Bildungseinrichtungen, Kultureinrichtungen, 

Kirchen, Religionsgemeinschaften, Betrieben und außerschulischen Partnern im Umfeld den 

Ausbau der Förderung und die Erweiterung des Bildungsangebots im Interesse des Bildungs-

erfolgs ihrer Schüler und Schülerinnen voranbringen (vgl. ebd., S. 16 f.).  

Wie mit diesen Aspekten des Orientierungsrahmens Schulqualität aufgezeigt werden konnte, 

gehören Individuelle Förderung und Schulentwicklung an den Schulen zusammen und ma-

chen einen Großteil der schulischen Arbeit aus. Wie genau die untersuchten Gymnasien mit 

dem Orientierungsrahmen Schulqualität arbeiten, welche der Punkte sie jeweils umsetzen und 

ob Individuelle Förderung an den Einzelschulen wirklich ein Grundprinzip bildet, muss auf 

Grundlage der Aussagen der Experten und Expertinnen an den einzelnen Schulen im weiteren 

Verlauf der schultheoretischen Mehrebenenperspektive geklärt werden. 
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V.5. Zusammenfassung und erste Interpretation der Regelungsvorgaben 
der Makroebene zur Individuellen Förderung  

In den niedersächsischen Regelungsvorgaben ist Individuelle Förderung als begabungsgerech-

te Individuelle Förderung verankert. Entsprechend ist auch in Niedersachsen der Förderbe-

griff, wie in anderen Bundesländern, ausgeweitet und mit einer positiven Konnotation ver-

bunden worden. Anstatt über Individuelle Förderung Defizite auszugleichen und spezifische 

Zielgruppen zu fördern, sollen alle Schüler und Schülerinnen die bestmögliche Individuelle 

Förderung erhalten. Allerdings wurde in Niedersachsen nicht die Individuelle Förderung in 

den Mittelpunkt gestellt, sondern das begabungsgerechte Schulwesen. Demnach sollen zwar 

alle Schüler und Schülerinnen individuell gefördert werden, die Förderung soll aber, ausge-

hend von den individuellen Begabungen der einzelnen Schüler und Schülerinnen, schulform-

bezogen erfolgen. Die Verankerung der Individuellen Förderung als begabungsgerechte Indi-

viduelle Förderung trägt somit einerseits dazu bei, dass das gegliederte Schulwesen in Nieder-

sachsen ausgebaut und gestärkt wird, und andererseits, dass Schüler und Schülerinnen schon 

auf der Makroebene in bestimmte Förderbereiche eingeteilt werden und die Individuelle För-

derung letztlich auch mit einem weiten Förderverständnis zielgruppenorientiert erfolgt. Da die 

einzelnen Schulformen bestimmte Leistungsbereiche abdecken müssen, werden die einzelnen 

Schulformen ihr Förderangebot vor Ort auf ihre Schülerschaft und deren Begabungen und 

Bedürfnisse ausrichten. Entsprechend muss und kann in Niedersachsen gar nicht jeder Schüler 

und jede Schülerin an jeder Schule individuell gefördert werden, sondern nur an der seinen 

bzw. ihren Begabungen entsprechenden Schulform. Das bedeutet, dass in Niedersachsen die 

Schulen über die bildungspolitischen Vorgaben gar nicht zu einer Intensivierung einer hetero-

genitätssensibleren Unterrichts- und Schulentwicklung angeregt werden sollen, sondern 

höchstens zu einer besseren individuellen Förderung der Schüler und Schülerinnen, die ihrem 

jeweiligen Leistungs- und Begabungsbereich entsprechen. Die Umsetzung der Individuellen 

Förderung wird somit schon auf der Makroebene durch das im Gesetz verankerte Verständnis 

eingeschränkt. Da sich in diesem Verständnis von Individueller Förderung deutlich der An-

spruch der aus den Landtagswahlen 2003 hervorgegangenen CDU-FDP-Koalition, das woh-

nortnahe begabungsgerechte differenzierende Schulwesen zu erhalten und den Ausbau von 

Gesamtschulen zu stoppen, widerspiegelt, finden hier bereits auf der Makroebene, bei der 

Verankerung der Individuellen Förderung im Schulgesetz, Rekontextualisierungsprozesse 

statt. Diese erfolgten dabei im Hinblick auf die partei- bzw. bildungspolitischen Interessen der 

damaligen Landesregierung. Weiter eingeschränkt wird die Umsetzung zudem durch die Ver-

ankerung der Individuellen Förderung in Kombination mit einer Sollbestimmung im Nieder-



V. Kapitel 200 

sächsischen Schulgesetz. Somit müssen die Schulen zwar Individuelle Förderung umsetzen 

und ihre Schüler und Schülerinnen begabungsgerecht fördern, die Förderung ist aber auf der 

einen Seite nicht einklagbar – Eltern und Schüler und Schülerinnen haben keinen rechtlichen 

Anspruch auf Individuelle Förderung – und auf der anderen Seite ist die Umsetzung der Indi-

viduellen Förderung auch von den finanziellen Möglichkeiten des Landes abhängig. Entspre-

chend erfolgten weitere Rekontextualisierungsprozesse bei der Umsetzung der Individuellen 

Förderung im Hinblick auf die finanziellen Möglichkeiten und damit im Hinblick auf die fi-

nanziellen Interessen der damaligen Landesregierung.  

Zur Durchführung der Individuellen Förderung hat die Makroebene in den Erlassen für die 

verschiedenen Schulformen sowohl verpflichtende Regelungsvorgaben als auch Anregungen 

und Varianten zur Umsetzung verankert. Trotz der genannten Regelungsvorgaben haben die 

Einzelschulen vielfältige Möglichkeiten, Individuelle Förderung eigenständig zu definieren, 

entsprechende Maßnahmen zu entwickeln, zu verankern und umzusetzen, da die Regelungs-

vorgaben zur Individuellen Förderung in vielen Punkten sehr unkonkret sind. So werden z. B. 

bezüglich der Maßnahmen zur Individuellen Förderung verschiedene Elemente der äußeren 

Differenzierung genannt. Demnach können die Schulen die Maßnahmen selbstständig wäh-

len, dabei die Regelungsvorgaben an die schulischen Bedingungen vor Ort anpassen und ent-

sprechend im Rahmen von Schulentwicklungsprozessen ihr eigenes Förderkonzept entwi-

ckeln und gestalten. Letztlich hängt die Umsetzung der Regelungsvorgaben und das daraus 

entstandene Förderkonzept der Einzelschule immer mit den Gegebenheiten vor Ort zusam-

men, da davon auszugehen ist, dass die Einzelschulen ihr Konzept an das eigene Verständnis, 

die finanziellen Möglichkeiten, die Lage und die Klientel anpassen.  

Etwas anders sieht es bei der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung aus, die das 

Land Niedersachsen, verbunden mit der begabungsgerechten Individuellen Förderung, einge-

führt hat. Die Dokumentation ist für die Schulen verpflichtend. Sie erhält damit ein anderes 

rechtliches Gewicht als die Umsetzung der Individuellen Förderung, da es hier für die Schu-

len keine Einschränkung in Form einer Sollbestimmung gibt. Die Schulen in Niedersachsen 

sind demnach verpflichtet, die individuelle Lernentwicklung ihrer Schüler und Schülerinnen 

bis zur neunten bzw. zehnten Klasse zu dokumentieren. Dennoch bleiben den Schulen trotz 

fester Vorgaben auch hier Interpretations- und Umsetzungsmöglichkeiten bei der Umsetzung 

der Dokumentation und damit bei der Umsetzung der Forderung nach begabungsgerechter 

Individueller Förderung. Werden die Interpretations- und Spielräume zwischen der Forderung 

nach begabungsgerechter Individueller Förderung miteinander in Beziehung gesetzt, dann ist 

der Spielraum bezüglich der begabungsgerechten Individuellen Förderung wesentlich größer 
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als der bei der Umsetzung der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung. Dies ergibt 

sich auf der einen Seite durch das Schulgesetz und auf der anderen Seite durch die fehlende 

Arbeitsgrundlage bzw. Definition der Individuellen Förderung. Auf der anderen Seite haben 

die Schulen bei der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung auch Spiel- und Inter-

pretationsspielräume, aber sie sind verpflichtet, die Lernentwicklung aller Schüler und Schü-

lerinnen zu dokumentieren. Entsprechend kommt der Dokumentation der individuellen Lern-

entwicklung eine ganz andere Bedeutung zu, da sie gemacht und auch belegt werden muss, 

egal welches Verständnis Schulen von Individueller Förderung haben und wie die Rahmen-

bedingungen vor Ort aussehen. Demnach wird die Dokumentation der individuellen Lernent-

wicklung für das Land Niedersachsen hier zu einem kostengünstigen Alibi für die Umsetzung 

der Individuellen Förderung an den Schulen in Niedersachsen. 

Festhalten lässt sich, dass bereits im Schulgesetz die Individuelle Förderung durch das Ver-

ständnis des begabungsgerechten Schulwesens, die rechtlichen Aspekte und die damit ver-

bundene Einschränkung durch die finanziellen Mittel an Bedeutung verliert. Der Begriff der 

Individuellen Förderung ist somit bereits bei der Verankerung in den Regelungsvorgaben der 

Makroebene in Niedersachsen so rekontextualisiert worden, dass er den bildungspolitischen 

Interessen und Zielsetzungen des Gesetzgebers und vor allem den finanziellen Möglichkeiten 

des Landes Niedersachsens entspricht. Damit bleibt es auf der Makroebene in Niedersachsen 

bei einem Schlagwort, einem politischen Slogan, dessen konkrete Umsetzung ohne genaue 

Vorgaben in die Hand der schulischen Akteure und Akteurinnen gelegt wird.  

Individuelle Förderung kann somit an niedersächsischen Schulen sehr vielfältig interpretiert 

und gestaltet werden und es bleibt abzuwarten, wie Schulen auf den verschiedenen Ebenen im 

Rahmen der eigenverantwortlichen Schule mit dieser Konzeptlosigkeit der administrativ ver-

ordneten Individuellen Förderung und der gleichzeitigen Verpflichtung zur Dokumentation 

der individuellen Lernentwicklung umgehen, welche Regelungsvorgaben wie und aus wel-

chen Gründen umgesetzt werden, wer dabei letztendlich gefördert oder eben nicht gefördert 

wird und zu welchen schulspezifischen Rezeptions- und Verarbeitungsprozessen es auf den 

verschiedenen Ebenen der Einzelschulen kommt.  
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V.6. Die Perspektive auf die Meso- und Mikroebene des 
Schillergymnasiums  

„Die Akteure der Schule organisieren sich auf dem Hintergrund der beschriebenen Makrovorgaben 
und Regelungen, um ihre Aufgaben zu erfüllen.“ (Fend 2008a, S. 160) 

Nachdem die Regelungsvorgaben der Makroebene zur Individuellen Förderung in Nieder-

sachsen erarbeitet, diskutiert und zusammengefasst wurden, soll im folgenden Schritt der 

schultheoretischen Mehrebenenperspektive, wie von Trautmann und Wischer gefordert, die 

einzelschulbezogene Rekontextualisierung als Ganzes stärker in den Blick genommen werden 

(vgl. ebd. 2014, S. 107), indem exemplarisch am Beispiel des Schillergymnasiums die Per-

spektive auf die Meso- und Mikroebene der Einzelschule gelegt wird. Dafür werden die Aus-

sagen und Beschreibungen der Experten und Expertinnen des Schillergymnasiums zum Ver-

ständnis und der Umsetzung von Individueller Förderung sowie zum Umgang mit der Doku-

mentation der individuellen Lernentwicklung ebenenbezogen dargestellt und die damit ein-

hergehenden schulspezifischen Rekontextualisierungsprozesse sichtbar gemacht. Denn  

„mit dem Konzept der Rekontextualisierung wird der Mehrebenenansatz präzisiert. Das Handeln auf 
der jeweiligen Ebene impliziert immer, dass die übergeordnete Ebene für die untergeordneten als Kon-
text präsent ist, aber im Rahmen der ebenenspezifischen Umweltbedingungen und Handlungsressour-
cen reinterpretiert und handlungspraktisch transformiert wird. Die übergeordnete Ebene bleibt also er-
halten, wird aber gleichzeitig verändert. Rekontextualisierung meint deshalb Handeln im Rahmen von 
Ordnungen des Zusammenhandelns angesichts gegebener Umwelten, vermittelt durch die Selbstrefe-
renz, die Interessen und Ressourcen der Handelnden. Die auf einer Ebene Handelnden entwickeln da-
bei Adaptionsformen an ihre Umwelt, die nicht ausschließlich von den ordnungspolitischen Rahmen-
vorgaben bestimmt sind, sondern auch aus Interessen resultieren, die eine ebenenspezifische Optimie-
rung repräsentieren. Schulleiterinnen bzw. Schulleiter müssen übergeordnete politische Vorgaben an 
die örtlichen Besonderheiten anpassen und dabei mit den Kollegen ‚auskommen‘, Lehrkräfte die Lehr-
pläne und Lehrbücher an die Lernmöglichkeiten der Schulklasse anschlussfähig machen und dabei 
auch vor den Eltern bestehen. Diese Adaptionsprozesse auf jeder Ebene des Bildungswesens erfolgen 
zuletzt auf der Grundlage rationaler Entscheidungen, in denen Kosten und Nutzen optimiert werden. 
Die untere Ebene tut also nicht nur das, was von der ‚oberen‘ verlangt wird, sondern sie passt dies an 
die jeweiligen Handlungsbedingungen kosten- und präferenzkonform an. Sie hat einen Handlungs-
spielraum, einen Raum von Gelegenheitsstrukturen, der gestaltbar ist. Dies gilt sowohl für Schullei-
tungspersonen, für Lehrkräfte und ihr Handeln im schulischen Kontext, als auch für Schülerinnen und 
Schüler und deren Eltern.“ (Fend 2008b, S. 181; Hervorhebung im Original) 

Auf Grundlage der Aussagen der befragten Experten und Expertinnen soll herausgearbeitet 

werden, wie die Akteure und Akteurinnen mit den Regelungsvorgaben der Makroebene zur 

Individuellen Förderung im schulischen Alltag am Schillergymnasium umgehen, also wie der 

Begriff der Individuellen Förderung von den Akteuren und Akteurinnen vor Ort verstanden, 

interpretiert und welche Zielsetzungen Individueller Förderung letztlich an der Schule laut 

den Aussagen in den Interviews umgesetzt werden. Zur Beantwortung der Fragen werden im 

Folgenden die schulspezifischen Rezeptions- und Verarbeitungsprozesse im Hinblick auf das 

Verständnis und die Umsetzung der Individuellen Förderung untersucht, die im Zusammen-

hang mit der Individuellen Förderung eingeleiteten Maßnahmen analysiert und eine Rekon-
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struktion der damit verbundenen Schulentwicklungsprozesse vorgenommen mit dem Ziel, die 

Rekontextualisierung der Regelungsvorgaben zur Individuellen Förderung auf den einzelnen 

Ebenen aufzuzeigen und erklären zu können. Die Darstellung und Diskussion der im Rahmen 

der schultheoretischen Mehrebenenperspektive auf der Meso- und Mikroebene erhobenen 

Forschungsergebnisse ist dabei an den im Vorfeld deduktiv entwickelten und bereits auf der 

Makroebene verwendeten Haupt- und Unterkategorien orientiert.  

Die Fallgruppe  

Für die Mesoebene Für die Mikroebene Für die Mikroebene Für die Mikroebene Für die Mikroebene 
Schulleitungsmit-
glied  
Müller 
Interviewkürzel: 
SME 

Schulleitungsmit-
glied / Lehrkraft95 
Krüger  
Interviewkürzel:  
SMI1 

Koordination Bega-
bungsförderung / 
Lehrkraft 
Baum 
Interviewkürzel: 
SMI2 

Koordination Bega-
bungsförderung / 
Lehrkraft 
Becker  
Interviewkürzel: 
SMI3 

Leitung Fachbereich 
(Fach) / Lehrkraft 
Friedrich 
Interviewkürzel: 
SMI4 

Tabelle 10: Überblick über die Fallgruppe des Schillergymnasiums 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Der Fall des Schillergymnasiums 

Das im Rahmen der Perspektive auf die Meso- und Mikroebene analysierte Schillergymna-

sium liegt in Niedersachsen und wird zum Zeitpunkt der Interviews von circa 1000 Schüle-

rinnen und Schülern besucht. Die Schule, die mehrere Auszeichnungen96 erhalten hat, bietet 

ihren Schülern und Schülerinnen verschiedene Lernangebote und Wahlmöglichkeiten, die 

sich nach Sekundarstufe I und II gliedern. Ziel dieses vielfältigen Angebots ist es, alle Schüler 

und Schülerinnen entsprechend ihren Fähigkeiten zu fördern. So können die Schüler und 

Schülerinnen bereits in der Sekundarstufe I Interessenschwerpunkte festlegen, am bilingualen 

Unterricht teilnehmen oder eine Musikklasse besuchen. In der Sekundarstufe II kommt die 

Beratung hinzu, die die Schüler und Schülerinnen beim Übergang von der Schule in den Be-

ruf und das Studium unterstützen soll. Ein „wichtiges Standbein“ (SME, Z. 195) der Schule 

ist dabei die Begabungsförderung mit zahlreichen Projekten und AGs, die sich an alle Schüler 

und Schülerinnen ab der sechsten, in wenigen Ausnahmen auch an Schüler und Schülerinnen 

der fünften Klasse richtet. Hier werden besonders begabte und interessierte Schüler und Schü-

lerinnen angesprochen und ermuntert, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen, an AGs oder 

Wettbewerben mitzuwirken. Das Ziel der Begabungsförderung ist dabei nicht nur die Indivi-

                                                             
95 Da Krüger nicht als Schulleitungsmitglied, sondern als Lehrkraft für die Perspektive auf die Mikroebene 

interviewt wird, wird im Folgenden nicht von „Schulleitungsmitglied“, sondern von „Lehrkraft Krüger“ ge-
sprochen.  

96 Zur Wahrung der Anonymität der Schule werden die Auszeichnungen hier nicht genannt.  
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duelle Förderung der entsprechenden Schüler und Schülerinnen, sondern ihnen auch zu zei-

gen, dass sich zusätzliche und besondere Leistungen lohnen und entsprechend honoriert wer-

den. Die Schüler und Schülerinnen sollen sich durch die Teilnahme an der Begabungsförde-

rung in ihrer Persönlichkeit entfalten, weiterentwickeln und gestärkt werden. Das Besondere 

an der Begabungsförderung an der Schule ist, dass das Angebot nicht nur für die Förderung 

einer Spitzengruppe ausgelegt ist, sondern in einem fließenden Übergang einen nennenswer-

ten Teil der Schüler und Schülerinnen, „wie Breitensport“ (SMI2, Z. 63), anspricht. Die 

Schüler und Schülerinnen werden so bei der Förderung nicht aus ihrem sozialen Umfeld her-

ausgerissen und von ihren Freunden und Freundinnen isoliert, da diese ebenfalls an den Pro-

jekten teilnehmen dürfen. Dies führt dazu, dass jedes Jahr circa 20 bis 25 % der Schüler und 

Schülerinnen an der Begabungsförderung teilnehmen und die Begabungsförderung einen we-

sentlichen Teil der Schule ausmacht. Das Angebot der Begabungsförderung prägt dabei nicht 

nur die schulische Arbeit, sondern hat neben der Lage der Schule auch Einfluss auf die die 

Schule besuchende Klientel, wie in allen fünf Interviews übereinstimmend berichtet wird. So 

wird die Schule vor allem von Schülern und Schülerinnen mit Gymnasialempfehlung besucht, 

die aus Elternhäusern der mittleren bis oberen Gesellschaftsschicht mit relativ hohem Aka-

demikeranteil stammen. Die Schüler und Schülerinnen werden in zwei Interviews als nett, gut 

sozialisiert und erzogen beschrieben, wobei diese Beschreibung direkt mit dem Elternhaus 

bzw. dem eher ländlich geprägten Einzugsgebiet erklärt wird. Viele der Schüler und Schüle-

rinnen haben Eltern, die eigene kleine Betriebe besitzen oder selbstständig sind, was sich laut 

einer Lehrkraft positiv auf das Verhalten der Schüler und Schülerinnen auswirkt: 

„dies ist eine Schule, die aufgrund der Tatsache, wo sie liegt, auch viele Schüler aus dem ländlichen 
Bereich (Ort, Ort) usw. hat. Im Umland hier, das merkt man, vielleicht mein Vorurteil, diese Eltern 
haben kleine Betriebe, sind selbstständig. Diese Kinder grüßen höflich, wissen wie man die Klasse 
saubermacht, wissen wie man eine Tafel putzt. Das ist wirklich eine ausgesprochen nette Schülerklien-
tel hier“ (SMI2, Z. 328–334). 

Die Begabungsförderung richtet sich dabei genau an die Klientel der Schule, wie die Schullei-

tung deutlich macht:  

„es sind eindeutig Mittelschichtskinder mit durchaus relativ hohem Akademikeranteil und dazu passt 
dann eben auch unsere Begabungsförderung“ (SME, Z. 287 f.). 

Allerdings, so vermutet eine andere Lehrkraft, sorgt diese Ausrichtung auf der anderen Seite 

dafür, dass bildungsferne Elternhäuser die Schule meiden:  

„manchmal in Einzelfällen, das kann ich aber nicht pauschalisieren, hatte ich auch über die Jahre das 
Gefühl, dass Schüler mit mehr schulfernen Elternhäusern, diese Schule gemieden haben, weil eben 
halt hier eine relativ starke Profilbildung zum einen über die Begabungsförderung, aber eben halt 
auch über die Profilklassen, die wir lange Jahre gehabt hatten, in Klasse fünf schon erfolgt und denen 
das irgendwie alles ein bisschen viel war. Und das führt umgekehrt dazu, dass eben halt schulnahe El-
ternhäuser sagen ‚Oh da wird richtig was gemacht.‘ und ‚Das ist die Schule für unser Kind‘ “ (SMI1, 
Z. 270–277). 
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Die Schule wird bei ihrer Arbeit von zahlreichen außerschulischen Partnern und Partnerinnen 

unterstützt, wodurch den Schülern und Schülerinnen neben dem regulären schulischen Ange-

bot vielfältige Möglichkeiten geboten werden. So arbeitet die Schule eng mit Universitäten 

und Fachhochschulen zusammen und bietet beispielsweise geeigneten Schülern die Möglich-

keit eines Frühstudiums. Darüber hinaus hat die Schule Kontakte zu den Sportvereinen, enga-

giert sich in Projekten der Stadt und dem Landkreis sowie bei Wettbewerben und sozialen 

Aktionen. Besonders daran ist, dass der Kontakt zu den unterschiedlichen Kooperationspart-

nerinnen und Kooperationspartnern bezüglich Projekten oder gemeinsamer Aktionen inzwi-

schen nicht mehr nur von der Schule, sondern auch von den außerschulischen Partnern und 

Partnerinnen selber ausgeht: 

„am Anfang waren wir immer die Bittsteller, die an die einzelnen Stellen gegangen sind und gesagt 
haben ‚Mensch wollen wir nicht mal, können wir nicht mal irgendwie was zusammen machen?‘ Inzwi-
schen ist das aber eher umgekehrt, dass die wenn denn nun seitens Uni oder auch außeruniversitäre 
Einrichtungen irgendwelche, meinetwegen der Stadt, Projekte ins Leben gerufen werden, uns fragen“ 
(SMI1, Z. 401–405). 

Erklärt wird diese Entwicklung auf der einen Seite mit der guten Beteiligung der Schüler und 

Schülerinnen an den Projekten in den letzten Jahren sowie damit, dass die Schüler und Schü-

lerinnen motiviert sind, da sie von der sechsten Klasse an gewohnt sind, dass zusätzliche Leis-

tung honoriert wird:  

„und die sind auch bereit, oder die merken auch, dass insbesondere auch honoriert wird, wenn sie sich 
zusätzlich anstrengen und da auch Arbeit reinstecken“ (SMI1, Z. 430 f.). 

Zum Zeitpunkt der Interviews kommen über 50 % der Schüler und Schülerinnen aus vier um-

liegenden Grundschulen, mit denen das Gymnasium über die Mitgliedschaft im Kooperati-

onsverbund Begabtenförderung direkt verbunden ist und verstärkt zusammenarbeitet. Dabei 

soll der Kooperationsverbund, in dem die Schule seit langer Zeit eingebunden ist, laut der 

Aussage einer Lehrkraft auf der einen Seite ermöglichen, dass Schüler und Schülerinnen kon-

tinuierlich gefördert werden, und auf der anderen Seite absichern, dass, wenn Schüler und 

Schülerinnen als besonders begabt und interessiert an der Grundschule erkannt sind, genau an 

der Stelle mit ihren Begabungen abgeholt werden, wo sie von der Grundschule entlassen wor-

den sind. Aufgrund der im zuständigen Erlass festgeschriebenen Ausnahmeregelungen kön-

nen so auch Kinder, die eigentlich dem Einzugsbereich eines anderen Gymnasiums zugeord-

net sind, auf das Schillergymnasium gehen und dort weiter gefördert werden.  

Neben der Begabungsförderung als Teil des schulischen Förderkonzeptes zur Förderung von 

leistungsstärkeren Schülern und Schülerinnen werden in allen Interviews auch noch Förderun-

terricht und Nachhilfenetzwerke als Maßnahmen zur Individuellen Förderung von schwäche-
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ren Schülern und Schülerinnen erwähnt. Während der Förderunterricht dabei, je nach Bedarf, 

individuell angeboten und von Fachlehrern und Fachlehrerinnen übernommen wird, sind die 

Nachhilfenetze Teil der Begabungsförderung und werden von besonders guten und für die 

Erteilung von Nachhilfe geeigneten Schülern und Schülerinnen übernommen.  

Mit Blick auf die Veränderungen durch den Rückgang zu G9 sind sich die Experten und Ex-

pertinnen sicher, dass sich die Schülerschaft in der nächsten Zeit verändern wird und sowohl 

Kinder, die früher eine Realschulempfehlung bekommen hätten, sowie Inklusionskinder in 

den nächsten Schuljahren an die Schule kommen. Entsprechend, so zeigt sich in mehreren 

Interviews, ist auf beiden Ebenen das Bewusstsein vorhanden, dass die schulische Ausrich-

tung weiterentwickelt und an die neuen Bedingungen einer noch heterogeneren Schülerschaft 

angepasst werden muss und die bisherigen Maßnahmen zur Individuellen Förderung der 

Schüler und Schülerinnen möglicherweise nicht mehr ausreichen: 

„ja wir werden jetzt unser Schulprogramm, unser Leitbild weiterentwickeln und die Perspektive ist 
völlig klar, die Individuelle Förderung, die hier verankert ist, muss vielleicht noch stärker hervorge-
hoben und auf andere Kinder ausgerichtet werden“ (SME, Z. 127 f.). 

V.7. Darstellung der Ergebnisse des Falls „Schillergymnasium“  

Mithilfe der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse werden aus den Äußerun-

gen der Experten und Expertinnen der Meso- und Mikroebene des Schillergymnasiums schul-

spezifische Bezüge zu der Hauptkategorie „Allgemeine Grundlagen der Individuellen Förde-

rung“ und den darin enthaltenen Unterkategorien sowie zu den Hauptkategorien „Durchfüh-

rung der Individuellen Förderung“ und „Individuelle Förderung und die Dokumentation der 

individuellen Lernentwicklung“ identifiziert. Die Hauptkategorie „Individuelle Förderung und 

Schulentwicklung“ ist im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Kategorien am Ma-

terial zur Kategorie „Schulspezifische Prozesse im Kontext des Verständnisses und der Um-

setzung der Individuellen Förderung am Schillergymnasium“ ausdifferenziert worden.  

V.7.1. Hauptkategorie: Allgemeine Grundlagen der Individuellen Förderung am 
Schillergymnasium 

Ziel der Auswertung der Experteninterviews hinsichtlich der Aussagen und Beschreibungen 

zu den allgemeinen Grundlagen der Individuellen Förderung ist es, das Verständnis und die 

Umsetzung von Individueller Förderung auf der Meso- und der Mikroebene herauszuarbeiten 

und Rekontextualisierungsprozesse sichtbar zu machen, die auf und zwischen den einzelnen 

Ebenen erfolgen. Welche Vorgaben der Makroebene bleiben wie erhalten, welche werden an 
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die Bedingungen und Gegebenheiten vor Ort angepasst und wie werden diese Vorgänge auf 

den einzelnen Ebenen begründet? Auch bei der Perspektive auf die Meso- und Mikroebene 

bilden die Ergebnisse zu den allgemeinen Grundlagen der Individuellen Förderung (Ver-

ständnis, rechtliche Aspekte, Akteure und Akteurinnen, Maßnahmen, Argumente und Ziele) 

die Grundlage der Perspektive auf die Makroebene, auf die bei der Interpretation und Diskus-

sion der weiteren Ergebnisse immer wieder zurückgegriffen wird. Entsprechend werden im 

Rahmen der Darstellung der allgemeinen Grundlagen der Individuellen Förderung am Schil-

lergymnasium nicht nur Ergebnisse aufgezeigt, die direkt mit der jeweiligen Kategorie in 

Verbindung zu bringen sind, sondern es werden auch Auffälligkeiten und Besonderheiten im 

Rahmen von Subkategorien dargestellt, die für das Verständnis der Individuellen Förderung 

und die damit verbundene Umsetzung von Bedeutung sind.  

V.7.1.1. Unterkategorie: Verständnis der Individuellen Förderung am 
Schillergymnasium  

Wie bei der Perspektive auf die Makroebene wurde auch bei der Perspektive auf die Meso- 

und Mikroebene des Schillergymnasiums zunächst das Verständnis von Individueller Förde-

rung erarbeitet. Dazu wurden die Experten und Expertinnen zu Beginn der Interviews sowohl 

nach ihrer Rolle bezüglich der Individuellen Förderung an der Schule als auch nach dem 

schulspezifischen Verständnis, aber nicht nach ihrem eigenen Verständnis von Individueller 

Förderung gefragt. Dabei wurde in den Aussagen nicht nur das schulspezifische Verständnis 

von Individueller Förderung deutlich, es zeigten sich auch in drei der fünf geführten Inter-

views Auffälligkeiten bezüglich der Verwendung des Begriffs der Individuellen Förderung 

sowie eine damit zusammenhängende Ausrichtung der Antworten auf bestimmte Themen-

schwerpunkte. Da sich diese Auffälligkeiten durch die Aussagen in den drei Interviews ziehen 

und diese für das Verstehen und die Interpretation der Aussagen der Lehrkräfte auf der Mik-

roebene und für die gesamte schultheoretische Mehrebenenperspektive von Bedeutung sind, 

werden die Auffälligkeiten in den Aussagen der befragten Personen mit Hilfe der induktiven 

Kategorienbildung in Form von Subkategorien strukturiert und zusammen mit dem schulspe-

zifischen Verständnis von Individueller Förderung dargestellt und interpretiert. Die Hauptka-

tegorie „Allgemeine Grundlagen der Individuellen Förderung am Schillergymnasium“ wurde 

entsprechend in die Subkategorien „Verwendung des Begriffs der Individuellen Förderung“, 

„Verwendung der Begriffe ‚Fördern‘ und ‚Fordern‘ “ und „Schulspezifisches Verständnis von 

Individueller Förderung“ ausdifferenziert.  
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Die Perspektive auf die Mikroebene des Schillergymnasiums 

Verwendung des Begriffs der Individuellen Förderung am Schillergymnasium  

Der Begriff der Individuellen Förderung wird von den Experten und Expertinnen des Schil-

lergymnasiums unterschiedlich verstanden und entsprechend auch unterschiedlich verwendet. 

So hat beispielsweise die Lehrkraft Friedrich während des gesamten Interviews Schwierigkei-

ten mit der Verwendung des Begriffs der Individuellen Förderung, da die Lehrperson dachte, 

wie sie selber im Interview zugibt, „ich hatte irgendwie im Kopf, dass es heut darum gehen 

soll, deswegen war ich darauf eingestellt“ (SMI4, Z. 177 f.), dass es im Interview um Bin-

nendifferenzierung geht und sie beiden Begriffen unterschiedliche Bedeutungen und Umset-

zungsmöglichkeiten zuordnet. Entsprechend spricht Lehrkraft Friedrich die meiste Zeit über 

Binnendifferenzierung. 

Diese gedankliche Ausrichtung auf Binnendifferenzierung und damit auch die Unterschei-

dung zwischen den beiden Begriffen Differenzierung und Individuelle Förderung wird bereits 

zu Beginn des Interviews deutlich, als die Lehrkraft Friedrich bei der Frage nach ihrer Rolle 

im Hinblick auf die Individuelle Förderung an der Schule gefragt wird und in der Antwort den 

Begriff der Individuellen Förderung begründet gegen den Begriff der Differenzierung aus-

tauscht:  

„und natürlich kümmere ich mich in diesem Zusammenhang auch um Individuelle Förderung, ich sage 
mal dazu Differenzierung an dieser Stelle. Also nicht nur Individuelle Förderung bezüglich der leis-
tungsstarken Schüler, sondern auch der schwächeren Schüler“ (SMI4, Z. 9–13). 

Zudem ist für die Lehrkraft Friedrich Binnendifferenzierung „wieder noch ein Stück weit was 

anderes als Individuelle Förderung“ (SMI4, Z. 174 f.), weil sich die Binnendifferenzierung 

„eher auf den Unterricht bezieht“ (SMI4, Z. 175 f.), während mit Individueller Förderung 

über den Unterricht hinaus nicht nur nach Leistung differenziert werden kann, sondern auch 

noch Neigungen gefördert werden können, wie es an der Schule im Rahmen der Begabungs-

förderung erfolgt (vgl. SMI4, Z. 162–168). 

Entsprechend unterscheidet die Lehrperson Friedrich zwischen Individueller Förderung und 

Binnendifferenzierung, wobei sich laut ihren Aussagen Individuelle Förderung auf den außer-

unterrichtlichen Bereich und das Fördern von Neigungen und Binnendifferenzierung auf den 

unterrichtlichen Bereich und die Differenzierung nach Leistungen bezieht. Begründet wird 

diese Unterscheidung zwischen Binnendifferenzierung und Individueller Förderung sowie 

zwischen innerunterrichtlichem und außerunterrichtlichem Bereich damit, dass Angebote für 

jeden einzelnen Schüler bzw. jede einzelne Schülerin, das Fördern von Neigungen im Unter-

richt nicht umzusetzen sind, während Angebote für Gruppen, die auf einem Niveau sind, laut 
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der Aussage von Friedrich durchaus machbar sind (vgl. SMI4, Z. 256–260). Individuelle För-

derung wird von Lehrkraft Friedrich hier somit als zielgruppenorientierte Förderung von leis-

tungsstarken und leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern verstanden, wobei laut 

Friedrich der Schwerpunkt der Individuellen Förderung auf der Förderung von Neigungen der 

Schülerinnen und Schüler liegt. Zudem wird die Individuelle Förderung von Lehrkraft Fried-

rich, die Förderung der Neigungen der Schülerinnen und Schüler aus dem Unterricht heraus-

genommen und in den außerunterrichtlichen Bereich – hier in die Begabungsförderung der 

Schule – ausgegliedert.  

Während des Interviews spricht Lehrkraft Friedrich vor allem über die Umsetzung von Diffe-

renzierung in ihrem Fachbereich und in diesem Zusammenhang auch über die Unterschiede 

zwischen Differenzierung und Individueller Förderung.  

Auch die Lehrkraft Baum nimmt während des gesamten Interviews eine Begriffskorrektur bei 

der Beantwortung der Fragen vor:  

„ich bin Koordinatorin bei der Indiv. bei der Begabungsförderung“ (SMI2, Z. 7). 

So spricht die Lehrperson Baum in ihren Antworten nicht von Individueller Förderung, son-

dern von Begabungsförderung. Entsprechend bezieht sich ein Großteil der Aussagen auf die 

Begabungsförderung, sodass das Interview mit der Lehrkraft Baum vor allem einen Einblick 

in den Ablauf der Begabungsförderung und den Umgang mit interessierten und begabten 

Schülerinnen und Schülern vermittelt. Der Grund dafür liegt darin, dass die Lehrkraft Baum 

in der Koordination der Begabungsförderung für die leistungsstarken Schülerinnen und Schü-

ler zuständig ist und weniger für die leistungsschwächeren Schüler und Schülerinnen: 

„bei den Kindern die Probleme haben, haben wir so etwas wie ein Nachhilfenetz, haben wir besondere 
Förderung, da bin ich auch aktiv, aber weniger“ (SMI2, Z. 18–20).  

Zudem ist die Lehrkraft Baum vor vielen Jahren gezielt für die Weiterentwicklung und Unter-

stützung der Begabungsförderung eingestellt worden und arbeitet entsprechend von Beginn an 

in der Begabungsförderung des Gymnasiums mit: 

„[die Schulleitung] hat halt immer wieder Leute gesucht, die sie da unterstützen oder hat dafür ge-
sorgt, dass halt jemand kommt, so wie ich, ich hatte halt besondere Kontakte zur Universität, habe halt 
viel zusammengearbeitet mit dem Fachbereich (Fach), mit der (Fach)“ (SMI2, Z. 224–228).  

Lehrkraft Krüger legt dagegen von Beginn an den Fokus auf die Förderung der Schüler und 

Schülerinnen in der Begabungsförderung. Diese Fokussierung zieht sich dabei durch das ge-

samte Interview, sodass sogar die Nachhilfenetze, die Maßnahme zur Förderung von leis-

tungsschwächeren Schülerinnen und Schülern, aus Sicht der Begabungsförderung erklärt 

werden: 
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„und zwar ist das so, ich habe es am Anfang angedeutet, dass so ein bisschen die Begabungsförderung 
eben halt auch im Sinne von ‚die Guten fördern die Schlechten‘ funktionieren kann. Und zwar hat sich 
innerhalb der Projekte, die wir da verfolgen, so eine Projektart, die nennt sich ‚Nachhilfenetze‘ etab-
liert“ (SMI1, Z. 142–145).  

Entsprechend fällt auch in diesem Interview in den Antworten selten der Begriff der Individu-

ellen Förderung und das Interview gibt ebenfalls vor allem Einblicke in die Begabungsförde-

rung. Allerdings setzt Lehrkraft Krüger dabei andere Schwerpunkte als Lehrkraft Baum, was 

damit zusammenhängt, dass Lehrkraft Krüger die Begabungsförderung an der Schule einge-

richtet und etabliert hat. Entsprechend hat Lehrkraft Krüger einen anderen, tieferen Einblick 

in die Begabungsförderung und alle damit verbundenen Entscheidungen und Entwicklungen 

in den letzten Jahren: 

„im Grunde genommen war es eigentlich nicht im Zuge, sondern parallel zu der Entwicklung, die es 
hier in Niedersachsen genommen hat, als ich (Jahreszahl) hier an die Schule gekommen bin und [die 
Begabungsförderung] ins Leben gerufen habe, dass wir uns einerseits eingebunden haben in die vom 
Land Niedersachsen eingerichteten, in einen der Kooperationsverbünde und andererseits auch in ho-
hem Maße die Förderung besonders interessierter und begabter Schüler hier an der Schule vorwärts 
getrieben haben“ (SMI1, Z. 9–16).  

Lehrkraft Baum bezeichnet die Begabungsförderung sogar als „Baby“ (SMI2, Z. 220) und 

„Steckenpferd“ (SMI2, Z. 223) von Lehrkraft Krüger.  

In den Interviews mit der Lehrperson Becker sowie mit dem Schulleitungsmitglied Müller 

finden sich hingegen keine besonderen Auffälligkeiten hinsichtlich der verwendeten Begriff-

lichkeiten oder der Ausrichtung der Interviews auf spezielle Themenschwerpunkte. Sowohl 

Lehrperson als auch Schulleitungsmitglied greifen in ihren Aussagen den Begriff der Indivi-

duellen Förderung auf und verwenden den Begriff auch, wenn sie von der Begabungsförde-

rung oder den Nachhilfenetzen und der Arbeit dort berichten.  

Die Perspektive auf die Mesoebene des Schillergymnasiums 

Wie Lehrperson Friedrich nennt auch das Schulleitungsmitglied Müller den Begriff der Bin-

nendifferenzierung. Müller verwendet den Begriff der Binnendifferenzierung in Verbindung 

mit dem Thema Unterrichtsqualität, bezieht ihn entsprechend auf den unterrichtlichen Bereich 

ohne aber, wie die Lehrperson Friedrich, zwischen den Begriffen Individuelle Förderung und 

Binnendifferenzierung zu unterscheiden: „Individuelle Förderung, das ist ja Binnendifferen-

zierung“ (SME, Z. 148). Somit besteht für das Schulleitungsmitglied Müller im Hinblick auf 

das Verständnis scheinbar kein Unterschied zwischen den Begriffen Individuelle Förderung 

und Binnendifferenzierung, was sich auch daran zeigt, dass der Begriff der Binnendifferenzie-

rung nur an dieser einen Stelle genannt wird und das Schulleitungsmitglied ansonsten sowohl 
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bei Aussagen zum Fördern und Fordern innerhalb als auch außerhalb des Unterrichts nur von 

Individueller Förderung spricht.  

Die Perspektive auf die Mikroebene des Schillergymnasiums 

Verwendung der Begriffe Fördern und Fordern am Schillergymnasium 

Ebenfalls erwähnenswert ist die Verwendung der Begriffe Fördern und Fordern in den Aussa-

gen der Experten und Expertinnen des Schillergymnasiums. Während Lehrkraft Becker davon 

spricht, dass die talentierten, leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler gefordert und die 

leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler gefördert werden sollen (vgl. SMI3, Z. 24–

26), sprechen die anderen Experten und Expertinnen sowohl von Fördern bei den leistungs-

stärkeren als auch von Fördern bei den leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern. 

Entsprechend arbeiten die Experten und Expertinnen nicht mit dem traditionellen bzw. engen 

Förderbegriff, dem eher solche Maßnahmen vorbehalten sind, die auf den Abbau von Defizi-

ten zielen, sondern weiten den Förderbegriff aus und verbinden ihn, wie in den bildungspoliti-

schen Vorgaben, mit einer positiven Konnotation. Fördern gilt am Schillergymnasium ent-

sprechend nicht als Form der Unterstützung, mit der spezifische Defizite und auch spezifische 

Zielgruppen angesprochen werden sollen, sondern auch als gezielte Förderung aller Begabun-

gen (vgl. dazu auch Trautmann/Wischer 2014, S. 108). Somit ist der Begriff der Förderung 

am Schillergymnasium nicht negativ besetzt und wird sowohl im Hinblick auf leistungs-

schwächere als auch leistungsstärkere Schüler und Schülerinnen verwendet. Eine Trennung 

der Begriffe Fördern und Fordern wird in den Interviews nur vorgenommen, um die Unter-

schiede zwischen den Maßnahmen für die leistungsstärken und leistungsschwächeren Schüler 

und Schülerinnen herauszustellen: 

„und dann macht man als Schule sowohl Förderunterricht als auch in Anführungszeichen Forder-
unterricht, also die Begabungsförderung […] dass wir also Förderunterricht haben, also für die Leis-
tungsstärkeren eben auch eine Begabungsförderung, wo die eben auch richtig gefordert werden“ 
(SME, Z. 11–15). 

Um im Sprachgebrauch der Schule zu bleiben und die positive Konnotation aufzugreifen, 

wird im Folgenden ebenfalls nicht zwischen den Begriffen Fördern und Fordern unterschie-

den und generell sowohl von der Förderung von leistungsstärkeren als auch von der Förde-

rung von leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern gesprochen.  
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Die Perspektive auf die Mikroebene des Schillergymnasiums 

Schulspezifisches Verständnis von Individueller Förderung am Schillergymnasium  

Trotz der Auffälligkeiten im Umgang mit dem Begriff der Individuellen Förderung formulie-

ren alle Experten und Expertinnen ein zentrales schulspezifisches Verständnis von Individuel-

ler Förderung. So verweisen sowohl Lehrkraft Friedrich – „die Schule fährt zwei Konzepte“ 

(SMI4, Z. 23) – als auch Lehrkraft Becker – „ich denke das ist ein Verständnis, was auf zwei 

Füßen beruht“ (SMI3, Z. 23 f.) – auf ein zweigeteiltes Verständnis von Individueller Förde-

rung, nämlich sowohl auf die Förderung von schwächeren Schülern und Schülerinnen als 

auch von stärkeren Schülerinnen und Schülern (vgl. SMI3, Z. 23–34; SMI4, Z. 23–28). Lehr-

kraft Krüger nennt dagegen ausschließlich die Forderung der leistungsstarken Schüler und 

Schülerinnen und weist in diesem Zusammenhang auch direkt auf die mit der Forderung der 

leistungsstarken Schülerinnen und Schüler verbundenen schulspezifischen Besonderheiten 

hin, die das Schillergymnasium von anderen Schulen unterscheidet: 

„also ein wesentliches Ziel oder auch Rahmenbedingung unserer Überlegungen ist, dass wir zwar ei-
nerseits die entsprechenden Schüler fördern, aber sie nicht aus ihrem sozialen Umfeld herausreißen, 
sie isolieren wollen. Und das Mittel, das wir dazu einsetzen ist, dass wir nicht nur eine Spitzengruppe 
fördern, sondern in einem fließenden Übergang einen nennenswerten Teil von Schülern. Das läuft da-
rauf hinaus, dass wir bei uns in der Größenordnung jedes Jahr 20 bis 25 Prozent in der Gruppe der 
Begabungsförderung haben. Und dadurch, das was zumindest in den ersten Jahren eigentlich in vielen 
Schulen der Begabungsförderung im Wege stand, nämlich, dass die Schüler gar nicht wollten, weil sie 
das Gefühl hatten isoliert zu werden, das ist bei uns nur ganz vereinzelt aufgetreten“ (SMI1, Z. 22–
31). 

Die Lehrperson Baum nennt dagegen erst einmal einen als Grundverständnis zu verstehenden 

Aspekt, indem sie feststellt, „dass Individuelle Förderung heißt, dass Kinder erstmal da auf-

gefangen werden wo sie sind“ (SMI2, Z. 14 f.), und nimmt dann ebenfalls eine Fokussierung 

vor: 

„dass man vor allem bei Kindern die einen besonderen Förderbedarf haben, entweder Kinder, die halt 
besonders schlecht sind oder Kinder die halt besonders gut sind, dass man da besonders unterstützt“ 
(SMI2, Z. 15–18). 

Individuelle Förderung ist somit am Schillergymnasium auf leistungsstarke und leistungs-

schwache Schülerinnen und Schüler fokussiert und nicht auf die individuelle Förderung aller 

Schüler und Schülerinnen ausgerichtet. Somit kann Individuelle Förderung am Schillergym-

nasiums als zielgruppenorientierte Individuelle Förderung, als Fördern von leistungsstarken 

und leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern beschrieben werden.  

Die Perspektive auf die Mesoebene des Schillergymnasiums 

In den Aussagen der Schulleitung finden sich neben dem Begriff der Binnendifferenzierung 

sowohl das auf der Mikroebene herausgearbeitete schulspezifische Verständnis von Individu-
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eller Förderung – Fördern und Fordern – als auch das von Lehrkraft Baum angesprochene 

Grundverständnis, jeden Schüler und jede Schülerin dort abzuholen, wo er bzw. sie steht. So 

äußert das Schulleitungsmitglied Müller zu Beginn ebenfalls, dass das Verständnis von Indi-

vidueller Förderung „ich muss jedem Kind gerecht werden“ (SME, Z. 24) ist, um dann wenig 

später auch eine Fokussierung – „sowohl den Leistungsstarken als auch den Leistungsschwä-

cheren“ (SME, Z. 24 f.) – vorzunehmen. Entsprechend muss auch auf der Mesoebene des 

Schillergymnasiums trotz des angesprochenen Grundverständnisses von Individueller Förde-

rung – „ich muss jedem Kind gerecht werden“ (SME, Z. 24) – von einer zielgruppenorientier-

ten Individuellen Förderung gesprochen werden.  

Zudem findet sich in den Aussagen des Schulleitungsmitglieds Müller auch noch ein persön-

liches Verständnis von Individueller Förderung bzw. eine eigene Interpretation davon, was es 

bedeutet, dass die Schule jedem Schüler bzw. jeder Schülerin gerecht werden soll und wie 

dieser Anspruch an der Schule noch besser umgesetzt werden kann. So bedeutet für Schullei-

tungsmitglied Müller der Anspruch, jedem Schüler und jeder Schülerin gerecht zu werden, 

auch, dass den Schülerinnen und Schülern, die das Gymnasium nicht schaffen können, Alter-

nativen und andere Wege aufgezeigt werden können. Entsprechend diesem persönlichen Ver-

ständnis hat Schulleitungsmitglied Müller angefangen, ein Beratungskonzept an der Schule 

aufzubauen, und setzt sich auch bei der Weiterentwicklung der Schule gezielt für den Ausbau 

der Beratung ein.  

Somit lässt sich festhalten, dass die am Schillergymnasium befragten Experten und Expertin-

nen der Meso- und Mikroebene Individuelle Förderung als zielgruppenspezifische Förderung 

verstehen, die sowohl durch Maßnahmen für leistungsschwache Schülerinnen und Schüler als 

auch für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler umgesetzt wird. Zudem wird, wie die Aus-

sagen zum Begriff der Binnendifferenzierung zeigen, am Schillergymnasium bei der Indivi-

duellen Förderung zwischen dem unterrichtlichen und dem außerunterrichtlichen Bereich 

unterschieden.  

Demnach wird der Anspruch des Niedersächsischen Schulgesetzes, nach dem jeder Schüler 

und jede Schülerin begabungsgerecht individuell gefördert werden soll, an der Schule ziel-

gruppenorientiert umgesetzt, um leistungsstarke Schüler und Schülerinnen zu fordern und 

leistungsschwächere Schüler und Schülerinnen zu unterstützen und zu fördern. Zudem ver-

sucht das Schillergymnasium Schülerinnen und Schüler, die nicht dem Leistungsbereich des 

Gymnasiums entsprechen, mit Hilfe einer Beratung, bei der ihnen Alternativen zum Gymna-

sium und andere Wege aufgezeigt werden, gerecht zu werden.  



V. Kapitel 214 

V.7.1.2. Unterkategorie: Rechtliche Aspekte der Individuellen Förderung 

Die Perspektive auf die Mesoebene des Schillergymnasiums 

Diese zielgruppenorientierte Förderung von leistungsstarken und leistungsschwachen Schüle-

rinnen und Schülern erfolgt dabei, obwohl sich das befragte Mitglied der Schulleitung zum 

einen des Anspruchs der Individuellen Förderung – „jedem Schüler gerecht werden“ (SME, 

Z. 24) – bewusst ist und zum anderen sich auch die Umsetzung der Individuellen Förderung 

laut den Aussagen des Schulleitungsmitglieds Müller am Niedersächsischen Schulgesetz ori-

entiert, indem die begabungsgerechte Individuelle Förderung aller Schüler und Schülerinnen 

verankert ist. So wird die im Niedersächsischen Schulgesetz in Verbindung mit Individueller 

Förderung verwendete Sollbestimmung von der Schulleitung laut der Aussage von Schullei-

tungsmitglied Müller als eine Verpflichtung der Schulen, auf Individuelle Förderung zu ach-

ten, gesehen, von der nur in ganz bestimmten, der Schulleitung aber nicht bekannten Fällen 

abgewichen werden kann, wie Schulleitungsmitglied Müller deutlich macht: 

„juristisch ist das so, das soll eigentlich schon müssen ist, das ist so, also klar und deutlich, also soll 
ist im Grunde, da steht ja nicht kann, sondern soll ist im Grunde schon eine klare, ne glasklare norma-
tive Form, also soll müsste schon heißen ich müsste aus ganz speziellen Gründen davon abweichen, 
die mir aber nicht weiter bekannt sind. Also warum soll ich davon abweichen, soll heißen wir müssen 
machen“ (SME, Z. 457–461).  

Auch atypische Fälle, bei denen, wie im Vorfeld, erarbeitet, bei einer Sollbestimmung von der 

Umsetzung abgewichen werden kann, sind Müller nicht bekannt (vgl. SME, Z. 463–473). 

Entsprechend muss die Schule, wie Müller feststellt, ihre Schüler und Schülerinnen individu-

ell fördern (vgl. SME, Z. 457–461). 

Bei der Umsetzung der Individuellen Förderung orientiert sich die Schulleitung am Rechts-

rahmen des Rechtsstaates, in dem die Schulen, so die Aussage des Schulleitungsmitglieds 

Müller, gewisse Möglichkeiten und Freiheiten haben (vgl. SME, Z. 493–496). Bei der Ausge-

staltung dieser Möglichkeiten und Freiheiten ist die Schulleitung allerdings an die ihnen zuge-

teilten Ressourcen gebunden, wie Müller deutlich macht:  

„ja, also der Rahmen ist klar und jetzt ist die Frage eben und da muss man natürlich, würde ich sagen, 
einmal pädagogisch argumentieren und einmal statistisch-materiell. Also ich habe, wir sind ja sozusa-
gen eine öffentliche Schule, wir bekommen ja Ressourcen zugewiesen […]. Ich kann jeden Euro nur 
einmal ausgeben, ich kann jetzt nicht sagen, liebe Leute, ihr müsst jetzt noch fünf Stunden pro Woche 
mehr arbeiten, das ist ja völliger Wahnsinn, das geht ja nicht. Also ich habe sozusagen Mittel und da 
muss man eben auch wirtschaften und dann muss das eben auch bezahlt werden in Anführungszei-
chen“ (SME, Z. 502–510). 

Somit lässt sich für die Mesoebene festhalten, dass die Schulleitung weiß, dass laut den bil-

dungspolitischen Regelungsvorgaben alle Schüler und Schülerinnen individuell gefördert 

werden müssen. Die Umsetzung innerhalb des durch den Rechtsstaat vorgegebenen Rechts-
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rahmens bietet den Schulen dabei viele Freiheiten und Möglichkeiten, die aber durch die der 

Schule bereitgestellten Ressourcen beeinflusst bzw. eingeschränkt werden. Die Schulleitung 

muss bei der Umsetzung der Individuellen Förderung also darauf achten, dass die Umsetzung 

der Individuellen Förderung in einem gewissen Rahmen bleibt und die finanziellen Mittel 

nicht überschritten werden. Entsprechend ist die Umsetzung von Individueller Förderung 

zwar den Einzelschulen überlassen, sie werden aber aufgrund der Ressourcen und der damit 

verbundenen wirtschaftlichen Aspekte eingeschränkt und müssen bei der Umsetzung überle-

gen, wie das Geld am effektivsten („ich kann jeden Euro nur einmal ausgeben“, SME, 

Z. 508) verwendet werden kann.  

Die Perspektive auf die Mikroebene des Schillergymnasiums 

Auch die Experten und Expertinnen der Mikroebene wurden nach den bildungspolitischen 

Regelungsvorgaben, die die Grundlage ihrer Arbeit bildet gefragt. Dabei zeigte sich, dass der 

Anspruch des Niedersächsischen Schulgesetzes – anders als bei der Vorbereitung der schul-

theoretischen Mehrebenenperspektive vermutet – nicht nur der Schulleitung und damit den 

verantwortlichen Personen für die Gestaltung und Umsetzung der Individuellen Förderung an 

der Schule bekannt ist, sondern auch einigen die Individuelle Förderung auf der Mikroebene 

umsetzenden Lehrkräften, wie die Aussagen der Lehrkräfte Baum und Becker zeigen:  

„erst einmal ist natürlich im Schulgesetz verankert, dass die Förderung eines jeden Schülers Priorität 
hat bzw. bewerkstelligt werden muss und natürlich ist die Ausführung dieser Forderung, dieses Erlas-
ses von Schule zu Schule unterschiedlich und auch nicht in allen Fällen immer gewährleistet. Auch 
hier wird es natürlich in einer 5. Klasse, die doch sehr heterogen ist […], dann muss geschaut werden, 
inwieweit wir noch individueller, noch intensiver uns auf dieses Klientel stürzen können. Aber das 
erstmal die Vorgaben, die im Schulgesetz stehen und auch im Erlass der Arbeit der Jahrgänge 5–10, 
dort ist auch verankert, dass eben die Individuelle Förderung stattfinden soll“ (SMI3, Z. 40–54).  

Der Lehrperson Becker, die als einzige einen direkten Bezug zum Niedersächsischen Schul-

gesetz und dem Erlass für die Arbeit am Gymnasium herstellt, ist hier entsprechend bewusst, 

dass das Schulgesetz die Individuelle Förderung vorgibt und die Angaben zur Ausführung des 

Schulgesetzes im Erlass enthalten sind. Dabei zeigt sie direkt auf, dass die Umsetzung der 

bildungspolitischen Regelungsvorgaben nicht problemlos möglich ist und auch nicht immer 

gelingt. Zudem macht sie indirekt darauf aufmerksam, dass es bei der Umsetzung an den 

Schulen zu Anpassungs- und damit zu Rekontextualisierungsprozessen kommt, da „natürlich 

[…] die Ausführung dieser Forderung, dieses Erlasses von Schule zu Schule unterschiedlich 

[ist]“ (SMI3, Z. 42 f.). 

Lehrperson Baum, die, obwohl sie keinen direkten Bezug zu den bildungspolitischen Rege-

lungsvorgaben herstellt, den Anspruch des Niedersächsischen Schulgesetzes ebenfalls kennt, 

macht dagegen nicht nur auf mögliche Rekontextualisierungsprozesse an den Einzelschulen 
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aufmerksam, sondern beschreibt direkt die schulspezifische Anpassung und Weiterentwick-

lung der bildungspolitischen Regelungsvorgaben des Schillergymnasiums: 

„wir sind ja angehalten individuell zu fördern, das ist ja so festgeschrieben, aber wir haben halt ein-
fach, das war es eigentlich schon. Aber das, was wir hier leisten, geht sicherlich weit darüber hinaus, 
weil das was halt bildungspolitisch vorgegeben ist, sind ja eigentlich erstmal nur, oder an den meisten 
Schulen wird das in Form von differenziertem Unterricht umgesetzt. Also, dass man im Unterricht tat-
sächlich darauf eingeht, das Kinder unterschiedliche Bedürfnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten haben und 
so eine Begabungsförderung wie wir sie haben, wo systematisch Listen, systematisch diese Kinder im-
mer wieder geschoben, ermuntert werden, ermutigt werden mehr zu leisten, das geht sicherlich, denke 
ich mal, darüber hinaus, was gefordert ist“ (SMI2, Z. 43–53).  

Entsprechend zeigen sich zwei Sichtweisen auf die bildungspolitischen Regelungsvorgaben. 

Während Lehrkraft Becker eher auf die Schwierigkeiten der Umsetzung der Vorgaben auf-

merksam macht und Bedenken äußert, ob und wie die geforderte Individuelle Förderung eines 

jeden Schülers und einer jeden Schülerin in heterogenen Klassen gewährleistet werden kann, 

entsprechend ein Passungsproblem zwischen Anspruch und dem schulischen Alltag aufzeigt, 

offenbart Lehrkraft Baum Flexibilität im Umgang mit den bildungspolitischen Regelungsvor-

gaben. Die Vorgaben und damit der Anspruch werden laut ihrer Aussage nicht nur an die 

schulischen Bedürfnisse angepasst und umgesetzt, sondern der Anspruch wird sogar noch 

erweitert, indem nicht nur auf die unterschiedlichen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

der Schülerinnen und Schüler im Unterricht eingegangen wird, sondern dass das Ganze sys-

tematisch umgesetzt wird. Allerdings bezieht Lehrkraft Becker ihre Bedenken auf die Umset-

zung der Individuellen Förderung im Unterricht, hier speziell bezogen auf die Umsetzung in 

den laut ihr doch sehr heterogenen fünften Klassen, während Lehrkraft ihre Aussagen auf die 

Begabungsförderung der Schule und damit auf eine außerunterrichtliche Maßnahme bezieht, 

die sich zum einen erst an Schülerinnen und Schüler ab der sechsten Klasse und zum anderen 

auch nicht an alle Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums richtet. Somit zeigt sich hier 

erneut, dass die Schule bei der Individuellen Förderung zwischen der Förderung im Unterricht 

und der Förderung außerhalb des Unterrichts unterscheidet und dass, wie bereits bei Lehrkraft 

Friedrich deutlich geworden ist, die Umsetzung des Anspruchs der Individuellen Förderung 

im Unterricht schwerfällt bzw. scheinbar nicht umsetzbar ist.  

Die Lehrkraft Friedrich nennt dagegen den Qualitätsrahmen Schulqualität und die darin ent-

haltenen Kriterien für guten Unterricht als Grundlage der Individuellen Förderung: 

„na gut, es gibt einen Orientierungsrahmen Schulqualität natürlich und der sagt uns, wie guter Unter-
richt auszusehen hat, mit bestimmten Kriterien, die darin festgehalten sind. Und da ist unter anderem 
auch von Förderung oder Differenzierung die Rede“ (SMI4, Z. 33–37).  



V. Kapitel 217 

Entsprechend verbleibt Friedrich auch hier in seinen Begrifflichkeiten Förderung oder Diffe-

renzierung und argumentiert wie im gesamten Interview auch hier nicht direkt in Bezug auf 

Individuelle Förderung, sondern auf seinen Unterricht.  

Lehrkraft Krüger stellt dagegen keine direkten Bezüge zu den bildungspolitischen Regelungs-

vorgaben her. Stattdessen antwortet Krüger auf die Frage nach den bildungspolitischen Rege-

lungsvorgaben, den Grundlagen der schulischen Förderarbeit mit einem pädagogischen Mo-

dell zur Förderung von begabten und interessierten Schülern und Schülerinnen: „im Wesentli-

chen arbeiten wir mit ‚Enrichment‘ “ (SMI1, Z. 38). 

Hier lässt sich ausgehend von der Rolle, die Krüger im Kontext der Begabungsförderung hat, 

und den in diesem Zusammenhang getätigten Aussagen zum Aufbau und Weiterentwicklung 

der Begabungsförderung davon ausgehen, dass Lehrkraft Krüger hier indirekt auf die Vorga-

ben der KMK zur begabungsgerechten Individuellen Förderung verweist, in denen Enrich-

ment-Programme als eine von drei möglichen Formen zur begabungsgerechten Förderung 

genannt werden. Allerdings kann es an dieser Stelle auch sein, dass er mit dieser Antwort 

weitere Fragen zu Gesetzen und rechtlichen Aspekten umgehen wollte, da die Vorgaben der 

KMK nicht bekannt sein müssen, um die im Rahmen der Begabungsförderung vorgenomme-

nen Maßnahmen als Enrichment zu bezeichnen.  

Somit zeigt sich hier sowohl im Hinblick auf die Lehrkräfte Baum und Friedrich als auch im 

Hinblick auf die Lehrkraft Krüger, dass die Akteure und Akteurinnen der Mikroebene des 

Schillergymnasiums durchaus bildungspolitische Regelungsvorgaben kennen, diese aber in 

Verbindung zur Aufgabe bzw. Rolle an der Schule stehen. Auch bei der Lehrkraft Becker, die 

die gleiche Stelle bzw. Aufgabe wie Lehrkraft Baum innehat, lässt sich dieser Zusammenhang 

vermuten, da sie ebenfalls, wie Lehrkraft Baum, mit dem Anspruch und damit mit dem Nie-

dersächsischen Schulgesetz argumentiert. Zudem zeigt sich am Beispiel der Lehrkräfte Baum 

und Becker, dass die bildungspolitischen Regelungsvorgaben und damit der Umgang damit – 

die Möglichkeiten und Grenzen – unterschiedlich wahrgenommen werden und entsprechend 

auch die Auslegung unterschiedlich erfolgt.  

V.7.1.3. Unterkategorie: Argumente für die Umsetzung der Individuellen Förderung 
am Schillergymnasium 

Neben der Umsetzung des Anspruchs des Niedersächsischen Schulgesetzes, der sich sowohl 

auf der Meso- und Mikroebene zeigt, werden weitere vielfältige Argumente für die Umset-

zung der Individuellen Förderung an der Schillerschule von den Experten und Expertinnen 

genannt. Auffällig ist jedoch, dass sich die Argumente, die sich im Allgemeinen auf die Um-
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setzung der Individuellen Förderung an der Schule beziehen, vor allem in den Aussagen des 

Schulleitungsmitglieds Müller zu finden sind.  

Die Perspektive auf die Mesoebene des Schillergymnasiums 

So weist das Schulleitungsmitglied Müller neben dem gesetzlichen Anspruch als Grundlage 

der schulischen Förderarbeit auch auf die tatsächliche Notwendigkeit eines veränderten Un-

terrichts hin, in welchem die Lernenden – anders als früher – entsprechend ihren Fähigkeiten 

in den Blick genommen und unterstützt werden müssen: 

„also die Zeiten, als ein Lehrer seinen Unterricht gemacht hat und ihm völlig egal war was rechts und 
links ist, die sind völlig vorbei. Also im Grunde ist das an dieser Schule eben auch so wie an praktisch 
allen anderen. Also jeder muss sozusagen seinen Fähigkeiten entsprechend gefördert werden“ (SME, 
Z. 25–28). 

Als Argument für die notwendige Weiterentwicklung des Lehrens und Lernens nennt Müller 

die Veränderungen in der Schülerschaft, auf die mit einem veränderten Unterricht, der weg 

vom Gleichschritt hin zur Differenzierung geht, reagiert werden muss: 

„also unglaubliche Unterschiede bei den Schülern und deswegen sind die Gründe eigentlich ganz ein-
fach. Die Lehrer merken das natürlich und wollen natürlich den Kindern gerecht werden, denn Berufs-
zufriedenheit als Lehrer habe ich ja nur, wenn ich gute Arbeit mache. Das heißt die Lehrer merken, 
das funktioniert so nicht mehr, als ich nehme das Buch und mache die Aufgaben und alle kommen 
gleich gut mit. Es funktioniert überhaupt nicht mehr, das heißt, also ich muss mir was einfallen lassen, 
um den Kindern einfach gerecht zu werden. Das ist die Ursache, weil die merken es funktioniert nicht. 
Also wenn man zum Beispiel schon 20 Jahre (Fach) gemacht hat, hatte man eine 8 Klasse mit 25 Kin-
dern und das war überhaupt kein Problem, hatte man höchsten Mal ein Kind was irgendwie nicht 
ging. Wenn Sie es heute machen, (Fach) oder (Fach), das ist ein himmelweiter Unterschied, das würde 
nie mehr funktionieren. Da würden die Kinder über Tische und Bänke gehen, wenn Sie das machen 
würden. Sie müssen immer die fünf das, die drei das, die anderen können das erst einmal machen. Und 
das einfach der Grund, der Grund ist einfach, das es nicht funktioniert mehr wie früher, es geht ein-
fach nicht“ (SME, Z. 87–98). 

Entsprechend lassen sich hier im Allgemeinen auf der einen Seite die Leistungsheterogenität 

der Schülerschaft, die sich, ausgehend von den Erfahrungen der Schulleitung, in den letzten 

Jahren vergrößert hat und ein Unterrichten ohne Differenzierungsmaßnahmen unmöglich 

macht, und auf der anderen Seite aber auch die sich daraus ergebende veränderte Lehrerrolle 

mit anderen Anforderungen, um Schülern und Schülerinnen gerecht zu werden und Berufszu-

friedenheit zu erlangen, als Gründe für die Notwendigkeit der Individuellen Förderung anfüh-

ren. Auffällig ist hier, dass die Schulleitung zwar auf die Notwendigkeit der Individuellen 

Förderung – „jeder muss sozusagen seinen Fähigkeiten entsprechend gefördert werden“ 

(SME, Z. 25 f.) – aufmerksam macht, bei der konkreten Beschreibung der veränderten Unter-

richtssituation aber nicht mehr den einzelnen Schüler und die einzelne Schülerin in den Blick 

nimmt, sondern Gruppen bildet – „die fünf das, die drei das, die anderen können das erst 

einmal machen“ (SME, Z. 96 f.). Entsprechend zeigt sich bereits in der Argumentation für 
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Individuelle Förderung am Schillergymnasium eine Anpassung des Anspruchs der bildungs-

politischen Regelungsvorgaben an die schulische Realität. Anstatt dass alle Schüler und Schü-

lerinnen entsprechend ihren Begabungen und Bedürfnissen in den Blick genommen werden, 

beschreibt Schulleitungsmitglied Müller eine leistungsbezogene Differenzierung innerhalb 

des Unterrichts, wie sie auch Lehrkraft Friedrich in ihren Aussagen zur Unterscheidung von 

Binnendifferenzierung und Individueller Förderung vornimmt.  

Bezogen auf die Schulform des Gymnasiums lassen sich zudem, ausgehend von den Be-

schreibungen der Schulleitung, aber auch bildungspolitische Entscheidungen (wie die Rück-

kehr zu G9 oder Inklusion) sowie gesellschaftliche Veränderungen (wie das veränderte Schul-

wahlverhalten der Eltern) als Gründe für die Notwendigkeit der Individuellen Förderung an-

führen (vgl. SME, Z. 104–113).  

Die von der Schulleitung aufgeführten Argumente und die damit verbundenen Beschreibun-

gen, die mit Blick auf den Diskurs zur Individuellen Förderung weder neu noch spezifisch für 

das Schillergymnasium sind, machen deutlich, dass der Bedarf für heterogenitätssensiblere 

Strukturen am Schillergymnasium durchaus gegeben ist und auf der Mesoebene auch bekannt 

ist, die Umsetzung des Anspruchs aber an der Schule trotz der aufgezeigten Notwendigkeit 

der Individuellen Förderung angepasst wird und eine leistungsbezogene Differenzierung an-

stelle einer Individuellen Förderung der Schüler und Schülerinnen entsprechend ihren indivi-

duellen Begabungen und Bedürfnissen erfolgt. 

Die Perspektive auf die Mikroebene des Schillergymnasiums 

Auch die Lehrperson Friedrich macht auf die Notwendigkeit der Individuellen Förderung am 

Schillergymnasium aufmerksam, da laut ihrer Aussage die Schülerschaft immer heterogener 

wird und damit verbunden auch die Differenz in der Leistung im Laufe der Zeit immer größer 

geworden ist (vgl. SMI4, Z. 121–126). Zudem kommen, so Lehrkraft Friedrich, immer mehr 

Schülerinnen und Schüler, die nur eine Realschulempfehlung haben, auf das Schillergymnasi-

um (vgl. SMI4, Z. 126). Dennoch, so führt Friedrich auf, hat die Lehrkraft das Gefühl, dass 

sich zum einen an der Schule mehr gymnasialempfohlene Schülerinnen und Schüler als an 

anderen Schulen befinden (vgl. SMI4, Z. 190 f.) und dass zum anderen die Schülerinnen und 

Schüler des Schillergymnasiums im Vergleich zu anderen Schulen und trotz der von der Mak-

roebene vorgegebenen Kerncurricula ein höheres Leistungsniveau haben (vgl. SMI4, 

Z. 196 f.).  

Entsprechend lassen sich auch hier als Argument für Individuelle Förderung die zunehmende 

Leistungsheterogenität sowie das veränderte Schulwahlverhalten der Eltern (mehr Schülerin-
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nen und Schüler mit Realschulabschluss als früher) festhalten. Die Zunahme der Anzahl von 

Schülerinnen und Schülern mit Realschulempfehlung wird auch von der Lehrkraft Baum an-

gesprochen, die in diesem Zusammenhang darauf hinweist, dass die Schule, die vor zwei bis 

drei Jahren fast nur Schülerinnen und Schüler mit Gymnasialempfehlung hatte (vgl. SMI2, 

Z. 325 f.), „dieses Jahr zum ersten Mal mehr Schüler mit Realschulempfehlung hat“ (SMI2, 

Z. 326 f.), sie sich die Gründe dafür aber nicht erklären kann (vgl. SMI2, Z. 326). 

Somit zeigt sich auch auf der Mikroebene, dass der Bedarf für heterogenitätssensiblere Struk-

turen gegeben ist und dieser Bedarf den Lehrkräften wie der Schulleitung auch bekannt ist. 

Auffallend ist hier die explizite Erwähnung der Zunahme der Schülerinnen und Schüler mit 

Realschulempfehlung, was einerseits zeigt, dass die damit verbundene Zunahme der Hetero-

genität durch diese Schülerinnen und Schüler den Lehrerinnen und Lehrern Sorge bereitet und 

dass andererseits die auf der Makroebene vorgegebenen Leistungsbereiche der begabungsge-

rechten Schulformen in den Köpfen der Lehrkräfte verankert sind. Es wird hier zwischen den 

verschiedenen Leistungsbereichen – zwischen Schülerinnen und Schülern mit Gymnasialemp-

fehlung und Schülerinnen und Schülern mit Realschulempfehlung – unterschieden, was da-

rauf hindeutet, das die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler nicht als Chance oder Be-

reicherung wahrgenommen wird, sondern als Belastung gesehen wird.  

V.7.1.4. Unterkategorie: Maßnahmen zur Individuellen Förderung am 
Schillergymnasium 

Deutlich werden sowohl die Absicherung des Leistungsbereichs am Schillergymnasium als 

auch die Fokussierung der Individuellen Förderung auf die leistungsstarken und leistungs-

schwachen Schülerinnen und Schüler auch durch die Aussagen der Experten und Expertinnen 

der Meso- und Mikroebene zu den Maßnahmen der Individuellen Förderung. Aufgrund der 

Aussagen der Experten und Expertinnen wurde die Unterkategorie „Maßnahmen zur Indivi-

duellen Förderung am Schillergymnasium“ in die Subkategorien „Maßnahmen zur Individuel-

len Förderung am Schillergymnasium“, „Maßnahmen zur Individuellen Förderung im Unter-

richt des Schillergymnasiums“ und „Beratungsangebot zur Individuellen Förderung am Schil-

lergymnasium“ ausdifferenziert, die dann jeweils entsprechend den Aussagen noch weiter 

ausdifferenziert worden sind. 
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Die Perspektive auf die Mesoebene des Schillergymnasiums 

Maßnahmen zur Individuellen Förderung am Schillergymnasium 

Bezogen auf die Frage nach den Maßnahmen zur Individuellen Förderung verweist das Schul-

leitungsmitglied Müller auf die Nachhilfenetze, den Förderunterricht und die Begabungsför-

derung (SME, Z. 138–140). Entsprechend wurde die Subkategorie „Maßnahmen zur Indivi-

duellen Förderung am Schillergymnasium“ noch einmal in die einzelnen Maßnahmen „Bega-

bungsförderung“, „Nachhilfenetze“ und „Förderunterricht“ ausdifferenziert.  

Begabungsförderung 

Bedeutung der Begabungsförderung für das Schillergymnasium  

Das Schillergymnasium ist laut den Aussagen von Schulleitungsmitglied Müller im Bereich 

der Begabungsförderung stark und bekannt für eine gut ausgebaute Begabungsförderung. Die 

Begabungsförderung wird dabei als wichtiges Standbein der Schule definiert (vgl. SME, 

Z. 193–195).  

Verständnis von Begabung am Schillergymnasium 

Die für die Begabungsförderung am Schillergymnasium relevanten Begabungen sind laut der 

Aussage von Schulleitungsmitglied Müller „sehr weit gestreut“ (SME, Z. 206). So können 

Schülerinnen und Schüler auch künstlerisch begabt sein und „es muss nicht immer die Mathe-

begabung, das Mathegenie sein“ (SME, Z. 205–208). Entsprechend ist die Begabungsförde-

rung „sehr breit gefächert und auf verschiedenen Begabungen ausgerichtet, beispielsweise 

durch Schulimkerei, Schülerfirma, Sanitätsdienst, Musik, aber eben auch Jugend forscht, 

MINT, Sprache Zertilinque oder Delf“ (SME, Z. 208–211). Somit findet sich am Schiller-

gymnasium, wie auf der Makroebene auch, ein mehrdimensionales Verständnis von Bega-

bung.  

Grenze der Begabungsförderung am Schillergymnasium 

Trotz der breiten Ausrichtung und des mehrdimensionalen Verständnisses von Begabungsför-

derung gibt es bei der Umsetzung eine Grenze, „wir machen keine Hochbegabtenförderung“ 

(SME, Z. 202 f.), wie das Schulleitungsmitglied Müller deutlich macht.  

Entsprechend wird ein Leistungsbereich bzw. Förderbereich im Rahmen der Begabungsförde-

rung nach oben abgesteckt, es wird eine Grenze bei der schulischen Förderarbeit gesetzt und 

hochbegabte Schülerinnen und Schüler fallen hier – wie bei der Perspektive auf die Makro-



V. Kapitel 222 

ebene bereits vermutet – aus dem Leistungsbereich, den das Gymnasium mit seiner Arbeit 

abdeckt.  

Motiv für die Umsetzung der Begabungsförderung am Schillergymnasium  

Als zentrales Motiv für die Umsetzung der Begabungsförderung wird von Schulleitungsmit-

glied Müller die Anpassung des schulischen Angebots an die die Schule besuchende Klientel 

genannt. So äußert Müller die Überzeugung, dass die Begabungsförderung genau zur das 

Gymnasium besuchenden Klientel passt. „Die sind alle so sozialisiert, dass ich ganz klar sa-

gen würde, es sind eindeutig Mittelschichtskinder mit durchaus relativ hohem Akademiker-

anteil (…) und dazu passt eben auch unsere Begabungsförderung“ (SME, Z. 287 f.). Zudem 

rechtfertigt Müller den Schwerpunkt der schulischen Arbeit bzw. der schulischen Ausrichtung 

auch mit den bildungspolitischen Regelungsvorgaben der Makroebene:  

„das Land spricht ja nur noch von Begabungsförderung“ (SME, Z. 192 f.). 

„so ist ja auch das Schulgesetz, es steht ja extra drin in Paragraph 32 beim Schulprogramm, dass eben 
die Schule eben das Einzugsgebiet, die Lage für das Programm berücksichtigen muss. Wir müssen 
eben auch das anbieten, was die Schüler, die auf diese Schule gehen, auch haben wollen“ (SME, 
Z. 290–292). 

In dem zentralen Motiv der Anpassung des schulischen Angebots zeigt sich entsprechend 

nicht nur der im Vorfeld vermutete Zusammenhang zwischen der Lage, der die Schule besu-

chenden Klientel und dem Angebot des Gymnasiums, es zeigt sich auch, dass die bildungspo-

litischen Regelungsvorgaben an der Schule entsprechend den schulspezifischen Interessen 

rekontextualisiert werden. Trotz der zunehmenden Leitungsheterogenität, des veränderten 

Schulwahlverhaltens und der damit einhergehenden Veränderung der Schülerklientel richtet 

die Schule ihren Arbeitsschwerpunkt auf die bisherige Klientel, ohne die Interessen der ande-

ren Schüler und Schülerinnen direkt in den Blick zu nehmen oder zukünftige Veränderungen 

zu erwähnen. 

Ziele der Begabungsförderung am Schillergymnasium  

Das Ziel der Begabungsförderung ist, so die Aussage des Schulleitungsmitglieds Müller, die 

leistungsstärkeren Schüler und Schülerinnen in den verschiedenen AGs entsprechend ihren 

Begabungen und Neigungen speziell zu fördern, indem sie richtig gefordert werden (vgl. 

SME, Z. 307 f.).  

Nachhilfenetze 

Während die Aussagen zur Begabungsförderung umfassend sind und sich entsprechend aus-

differenzieren lassen, sagt Schulleitungsmitglied Müller zu den Nachhilfenetzen nur, dass es 
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sie gibt (vgl. SME, Z. 140), nennt aber weder Motive, Ziele noch die Bedeutung der Nachhil-

fenetze für das Schillergymnasium. 

Förderunterricht 

Auch die Aussagen des Schulleitungsmitglieds Müller zur Maßnahme des Förderunterrichts 

sind im Vergleich zu den Aussagen zur Maßnahme der Begabungsförderung gering. Im Ge-

gensatz zur Maßnahme der Nachhilfenetzwerke finden sich in den Aussagen aber auch Anga-

ben zur Umsetzung, den Motiven, den Zielen und den Grenzen des Förderunterrichts.  

Umsetzung des Förderunterrichts am Schillergymnasium 

Entsprechend der Aussage des Schulleitungsmitglieds Müller „da haben wir einiges an För-

derunterricht“ (SME, Z. 141 f.) scheint es verschiedene Angebote von Förderunterricht am 

Schillergymnasium zu geben. Es lässt sich aber in den Aussagen weder im Hinblick auf ein 

Fach noch im Hinblick auf einen bestimmten Jahrgang ein festes Angebot finden. Allerdings 

soll der Förderunterricht, so Schulleitungsmitglied Müller, vorrangig in der Oberstufe angebo-

ten werden mit dem Ziel, die Schülerinnen und Schüler, die die Oberstufe erreicht haben und 

in Jahrgang 11 und 12 sind, zum Abitur zu führen (vgl. SME, Z. 156–159). Entsprechend 

wird an dieser Stelle vermutet, dass der Förderunterricht, wie in den Regelungsvorgaben der 

Makroebene herausgearbeitet, keine Dauereinrichtung in Bezug auf den einzelnen Schüler 

bzw. die einzelne Schülerin am Schillergymnasium ist, sondern sich an den Bedürfnissen der 

Schüler und Schülerinnen orientiert und somit eine zeitlich begrenzte Maßnahme zur An-

gleichsförderung bzw. zur Unterstützung leistungsschlechterer Schülerinnen und Schüler auf 

dem Weg zum Abitur ist.  

Motiv für die Umsetzung des Förderunterrichts am Schillergymnasium  

Als zentrales Motiv für das Angebot von Förderunterricht wird von Schulleitungsmitglied 

Müller das Erreichen des Abiturs genannt. So äußert Müller, dass die Schule versuchen muss, 

die Schüler und Schülerinnen, die in Klasse 11 und 12 sind, auch zum Abitur zu führen (vgl. 

SME, Z. 153–158). Äußerungen zu allgemeinen Motiven des Förderunterrichts bzw. zu den 

Motiven des Förderunterrichts in der Mittelstufe finden sich im Interview hingegen nicht.  

Ziele des Förderunterrichts am Schillergymnasium 

Entsprechend sind die Ziele des Förderunterrichts in der Oberstufe die Angleichsförderung, 

der Ausgleich von Defiziten und die Unterstützung von leistungsschwächeren Schülern und 

Schülerinnen auf dem Weg zum Abitur (vgl. SME, Z. 153–158). Wie bei den Äußerungen zu 
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den Motiven des Förderunterrichts am Schillergymnasium finden sich in den Äußerungen von 

Schulleitungsmitglied Müller auch keine Aussagen zu den allgemeinen Zielen des Förderun-

terrichts bzw. zu den Zielen des Förderunterrichts in der Mittelstufe.  

Grenze des Förderunterrichts am Schillergymnasium  

In Zusammenhang mit den Äußerungen zur Umsetzung des Förderunterrichts in der Oberstu-

fe macht das Schulleitungsmitglied Müller auch auf die begrenzten Möglichkeiten des För-

derunterrichts aufmerksam. So kann laut der Aussage von Müller der Förderunterricht nicht 

dazu beitragen, dass alle auf Unterstützung angewiesenen Schüler und Schülerinnen das Abi-

tur auch erreichen: „das Problem ist aber eben, dass es immer ein paar gibt, wo das nicht 

klappt“ (SME, Z. 159 f.). 

Beratungsangebot  

Beratungsangebot zur Individuellen Förderung am Schillergymnasium 

Um dieser Grenze und den damit verbundenen Problemen zu begegnen, gibt es am Schiller-

gymnasium zudem ein Beratungsangebot, das sich laut den Ausführungen von Schullei-

tungsmitglied Müller vorrangig an die Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe bzw. an die 

Schülerinnen und Schüler im Übergang zur Oberstufe richtet. Das Beratungsangebot wird von 

Schulleitungsmitglied Müller und auch von den Experten und Expertinnen der Mikroebene 

zwar nicht direkt als Förder- bzw. Fordermaßnahme bezeichnet, aber im Zusammenhang mit 

dem Verständnis und der Umsetzung von Individueller Förderung am Schillergymnasium auf 

beiden Ebenen mehrfach angesprochen: 

„ich habe jetzt die Beratung aufgebaut und ich sage Eltern auch immer wieder, jedes Kind hat ver-
schiedene Begabungen und nicht jedes Kind ist begabt für das theoretische Abitur. Und dass es vor al-
lem, dass es andere Wege gibt und dass diese Wege keine Niederlage sind, das ist mein Verständnis“ 
(SME, Z. 57–61). 

Entsprechend versucht die Schule über ein Beratungsangebot auch den Schülern und Schüle-

rinnen gerecht zu werden, die an der Schule sind, aber nicht von den angebotenen Maßnah-

men zur Individuellen Förderung erreicht werden, da sie auch mit zusätzlicher Unterstützung 

nicht oder nur schwer die zentralen Anforderungen am Gymnasium erfüllen können, entspre-

chend aus dem Leistungsbereich, den die Schule abdecken will und muss, herausfallen und 

möglicherweise das Abitur nicht schaffen würden. Aufgrund der Aussagen des Schulleitungs-

mitglieds Müller zu dem Beratungsangebot am Schillergymnasium wurde auch diese Subka-

tegorie ausdifferenziert.  
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Umsetzung des Beratungsangebots am Schillergymnasium 

Das Beratungsangebot, das relativ neu an der Schule ist, ist Schulleitungsmitglied Müller sehr 

wichtig, sodass Müller die Notwendigkeit der Beratung in der Oberstufe mehrfach im Inter-

view betont: 

„ich habe da auch schon lange mit [Name] von der [Firma] drüber gesprochen, der hat nämlich einen 
Wettbewerb ‚Übergänge Klasse 4/5‘ und ich habe gesagt für Klasse 10/11 muss man das auch mal 
machen, denn dieser Bereich ist tatsächlich, wird unterschätzt, denn da ist auch viel individuelle Bera-
tung und Förderung nötig“ (SME, Z. 170–173).  

Die Beratung, die laut Müller meistens durch die Schulleitung erfolgt (vgl. SME, Z. 530), 

richtet sich nicht nur an die Schüler und Schülerinnen des Schillergymnasiums, sondern bin-

det auch die Eltern mit ein. Die Eltern werden im Hinblick auf Alternativen für ihr Kind bera-

ten bzw. es werden ihnen Alternativen empfohlen. Zudem werden durch die Beratung auch 

die Eltern unterstützt, indem Probleme aufgegriffen und den Eltern im Rahmen der Beratung 

Hilfestellung gegeben wird:  

„denn das ist bei Eltern auch so, wenn sie Probleme haben, muss man ja immer sehen, dass die Eltern 
ja eben selber Hilfe brauchen, Beratung. Denn im Grunde genommen kommen die damit selber nicht 
zurecht, das ist ebenso“ (SME, Z. 351 ff.). 

Die Beratung der Eltern erfolgt dabei immer in Form von Gesprächen, in denen oft auch mit 

dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin nach Lösungsmöglichkeiten und Alternativen 

gesucht wird (vgl. SME, Z. 329–333). 

Motiv für die Umsetzung des Beratungsangebots am Schillergymnasium  

Aus den Aussagen des Schulleitungsmitglieds Müller wird deutlich, dass die Beratung am 

Schillergymnasium vorrangig dazu dient, dass leistungsschwächere Schüler und Schülerinnen 

hinsichtlich Alternativen und anderer Wege beraten werden. Demnach kommt die Schule dem 

Anspruch, jedem Schüler bzw. jeder Schülerin gerecht zu werden, ihn bzw. sie begabungsge-

recht individuell zu fördern, durch den Ausbau der Beratung indirekt nach, setzt den An-

spruch aber bezogen auf die eigenen Bedürfnisse und Interessen um. Dies zeigt sich auch da-

ran, dass die Schule gerne einzelne Schüler und Schülerinnen noch viel früher im Hinblick 

auf Alternativen beraten würde, damit diese einen anderen Weg einschlagen und nicht am 

Gymnasium verbleiben: 

„und denen müsste man auch schon in Jahrgang 10, wenn man das sieht im 2. Halbjahr auch mal sa-
gen: ‚Ganz ehrlich, also es könnte schwierig werden, schlag mal einen anderen Weg ein und dass die-
ser andere Weg eben keine Niederlage ist. Denn nichts ist schlimmer, was nützt Ihnen die Individuelle 
Förderung in Klasse 10 und 11, nachher sitzen die hier 2–3 Jahre und haben keinen Abschluss. Das 
halte ich für eine völlige Katastrophe“ (SME, Z. 160 ff.). 
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Dies zeigt sich vor allem darin, dass Schulleitungsmitglied Müller hier von fehlendem Ab-

schluss und völliger Katastrophe spricht, was letztlich nicht stimmt, da in diesem Fall die 

Schüler und Schülerinnen zwar nicht das Abitur, aber immerhin den Realschulabschluss hät-

ten. Entsprechend ist davon auszugehen, dass die Einrichtung der Beratung nicht nur dazu 

dient, wirklich jedem Schüler und jeder Schülerin, auch wenn sie nicht dem eigenen Leis-

tungsbereich entspricht, gerecht zu werden, sondern auch dazu, die schulspezifischen Interes-

sen und Zielsetzungen, nämlich das Abstecken des Leistungsbereichs und das ressourcenori-

entierte Arbeiten, zu stärken: 

„Am Ende des ersten Halbjahr 11 ist schon klar, die müssen nach 10.2 wieder zurück, weil es nicht 
klappt. Das ist ein verlorenes Jahr und die Ressourcen hätte man auch viel besser anbringen können“ 
(SME, Z. 177 f.). 

Entsprechend lässt sich als Motiv der Einrichtung der Beratung ganz klar die Absicherung des 

schulischen Leistungsbereichs und die Optimierung der Verwendung der schulischen Res-

sourcen nennen.  

Ziel des Beratungsangebots am Schillergymnasium  

Entsprechend ist das Ziel des Beratungsangebots zwar die Beratung von leistungsschwäche-

ren Schülerinnen und Schülern, dahinter stehen aber schulische Interessen und Zielsetzungen.  

Die Perspektive auf die Mikroebene am Schillergymnasium  

Auf der Mikroebene werden auf die Frage nach den Maßnahmen zur Individuellen Förderung 

sowohl die Begabungsförderung zur Förderung von leistungsstärkeren Schülerinnen und 

Schülern als auch die Nachhilfenetze zur Förderung von leistungsschwächeren Schülern und 

Schülerinnen genannt (vgl. z. B. SMI1, Z. 22 f.; SMI4, Z. 23–28). Der Förderunterricht, den 

Schulleitungsmitglied Müller erwähnt, wird hingegen von keinem der vier Experten bzw. 

Expertinnen auf der Mikroebene genannt. 

Begabungsförderung 

Bedeutung der Begabungsförderung für das Schillergymnasium 

In allen vier Interviews der Mikroebene wird der Begabungsförderung eine große und beson-

dere Bedeutung für die Schule zugesprochen. Lehrkraft Friedrich macht deutlich, dass ihr 

Eltern in Gesprächen, am Tag der offenen Tür und an Elternsprechtagen rückmelden, dass sie 

sich gerade aufgrund der Begabungsförderung für das Schillergymnasium entschieden haben 

und sie sich daraus die relativ hohen Anmeldezahlen im Vergleich zu anderen Schulen erklärt 

(vgl. SMI4, Z. 338–343). Auch Lehrkraft Baum betont die Bedeutung der Begabungsförde-
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rung für die Schule, die, wie sie sagt, die Schule und den Ruf der Schule ausmacht und von 

den Eltern geschätzt wird (vgl. SMI2, Z. 275–277). Lehrkraft Becker bezeichnet die Bega-

bungsförderung wie Schulleitungsmitglied Müller auf der Mesoebene als „wichtiges Stand-

bein“ (SMI3, Z. 260), welches sich in den letzten Jahren zum wesentlichen Standbein der 

Schule entwickelt hat und eigentlich auch nicht mehr wegzudenken ist (vgl. SMI3, Z. 260–

264). In diesem Zusammenhang betont die Lehrkraft auch die Bedeutung der Begabungsför-

derung im Hinblick auf den ständigen Konkurrenzkampf mit den anderen Gymnasien, in dem 

die Begabungsförderung das Schillergymnasium „gewissermaßen herausstellt oder auch 

werbewirksam ist“ (SMI3, Z. 264–270). Diese Bedeutung der Begabungsförderung wird auch 

von Lehrkraft Friedrich erwähnt, die in diesem Zusammenhang von „Abgrenzung zu anderen 

Schulen“ (SMI4, Z. 147), „Werbung“ (SMI4, Z. 147) und „Außendarstellung der Schule, da 

man auch Schüler an die Schule bekommen möchte“ (SMI4, Z. 148 f.) spricht. Schullei-

tungsmitglied Krüger verweist im Zusammenhang mit der Bedeutung der Begabungsförde-

rung auf das Zitat der Schulinspektoren in der Abschlusspräsentation:  

„die Begabungsförderung ist eine Klammer, die die ganze Schule zusammenhält. Und da steckt eigent-
lich alles drin. Weil wir im Grunde genommen, das ist im Grunde auch so ein bisschen System gewe-
sen, dass wir versucht haben eben halt alle Einzelprojekte, die irgendwo so in jeder Schule in der Luft 
schwirren, versucht haben in dieses System mit einzubinden und dem Ganzen dadurch eben halt mehr 
Form zu geben“ (SMI1, Z. 535–539). 

Angebote im Rahmen der Begabungsförderung am Schillergymnasium  

Motiv für die Umsetzung der Begabungsförderung am Schillergymnasium  

Ausgehend von den Aussagen zur Bedeutung der Begabungsförderung lässt sich als zentrales 

Motiv die Profilierung des Schillergymnasiums gegenüber anderen Gymnasien und das damit 

verbundene Ansprechen einer bestimmten Eltern- und Schülerklientel herausstellen.  

Ziele der Begabungsförderung am Schillergymnasium  

Neben der Profilierung gegenüber den anderen Gymnasien lassen sich als Ziele der Bega-

bungsförderung sowohl die Förderung begabter und interessierter Schüler und Schülerinnen 

(vgl. u. a. SMI4, Z. 24 f.) als auch die Persönlichkeitsentwicklung/-entfaltung der entspre-

chenden Schüler und Schülerinnen nennen (vgl. SMI1, Z. 51 f.). Darüber hinaus versucht die 

Schule über die Begabungsförderung die an der Begabungsförderung teilnehmenden Schüle-

rinnen und Schüler zu mehr Leistung anzuspornen, indem die Schülerinnen und Schüler „sys-

tematisch angesprochen, systematisch ermuntert werden, irgendwelche zusätzliche Leistung 

zu erbringen“ (SMI3, Z. 66–68). Zudem sollen diese Schülerinnen und Schüler im Rahmen 

der Begabungsförderung lernen, dass Leistung etwas Positives ist und  
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„dass das halt nicht Streber ist, sondern auch eine besondere Leistung, dass man halt in verschiedenen 
Bereichen auch stark sein kann und dass es in verschiedenen Bereichen toll ist, wenn man extra Leis-
tung zeigt“ (SMI2, Z. 35–38).  

Zudem ist laut Lehrkraft Becker das Ziel der Begabungsförderung, dass Talente entdeckt und 

Talente gefördert werden, indem Schülerinnen und Schülern eine vielschichtige Angebots-

palette mit vielen AGs und individuellen Angeboten geboten wird (vgl. SMI3, Z. 72–76).  

Nachhilfenetze 

Bedeutung der Nachhilfenetze für das Schillergymnasium  

Wie in den Aussagen des Schulleitungsmitglieds Müller für die Perspektive auf die Mesoebe-

ne finden sich auch in den Aussagen der Experten und Expertinnen für die Mikroebene keine 

Angaben zur Bedeutung der Nachhilfenetze für das Schillergymnasium.  

Motiv für die Umsetzung der Nachhilfenetze am Schillergymnasium  

Die Nachhilfenetze am Schillergymnasium sind dafür da, um Schülerinnen und Schüler zu 

unterstützen, die in einem Fach oder auch in mehreren Fächern Nachhilfebedarf haben und 

gefördert werden müssen (vgl. z. B. SMI1, Z. 157; SMI3, Z. 24–26). Viele der Schülerinnen 

und Schüler, die in der fünften Klasse am Schillergymnasium angemeldet sind, sind nicht 

durchgehend gymnasialreif und sollen durch die Nachhilfenetze unterstützt werden, wenn sie 

Probleme bekommen (vgl. SMI3, Z. 69–72).  

Ziel der Nachhilfe 

Die Nachhilfe dient entsprechend dazu, dass leistungsschwächere Schüler und Schülerinnen 

zusätzlich gefördert und unterstützt werden (vgl. SMI4, Z. 26–28). So sollen die Nachhilfe-

netze dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler, die mit anderen Voraussetzungen an 

die Schule gekommen sind, die nächsten Klassen meistern und zumindest den Sek.-1-

Abschluss schaffen (vgl. SMI3, Z. 58–64)  

Förderunterricht 

Der Förderunterricht, den Schulleitungsmitglied Müller als Maßnahme zur Individuellen För-

derung am Schillergymnasium erwähnt, findet sich in keinem der Interviews auf der Mikro-

ebene wieder.  

Die Perspektive auf die Mesoebene am Schillergymnasium 

Möglicherweise lässt sich die Erwähnung des Förderunterrichts auf der Mesoebene mit den 

Vorgaben im Erlass zu Gymnasium und denen im Kommentar von Brockmann et al. erklären, 



V. Kapitel 229 

wo sich sowohl der Förderunterricht als auch die Möglichkeit von außerunterrichtlichen An-

geboten findet. Dort wird Förderunterricht als Möglichkeit genannt, um Kenntnisdefizite von 

Schülern und Schülerinnen auszugleichen, während andere außerunterrichtliche Angebote 

dazu dienen können, den Potenzialen und Bedürfnissen begabter Kinder gerecht zu werden. 

So etwas wie Nachhilfenetzwerke finden sich dagegen nicht in den analysierten Regelungs-

vorgaben. Die Schulleitung setzt hier also mit dem Förderunterricht die Vorgaben der Makro-

ebene um bzw. nennt die Umsetzung im Interview, was zeigt, dass, wie im Mehrebenen-

modell von Fend verdeutlicht, die übergeordnete Ebene bei der Umsetzung erhalten bleibt. 

Die bildungspolitischen Regelungsvorgaben der Makroebene zur Umsetzung der Individuel-

len Förderung haben hier entsprechend Einfluss auf die Makroebene, während die Vorgaben 

auf der Mikroebene, wie im Folgenden deutlich wird, verändert und an die Bedürfnisse der 

Schule angepasst werden.  

Die Perspektive auf die Mikroebene am Schillergymnasium 

So wird der Förderunterricht, der laut dem Erlass für das Gymnasium als Möglichkeit zum 

Ausgleich von Kerndefiziten in den Fächern Deutsch, Mathematik oder den Pflichtfremdspra-

chen im Rahmen des wahlfreien Unterrichts anzubieten ist (vgl. Die Arbeit in den Schuljahr-

gängen 5 bis 10 des Gymnasiums 2011, Kapitel 5, Abs. 7.1), nicht als Maßnahme zur Indivi-

duellen Förderung von leistungsschwächeren Schülern und Schülerinnen auf der Mikroebene 

genannt. Eine Erklärung dafür findet sich in einem der Experteninterviews auf der Mikroebe-

ne, in dem im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Dokumentation der individuellen 

Lernentwicklung als Beispiel auf die Problematik des verpflichtenden Förderunterrichts hin-

gewiesen wird: 

„Wir haben in verschiedenen Klassenstufen immer wieder Ansätze gehabt mit Förderunterricht, also 
gruppenweise. Das hat sich aber größtenteils mangels Masse dann zerschlagen. Auch da ist es natür-
lich so, dass es nur so lange funktioniert, wie die Schüler eben halt sich fördern lassen. Und es ist 
dann halt kaum vom Kollegen zu verlangen und das ist irgendwie rechtlich auch nicht sinnvoll, dass 
der eben halt quasi per Absenzenzettel dann und anhand von Repressalien versucht seine Fördergrup-
pe da zusammenzuhalten, sondern die Schüler oftmals sehen dann eben halt nicht den Sinn in so einer 
Einzelförderstunde und bleiben weg. Vor allen Dingen ist das ja oftmals auch in einem Alter, wo För-
derung eigentlich im Grunde auf ganz anderen Ebenen passieren müsste, dass die Schüler eben halt 
psychologisch betreut werden und denen irgendwie deutlich gemacht wird, dass ‚da muss ich eben an 
halt an mir selber arbeiten‘ viel zielführender ist als tausend Förderstunden“ (SMI3, Z. 530–550). 

Das bedeutet, dass der Förderunterricht, der auf der Makroebene als Möglichkeit zur Förde-

rung von leistungsschwächeren Schülern und Schülerinnen genannt wird, an diesem Gymna-

sium an der schulischen Realität vorbeigeht. Die institutionellen Vorgaben kollidieren hier 

entsprechend mit der Realität, da der Förderunterricht, wie er auf der Makroebene vorgegeben 

ist, zum einen nicht zu den Rahmenbedingungen des Schillergymnasiums passt und zum an-
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deren auch nicht den Bedürfnissen der das Schillergymnasium besuchenden Schülerinnen und 

Schüler entspricht. Da sich Förderunterricht zudem laut den in der Aussage von Lehrkraft 

Becker genannten Gründen nur schwer umsetzen lässt, ist der Förderunterricht ausgesetzt und 

das Schillergymnasium arbeitet stattdessen mit den Nachhilfenetzen, die in den schulischen 

Arbeitsschwerpunkt, die Begabungsförderung, integriert sind. Letztlich wurden also auch hier 

die Vorgaben der Makroebene an die schulischen Interessen und die Gegebenheiten vor Ort 

angepasst, wobei die Anpassung ebenenbezogen und damit bedürfnisorientiert erfolgt. 

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass es sich bei den in den Aussagen 

der Experten und Expertinnen der Meso- und Mikroebene genannten Maßnahmen zur Indivi-

duellen Förderung um Maßnahmen handelt, die außerhalb des Unterrichts stattfinden. Ent-

sprechend erfolgt ein Großteil der schulischen Förderarbeit außerhalb des Unterrichts in Zu-

satzangeboten, wie den AGs in der Begabungsförderung oder in den Nachhilfenetzen. Aller-

dings finden sich auch in den Aussagen der Experten und Expertinnen Aussagen zur Indivi-

duellen Förderung der Schülerinnen und Schüler im Unterricht des Schillergymnasiums.  

Die Perspektive auf die Mesoebene am Schillergymnasium 

Maßnahmen zur Individuellen Förderung im Unterricht des Schillergymnasiums  

Bedeutung der Binnendifferenzierung für das Schillergymnasium  

Im Zusammenhang mit der Frage nach der Arbeit mit den bildungspolitischen Dokumenten 

verweist das Schulleitungsmitglied Müller in Verbindung mit der durch schulinterne 

Lehrerfortbildungen von der Schule angestrebten Verbesserung der Unterrichtsqualität darauf,  

„dass die Fachgruppen auch mal Überlegungen zur Binnendifferenzierung anstellen sollen, das ist ja 
Individuelle Förderung, das ist ja Binnendifferenzierung, welche Möglichkeiten Sie in ihrem Fach se-
hen“ (SME, Z. 447 ff.). 

Darüber hinaus wird der Begriff der Binnendifferenzierung auf der Mesoebene nicht mehr 

verwendet. 

Dieser Auftrag an die einzelnen Fachgruppen macht deutlich, dass es auf der Mesoebene we-

der ein schulübergreifendes einheitliches Konzept zur Individuellen Förderung noch zur Dif-

ferenzierung im Unterricht des Schillergymnasiums gibt und dieses trotz der mehrfach aufge-

zeigten Notwendigkeit der Individuellen Förderung auch nicht geplant ist. Stattdessen wird 

über Individuelle Förderung und Differenzierung auf der Ebene der einzelnen Fachgruppen 

entschieden, wodurch letztlich kein schulübergreifendes einheitliches Konzept entstehen kann 

und sich vor allem auch die Umsetzung der Individuellen Förderung im Unterricht nicht 

überprüfen lässt.  
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Motiv für die Umsetzung der Binnendifferenzierung am Schillergymnasium 

Anders als vor einigen Jahren kommen die Kinder nicht mehr in Unterricht mit, wenn der 

Lehrer bzw. die Lehrerin einfach das Buch nimmt und die Aufgaben machen lässt. Entspre-

chend müssen die Lehrkräfte, so die Aussage von Schulleitungsmitglied Müller, sich etwas 

einfallen lassen und im Unterricht differenzieren. 

„Also, wenn man zum Beispiel schon 20 Jahre (Fach) gemacht hat, hatte man eine 8 Klasse mit 25 
Kindern und das war überhaupt kein Problem, da hatte man höchstens mal ein Kind, was irgendwie 
nicht ging. Wenn Sie das heute machen, (Fach) oder (Fach), dann ist das ein himmelweiter Unter-
schied, das würde nie mehr funktionieren. Da würden die Kinder über Tische und Bänke gehen, wenn 
Sie das machen würden. Sie müssen immer die fünf das, die drei das und die anderen können erst ein-
mal das machen. Das ist einfach der Grund, der ist einfach, das es nicht mehr funktioniert wie früher, 
es geht einfach nicht“ (SME, Z. 90–96).  

Entsprechend ist laut der Aussage von Müller Binnendifferenzierung notwendig, damit der 

Unterricht überhaupt vernünftig funktionieren kann.  

Ziel der Binnendifferenzierung am Schillergymnasium  

Somit ist das Ziel der Binnendifferenzierung im Unterricht, wie Müller deutlich macht, zum 

einen, den Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden und dadurch dafür zu sorgen, dass der 

Unterricht vernünftig ablaufen kann, und zum anderen aber auch, um als Lehrkraft gute Ar-

beit zu machen und zufrieden zu sein.  

„Die Lehrer merken das natürlich und wollen natürlich den Kindern gerecht werden, denn Berufszu-
friedenheit als Lehrer habe ich ja nur, wenn ich gute Arbeit machen“ (SME, Z. 86–88).  

Die Perspektive auf die Mikroebene am Schillergymnasium 

Bedeutung der Binnendifferenzierung für das Schillergymnasium  

Dass am Schillergymnasium über Individuelle Förderung und Differenzierung im Unterricht 

auf der Ebene der Fachgruppen entschieden wird, wird auch in den Interviews auf der Mikro-

ebene deutlich. So gibt es zum einen keine Aussagen zu (einheitlichen) Maßnahmen zur Um-

setzung der Individuellen Förderung im Unterricht und zum anderen wird in den Aussagen in 

den Interviews indirekt bestätigt, dass Individuelle Förderung in jedem Unterricht und in je-

dem Fach unterschiedlich umgesetzt wird, da Fortbildungen fachintern erfolgen, die Experten 

und Expertinnen, wenn sie ihren Unterricht beschreiben, unterschiedliche Schwerpunkte set-

zen und die Durchführung der Individuellen Förderung, die Anwendung des in den Fortbil-

dungen erlangten Wissens nicht überprüft wird: 
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„also da haben wir in der Fachgruppe eine Fortbildung gehabt, intern. […]97 Und da hoffe ich mal, 
dass viele Kolleginnen und Kollegen das Material, was wir dann auch zusammengestellt haben, dass 
sie das auch benutzen“ (SMI4, Z. 88–100). 

Letztlich können scheinbar alle Fachbereiche, jeder Lehrer und jede Lehrerin den Unterricht 

so gestalten und Individuelle Förderung bzw. Binnendifferenzierung im Unterricht so umset-

zen, wie er bzw. sie es für richtig hält. Entsprechend scheint Individueller Förderung im Un-

terricht am Schillergymnasium weniger Bedeutung beigemessen zu werden als den außerun-

terrichtlichen Maßnahmen zur Individuellen Förderung, also der Begabungsförderung und 

den Nachhilfenetzen. Allerdings muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass Binnendiffe-

renzierung nicht so gut von der Mesoebene aus zu steuern ist wie die AGs im Rahmen der 

Begabungsförderung oder die Nachhilfenetze. Zudem ist die Implementierung eines schul-

übergreifenden einheitlichen Konzeptes zur Individuellen Förderung im Unterricht viel auf-

wendiger und schwieriger als die Umsetzung von außerunterrichtlichen Maßnahmen. Ent-

sprechend kann hier nicht pauschal davon ausgegangen werden, dass Individuelle Förderung 

im unterrichtlichen Bereich eine geringere Bedeutung hat als im außerunterrichtlichen Be-

reich. 

Motiv und Ziele der Binnendifferenzierung am Schillergymnasium  

In den Aussagen der Experten und Expertinnen für die Perspektive auf die Mikroebene wird 

deutlich, dass Binnendifferenzierung am Schillergymnasium dafür genutzt wird, um Schüle-

rinnen und Schüler im Unterricht zu fördern, um so den unterschiedlichen Leistungsständen 

gerecht zu werden. 

„Und dann kann man im Unterricht binnendifferenzieren. Da haben wir zum Beispiel vom (Fach)-
Kollegium eine schulinterne Lehrerfortbildung dazu gehabt, wie man jetzt im (Fachunterricht) diesen 
unterschiedlichen Leistungsständen gerecht wird“ (SMI4, Z. 85–89).  

V.7.1.5. Unterkategorie: Akteure und Akteurinnen der Individuellen Förderung am 
Schillergymnasium 

Wie bereits sowohl auf der Meso- als auch auf der Mikroebene herausgestellt wurde, erfolgt 

die Umsetzung der Individuellen Förderung an der Schule zielgruppenorientiert, auf leis-

tungsstarke und leistungsschwache Schülerinnen und Schüler ausgerichtet. Ausgehend von 

der Analyse der Experteninterviews lassen sich weitere Akteure und Akteurinnen der schuli-

schen Förderarbeit nennen. Entsprechend wurde die Unterkategorie „Akteure und Akteurin-

nen der Individuellen Förderung am Schillergymnasium“ in die Subkategorien „Akteure und 

Akteurinnen, die in die Individuelle Förderung am Schillergymnasium eingebunden sind“, 
                                                             
97 Hier erfolgen genaue Angaben zu der Fortbildung und den dort erarbeiteten Konzepten für das Fach von 

Lehrkraft Friedrich. Aus Gründen der Anonymisierung werden diese Details hier ausgelassen.  
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„Akteure und Akteurinnen, die nicht direkt in die Individuelle Förderung am Schillergymna-

sium eingebunden werden“ und „Akteure und Akteurinnen, die aus dem Förderbereich des 

Schillergymnasiums herausfallen“ ausdifferenziert. Da sich hier keine Unterschiede zwischen 

den Ebenen ergeben haben, erfolgt die Darstellung der Akteure und Akteurinnen im Folgen-

den nicht anhand der einzelnen Ebenen, sondern wird im Zusammenhang dargestellt.  

Die Perspektive auf die Meso- und Mikroebene des Schillergymnasiums 

Akteure und Akteurinnen, die in die Individuelle Förderung am Schillergymnasium eingebun-
den sind  

An der Schule sind gemäß den Aussagen in den Interviews verschiedenste Akteure und Ak-

teurinnen in die Individuelle Förderung eingebunden. So übernehmen die Klassenlehrer und 

Klassenlehrerinnen bei der Individuellen Förderung der Schüler und Schülerinnen eine zentra-

le Rolle. Sowohl bei den leistungsschwächeren Schülern und Schülerinnen als auch bei den 

leistungsstärkeren Schülern und Schülerinnen melden die Klassenlehrer oder Klassenlehrerin-

nen den Förderbedarf im Rahmen der Klassenkonferenz. Dort werden dann sowohl Förder-

maßnahmen für leistungsschwächere Kinder besprochen als auch leistungsstärkere Schüler 

und Schülerinnen für die Begabungsförderung vorgeschlagen. Entsprechend ist neben dem 

Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin auch die Klassenkonferenz in die Individuelle Förde-

rung eingebunden. 

Auch die in die Förderung eingebundenen Schülerinnen und Schüler sind wichtige Akteure 

und Akteurinnen der Individuellen Förderung, da eine Förderung sowohl leistungsstarker als 

auch leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler nur gelingen kann, wenn diese sich för-

dern lassen wollen. 

Aber auch die Eltern spielen eine wichtige Rolle bei der Individuellen Förderung der Schüler 

und Schülerinnen an der Schule. So werden die Eltern, deren Kinder an der Begabungsförde-

rung teilnehmen, in die Förderung involviert und nehmen z. B. an Präsentationsabenden teil. 

Die Eltern leistungsschwächerer Schüler und Schülerinnen werden durch den Klassenlehrer 

oder die Klassenlehrerin und/oder die Schulleitung im Hinblick auf Entscheidungen bezüglich 

der Schullaufbahn ihrer Kinder beraten und unterstützt. Entsprechend ist die Schulleitung bei 

der Individuellen Förderung der Schüler und Schülerinnen und der damit verbundenen Eltern-

arbeit involviert. Sie unterstützt die Eltern und berät sie, wobei die Schulleitung vor allem bei 

Problemen und Schwierigkeiten in die Beratung einbezogen wird bzw. die Beratung dann 

übernimmt. Dabei ist sie auch dafür zuständig, leistungsschwächeren Schülern und Schülerin-
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nen, die das Klassenziel bzw. das Zentralabitur nicht schaffen bzw. schaffen können, und ih-

ren Eltern Alternativen aufzuzeigen und entsprechend Laufbahnberatungen vorzunehmen.  

Auch die außerschulischen Partner und Partnerinnen, mit denen das Schillergymnasium vor 

allem im Rahmen der Begabungsförderung zusammenarbeitet, spielen eine wichtige Rolle bei 

der Individuellen Förderung. Diese unterstützen die Arbeit der Schule, indem sie zusätzliche 

Mittel für neue Projekte bereitstellen oder Wettbewerbe anbieten und auf beiden Ebenen zu-

dem offen für neue Ideen und Projekte sind. 

Akteure und Akteurinnen, die nicht direkt in die Individuelle Förderung am Schillergymnasi-
um eingebunden werden 

Es wird in den Interviews aber auch deutlich, welche Akteure und Akteurinnen nicht direkt in 

die Förderung eingebunden werden. Es bleibt nämlich offen, ob und wenn ja, wie der mittlere 

Leistungsbereich – also Schüler und Schülerinnen, die weder besonders leistungsstark noch 

besonders leistungsschwach sind – an der Schule unterstützt und gefördert werden. Das Mit-

telfeld wird letztendlich im Zusammenhang mit Individueller Förderung nicht in den Blick 

genommen. Ebenso bleibt offen, ob und wenn ja, wie Schüler und Schülerinnen mit Lernstö-

rungen bzw. Lernschwierigkeiten – also Schülerinnen und Schüler, die beispielsweise eine 

Teilleistungsschwäche haben – unterstützt und gefördert werden, da diese in keiner Aussage 

in den Interviews erwähnt werden. 

Akteure und Akteurinnen, die aus dem Förderbereich des Schillergymnasiums herausfallen 

Aus der Förderung heraus fallen Schüler und Schülerinnen mit Benachteiligungen, die über 

Jahre hinweg in der Familie der Schüler und Schülerinnen oder ihrem Umfeld entstanden 

sind, da diese Benachteiligungen laut den Aussagen der Schulleitung Müller am Schillergym-

nasium nicht ausgeglichen oder beseitigt werden können:  

„In den ersten drei Lebensjahren entscheidet sich eigentlich fast alles bei den Kindern und wenn na-
türlich die einen Eltern mit ihren Kindern spielen, vorlesen, in den Zoo fahren und sonst was alles ma-
chen und die andere liegt eben auf der Krabbeldecke und es läuft der Fernseher, das ist nicht wieder 
einholbar. Das macht ganz viel aus und das sind irgendwie so Sachen, dann sind die halt benachtei-
ligt, weil die Eltern eventuell arbeitslos sind, viel TV sehen und das Baby auf der Krabbeldecke und 
guckt da auch mit und die anderen sagen eben, nein. Gut die haben dann auch einen Beruf, verdienen 
dann entsprechend Geld, können etwas machen, aber das können wir in der Schule ja nicht ändern, 
das können wir nicht ändern, das ist eben so“ (SME, Z. 234–241). 

Aber auch Schüler und Schülerinnen die nicht sozial benachteiligt sind, sondern im Eltern-

haus anders oder gar nicht unterstützt werden, fallen aus dem Förderbereich des Schillergym-

nasiums heraus, wie die Schulleitung deutlich macht:  

„ich hatte auch mal als Lehrkraft, hatte ich einen Schüler, was heute selten ist, der konnte Ihnen jede 
(literarische Gattung) erzählen, das kennen Sie vielleicht gar nicht mehr. Ich fragte ihn wie, ja mein 
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Vater hat mir zwei Jahre immer vorgelesen, ich kann die alle auswendig. Und ein anderer der wusste 
gar nichts und dann hat der Vater mir allen Ernstes gesagt, ja sein Sohn würde halt seit zwei Jahren 
Computer spielen und nicht lesen und ich hätte jetzt dafür zu sorgen, dass er das auch lernt. Da sieht 
man eben, das ist eben nicht mehr einholbar, wenn die wirklich, sagen wir mal, wenn der zwei Jahre 
lang immer nur nachmittags zwei Stunden Computer spielt und der andere liest zwei Jahre lang zu 
Hause, das ist nicht wieder einholbar. Da ist einfach nichts zu machen und wenn der eine, sagen wir 
mal, auch das Geld hat viele Bücher zu kaufen und der andere eben nicht, da kann ich, was soll ich da 
machen“ (SME, Z. 243–251). 

Kritisch muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass es sich die Schule hier mit dem Um-

gang und der Einstellung hinsichtlich in ihren Augen benachteiligter Schülerinnen und Schü-

ler sehr einfach macht. Es gäbe hier durchaus Möglichkeiten, dass auch Kinder und Jugendli-

che aus einkommensschwächeren Haushalten an Bücher kommen und diese Wissensdefizite 

ausgleichen könnten. Hier müsste die Schule nicht einmal eine zusätzliche Förderung anbie-

ten, sondern könnte die Schülerinnen und Schüler beispielsweise in die Bücherei schicken 

oder eine Bücherei in der Schule einrichten. Hier müsste entsprechend einfach nur der Blick-

winkel der Schule etwas geändert werden und Schülerinnen und Schüler, die etwas benachtei-

ligt sind, und ihre Bedürfnisse in den Blick genommen werden. Es müsste also eine heteroge-

nitätssensiblere Struktur hinsichtlich Schülerinnen und Schülern implementiert werden, die 

nicht aus Akademikerhaushalten kommen. Zudem steht die Schule bzw. das Schulleitungs-

mitglied Müller mit ihrer bzw. seiner Meinung „in den ersten drei Lebensjahren entscheidet 

sich alles“ und „das können wir hier in der Schule nicht ändern“ hier im Gegensatz zu dem in 

Abschnitt I.1.4 erarbeiteten Verständnis von Begabung, dass alle Menschen Begabungen ha-

ben und sich diese im Verlauf des Lebens ausbilden, weiterentwickeln und auch verschieben 

können. Dieses Verständnis der Schule hinsichtlich des Umgangs mit aufgrund ihrer Herkunft 

benachteiligten Schülerinnen und Schülern steht also im Widerspruch zu aktuellen For-

schungsergebnissen und dem damit verbundenen Verständnis von Begabung und Begabungs-

förderung (vgl. z. B. Heller/Perleth 2007, S. 141; Solzbacher et al. 2011, S. 38 f.; Solzbacher 

2013, S. 273). 

Werden diese Aussagen und die kritische Auseinandersetzung mit ihrem Inhalt in Verbindung 

mit den Aussagen von Schulleitungsmitglied Müller zum Einzugsgebiet der Schule und der 

damit verbundenen Ausrichtung der Begabungsförderung gesetzt: 

„es sind eindeutig Mittelschichtskinder mit durchaus relativ hohem Akademikeranteil und dazu passt 
eben auch unsere Begabungsförderung“ (SME, Z. 285 f.), 

dann erklärt sich, warum die Schule benachteiligte Schülerinnen und Schüler nicht in den 

Blick nimmt, keine Fördermaßnahmen für diese Gruppe anbietet und diese Schülerinnen und 

Schüler aus dem Förderbereich der Schule fallen. Die Schule hat sich mit ihrem Verständnis 

von Individueller Förderung auf eine bestimmte Klientel ausgerichtet, nämlich auf die Kinder 
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aus der Mittelschicht. Dabei geht die Schule davon aus, dass die Kinder aus Akademiker-

familien besonders begabt sind und entsprechend die Begabungsförderung auf die die Schule 

besuchende Klientel passt. Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien werden ent-

sprechend nicht als die vorrangig die Schule besuchende Klientel wahrgenommen und fallen 

somit aus dem Verständnis. 

Auch hochbegabte Schüler und Schülerinnen fallen trotz Begabungsförderung aus dem För-

derbereich, da diese nicht gezielt im Rahmen einer Hochbegabtenförderung gefördert werden: 

„Wir machen ja keine Hochbegabtenförderung, das ist ja ganz wichtig“ (SME, Z. 202 f.). 

Eine Erklärung dafür, dass hochbegabte Schüler und Schülerinnen trotz einer Begabungsför-

derung aus dem Förderbereich des Schillergymnasiums fallen, findet sich im Interview mit 

Lehrperson Krüger im Zusammenhang mit den Erwartungen der Eltern an die Schule. So wird 

nämlich die Förderung von hochbegabten Schülern und Schülerinnen laut den Aussagen so-

wohl von den betroffenen Eltern als auch von der Schule als Einzelförderung verstanden, und 

die kann am Schillergymnasium im Rahmen der vorhandenen Ressourcen nicht geleistet wer-

den: 

„es gibt aber auch einen kleinen Teil von Eltern von als hochbegabt diagnostizierten Schülern, die ei-
ne ganz andere Erwartung an das Stichwort Begabtenförderung, was uns vorauseilt, binden. Nämlich 
eben halt, dass in jeglicher Form ihr Kind hier eine Sonderstellung genießt. Und das müssen wir dann 
schon in den Aufnahmegesprächen deutlich machen, und machen wir auch deutlich, dass es nicht funk-
tionieren kann. Weil das ist auch eine Frage der Ressourcen-Ausstattung. Weil die zusätzlichen Res-
sourcen, die wir im Rahmen der Begabtenförderung haben, das ist nicht viel, wenn man bedenkt, dass 
wir damit jedes Jahr 200 Schüler fördern ist das schon bemerkenswert. Aber das kann nicht funktio-
nieren, dass wir dann halt noch Einzelförderung in hohem Maße betreiben“ (SME, Z. 337–346). 

Letztlich zeigt sich auch an der Zielgruppe der Individuellen Förderung und den in die Indivi-

duelle Förderung eingebundenen bzw. nicht eingebundenen Akteuren und Akteurinnen, dass 

das Verständnis und die Umsetzung an der Schule von verschiedenen Faktoren, nämlich dem 

Leistungsbereich, den Ressourcen, aber auch von der die Schule besuchenden Klientel ab-

hängt. Zudem wird hier besonders deutlich, dass die Umsetzung der Individuellen Förderung 

an der Schule dazu dient, den Leistungsbereich abzugrenzen und die eigenen Interessen und 

Zielsetzungen voranzutreiben, indem z. B. gezielt benachteiligte oder auch hochbegabte 

Schüler und Schülerinnen nicht in den Blick genommen und die Ressourcen in die Begabten-

förderung, das „Standbein“ der Schule, investiert werden. Dadurch wird die Schule interes-

sant und attraktiv für eine bestimmte Klientel und es erfolgt eine gezielte Schülerrekrutierung, 

während andere Schülerschaften eher außen vor gelassen werden.  
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V.7.1.6. Begründung für das schulspezifische Verständnis 

Die Perspektive auf die Mesoebene 

Das schulspezifische Verständnis und die damit verbundenen Anpassungsprozesse liegen, wie 

die folgende Grafik anhand der Aussagen von Schulleitungsmitglied Müller verdeutlicht, auf 

der Mesoebene des Schillergymnasiums begründet.  

 

Abbildung 3: Erzählstrom im Interview von Schulleitungsmitglied Müller zum Verständnis der Indivi-
duellen Förderung auf der Mesoebene 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

So lässt sich in den Aussagen von Schulleitungsmitglied Müller zu Beginn des Interviews 

deutlich erkennen, dass es auf der Mesoebene ein Grundverständnis von Individueller Förde-

rung gibt: „Das Verständnis ist eben Individuelle Förderung, heißt eben, ich muss jedem Kind 

gerecht werden.“ (SME, Z. 23 f.)  

Dieses Grundverständnis, dass die Schule jedem Schüler und jeder Schülerin gerecht werden 

muss, wird auf der Mesoebene im Rahmen der schulischen Arbeit angepasst und auf eine be-

stimmte Zielgruppe ausgerichtet: „Das heißt eben sowohl den Leistungsstarken als auch den 

Leistungsschwächeren.“ (SME, Z. 24 f.) 

Der Grund für diese Anpassung ist dabei die Diskrepanz zwischen den Vorgaben auf dem 

Papier und der schulischen Realität am Schillergymnasium, wie die folgende Aussage von 

Schulleitungsmitglied Müller deutlich macht: 

Ich	muss	jedem	
Kind	gerecht	
werden.		
(SME,	Z.22)	

Das	heißt	sowohl	
den	
Leistungsstarken	als	
auch	den	Leistungs-
schwächeren.	
(SME,	Z.	23)	

Ich	muss	versuchen,	die	
Betonung	liegt	auf	
versuchen,	jedem	
gerecht	zu	werden,	was	
in	der	Realität	
schwierig	ist.		
(SME,	Z.	26	f.)	

Ich	kann	nur	versuchen	
den	Schwächeren	zu	
helfen	und	den	
Besseren	FuLer	zu	
geben.	(SME,	Z.	41)	

Ich	muss	jedem	Kind	
gerecht	werden,	kann	
aber	auch	eben	
bedeuten,	dass	eben	
einfach	ein	anderer	
Weg	besser	wäre.	
(SME,	Z.	63	f.)	
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„also im Grunde ist das an dieser Schule eben auch so, wie an praktisch allen anderen, also jeder 
muss sozusagen seinen Fähigkeiten entsprechend gefördert werden. Ich muss versuchen, die Betonung 
liegt auf versuchen, ich muss versuchen, jedem gerecht zu werden. Was in der Realität schwierig ist.“ 
(SME, Z. 26–29)  

Bereits durch die Wortwahl „im Grunde“ wird hier deutlich, dass zwar alle Schüler individu-

ell gefördert werden sollen, dies aber nicht umgesetzt wird bzw. die Umsetzung im schuli-

schen Alltag nicht oder nur eingeschränkt möglich ist. Der Grund dafür ist das dreigliedrige 

Schulsystem und die damit verbundene begabungsgerechte Individuelle Förderung, infolge-

dessen Gymnasien nur einen bestimmten Leistungsbereich abdecken müssen, da Schüler, die 

das Gymnasium besuchen wollen, bestimmte Begabungen besitzen bzw. einem bestimmten 

Leistungsniveau entsprechen müssen. Die Schule kann entsprechend nur Kindern gerecht 

werden, die auch den zentralen Anforderungen an den Leistungsbereich des Gymnasiums 

gerecht werden. Dazu gehört neben dem Zentralabitur auch das Bestehen von Klassenarbeiten 

und das Erreichen von Klassenzielen.  

„Die Krux liegt natürlich darin, dass alle Schüler das gleiche Abitur schreiben nämlich, das Zentral-
abitur. Das heißt im Klartext, das ist sozusagen Standard oder eine Hürde über die man hier springen 
muss und das macht überhaupt keinen Sinn, sagen wir mal zu sagen, für die Leistungsschwächeren die 
Anforderungen so runterzusetzen. Sie müssen ja mal über diesen Standard rüber.“ (SME, Z. 34–38)  

Schüler und Schülerinnen, die diesem Leistungsbereich nicht entsprechen, fallen demnach aus 

dem Anspruch, jedem Schüler und jeder Schülerin gerecht werden zu müssen, heraus, da sie 

aufgrund der begabungsgerechten Individuellen Förderung durch das Schulwesen nicht am 

Gymnasium gefördert werden müssen, sondern an einer anderen Schule, die ihren Begabun-

gen eher entspricht. Aber auch eine Umsetzung von Individueller Förderung, die jeden Schü-

ler und jede Schülerin in den Blick nimmt, ihm ein eigenes Arbeitsblatt macht, ist im schuli-

schen Alltag, so die Aussage des Schulleitungsmitglieds Müller mit 30 Schülerinnen und 

Schülern nicht umsetzbar. 

„Ich kann nicht 30 Kinder haben und jedem irgendwie ein eigenes Arbeitsblatt machen, das ist ja, das 
scheitert ja, würde kolossal scheitern.“ (SME, Z. 44 f.)  

Das bedeutet, dass der Anspruch der Makroebene, jedem Kind gerecht zu werden, hier so-

wohl entsprechend den Vorgaben der Makroebene hinsichtlich des Leistungsbereichs im be-

gabungsgerechten Schulsystem und hinsichtlich der Gegebenheiten vor Ort, der Klassengröße 

von 30 Schülern, angepasst und entsprechend zielgruppenorientiert ausgerichtet wird.  

„Ich kann nur versuchen, den Schwächeren zu helfen und den Besseren Futter zu geben, das ist sozu-
sagen was ich machen kann.“ (SME, Z. 43) 

Diese Fokussierung bedeutet, dass die Schüler und Schülerinnen, die etwas leistungsstärker 

oder etwas leistungsschwächer sind und dadurch aus dem Leistungsbereich herausfallen, in 
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den Blick genommen und zusätzlich unterstützt werden. Entsprechend wird die Schule durch 

dieses Vorgehen allen Schülerinnen und Schülern in dem ihr zugeordneten Leistungsbereich 

gerecht, da davon auszugehen ist, dass die Schüler im Mittelfeld keine zusätzliche Unterstüt-

zung brauchen, da ihre Begabungen dem Leistungsbereich angepasst sind und nicht Gefahr 

laufen, oben oder unten aus dem Leistungsbereich herauszufallen. Die Schule kommt damit 

dem an sie gestellten Anspruch nach und wird jedem Schüler gerecht. 

Darüber hinaus zeigt sich auf der Mesoebene aber auch noch ein schulspezifisches Verständ-

nis von Individueller Förderung.  

„Jedem Schüler möglichst gerecht zu werden kann auch heißen, dass man den Eltern rät auf eine an-
dere Schule zu gehen.“ (SME, Z. 46 f.)  

Ausgehend von diesem Verständnis hat Schulleitungsmitglied Müller an der Schule eine Be-

ratung aufgebaut, um Schülern und Schülerinnen, die offensichtlich nicht den Anforderungen 

des Leistungsbereichs entsprechen bzw. entsprechen können, Alternativen zum Verbleib an 

der Schule aufzeigen zu können.  

„Ich habe jetzt die Schulberufsorientierung aufgebaut und ich sage Eltern auch immer wieder, jedes 
Kind hat verschiedene Begabungen und nicht jedes Kind ist begabt für das theoretische Abitur. Und 
dass es vor allem, dass es andere Wege gibt und dass diese Wege keine Niederlage sind.“ (SME, 
Z. 57 f.)  

Entsprechend versucht die Schule über ein Beratungsangebot auch den Schülern gerecht zu 

werden, die an der Schule sind, aber nicht von den angebotenen Maßnahmen zur Individuel-

len Förderung erreicht werden, da sie auch mit zusätzlicher Unterstützung nicht oder nur 

schwer die zentralen Anforderungen am Gymnasium erfüllen können.  

Erste zusammenfassende Interpretation 

Das Verständnis von Individueller Förderung, das die Schule entwickelt hat, lässt sich dabei 

als „Fördern und Fordern“ zusammenfassen und wird durch Maßnahmen zur Förderung von 

leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern und Maßnahmen zur Förderung von leis-

tungsstärkeren Schülerinnen und Schülern im schulischen Alltag umgesetzt. Auffällig ist da-

bei, dass die Schule dieses Verständnis umsetzt, obwohl sie zum einen den bildungspoliti-

schen Anspruch zur begabungsgerechten Individuellen Förderung aller Schüler und Schüle-

rinnen kennt und zum anderen das Schulleitungsmitglied Müller ganz klar auf die Notwen-

digkeit einer Individuellen Förderung im Unterricht hinweist. Interessant ist zudem, dass das 

Schillergymnasium den Anspruch auf Individuelle Förderung nutzt, um mit dem Aufbau der 

Beratung die eigenen Interessen und Zielsetzungen, nämlich die Festigung des Leistungsbe-

reichs und die Optimierung der Ressourcen, voranzubringen. Hier zeigt sich deutlich, dass 
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Individuelle Förderung nicht zur Etablierung von heterogenitätssensiblen Strukturen, sondern 

zur Festigung der eigenen Interessen und Zielsetzungen sowie für die Profilierung gegenüber 

den anderen Gymnasien genutzt wird.  

V.7.2. Hauptkategorie: Ablauf der Individuellen Förderung am Schillergymnasium  

Ziel der Auswertung der Experteninterviews hinsichtlich der Aussagen und Beschreibungen 

zum Ablauf der Individuellen Förderung ist es, die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen 

herauszuarbeiten und den Ablauf der Durchführung aufzuzeigen und so sowohl Schwerpunkt-

setzungen der Schule als auch Auffälligkeiten bei der Umsetzung herauszuarbeiten. Dabei 

sollen sowohl Anpassungsprozesse als auch deren Begründungen in den Aussagen der Exper-

ten und Expertinnen aufgezeigt werden. Da sich zwischen der Meso- und Mikroebene keine 

Unterschiede hinsichtlich der Angaben zum Ablauf ergeben haben, werden die Ebenen nicht 

einzeln dargestellt. Zu besseren Übersicht wird aber der Ablauf der verschiedenen Maßnah-

men nacheinander dargestellt und die Kategorie entsprechend in „Individuelle Förderung im 

Rahmen der Begabungsförderung“, „Individuelle Förderung im Rahmen der Nachhilfenetze“, 

„Individuelle Förderung im Rahmen der Beratung“ und „Individuelle Förderung im Unter-

richt“ ausdifferenziert. 

Individuelle Förderung im Rahmen der Begabungsförderung  

Sowohl im Interview mit Schulleitungsmitglied Müller als auch in den Interviews mit den 

Experten und Expertinnen der Mikroebene finden sich zahlreiche Aussagen zum Ablauf der 

Begabungsförderung, sodass zur besseren Übersicht über den Ablauf die Subkategorie „Be-

gabungsförderung“ entsprechend noch weiter ausdifferenziert wurde.  

Aufnahme der Schülerinnen und Schüler in die Nachhilfenetze am Schillergymnasium 

Der erste Schritt zur Aufnahmen eines Schülers oder einer Schülerin in die Begabungsförde-

rung am Schillergymnasium ist die Meldung des Förderbedarfs durch den Klassenlehrer oder 

die Klassenlehrerin im Rahmen der Zeugniskonferenz. Der Klassenlehrer oder die Klassen-

lehrerin schlägt den entsprechenden Schüler bzw. die entsprechende Schülerin den an der 

Zeugniskonferenz teilnehmenden Lehrkräften vor. Interessant ist dabei, dass alle Schülerin-

nen und Schüler, die einen Notendurchschnitt von 2,0 oder besser haben, für die Begabungs-

förderung und die damit verbundene Teilnahme an AGs, die den jeweiligen Neigungen ent-

sprechen, vorgeschlagen werden und dieser Ablauf der Aufnahme in die Begabungsförderung 

auch von allen Experten und Expertinnen genannt wird (vgl. z. B. SMI3, Z. 317 f.).  
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Die Klassenkonferenz stimmt dann über die Teilnahme der einzelnen Schülerinnen und Schü-

ler ab (vgl. z. B. SMI1, Z. 95–102; SMI2, Z. 397–399; SMI4, Z. 267 f.) wobei, so die Aussa-

ge der Lehrkraft Baum, dem Vorschlag des Klassenlehrers oder der Klassenlehrerin meistens 

zugestimmt wird (vgl. SMI2, Z. 401). Dementsprechend wird das Vorgehen der Schule von 

Lehrkraft Baum auch mit „Breitensport“ (SMI2, Z. 63) verglichen, da alle Kinder, die einen 

Notendurchschnitt von 2,0 oder besser haben, systematisch über Listen in die Begabungsför-

derung aufgenommen werden (vgl. SMI2, Z. 63–66).  

Dabei wird, so die Aussagen der Experten und Expertinnen, bereits in der fünften Klasse über 

den Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin geschaut, welche Schüler und Schülerinnen für die 

Begabungsförderung geeignet sind (vgl. SMI1, Z. 90–92), um sie anschließend in Klasse 6 in 

AGs speziell zu fördern (vgl. z. B. SMI1, Z. 90). In der fünften Klasse sollen die Schülerinnen 

und Schüler erst einmal an der Schule ankommen. Allerdings sind ganz vereinzelt Ausnah-

men nicht ausgeschlossen (vgl. SMI1, Z. 90 f.). So können Schüler und Schülerinnen, die 

z. B. die vierte Klasse der Grundschule übersprungen haben, auch bereits in der fünften Klas-

se an AGs teilnehmen (vgl. SMI1, Z. 302–308).  

Da das Schillergymnasium über die Vorgabe des Notendurchschnitts „eine gewisse Grund-

auslese“ (vgl. SMI3, Z. 328) bei der Aufnahme der Schülerinnen und Schüler in die differen-

zierte Begabungsförderung vornimmt, die nicht unumstritten ist (vgl. SMI3, Z. 319), werden 

in begründeten Fällen auch Ausnahmen bei der Aufnahme gemacht. So werden auch Schüle-

rinnen und Schüler vorgeschlagen und aufgenommen, die nicht den Notendurchschnitt besit-

zen, die sich aber besonders eingebracht haben (vgl. z. B. SMI2, Z. 402–406) oder die eine 

besondere Begabung besitzen98 (vgl. SMI3, Z. 329 f.). So gibt es beispielsweise, laut der Aus-

sage von Lehrkraft Becker, Schülerinnen und Schüler, die zwar eine (Fach)-(Fach)-Begabung 

haben, aber Defizite im (Fach) aufweisen, was sich negativ auf den Notenspiegel auswirkt 

(vgl. SMI3, Z. 319–325). Bei diesen Schülerinnen und Schülern wird dann am Einzelfall ent-

schieden und geschaut, dass der entsprechende Schüler bzw. die entsprechende Schülerin mit 

der Teilnahme an der Begabungsförderung noch das normale Schulpensum schafft. Schüle-

rinnen und Schüler, die dann im Laufe des Schuljahres im Notenspiegel weiter abrutschen, 

können dann auch wieder von der Begabungsförderung ausgeschlossen werden. 

„Wenn ein Schüler aufgrund seines Zensurenspiegels so schlecht steht, dass die Gefahr besteht, dass 
er bei weiteren Aktivitäten abrutscht und dadurch die Versetzung gefährdet sein kann. Das meinen wir 
nicht verantworten zu können“ (SMI1, Z. 110–150).  

                                                             
98 Da die Experten und Expertinnen hier Beispiele aus ihren Fächern anbringen, was eine Zuordnung der Aus-

sagen zu den Personen ermöglichen könnte, wird hier auf das Anführen der Beispiele bewusst verzichtet.  
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„Was halt immer gewährleistet sein muss, ist, dass der Schüler nicht mit Zusatzaufgaben überfrachtet 
wird und dann sein Pensum hier nicht mehr schafft. […], dann kann natürlich auch jemand gefördert 
werden, der einen schlechteren Notendurchschnitt hat (SMI3, Z. 329–337; SMI3, Z. 331–337).  

Darüber hinaus können auch Schülerinnen und Schüler an der Begabungsförderung teilneh-

men, die nicht vom Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin vorgeschlagen werden, aber aus 

verschiedenen Gründen ebenfalls an bestimmten AGs teilnehmen möchten.  

„Also die AGs sind natürlich offen für alle, wenn ich dann nicht einen Notendurchschnitt von 2,0 oder 
besser habe, aber ich interessiere mich trotzdem für das Programmieren, habe Spaß daran, oder mein 
Freund ist in der Roboter-AG, dann kommen die da natürlich zu zweit, zu dritt oder zu fünft hin“ 
(SMI2, Z. 96–100). 

Entsprechend wird am Schillergymnasium in der Begabungsförderung nicht nur eine Spitzen-

gruppe gefördert, sondern in einem fließenden Übergang ein nennenswerter Teil der Schüle-

rinnen und Schüler (vgl. SMI1, Z. 23–25), sodass laut der Aussage von Lehrkraft Krüger je-

des Schuljahr 20–25 % der Schülerinnen und Schüler in der Gruppe der Begabungsförderung 

sind. 

Unterschiede im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern in der Begabungsförderung 

In den Aussagen zur Arbeit in der Begabungsförderung zeigen sich allerdings deutliche Un-

terschiede zum Umgang mit den Schülerinnen und Schülern, die vom Klassenlehrer oder der 

Klassenlehrerin vorgeschlagen worden sind, und den Schülerinnen und Schülern, die aus Inte-

resse oder aufgrund von Freundschaften an den AGs der Begabungsförderung teilnehmen.  

So werden die Schülerinnen und Schüler, die in der Zeugniskonferenz neu für die Begabungs-

förderung ausgewählt werden, werden durch ein offizielles Schreiben „förmlich“ (SMI1, 

Z. 106) eingeladen. Die Schülerinnen und Schüler, die bereits in die Begabungsförderung 

aufgenommen sind, erhalten ebenfalls zu Beginn eines jeden Schuljahres eine förmliche Ein-

ladung in die Begabungsförderung. 

„Da gibt es im Grunde genommen zwei vorformulierte Formbriefe. Einer eben halt für diejenigen, die 
sozusagen durch die Klassenkonferenz da reinkommen und die anderen, die aufgrund ihrer bisherigen 
Leistungen weiter drin sind“ (SMI1, Z. 107–110). 

Neben der förmlichen Einladung in die Begabungsförderung werden die ausgewählten Schü-

lerinnen und Schüler, die systematisch in Listen erfasst sind, immer wieder angesprochen und 

ermuntert, in die Begabungsförderung zu kommen und zusätzliche Leistung zu erbringen.  

„Kinder die besonders gut sind, werden angesprochen und ermuntert in die AGs zu gehen“ (SMI2, 
Z. 95 f.). 

„Eine Begabungsförderung, wo systematisch Listen erstellt werden, systematisch diese Kinder immer 
wieder geschoben und ermuntert werden, ermutigt werden mehr zu leisten“ (SMI2, Z. 50–52). 

„Da werden Schüler gezielt angesprochen aufgrund von Sichtungslisten“ (SMI3, Z. 244 f.).  
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Zudem besteht die Möglichkeit, dass die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen, wenn sie ei-

nen Schüler bzw. eine Schülerin zusätzlich fördern und unterstützen wollen, zu den Mentoren 

der Begabungsförderung gehen und mit diesen über den Schüler bzw. die Schülerin sprechen 

und individuelle Beratungen vornehmen (vgl. SMI3, Z. 374–354). Dagegen gibt es für die 

Schülerinnen und Schüler, die nicht vom Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin vorgeschla-

gen worden sind und entsprechend nicht für die Begabungsförderung ausgewählt worden 

sind, keine formelle Einladung, keine zusätzlichen Unterstützungen oder Beratungen. Diese 

Schülerinnen und Schüler scheinen einfach „mitzulaufen“.  

Aber auch in den AGs selber wird mit den Schülerinnen und Schüler, die in die Begabungs-

förderung durch die Zeugniskonferenz aufgenommen worden, anders umgegangen, da sie – 

anders als die Schülerinnen und Schüler, die aus Interesse oder Freundschaft in die Bega-

bungsförderung kommen – „systematisch immer wieder geschoben [werden und gefragt wer-

den], willst du nicht und kannst du noch“ (SMI3, 100–102).  

Grenze der Begabungsförderung für nicht vom Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin vor-
geschlagene Schülerinnen und Schüler am Schillergymnasium  

Sollten sich die Schülerinnen und Schüler in einem Projekt so verrennen, dass sie alles andere 

vergessen, dann greifen die Lehrkräfte ein und sorgen dafür, dass sich der entsprechende 

Schüler bzw. die entsprechende Schülerin aus dem Projekt zurückzieht und sich wieder auf 

den Schullalltag konzentriert (vgl. SMI1, Z. 102–106). Zudem dürfen diese Schülerinnen und 

Schüler auch nicht an außerunterrichtlichen Projekten teilnehmen, die aus irgendwelchen or-

ganisatorischen Gründen während der Unterrichtszeit stattfinden, da dies „nur die Qualifizier-

ten“ (SMI3, Z. 136) können, da es sonst unter Umständen mit dem Fachlehrer bzw. der Fach-

lehrerin Probleme gibt (vgl. SMI3, Z. 133–137). Hier werden dann die Schülerinnen und 

Schüler, die in der Begabungsförderung sind, bevorzugt. 

„Dann ist es auch so, dass Schülern, die gerne mitmachen wollen, aber keine guten Zensuren haben 
auch schon mal davon abgeraten wird, weil wir auch finden, wir haben da eine Verantwortung. Wenn 
wir halt den Eintruck haben, die machen da halt gerne mit, aber gleichzeitig stehen zwei andere Fä-
cher auf der Kippe und nachher muss das Kind das Jahr wiederholen, das steht natürlich in keinem 
Verhältnis. Da sprechen wir auch schon mal mit den Schülern und sagen so, wir sehen, dass das hier 
schwierig wird, dass du das nachholst oder vorarbeitest, was da alles ausfällt, darum möchten wir 
dich an dieser Stelle da nicht dabeihaben, weil da zu viel Unterricht ausfällt. Also sehr individuell und 
da werden dann die Kinder bevorzugt, die dann in der Begabungsförderung sind“ (SMI2, Z. 379–390).  
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Anerkennung der Arbeit der Schülerinnen und Schüler in der Begabungsförderung am Schil-
lergymnasium  

Präsentationsabend 

Die im Rahmen der Begabungsförderung erarbeiteten Projekte und Ergebnisse werden regel-

mäßig in der Schule präsentiert. Während dieser Präsentationsabende sind auch die Eltern der 

Schüler anwesend und somit in die Begabungsförderung eingebunden (vgl. SME, Z. 315). An 

dem Präsentationsabend können die Schülerinnen und Schüler das, „was sie erreicht haben, 

vorstellen“ (SMI2, Z. 128 f.) und zudem exemplarisch für die Besucher und Besucherinnen 

des Präsentationsabends als Information vorstellen, „was es an dieser Schule alles gibt, wel-

che Möglichkeiten die Schülerinnen und Schüler haben“ (SMI2, Z. 129 f.). Darüber hinaus 

wird im Zusammenhang mit dem Präsentationsabend in den Aussagen in den Interviews aber 

auch auf die Kompetenzen hingewiesen, die die Schülerinnen und Schüler über die Vorberei-

tung des Abends und das Präsentieren ihrer Ergebnisse vor den Besuchern und Besucherinnen 

erwerben können.  

„In dem Augenblick, wo man sich mit irgendetwas fachlich über den Unterricht hinaus beschäftigt, 
werden eben auch solche soft skills sage ich mal, wie Arbeiten in Gruppen, Präsentationen, Auftreten 
vor Öffentlichkeit, Verantwortung übernehmen und so weiter mitverfolgt“ (SMI1, Z. 55–58).  

„[…] aber auch für die Schüler zu üben, diese Präsentationen sind mal so und mal so, aber ich stehe 
da vor einem riesigen Publikum, es sind Eltern da, es sind andere Schüler da, ich muss mich darstel-
len, ich muss mich präsentieren. Dieser Präsentationsabend der Begabungsförderung wird von uns 
vorbereitet, aber Schüler leiten durch das Programm, so, dass sie da auch einmal auf anderer Ebene 
üben, zeigen können. Ja, das gehört im Prinzip auch dazu, dieses sich zeigen, nicht nur vor der Klasse, 
sondern auch vor einem größeren Publikum, das sind dann auch ganz schnell mal 300 Leute. Das ist 
dann für die eigene Entwicklung schön, das ist ganz toll, wenn sie das geschafft haben“ (SMI2, 
Z. 131–142).  

Außerdem dient dieser Präsentationsabend laut der Aussage von Lehrkraft Baum dazu, dass 

die Schülerinnen und Schüler ein positives Feedback bekommen und sich entsprechend beim 

nächsten Mal wieder zu zusätzlichen Leistungen überreden lassen. 

„Ja, die sind dann natürlich ganz stolz und die brauchen auch dieses zusätzliche Feedback, wenn man 
dann endlich mal was geschafft hat, das ist ja so wie eine Hausarbeit, Uni oder sonst wo, da muss man 
sich durchringen aber, wenn man es geschafft hat, dann ist man ja auch stolz und froh, und dann 
braucht man auch dieses positive Feedback, um das nächste Mal wieder sich da überreden zu lassen, 
dann auch mal extra Leistung zu bringen“ (SMI2, Z. 146–152).  

Im Unterricht  

Die Ergebnisse der Arbeit in der Begabungsförderung werden aber auch von einigen Schüle-

rinnen und Schülern zurück in den Unterricht getragen. Der Grund dafür ist dabei laut Lehr-

kraft Baum der Aspekt, „dass die Kinder einfach gelernt haben, dass besondere Leistungen, 

die man in den Unterricht zurückträgt, auch wertgeschätzt werden und dass man ein positives 

Feedback bekommt“ (SMI2, Z. 309–312). Entsprechend machen das einige Schülerinnen und 
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Schüler auch gerne (vgl. SMI2, Z. 312 f.). In diesem Zusammenhang macht Lehrkraft Baum 

aber auch deutlich, dass die Begabungsförderung nicht von allen positiv gesehen und entspre-

chend im Unterricht unterstützt wird,  

„da es immer wieder Kollegen gibt, die die Begabungsförderung kritisch sehen, die das als elitär emp-
finden, die das dann nicht entsprechend unterstützen und wo die Schüler das dann auch unangenehm 
finden, also bei denen würden sich die Schüler dann eher zurückhalten“ (SMI2, Z. 313–317).  

Zertifizierung  

Zudem bekommen die Schülerinnen und Schüler, 

„die halt besonders viel leisten, Kinder, die an besonders vielen AGs teilnehmen, die besonders viele 
Zertifikate oder Wettbewerbe gut erledigt haben, die kriegen dann am Ende des Jahres die ganzen Sa-
chen aufgelistet […], Kinder die 8 bis 10 Sachen machen […], die kriegen halt ein Zertifikat, hat im 
Rahmen der Begabungsförderung teilgenommen an diesen und diesen Sachen“ (SMI2, Z. 108–115).  

Auf diesem Zertifikat werden alle AGs, Wettbewerbe usw. aufgezählt und beschrieben, an 

denen der jeweilige Schüler oder die jeweilige Schülerin teilgenommen hat (vgl. SMI1, 

Z. 180–105).  

„Darüber hinaus bekommen die aber am Ende des Schuljahres ein Zertifikat seitens der Schule, wo 
eben halt drin steht, ‚Hänschen Müller ist im Laufe des Schuljahres so und so als besonders interes-
sierter und begabter Schüler aufgefallen. Das äußert sich insbesondere in …‘. Dann werden halt die 
verschiedenen Sachen aufgezählt, jeweils so mit drei, vier Zeilen Kurzbeschreibung, was dahinter-
steckt“ (SMI1, Z. 180–185).  

Dieses Zertifikat, das ungefähr 150 bis 160 Schülerinnen und Schüler am Schuljahresende 

ausgehändigt bekommen (vgl. SMI2, Z. 116 f.), wird in einer offiziellen Feier übergeben, bei 

der die Schülerinnen und Schüler, „die sich in der Begabungsförderung noch einmal extra 

hervorgetan haben, [geehrt werden]“ (SMI2, Z. 124–126). Bei den Schülerinnen und Schü-

lern, die an weniger AGs teilnehmen, werden die AGs dagegen unter dem Aspekt „Bemer-

kungen“ ins Zeugnis geschrieben (vgl. SMI2, Z. 111–114). 

Zum Abschluss mit dem Abitur erhalten die Schülerinnen und Schüler dann mit dem Abitur-

zeugnis, als Anlage zum Zeugnis, noch einmal ein Zertifikat, auf dem die wesentlichen Sa-

chen zusammengefasst werden und was sich schneller lesen lässt, als wenn die Schülerinnen 

und Schüler die einzelnen Nachweise, Urkunden etc. vorlegen würden (vgl. SMI1, Z. 194–

197). In diesem Zusammenhang macht Lehrkraft Krüger, der Leiter der Begabungsförderung, 

deutlich, dass die Schule regelmäßig positives Feedback hinsichtlich der Begabungsförderung 

und die damit verbundene Zertifizierung der erbrachten Leistungen der Schülerinnen und 

Schüler bekommt:  

„und das scheint sich also auch sehr bewährt zu haben, weil wir ganz oft Rückmeldungen kriegen, 
dass bei irgendwelchen Bewerbungsverfahren, […], dass da sozusagen, aufgrund dieses Zertifikats ge-
sagt wird, ‚oh, du bist ein ganz Toller, dich nehmen wir‘ “ (SMI1, Z. 198–204). 
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Evaluation der Begabungsförderung  

Auf die Frage, wie die Wirksamkeit der Fördermaßnahmen überprüft wird, werden von den 

Experten und Expertinnen keine Evaluationsverfahren oder systematischen Überprüfungen 

wie im Rahmen eines Förderkreislaufs genannt, sondern es wird mehrfach darauf verwiesen, 

dass die Schülerinnen und Schüler regelmäßig, eigentlich jeden Tag, eine Rückmeldung über 

ihre Leistungen bekommen und sie zudem auch Zeugnisse mit Noten darin enthalten (vgl. 

z. B. SMI4, Z. 409–413; SME, Z. 411). Zudem wird von Lehrkraft Krüger an dieser Stelle 

erneut auf die positive Rückmeldung der Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf Bewer-

bungsverfahren verwiesen (SMI1, Z. 471–474). Zudem wird von Lehrkraft Krüger in diesem 

Zusammenhang auf eine Evaluation der Wirksamkeit des Systems verwiesen: 

„Wir haben im Laufe der letzten 14 Jahre zwei Mal eine interne und zweimal eine externe Evaluation 
gehabt, die aber im Grunde immer so endeten, ich sage mal kurz zum Fazit: ‚Macht weiter so‘ “ 
(SMI1, Z. 474–478).  

Lehrkraft Becker verweist in diesem Zusammenhang ebenfalls auf Evaluationen, die in den 

letzten Jahren in Zusammenarbeit mit einer Universität durchgeführt worden sind. Dabei 

wurde diese Evaluation zwar auf verschiedenen Ebenen durchgeführt, aber vor allem wurde 

die Begabungsförderung ausführlich evaluiert. 

Entsprechend scheint es am Schillergymnasium, außer den Noten und mündlichen Rückmel-

dungen, keine einheitlichen Maßnahmen oder Instrumente zu geben, mit denen der Erfolg der 

Fördermaßnahmen bei den einzelnen Schülerinnen und Schülern überprüft wird. Dies spricht 

ebenfalls dafür, dass Diagnostik am Schillergymnasium keine große Bedeutung hat bzw. nicht 

schulübergreifend verankert ist.  

Individuelle Förderung im Rahmen der Nachhilfenetze  

Aufnahme der Schülerinnen und Schüler in die Nachhilfenetze am Schillergymnasium  

Während der für die Aufnahme in die Begabungsförderung notwendige Notendurchschnitt 

von 2,0 oder besser von allen Experten und Expertinnen im Zusammenhang mit der Bega-

bungsförderung genannt wird, findet sich in keinem Interview eine Aussage dazu, wann ein 

Förderbedarf bei Schülern und Schülerinnen festgestellt wird bzw. wie der Förderbedarf aus-

gelöst wird. Einig in ihren Aussagen sind sich allerdings alle Experten und Expertinnen dar-

über, dass die Schülerinnen und Schüler, wie bei der Aufnahme in die Begabungsförderung, 

über den Klassenlehrer bzw. die Klassenlehrerin während der Zeugniskonferenzen für eine 

zusätzliche Förderung vorgeschlagen werden. Darüber hinaus kann aber auch seitens der El-

tern oder des Schülers bzw. der Schülerin selber Nachhilfebedarf beim Klassenlehrer ange-
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meldet werden (vgl. SMI1, Z. 156 f.). Entsprechend scheint es im Hinblick auf die Nachhilfe-

netze keine einheitlichen Vorgaben zur Aufnahme von Schülerinnen und Schülern zu geben. 

Somit ist davon auszugehen, dass hier individuell von Schüler zu Schüler bzw. von Schülerin 

zu Schülerin entschieden wird.  

Umsetzung der Nachhilfenetze am Schillergymnasium  

Die Nachhilfenetze sind Teil der Begabungsförderung und in den Fächern Mathematik, den 

Fremdsprachen Englisch, Französisch und Latein etabliert (vgl. SMI1, Z. 142–146). Leis-

tungsstarke Schülerinnen und Schüler bekommen am Anfang des Schuljahres einen Crash-

Kurs beim zuständigen Fachlehrer bzw. der zuständigen Fachlehrerin und können dann Nach-

hilfe geben. Diese „ausgebildeten“ Schülerinnen und Schüler kommen in den Nachhilfepool 

der Schule und werden bei Bedarf über die die Nachhilfenetze betreuende Lehrkraft vermit-

telt. Für die Nachhilfe bekommen die Schülerinnen und Schüler zudem Material an die Hand. 

Wird von Eltern oder Schülern Bedarf an Nachhilfe angemeldet, dann wird über den Fachleh-

rer bzw. die Fachlehrerin der Kontakt vermittelt und gegen Geld bekommt der Schüler bzw. 

die Schülerin dann Nachhilfe (vgl. SMI1, Z. 146–166). Bei der Auswahl der passenden Nach-

hilfe wird von der Schule bzw. der die Nachhilfenetze betreuenden Lehrkraft darauf geachtet, 

dass es altersmäßig und auch von der Wohnlage – „der wohnt da in der Nähe“ (SMI1, 

Z. 161) – auch passt.  

Auffällig ist hier, dass die Förderung der leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler 

über die Nachhilfe durch leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler aus der Schule bzw. den 

Ressourcen der Schule ausgegliedert wird. Es erfolgt nur die „Ausbildung“ der Schülerinnen 

und Schüler für die Nachhilfe sowie die Vermittlung der Nachhilfe über die Schule bzw. die 

Ressourcen der Schule, wobei die „Ausbildung“ als AG-Angebot im Rahmen der Begabungs-

förderung angesiedelt ist. Das bedeutet, dass das Schillergymnasium hier wenig Ressourcen 

in die Förderung leistungsschwächerer Schülerinnen und Schüler investiert, und die Ressour-

cen, die investiert werden, werden in die leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler und die 

Begabungsförderung investiert.  

Individuelle Förderung im Rahmen der Beratung 

Aufnahme der Schülerinnen und Schüler in die Beratung am Schillergymnasium 

Wie schon in Bezug auf die Nachhilfenetze finden sich in den Aussagen der Experten und 

Expertinnen auch keine konkreten Angaben dazu, wann Schülerinnen und Schüler beraten 

werden. Deutlich wird in den Aussagen aber, dass die Beratung dazu dient, Schülerinnen und 
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Schüler, die Schwierigkeiten haben, zu unterstützen: „Bei Kindern die Probleme haben, ha-

ben wir […] besondere Beratung“ (SMI2, Z. 18 f.).  

Entsprechend richtet sich die Beratung an Schülerinnen und Schüler, die leistungsschwächer 

sind und Schwierigkeiten haben. Dazu soll die Beratung die Schülerinnen und Schüler beim 

Übergang in die Oberstufe unterstützen, da diese beim Übergang, so die Aussage des Schul-

leitungsmitglieds Müller, viel Unterstützung benötigen (vgl. SME, Z. 152–158). Welche 

Schülerinnen und Schüler dabei genau beraten werden und wie der Beratungsbedarf festge-

stellt wird, geht aus den Aussagen der Experten und Expertinnen aber nicht hervor. 

Umsetzung der Beratung am Schillergymnasium 

Auch zur Umsetzung der Beratung finden sich kaum Angaben in den Aussagen der Experten 

und Expertinnen, was darauf zurückzuführen ist, dass genauere Angaben zur Beratung nur in 

den Aussagen von Schulleitungsmitglied Müller finden. So erfolgt laut der Aussage des 

Schulleitungsmitglieds Müller die Beratung der Schülerinnen und Schüler immer in Form 

eines Gesprächs, an dem die Schulleitung, aber auch der Klassenlehrer bzw. die Klassenlehre-

rin teilnimmt. In diesen Gesprächen werden die Schülerinnen und Schüler bzw. ihre Eltern 

hinsichtlich der Schwierigkeiten des Schülers bzw. der Schülerin beraten und es wird gemein-

sam überlegt, was gemacht werden kann. Zudem wird, wenn es darum geht, ob der Schüler 

bzw. die Schülerin die Schule wechseln oder das Schuljahr wiederholen soll, gemeinsam mit 

dem Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin und der Schulleitung überlegt, welcher Weg der 

beste ist. Dabei wird auch versucht, den Eltern zu zeigen, dass ein anderer Weg keine Nieder-

lage oder Abschiebung ist, sondern dass es Alternativen gibt und dass nicht jedes Kind das 

Abitur schaffen kann. Die Eltern werden entsprechend ebenfalls beraten und unterstützt (vgl. 

SME, Z. 313–334).  

Binnendifferenzierung  

Aufnahme der Schülerinnen und Schüler  

Wie in Bezug auf die Nachhilfenetze und die Beratung finden sich auch in den Aussagen der 

Experten und Expertinnen auch keine Angaben dazu, wann genau die Schülerinnen und Schü-

ler zusätzlich im Unterricht individuell gefördert werden. 



V. Kapitel 249 

Umsetzung der Binnendifferenzierung am Schillergymnasium 

Allerdings geht aus den Aussagen der Experten und Expertinnen hervor, dass nicht explizit 

jeder Schüler bzw. jede Schülerin im Unterricht individuell gefördert wird, sondern dass ein-

zelne Gruppen gefördert werden. 

„Ich kann ja nur versuchen, wenn ich feststelle, dass die Schüler etwas leistungsschwächer sind, sagen 
wir mal durch gezielte Förderung, so zum Beispiel im Fach [Fach], also bestimmte Defizite in Gram-
matik haben, vielleicht noch einmal einen Zettel geben, die vielleicht noch einmal eine extra Übung 
machen lassen, aber viel mehr kann ich nicht tun […]. Ich kann nur versuchen den Schwächeren zu 
helfen und den Besseren Futter zu geben. Das ist sozusagen das, was ich tun kann. Ich kann nicht 30 
Kinder haben und jedem ein eigenes Arbeitsblatt machen. Das scheitert ja, würde kolossal scheitern“ 
(SME, Z. 37–43).  

„Bei den jüngeren Schülern sind das meistens individuelle Hausaufgaben, wo man mit einsteigt“ 
(SMI2, Z. 27 f.).  

Entsprechend fördert Schulleitungsmitglied Müller leistungsstärkere und leitungsschwächere 

Schüler und Schülerinnen im Unterricht, während Lehrkraft Baum ihr Augenmerk vor allem 

auf die Förderung der leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler legt. Dagegen teilt Lehr-

kraft Friedrich die Schülerinnen und Schüler in leistungsähnliche Gruppen ein und unterstützt 

diese mit individuellen Angeboten. 

„Also jedem Einzelnen, das ist relativ schwierig sage ich mal. Man kann nur Angebote für Gruppen 
schaffen, die dann ungefähr auf dem gleichen Level sind, aber nicht jeden Einzelnen“ (SMI4, 
Z. 260 f.).  

Allerdings macht Lehrkraft Friedrich keine Angaben dazu, wie viele Gruppen sie zusammen-

stellt und wie die unterschiedlichen Angebote jeweils aussehen.  

Auch geht aus den Aussagen der Experten und Expertinnen – bis auf die Aussagen von Schul-

leitungsmitglied Müller und Lehrkraft Baum – nicht hervor, wie sie innerhalb des Unterrichts 

differenzieren, also welche Maßnahmen eingesetzt werden, um die Schülerinnen und Schüler 

entsprechend zu unterstützen und zu fördern.  

Lehrkraft Baum nennt dagegen im Zusammenhang mit der Förderung von leistungsstärkeren 

Schülerinnen und Schülern verschiedene Differenzierungsmaßnahmen. So setzt sie individu-

elle Hausaufgaben, Lesetagebücher oder längere Präsentationen ein, um die leistungsstärkeren 

Schülerinnen und Schüler zu fördern und sie an zusätzliche Leistungen heranzuführen (vgl. 

SMI2, Z. 29–30). 

Schulleitungsmitglied Müller versucht dagegen die Schwächeren am Anfang, z. B. bei der 

Beschreibung von Bildern oder Karikaturen, einzubinden, um sie erst einmal zum Reden zu 

bringen, während er die leistungsstärkeren Schüler und Schülerinnen bei schwierigeren Fra-

gen auffordert. Zudem gibt Müller den Schülerinnen und Schülern Anregungen, was außer-
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halb des Unterrichts zusätzlich zum Thema gelesen oder gemacht werden kann (vgl. SME, 

Z. 260–275). 

Auffällig ist hier, dass zum einen die Angaben zur Individuellen Förderung im Unterricht 

immer im Nebensatz, bei der Beantwortung einer anderen Frage gefallen sind, und zum ande-

ren, dass sich in den Aussagen keinerlei Angaben dazu finden, wie der Förderbedarf, wie De-

fizite oder das gleiche Level bei den Schülerinnen und Schülern festgestellt wird. Es finden 

sich entsprechend im Hinblick auf die Individuelle Förderung im Unterricht keinerlei Anga-

ben zu diagnostischen Methoden, zum Förderkreislauf oder den damit verbundenen gezielten 

Planungen von Unterstützungsmaßnahmen und der damit verbundenen Evaluation der Maß-

nahmen. Somit kann nicht festgestellt werden, wie die Individuelle Förderung im Unterricht 

ausgelöst wird, also wann genau Schülerinnen und Schüler zusätzlich unterstützt oder geför-

dert werden. Nur im Hinblick auf den Unterricht von Lehrkraft Baum und die dort vorge-

nommene Förderung der leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler kann aufgrund der Aus-

sagen zur Begabungsförderung davon ausgegangen werden, dass dort Schülerinnen und Schü-

ler zusätzlich gefördert werden, die einen Notendurchschnitt von 2,0 oder besser haben. Zu-

dem gibt es in den Aussagen der Experten und Expertinnen auf beiden Ebenen auch keine 

Aussagen darüber, wie mit den Schülerinnen und Schülern im Unterricht umgegangen wird, 

die weder besonders leistungsstark noch besonders leistungsschwach sind. Das Leistungsmit-

telfeld wird entsprechend in den Interviews am Schillergymnasium nicht in den Blick ge-

nommen und es kann demnach nicht erarbeitet werden, wie diese Schülerinnen und Schüler 

am Schillergymnasium unterstützt oder gefördert werden. 

Dies bestätigt, dass es kein schulübergreifendes einheitliches Konzept zur Individuellen För-

derung im Unterricht sowie zur Diagnostik am Schillergymnasium gibt und dass das Leis-

tungsmittelfeld – also die Schülerinnen und Schüler, die weder besonders leistungsstark noch 

besonders leistungsschwach sind – bei der Umsetzung des Anspruchs auf Individuelle Förde-

rung nicht in den Blick genommen wird. 

Werden die Maßnahmen zur Individuellen Förderung am Schillergymnasium in Beziehung 

zueinander gesetzt, dann zeigt sich ganz deutlich, dass der Schwerpunkt der schulischen För-

derarbeit auf der Begabungsförderung liegt. Während es zu den Nachhilfenetzen, zur Bera-

tung und zur Binnendifferenzierung keine schulübergreifenden Konzepte und keine systema-

tische Verankerung gibt, ist die Begabungsförderung in den schulischen Alltag integriert und 

wird von der Schule systematisch umgesetzt. Alle befragten Experten und Expertinnen kann-

ten die Details der Begabungsförderung und konnten Angaben zu ihrem Ablauf machen. In 
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den Aussagen der Experten und Expertinnen zu den verschiedenen Maßnahmen zur Individu-

ellen Förderung zeigt sich zudem deutlich, dass die Arbeit der Schule auf die Begabungsför-

derung ausgerichtet ist und vor allem auch die Ressourcen vorrangig in die Begabungsförde-

rung investiert werden. Über die Maßnahme der Begabungsförderung definiert sich das Schil-

lergymnasium, es richtet sich entsprechend auf eine bestimmte Klientel aus und es wird ver-

sucht, über die Begabungsförderung die schulspezifischen Interessen und Zielsetzungen zu 

verfolgen.  

Hauptkategorie: Schulspezifische Prozesse im Kontext des Verständnisses und der Um-
setzung der Individuellen Förderung am Schillergymnasium 

Ziel der Auswertung der Aussagen der Expertinnen und Experten hinsichtlich der Zusam-

menhänge zwischen dem Verständnis und der Umsetzung der Individuellen Förderung und 

den damit einhergehenden Schulentwicklungsprozessen ist es, aufzuzeigen, wie die Schule 

mit den bildungspolitischen Regelungsvorgaben der Makroebene umgeht, wie Individuelle 

Förderung an der Schule implementiert wird und zu welchen schulspezifischen Anpassungs-

prozessen es bei der Umsetzung und damit bei der Schulentwicklung am Schillergymnasium 

kommt.  

Da die Aussagen der Experten und Expertinnen zur Schulentwicklung sehr unterschiedlich 

ausgefallen sind und unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt worden sind, wird die Hauptka-

tegorie in die Subkategorien „Schulentwicklung und bildungspolitische Regelungsvorgaben“, 

„Schulentwicklung und Begabungsförderung“ und „Schulentwicklung und Schulpro-

gramm(arbeit)“ ausdifferenziert.  

Schulentwicklung und bildungspolitische Regelungsvorgaben  

Die Perspektive auf die Mikroebene 

Bei der Frage nach dem Zusammenhang zwischen Individueller Förderung und Schulentwick-

lung am Schillergymnasium stellt Lehrkraft Baum eigenständig einen Bezug zwischen den 

bildungspolitischen Regelungsvorgaben der Makroebene und ihrer Arbeit am Schillergymna-

sium her. Dabei macht sie deutlich, dass viele Vorgaben von außen vorgegeben werden und 

dass entsprechend diesen Vorgaben immer wieder viel an der Schule geändert werden muss.  

„Weil die Schulentwicklung ist im Augenblick oft von außen vorgegeben, wir werden, wir ändern nur, 
wir werden irgendwie plötzlich G8, jetzt werden wir wieder G9. Es sind einfach ganz viele Dinge die 
wir haben, wir müssen nächstes Jahr wieder, oder ab nächstem Jahr sind wir wieder G9, aber wir ha-
ben noch nicht einmal die Stundentafeln. Oder wird sind von lernzielorientiertem Unterricht hin zu 
kompetenzorientierten Unterricht“ (SMI2, Z. 259–265). 
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Dabei macht Lehrkraft Baum aber deutlich, dass die Begabungsförderung an der Schule im-

mer wichtig ist und immer wichtig war, egal wie die Vorgaben von außen aussehen. Entspre-

chend setzt sie die Begabungsförderung um und versucht dann die Vorgaben von außen ir-

gendwie an ihre Arbeit anzupassen. 

„ich bastle den Rest drum herum. Das ist ja auch der beste Weg, es kommt ja ständig etwas Neues, 
man weiß ja eh nicht was kommt, darum, ich weiß ja nicht, wer nächstes Jahr an der Regierung ist, 
was die sich wieder ausdenken. Ich sehe, dass es hier um Menschen geht, denen muss man mit Wert-
schätzung, mit Respekt begegnen und da schaue ich, welche Fähigkeiten, welche Fertigkeiten hat die-
ses Kind, welche Probleme hat es und wie gehe ich damit um. Da geht es um den Einzelnen, ich muss 
halt immer wieder schauen, was braucht der und wie kann ich dem helfen, wie kann ich den fördern, 
wie kann ich dem helfen und die Rahmenbedingungen, da muss ich halt schauen, das man da irgend-
wie mit klarkommt“ (SMI2, Z. 284–296).  

Hier zeigt sich deutlich, dass bildungspolitische Regelungsvorgaben wenig Einfluss auf die 

schulische Arbeit von Lehrkraft Baum haben. Es wird bei ihr nicht die schulische Arbeit nach 

den Vorgaben ausgerichtet, sondern die Vorgaben werden um ihre schulische Arbeit herum-

gelegt. Dies zeigt zum einen, das Lehrkraft Baum ihrem Arbeitsschwerpunkt der Förderung 

von leistungsstarken Schülerinnen und Schülern trotz sich ändernder Vorgaben und Ansprü-

che treu bleibt, und zum anderen, dass bildungspolitische Änderungen zwar registriert und 

aufgenommen werden, aber nicht unbedingt dazu führen, dass sich die Arbeit der Lehrkräfte 

verändert. Lehrkraft Baum scheint gegenüber den bildungspolitischen Regelungsvorgaben 

resigniert zu haben, da sich, wie sie sagt, sowieso ständig etwas Neues ergibt. Interessant ist 

dabei, dass sie diese Situation zwar als Belastung empfindet, sich aber in ihrem Aussagen zur 

Umsetzung der Förderung der Schülerinnen und Schüler keine Widerstände zeigen. Sie macht 

ihre Arbeit und passt dann die Vorgaben an.  

Laut ihrer Aussage macht das aber nicht nur sie so, sondern das Schillergymnasium führt ins-

gesamt die schulische Arbeit, die Begabungsförderung trotz sich verändernder bildungspoliti-

scher Vorgaben seit Jahren weiter und passt die Vorgaben von außen irgendwie an. 

„Die Vorgaben von außen, die sind letztlich, da versucht man das sozusagen reinzukriegen und das 
macht unsere Schule einfach aus. Viele Eltern wissen das zu schätzen, weil das schon viele Jahre läuft, 
finden sie das toll und das macht natürlich unsere Schule aus, das macht sicherlich auch unseren Ruf 
in der Stadt aus, aber die Vorgaben von außen versuchen wir dann halt irgendwie anzupassen“ (SMI2, 
Z. 271–278). 

Das bedeutet letztendlich, dass am Schillergymnasium über bildungspolitische Regelungsvor-

gaben Veränderungen in der schulischen Arbeit nicht oder nur schwer angestoßen werden 

können. Das Schillergymnasium verfolgt seinen Arbeitsschwerpunkt seit Jahren und versucht 

trotz veränderter Rahmenbedingungen und bildungspolitischer Regelungsvorgaben diesen 

auch weiter auszubauen, wie in den Aussagen der Experten und Expertinnen deutlich wird.  
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Schulentwicklung und Begabungsförderung 

So zeigt sich vor allem in den Aussagen der Experten und Expertinnen für die Perspektive auf 

die Mikroebene, dass es am Schillergymnasium Entscheidungen und damit verbunden Schul-

entwicklungsprozesse gegeben hat und gibt, die die Begabungsförderung an der Schule unter-

stützen und entsprechend die Schule im Hinblick auf den Ausbau der Begabungsförderung 

weiterentwickeln.  

Die Perspektive auf die Mikroebene 

Kooperationsverbund Hochbegabtenförderung  

Um die Begabungsförderung am Schillergymnasium auszubauen, hat sich die Schule bereits 

zu Beginn in den Kooperationsverbund Hochbegabtenförderung des Landes Niedersachsen 

eingebunden (vgl. SMI1, Z. 11 f.). Über die Einbindung des Gymnasiums in den Kooperati-

onsverbund betreibt die Schule gezielt Schulentwicklung in Richtung Zusammenarbeit mit 

Grundschulen. Im Rahmen der weiteren Förderung von interessierten und begabten Schüle-

rinnen und Schülern aus den Grundschulen findet im Rahmen der Begabungsförderung eine 

enge Zusammenarbeit mit den Grundschulen statt. Entsprechend bekommt die Schule über 

diesen Kooperationsverbund die als begabt und interessiert geltenden Schülerinnen und Schü-

ler. Zudem können sich Schulen, die im Verbund sind, über sämtliche Regelungen hinwegset-

zen und auch Schülerinnen und Schüler aufnehmen, die eigentlich gar nicht der Schule zuge-

ordnet werden.99 

Auffällig ist hier, dass die Schule in diesem Verbund ist, obwohl sie ganz klar keine Hochbe-

gabtenförderung macht. Entsprechend ist die Einbindung der Schule in diesen Verbund ein 

gezielter Schritt zur Schulentwicklung. Über die Einbindung wird nämlich eine bestimmte 

Schülerklientel angesprochen und die Begabungsförderung ausgebaut, was Lehrkraft Krüger 

in ihren Aussagen auch deutlich macht: „Da hat sich Schulentwicklungsmäßig auch positiv 

ausgewirkt“ (SMI1, Z. 261 f.).  

Unterstützung und Förderung durch die Schulleitung 

Die Perspektive auf die Mikroebene 

Zudem ist die Begabungsförderung immer durch die Schulleitung unterstützt und gefördert 

worden. Lehrkraft/Schulleitungsmitglied Krüger hat die Begabungsförderung ins Leben geru-

                                                             
99 Im Interview finden sich verschiedene Beispiele für die Ausnahmen, die aber, um die Anonymität der Schule 

zu wahren, nicht genannt werden. Insgesamt werden die Aussagen hier nur oberflächlich wiedergegeben, um 
eine Zuordnung der Schule zur entsprechenden Stadt zu vermeiden. 
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fen, als sie vor vielen Jahren an die Schule kam (vgl. SMI1, Z. 9–11), und der Ausbau wurde 

dann in den folgenden Jahren stetig gefördert, wie Lehrkraft Baum deutlich macht: „Das 

wurde halt immer von der Schulleitung unterstützt und gefördert“ (SMI2, Z. 217 f.). 

So hat die Schulleitung immer wieder gezielt Leute gesucht, die Kompetenzen/Kontakte für 

die Begabungsförderung mitbringen und die den Ausbau der Begabungsförderung unterstüt-

zen und entsprechend voranbringen. Entsprechend wurde die Schulentwicklung von der 

Schulleitung so vorangetrieben, dass sich die Begabungsförderung über die Jahre zu einem 

festen Bestandteil der Schule entwickelt hat.  

Diese Steuerung der Begabungsförderung durch Schulleitungsmitglied Krüger zeigt sich auch 

in den Antworten auf die Frage darauf, was das Schulleitungsmitglied verändern würde, wenn 

das Schulleitungsmitglied die Rahmenbedingungen selber gestalten könnte. Hier wünscht sich 

Müller mehr Ressourcen, um zusätzliche Lehrkräfte einzustellen, die die Begabungsförderung 

unterstützen, die sich dort mit ihren Interessen und Begabungen einbringen können und die 

Begabungsförderung entsprechend ausbauen. 

„In dem Augenblick, wo ich mehr Lehrerstunden zur Verfügung habe, da kann in der Einstellungssitu-
ation der Lehrkräfte mehr darauf geachtet werden, dass eben halt Lehrer, die in dieser Hinsicht Inte-
ressen und Begabungen haben, eingestellt werden. Im Augenblick wird im Wesentlichen darauf ge-
guckt, dass die Lehrer vernünftig Unterricht geben können, weil das ist zu 95 Prozent ihr Hauptjob. 
Und das macht sich auch im täglichen Umgang mit dem System hier bei uns an der Schule bemerkbar, 
dass es eben halt leider sehr viele Lehrer gibt, die sagen, ‚lass mich meinen Unterricht machen‘ “ 
(SMI1, Z. 603–611).  

Hier zeigt sich deutlich, das zumindest für Schulleitungsmitglied Müller der Schwerpunkt der 

schulischen Arbeit auf der Begabungsförderung liegt. Das Schulleitungsmitglied Müller wür-

de, wenn es könnte, die Begabungsförderung noch weiter ausbauen und viel mehr Lehrerin-

nen und Lehrer einstellen, die nicht nur Unterricht machen, sondern auch begabte und interes-

sierte Schülerinnen und Schüler fördern.  

Dies lässt vermuten, dass am Schillergymnasium, wenn es nach Schulleitungsmitglied Müller 

geht, trotz Veränderungen in der Schülerschaft, der steigenden Heterogenität und der damit 

einhergehenden veränderten Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler von der Begabungs-

förderung nicht abgewichen werden soll, sondern diese sogar noch ausgebaut werden soll.  

Aufbau der Beratung  

Unterstützt wird diese Vermutung durch die Aussagen von Schulleitungsmitglied Müller zur 

Beratung, die deutlich machen, dass die Beratung vor allem dazu dient, den Leistungsbereich 

der Schule abzustecken und zu festigen, indem Schülerinnen und Schülern, die laut der An-

sicht von Schulleitungsmitglied Müller das Gymnasium möglicherweise nicht schaffen, Al-
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ternativen und andere Wege aufgezeigt werden. Dadurch werden die Interessen und Zielset-

zungen des Schillergymnasiums unterstützt und die verstärkte Ausrichtung der Schule auf die 

Schülerinnen und Schüler gefördert, die durch die Begabungsförderung angesprochen wer-

den.  

Entsprechend zeigt sich in den Aussagen der Experten und Expertinnen ganz deutlich, dass 

Schulentwicklung am Schillergymnasium dazu genutzt wird, um trotz veränderter bildungs-

politischer Vorgaben, einer veränderten Schülerschaft und der steigenden Heterogenität der 

Schülerinnen und Schüler die Begabungsförderung auszubauen und nicht um heterogenitäts-

sensible Strukturen an der Schule zu etablieren. Letztlich wird Individuelle Förderung von der 

Schule so rekontextualisert, dass die schulspezifischen Interessen und Zielsetzungen gestärkt 

und ausgebaut werden können.  

Schulentwicklung und Schulprogramm(arbeit) 

Kenntnisse über den Inhalt des Schulprogramms 

Bei der Frage nach der Schulentwicklung und der damit einhergehenden Schulprogramm-

arbeit hat sich gezeigt, dass die befragten Experten und Expertinnen auf beiden Ebenen keine 

konkreten Aussagen zu den Angaben im Schulprogramm hinsichtlich der Individuellen För-

derung machen können, sie zum Teil gar nicht wissen, was im Schulprogramm steht und dass 

Individuelle Förderung einen Teil des schulischen Leitbildes bildet.  

Die Perspektive auf die Mesoebene 

Schulleitungsmitglied Müller weiß, dass Individuelle Förderung im Schulprogramm steht, 

kann dazu aber keine genauen Angaben machen. 

„Wir haben im Schulprogramm Individuelle Förderung drin. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber es 
kommt vor“ (SME, Z. 70 f.). 

Die Perspektive auf die Mikroebene  

Auch auf der Mikroebene ist der Inhalt den Experten und Expertinnen zum Teil nicht be-

kannt, wie die Aussage von Lehrkraft Friedrich zeigt. 

„Das ist eine schwierige Frage. Dazu müsste ich mir das Schulprogramm intensiver anschauen“ 
(SMI4, Z. 435 f.).  

Bedeutung des Schulprogramms 

Allerdings zeigt sich auch, dass das Schulprogramm selber in der schulischen Arbeit keine 

große Rolle spielt, wie die Aussage von Lehrkraft Baum deutlich macht: 
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„Das Schulprogramm muss regelmäßig überarbeitet werden, weil einfach immer wieder sich neue Sa-
chen ergeben. Also das ist eigentlich mehr so, dass wir halt arbeiten und dann das Schulprogramm 
anbinden. Jetzt müssen wir wieder neue Leitziele finden. Ich weiß, dass man das so nicht macht. Wir 
stellen jetzt eine neue Gruppe zusammen, die dann halt ein neues Schulprogramm formuliert und 
wahrscheinlich gucken wir dann, wo sind wir, was haben wir und wo möchten wir in fünf Jahren sein. 
Dann schreiben wir das rein und versuchen das umzusetzen. So entsteht praktisch gesehen das Schul-
programm aus der schulischen Arbeit“ (SMI2, Z. 574–586). 

Entsprechend findet hier eine Rückbindung des Schulprogramms an die bereits erfolgte schu-

lische Arbeit statt, sodass das Schulprogramm für die schulische Arbeit kaum von Bedeutung 

ist.  

Die Perspektive auf die Mesoebene 

Dass das Schulprogramm keinen oder kaum Einfluss auf die schulische Arbeit hat, zeigt auch 

die Aussage des Schulleitungsmitglieds Müller hinsichtlich der Weiterentwicklung des 

Schulprogramms in Bezug auf die steigende Heterogenität der Schülerschaft und die damit 

einhergehenden Bedürfnisse.  

„ja, wir werden jetzt das Schulprogramm, unser Leitbild weiterentwickeln und die Perspektive ist völ-
lig klar, die individuelle Förderung, die hier verankert ist, muss vielleicht noch stärker hervorgehoben 
werden und auf andere Kinder ausgerichtet werden, wohlwissend, dass natürlich in der Realität dem 
auch gewisse Grenzen gesetzt sind. Was man dann eben auch wirklich machen kann und was man 
dann nicht mehr machen kann“ (SME, Z. 125–133).  

Entsprechend zeigt sich hier, dass das Schulprogramm von der Schule auch dazu genutzt 

wird, um zumindest nach außen hin Veränderungen der schulischen Arbeit im Hinblick auf 

die veränderte Schülerschaft und die steigende Heterogenität zu zeigen, ohne dass es sicher 

ist, dass diese Maßnahmen im schulischen Alltag wirklich umgesetzt werden. Somit scheint 

es auch eine Diskrepanz zu geben zwischen dem, was im Schulprogramm steht bzw. in Zu-

kunft stehen wird, und dem, was in der Realität umgesetzt wird. Das Schulprogramm wird 

scheinbar von der Schule instrumentalisiert, um sich nach außen im Hinblick auf Individuelle 

Förderung und den Umgang mit Heterogenität an der Schule positiv darzustellen.  

Hauptkategorie: Individuelle Förderung und die Durchführung der individuellen Lern-
entwicklung am Schillergymnasium100  

Ziel der folgenden Auswertung der Experteninterviews hinsichtlich der Aussagen und Be-

schreibungen zur Dokumentation der individuellen Lernentwicklung ist es, den Ablauf und 

die Bedeutung herauszuarbeiten, Unterschiede zwischen der Meso- und Mikroebene aufzu-

zeigen und die mit der Umsetzung einhergehenden schulspezifischen Rezeptions- und Anpas-
                                                             
100 Da drei der fünf befragten Experten und Expertinnen in den Interviews darauf hingewiesen haben, dass ihre 

Aussagen bitte so nicht in der Arbeit wiedergegeben werden sollen, erfolgt die Darstellung der folgenden Ka-
tegorie sehr allgemein und nicht personenbezogen, um die Experten und Expertinnen sowie das dahinterste-
hende Gymnasium zu schützen.  
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sungsprozesse deutlich zu machen. Es wird zudem aufgezeigt, wie die von der Makroebene 

verpflichtend vorgegebene Maßnahme wahrgenommen und in den schulischen Alltag des 

Schillergymnasiums integriert wird. Die Hauptkategorie „Individuelle Förderung und die Do-

kumentation der individuellen Lernentwicklung“ wurde entsprechend in die Subkategorien 

„Umsetzung der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung am Schillergymnasium“, 

„Durchführung der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung im Schulalltag“, „Be-

deutung der Durchführung der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung am Schil-

lergymnasium“ und „Akzeptanz der Durchführung der Dokumentation der individuellen Ler-

nentwicklung am Schillergymnasium“ ausdifferenziert.  

Die Perspektive auf die Meso- und Mikroebene  

Im Folgenden soll anhand von ausgewählten Zitaten die Umsetzung und die Durchführung 

der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung am Schillergymnasium dargestellt 

werden. Da sich in den Aussagen der Experten und Expertinnen auf den beiden Ebenen Un-

terschiede zwischen der Umsetzung der Dokumentation an der Schule und der eigentlichen 

Durchführung der Dokumentation durch den Klassenlehrer bzw. die Klassenlehrerin gezeigt 

haben, werden die Aussagen im Folgenden in die Kategorien „Umsetzung an der Schule“ und 

„Durchführung im Schulalltag“ ausdifferenziert.  

Umsetzung der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung am Schillergymnasium 

Hinsichtlich der Umsetzung der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung finden 

sich sowohl in dem Interview für die Perspektive auf die Mesoebene als auch in den Inter-

views für die Perspektive auf die Mikroebene ähnliche Aussagen, wie die folgenden Auszü-

gen aus den Interviews auf beiden Ebenen zeigen.  

Die Perspektive auf die Mesoebene 

„Also ist das systematisch eingebunden, das wird dann ausgefüllt, so dass man also zwei Mal im Jahr 
über ausgewählte Schüler spricht.“  

„Ja, wir haben zweimal im Jahr Klassenteamsitzungen […] und bei diesen Klassenteamsitzungen wird 
über die Schüler gesprochen. Da gibt es eben Zettel und da schaut man […]. über die Schüler wird ge-
sprochen und da und da und da, wir schlagen da die Maßnahme vor und das kann eben eine Förder- 
oder auch eine Fordermaßnahme sein.“ 

Die Perspektive auf die Mikroebene 

„Also das ist so ein bisschen systematisiert hier, so ein systematischer Bogen, wo man nur noch Kreu-
ze draufsetzt.“ 

„Also da steht ganz systematisch, wenn Schüler besonders gut sind, in besonderen Fällen, ist ja ge-
fragt, wie geht die Schule damit um und dann kreuzen wir einfach an, ist in der Begabungsförderung 
und wenn dann besonderer Förderbedarf ist, dann kreuzen wir z. B. an, dass er im Schulnetzwerk 
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‚Nachhilfe‘ ist oder dass es Gespräche gegeben hat an dem und dem Tag mit Eltern, Beratungslehrern 
mit so und so“. 

„Wir haben an dieser Schule ein Instrument gefunden, das sind die so genannten Teamsitzungen, die 
finden zweimal im Jahr statt. Dort versammelt der Klassenlehrer die wichtigsten, nach Möglichkeit al-
le Kollegen, alle schaffen wir eigentlich nie, weil das sonst drei Tage dauern würde, aber die wichtigs-
ten Klassenkollegen, wo über Schüler sich ausgetauscht wird, wo methodische Absprachen vorge-
nommen werden.“ 

„Wir haben pädagogische Konferenzen hier zweimal im Schuljahr und dann wird da über die Schüler 
gesprochen.“ 

Interessant ist hier, dass das Schillergymnasium die Dokumentation der individuellen Lern-

entwicklung systematisch verankert hat und entsprechend auch systematisiert umsetzt. Es 

wurden vom Schillergymnasium sowohl ein systematisierter Bogen zur Dokumentation der 

individuellen Lernentwicklung als auch Teamsitzungen zur Besprechung der Ergebnisse ent-

wickelt und im Schulalltag verankert. Die von der Makroebene verpflichtend vorgegebene 

Dokumentation der individuellen Lernentwicklung ist entsprechend aufgegriffen, von der 

Schule systematisiert und in die schulische Arbeit bzw. den schulischen Alltag integriert wor-

den. Das bedeutet, dass zumindest am Schillergymnasium verpflichtende Vorgaben der Mak-

roebene Entwicklungsprozesse anstoßen und somit Einfluss auf Schulentwicklungsprozesse 

haben. Entsprechend können verpflichtende Vorgaben eine Möglichkeit für die Makroebene 

sein, um gezielt Einfluss auf die Einzelschulen zu nehmen und die Schulen zur Implementie-

rung solcher Maßnahmen zu bringen.  

Die Perspektive auf die Mesoebene  

Dies zeigt sich auch darin, dass das Schulleitungsmitglied Müller eine A14-Stelle mit dem 

Schwerpunkt der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung ausgeschrieben hat. Ent-

sprechend kommt der Umsetzung der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung auf 

der Mesoebene eine besondere Bedeutung zu und es werden Ressourcen verwendet bzw. eine 

Stelle geschaffen, um die Vorgabe an der Schule umzusetzen und die Durchführung der Do-

kumentation der individuellen Lernentwicklung zu implementieren. 

Durchführung der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung im Schulalltag des 
Schillergymnasiums 

Die Perspektive auf die Mikroebene  

Werden allerdings die Aussagen der Experten und Expertinnen der Mikroebene zur Durch-

führung der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung betrachtet, dann wird deutlich, 

dass diese Systematisierung und damit auch der Einfluss der Makroebene nicht bis auf die 

Mikroebene reichen. Denn trotz der Systematisierung und der damit verbundenen Implemen-
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tierung dieser Maßnahmen hängt die Durchführung der Dokumentation im schulischen Alltag 

von den einzelnen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern, ihrem Engagement und der Ak-

zeptanz der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung ab. Die Lehrkräfte werden bei 

der Durchführung der Dokumentation zu individuellen Akteuren und Akteurinnen und führen 

die Dokumentation der individuellen Lernentwicklung unterschiedlich durch. Es kommt ent-

sprechend zu Rekontextualisierungsprozessen bei der Durchführung der Dokumentation im 

Schulalltag, wie die folgenden Aussagen hinsichtlich der Durchführung verdeutlichen.  

„Wenn Sie damit zum Klassenlehrer kamen, der hat die Hände übern Kopf zusammengeschlagen und 
gesagt, lass mich in Ruhe damit. Manche Klassenlehrer haben es akribisch abgeheftet“. 

„Das wird auch individuell wieder unterschiedlich sein von den Klassenlehrern.“  

Deutlich wird der unterschiedliche Umgang mit der Durchführung der Dokumentation auch in 

den Aussagen hinsichtlich der Einbindung der Schüler und Schülerinnen sowie der Eltern.  

„Erhalten die Schüler Rückmeldung über die Dokumentation der individuellen Lernentwicklung?“ 
(J. L.) 

„Nein, das geht in die Schülerakte, weil die Schüler bekommen ja ihr Zeugnis.“ 

„Binden Sie die Schüler in die Arbeit mit den Bögen direkt ein? Bekommen die Schüler eine Rückmel-
dung, wie es auch vorgeschlagen wird?“ (J. L.) 

„Ja, das erfolgt automatisch, die erfolgt ja eigentlich permanent im Schulbetrieb. Diese Berichte da 
wird ja nur dokumentiert, wie der Ist-Stand ist und welche Möglichkeiten es gibt. Und diese Möglich-
keiten wird der Schüler dann natürlich erfahren. Zum Beispiel, wenn er in Französisch schlecht ist, 
wird ihm vorgeschlagen, geh ins Französischnetzwerk, hole dir Nachhilfe von anderen Schülern, oder 
eben das andere Instrument der Begabungsförderung, da werden Schüler gezielt angesprochen […]. 
Ich denke der Schüler hat keinen Einblick auf diesen Bereich, aber wird natürlich die Konsequenzen 
dann schon noch erfahren.“ 

„Also nehmen Sie das dann auch in das Gespräch mit den Eltern mit und zeigen das dann vor?“ (J. L.) 

„Also ich gehe davon aus, […] dass es zum Teil mit reingenommen wird, das ist ja etwas was dem 
Klassenlehrer obliegt.“ 

„Wissen Sie ob das in das Gespräch mit den Eltern eingebunden wird?“ (J. L.) 

„Ja, also wenn es irgendwelche, wenn die Kollegen sagen, ja da muss jemand gefördert werden, im 
Sinne von Förderung oder halt Fordern, werden die Eltern darüber informiert natürlich, klar. Da gibt 
es Rücksprachen und das wird dann auch festgehalten in diesem Bericht.“ 

Dabei zeigen solche Aussagen wie „ich denke“ oder „ich gehe davon aus“, aber auch „das 

wird auch wieder unterschiedlich sein von den Klassenlehrern“, dass die Dokumentation der 

individuellen Lernentwicklung trotz der Entwicklung eines einheitlichen Beobachtungs-

bogens und der Einführung von Teamsitzungen nicht systematisch auf der Mikroebene 

durchgeführt wird und es zu Anpassungsprozessen bei der Durchführung der Dokumentation 

der individuellen Lernentwicklung kommt.  

Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die Aussagen, die Experten und Expertinnen 

der Mikroebene hinsichtlich der Akzeptanz der Dokumentation der individuellen Lernent-

wicklung an der Schule äußern, da diese verdeutlichen, warum es zu Anpassungsprozessen 
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kommt und warum die Systematisierung, anders als beispielsweise bei der Begabungsförde-

rung, nicht auf der Mikroebene ankommt.  

Akzeptanz der Durchführung der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung  

Die Perspektive auf die Mikroebene 

Anstatt die Dokumentation der individuellen Lernentwicklung als Maßnahmen, um alle Schü-

lerrinnen und Schüler zu fördern und zu fordern (vgl. Busemann, Handreichungen Individuel-

le Lernentwicklung und ihre Dokumentation 2006, S. 3), anzusehen, wird die Dokumentation 

der individuellen Lernentwicklung beispielsweise von einem Experten bzw. einer Expertin 

der Mikroebene als überflüssiger Verwaltungsakt bezeichnet, der zur schulischen Arbeit 

nichts beiträgt, sondern nur überflüssige Zeit kostet und die Lehrerinnen und Lehrer nicht in 

ihrem Engagement, das für die Individuelle Förderung gebraucht wird, bestärkt. 

Der Ärger über diesen Zeitverlust aufgrund des Aktenführens wird aber auch in anderen In-

terviews deutlich:  

„Uns ärgert das einfach, weil wir finden, dass wir oder mich ärgert das, ich weiß das von einigen an-
deren Kollegen auch. Mich speziell ärgert das, weil ich finde, dass ich, das wir an dieser Schule hier 
sehr viel machen, sehr viel Gutes machen und diese zusätzliche Dokumentation, die uns so von außen 
aufoktroiert wird, empfinde ich dann als Zeit, die mir genommen wird, für Arbeit die ich gut mache 
und für die ich Zeit haben möchte.“ 

Die Dokumentation wird entsprechend als sinnlose, lästige Pflichterfüllung angesehen – 

„Was dann aber einfach noch einmal deutlich macht, dass es nur eine lästige Pflichterfüllung 

ist.“ –, die vor allem am Gymnasium gar nicht unterzubringen und umsetzen ist. 

„Das ist ein Instrument, was uns aufgedrückt wurde. Was im Kern sicherlich eine gute Intention hat, 
aber was natürlich für den Klassenlehrer, oder ich sage mal so, die Struktur in einer Schule, oder in 
einem ganz normalen Gymnasium sieht im Prinzip nicht vor, das für diese Förderungs- oder für diese 
Diagnoseinstrumente extra Zeit eingeräumt wird. So das heißt, ein Klassenlehrer hat seine Klasse viel-
leicht 5/6 Stunden die Woche, hat in der fünften noch eine Klassenlehrerstunde, die er auch dringend 
braucht, in der sechs braucht der die auch, hat er aber nicht, wo bringt er diese Berichte unter.“ 

Zudem wird auch kritisiert, dass die Dokumentation einfach zusätzliche Arbeit ist, da die Do-

kumentation gemacht wird, wenn schon alles stattgefunden hat, und dass die Dokumentation 

vielmehr ein Überprüfen der Arbeit der Lehrkräfte als eine Dokumentation der Lernentwick-

lung der Schülerinnen und Schüler ist. 

„Da haben wir ja schon Gespräche mit den Eltern geführt, es hat schon stattgefunden. Das ist jetzt nur 
noch so ein Hinterher, da haben ja schon Gespräche stattgefunden, wir haben es ja tatsächlich ge-
macht und deshalb erzeugt es auch Unmut bei dem ein oder anderen, weil man den Eindruck hat, dass 
vielleicht an der einen oder anderen Stelle vermutet wird, dass wir unserer Arbeit nicht richtig machen 
und dass man es noch einmal dokumentieren muss, dass wir wirklich arbeiten, ich weiß nicht was das 
soll, so empfinde ich das.“ 
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Die hier zitierten Textstellen zeigen deutlich, das die Dokumentation der individuellen Lern-

entwicklung bei den befragten Experten und Expertinnen der Mikroebene auf große Ableh-

nung stößt. Die Maßnahme wird von den befragten Lehrkräften nicht akzeptiert, da sie als 

überflüssig und vor allem als nicht mit der schulischen Realität kompatibel angesehen wird. 

Entsprechend kommt es zu Widerständen und damit zu einer mangelnden Implementation der 

Dokumentation der individuellen Lernentwicklung im schulischen Alltag auf der Mikroebene.  

Die Perspektive auf die Mesoebene  

Etwas anders sieht die Akzeptanz der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung auf 

der Mesoebene aus. Bezogen auf die Frage nach der Akzeptanz und damit nach der Wahr-

nehmung der Verpflichtung zur Dokumentation der individuellen Förderung spricht Schullei-

tungsmitglied Müller von Verhältnismäßigkeit. Die Dokumentation muss sein, aber in einem 

guten Rahmen.  

„Das Stichwort ist Verhältnismäßigkeit. Das heißt also, der Aufwand muss so sein, verhältnismäßig, 
dass man es eben dokumentiert, doch man sollte keine Wissenschaft daraus machen möglichst viele 
Seiten auszufüllen.“  

Entsprechend werden die Vorgaben der Makroebene auf der Mesoebene von Schulleitungs-

mitglied Müller ganz anders wahrgenommen. Allerdings muss Müller als Schulleitungsmit-

glied und als Akteur bzw. Akteurin der Mesoebene auch die Vorgaben der Makroebene an der 

Schule implementieren und ist entsprechend in einer anderen Position als die Expertinnen und 

Experten der Mikroebene, die die Dokumentation durchführen müssen. Dies zeigt sich auch 

daran, dass Schulleitungsmitglied Müller der Durchführung der Dokumentation zwar neutral 

gegenübersteht, sich keine Widerstände gegen die Maßnahme in seinen Aussagen finden, er 

dennoch auf die Frage nach der Bedeutung der Dokumentation Kritik äußert.  

Bedeutung der Durchführung der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung  

Die Perspektive auf die Mesoebene 

So ist die Dokumentation der individuellen Förderung laut Schulleitungsmitglied Müller zum 

einen keine Weiterentwicklung der schulischen Arbeit, da nur festgehalten wird, dass es Klas-

senkonferenzen gegeben hat und wann genau diese stattgefunden haben, und zum anderen 

verstellt die Dokumentation den Blick dafür, dass immer über die Schülerinnen und Schüler 

und ihre bestmögliche Förderung gesprochen wird.  

„Was Außenstehende meist nicht wissen oder ahnen, eigentlich reden wir immer über Schüler, es ist 
immer, es kommt der Klassenlehrer und sagt, Mensch ist der bei dir auch so. Naja, also im Grunde ist 
das in Schulen so, das regelt sich schon, also man redet über die Kinder. Es war halt vorher nirgend-
wo dokumentiert. Jetzt ist es halt dokumentiert, dass wir diese Klassenteamsitzungen machen, dass das 
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jetzt eben ein Zettel ist und dass viele da drüber reden. Aber im Prinzip spricht man immer über die 
Schüler, da sagt man ist die bei dir auch so still, ja komm, wir versuchen ab nächster Woche mal das.“ 

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass es natürlich einen Unterschied macht, ob die Ler-

nentwicklung der Schülerinnen und Schüler mit einer standardisierten Lerndokumentation 

erfolgt, also wirklich Kriterien und Beobachtungsschwerpunkte gezielt abgefragt werden, 

oder ob in den Pausen über die Schülerinnen und Schüler gesprochen wird. Eine systematisch 

durchgeführte Diagnostik, bei der im nächsten Schritt ein Förderkreislauf aktiviert wird und 

der Erfolg oder Misserfolg anschließend evaluiert wird, ist etwas anderes als ein kurzes Aus-

tauschen über den Schüler bzw. die Schülerin und das daran anschließende Ausprobieren ei-

ner anderen Maßnahme, „komm, wir versuchen ab nächster Woche mal das“ (vgl. dazu Kapi-

tel 3.3 (Ideal-)Typischer Ablauf der Individuellen Förderung sowie Kapitel 3.4 Pädagogische 

Diagnostik im Rahmen der Individuellen Förderung). Da die Aussagen aber keinen Überblick 

darüber geben, wie die Dokumentation der Individuellen Förderung wirklich abläuft bzw. wie 

intensiv diese durchgeführt wird, kann an dieser Stelle keine Bewertung der Aussagen vorge-

nommen werden. Allerdings unterstützen die Aussagen die bisherigen Auswertungen dazu, 

dass sowohl der (ideal)typische Ablauf der Individuellen Förderung als auch die pädagogi-

sche Diagnostik keine große Bedeutung am Schillergymnasium haben. Auf welcher Grundla-

ge über die Schülerinnen und Schüler gesprochen wird, kann aus den Aussagen der Expertin-

nen und Experten nicht erarbeitet werden. Allerdings lässt sich aufgrund der bisherigen Er-

gebnisse die Vermutung äußern, dass entweder die Noten der Schülerinnen und Schüler oder 

Beobachtungen durch die Lehrkräfte aus dem Unterricht oder beides zusammen die Grundla-

ge für Förderentscheidungen eine Rolle bilden.  

Die Perspektive auf die Mikroebene 

Trotz der Systematisierung der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung auf der 

Mesoebene ist die Bedeutung der Berichte laut den Aussagen der Experten und Expertinnen 

an der Schule nicht so groß, was sich sicherlich auch mit der fehlenden Akzeptanz bei den die 

Dokumentation durchführenden Lehrkräften und der damit einhergehenden mangelnden Im-

plementierung auf der Mikroebene erklären lässt.  

„Ich sage mal, die Berichte haben in den letzten Jahren ein stiefmütterliches Dasein gefristet.“ 

„Es gibt natürlich für jeden Schüler einen individuellen Lernentwicklungsbericht. Der ist aber relativ, 
also der wird auf kleinerer Flamme gefahren.“ 

„Es ist sicherlich kein Geheimnis, dass in den letzten Jahren sicherlich eine lückenlose Dokumentation 
jeder Klasse/jedes Schülers nicht vorliegt.“  
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Diese Aussagen zeigen letztlich, dass die Dokumentation zwar durchgeführt und damit die 

Vergabe der Makroebene am Schillergymnasium umgesetzt wird, sie aber nicht umfassend 

implementiert ist und entsprechend nur so nebenbei gemacht wird, weil sie eben gemacht 

werden muss. Inwiefern die Dokumentation der individuellen Förderung am Schillergymnasi-

um dazu beiträgt, dass Schülerinnen und Schüler individuell gefördert werden und „ihre Mög-

lichkeiten optimal nutzen können“ (Busemann, Handreichungen Individuelle Lernentwick-

lung und ihre Dokumentation 2006, S. 3), kann aus den Aussagen der Experten und Expertin-

nen nicht erarbeitet werden. 

Fazit 

Die präsentierten Auszüge aus den Experteninterviews sowohl für die Perspektive auf die 

Meso- als auch für die Perspektive auf die Mikroebene vermitteln einen guten Eindruck da-

von, zu welchen Irritationen und Widerständen es im Zusammenhang mit der Umsetzung von 

verpflichtenden Vorgaben der Makroebene an der Einzelschule kommen kann. Da die Maß-

nahme von den befragten Experten und Expertinnen als überflüssig und nicht kompatibel mit 

dem schulischen Alltag auf der Mikroebene empfunden wird, kommt es trotz einer Systemati-

sierung der Maßnahmen auf der Mesoebene zu keiner erfolgreichen Implementierung auf der 

Mikroebene. Hinzu kommt, dass es durch die Übertragung der Dokumentation der individuel-

len Lernentwicklung auf die Klassenlehrerinnen und Lehrer zu keiner gemeinsamen Bewe-

gung an der Schule kommen kann. Entsprechend zeigen die Ergebnisse am Beispiel der Do-

kumentation der individuellen Lernentwicklung hier ganz deutlich, dass die Implementierung 

von bildungspolitischen Regelungsvorgaben oder Reformstrategien nicht oder nur schwer 

gelingen kann, wenn sich die schulischen Akteure und Akteurinnen zum einen nicht mit den 

Maßnahmen identifizieren können, also sie überflüssig oder unpassend finden, und zum ande-

ren, wenn nicht alle Akteure und Akteurinnen in die Umsetzung eingebunden werden und es 

zu keiner gemeinsamen Bewegung an der Schule kommen kann.  

Erste zusammenfassende Interpretation der Ergebnisse des Falls des Schillergymnasi-
ums 

Die in den verschiedenen Kategorien präsentierten Auszüge aus den Interviews mit den Ex-

perten und Expertinnen des Schillergymnasiums sowohl für die Perspektive auf die Meso- als 

auch für die Perspektive auf die Mikroebene zeigen deutlich, dass es am Schillergymnasium 

bei der Umsetzung des Anspruchs der Schülerinnen und Schüler auf Individuelle Förderung 

zu schulspezifischen Rezeptions- und Anpassungsprozessen kommt. Individuelle Förderung 

wird dabei nicht nur an die Gegebenheiten und Bedingungen vor Ort sowie die die Schule 
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besuchende Klientel angepasst, sondern in einem dritten Schritt an die schulspezifischen Inte-

ressen und Zielsetzungen. Darüber hinaus haben vor allem die Interviews mit den Experten 

und Expertinnen für die Perspektive auf die Mikroebene gezeigt, dass die Umsetzung der In-

dividuellen Förderung zudem auch an die individuellen Interessen und Arbeitsschwerpunkte 

der einzelnen Lehrkräfte angepasst wird und es durchaus zu individuellen Schwerpunktset-

zungen bei der Umsetzung der Individuellen Förderung im Unterricht kommt. Aber auch im 

Interview mit dem Experten bzw. der Expertin für die Perspektive auf die Mesoebene zeigen 

sich individuelle Interessen und Zielsetzungen, die die Umsetzung der Individuellen Förde-

rung und damit die Ausrichtung der Schule auf der Mesoebene, also die Schulentwicklung 

beeinflussen. Dabei wird vor allem im Zusammenhang mit den Aussagen zur Schulentwick-

lung der Begabungsförderung deutlich, dass die Schule Individuelle Förderung, nämlich die 

Begabungsförderung nutzt, um sich auf eine bestimmte Klientel auszurichten und sich gegen-

über anderen Schulen zu profilieren. Individuelle Förderung wird entsprechend am Schiller-

gymnasium nicht dazu genutzt, um heterogenitätssensible Strukturen aufzubauen und auf die 

Veränderungen der Schülerschaft sowie die damit einhergehende steigende Heterogenität zu 

reagieren, sondern die Individuelle Förderung wird über die Begabungsförderung genutzt, um 

die eigenen Interessen und Zielsetzungen voranzutreiben und den eigenen Leistungsbereich 

abzugrenzen. 

Darüber hinaus hat der Vergleich der Aussagen zum Umgang mit den sehr offen gehaltenen 

bildungspolitischen Regelungsvorgaben der Makroebene zur Individuellen Förderung und 

zum Umgang mit der verpflichtenden Vorgabe der Durchführung der Dokumentation der in-

dividuellen Lernentwicklung gezeigt, dass die Lehrkräfte des Schillergymnasiums mit unkon-

kreten Vorgaben besser umgehen können als mit verpflichtenden Vorgaben. Während die 

Umsetzung und Interpretation der relativ unkonkreten Angaben zur Individuellen Förderung 

den befragten Expertinnen und Experten nur in einem Fall Probleme bereitet, Individuelle 

Förderung als Begabungsförderung am Schillergymnasium implementiert ist, führt die Ver-

pflichtung der Lehrkräfte zur Dokumentation der individuellen Lernentwicklung zu zahlrei-

chen Widerständen und Irritationen und entsprechend zu einer mangelnden Implementierung 

dieser Maßnahme auf der Mikroebene. Dieses Ergebnis bedeutet letztendlich, dass sich Inno-

vationen und Reformansätze in Schulen besser bzw. einfacher implementieren lassen, wenn 

sich die schulischen Akteure und Akteurinnen zum einen mit diesen Maßnahmen identifizie-

ren können, und zum anderen müssen sie diese Maßnahmen an ihre Ressourcen und Möglich-

keiten an der Einzelschule anpassen können. Was diese Erkenntnis und die weiteren Ergeb-

nisse zum Fall des Schillergymnasiums für die Forschung zur Individuellen Förderung und 
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für die erfolgreiche Implementierung von individueller Förderung bedeuten, soll im Folgen-

den unter Einbeziehung der Ergebnisse der anderen beiden untersuchten Gymnasien und der 

Ergebnisse der im Vorfeld erarbeiteten Studien diskutiert werden.  
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VI. Kapitel Diskussion der im Rahmen der schultheoretischen 
Mehrebenenperspektive gewonnenen Ergebnisse  

„Würde man in Reformprozessen, die eventuell von Forschungsergebnissen ausgehen, die über das 
System Auskunft geben, dieses Wissen im System ignorieren, dann könnte dies dazu führen, dass Ge-
staltungsbemühungen wirkungslos bleiben oder ins unerwünschte Gegenteil umschlagen.“ (Fend 
2008a, S. 134; Hervorhebung im Original) 

In der Einleitung der vorliegenden Studie wurde das Forschungsinteresse, die Auseinander-

setzung mit dem Verständnis und der Umsetzung von Individueller Förderung und den damit 

einhergehenden schulspezifischen Rezeptions- und Anpassungsprozessen an Gymnasien in 

Niedersachsen, mit Bezug auf Helmut Fend als Weg „vom Wissen im System zum Wissen 

über das System“ vorgestellt. Dabei wird mit Fend davon ausgegangen, „dass Wissen und 

Wertungen konstitutiv für die Gestaltung und den Vollzug von Institutionen sind“ (ebd. 

2008b, S. 182). Zudem wurde angenommen, dass über dieses Wissen selber geforscht werden 

kann, „und so kann Wissen über das ‚Wissen im System‘ sowie über die Funktionsweise des 

Systems erarbeitet werden“ (ebd.). Da es dabei aber nicht ausreicht, dieses Wissen im System 

zu erforschen, sondern es auch verstanden werden muss, ist die vorliegende schultheoretische 

Mehrebenenperspektive dieser Aufgabe nicht nur auf den schulischen Ebenen des Systems an 

der Schulform des Gymnasiums gefolgt, sondern hat die Perspektive auf alle drei Ebenen ge-

richtet und diese hinsichtlich des Verständnisses und der Umsetzung von Individueller Förde-

rung erforscht. Dabei konnten über die Erarbeitung der Hauptkategorien auf den verschiede-

nen Ebenen sowohl die theoretischen Grundlagen zum Begriff der Individuellen Förderung 

und die Ergebnisse der im Kontext der Erarbeitung des Forschungs- und Erkenntnisstandes 

zur Umsetzung der Individuellen Förderung auf den Ebenen des Schulsystems erarbeiteten 

Studien bestätigt als auch die in diesem Zusammenhang entstehenden schulspezifischen Re-

zeptions- und Anpassungsprozesse am Beispiel des Schillergymnasiums deutlich gemacht 

werden. Da die Ergebnisse der vorliegenden schultheoretischen Mehrebenenperspektive in 

großen Teilen die Ergebnisse der aufgearbeiteten Studien bestätigen, sollen im Folgenden im 

ersten Schritt die Ergebnisse aller im Rahmen dieser Forschungsarbeit vorgenommenen Un-

tersuchungen, die Ergebnisse der Analyse der Schulprogramme, die Ergebnisse der Perspekti-

ve auf die Makroebene und die Ergebnisse der Perspektive auf die Meso- und Mikroebenen 

der drei untersuchten Gymnasien zusammengeführt101 und mit den Ergebnissen der aufgear-

beiteten Studien in Beziehung gesetzt werden. Im zweiten Schritt werden dann die Ergebnisse 

der Perspektive auf die Meso- und Mikroebene des Schillergymnasiums genutzt, um auf den 

verschiedenen Ebenen das Wissen über das System für den Bereich der Implementierung der 
                                                             
101 Die Ergebnisse des Goethe- und des Lessinggymnasiums finden sich im Anhang der Arbeit.  
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Individuellen Förderung abzuleiten und damit erklärbar zu machen, also die schulspezifischen 

Rezeptions- und Anpassungsprozesse, die Rekontextualisierung der bildungspolitischen Re-

gelungsvorgaben zur Individuellen Förderung aufzuzeigen und vor dem Hintergrund von 

Fends theoretischem Ansatz zu diskutieren.  

Verständnis und Umsetzung der Individuellen Förderung auf der Makro-, Meso- und 
Mikroebene in Niedersachsen  

Ein Vergleich der Hauptkategorien auf den verschiedenen Ebenen mit den untersuchten Ein-

zelschulen und den Ergebnissen der Analyse der Schulprogramme ermöglicht eine Verdich-

tung der Ergebnisse im Hinblick auf das Verständnis und die Umsetzung der Individuellen 

Förderung an Gymnasien in Niedersachsen. Hierzu werden die Hauptkategorien und die da-

zugehörigen Unter- und Subkategorien zu den allgemeinen Grundlagen der Individuellen 

Förderung, zur Durchführung der Individuellen Förderung und zur Individuellen Förderung 

und Schulentwicklung sowie die Ergebnisse der Analyse der Schulprogramme durch eine Ge-

genüberstellung der Ergebnisse der Perspektiven auf die verschiedenen Ebenen und einen 

Vergleich mit den Ergebnissen der erarbeiteten Studien diskutiert.  

Individuelle Förderung ist in Niedersachsen als begabungsgerechte Individuelle Förderung im 

Niedersächsischen Schulgesetz festgeschrieben. Die Erarbeitung des Niedersächsischen 

Schulgesetzes und der dazugehörigen bildungspolitischen Regelungsvorgaben zur Individuel-

len Förderung auf der Makroebene in Niedersachsen hat gezeigt, dass der administrativ ver-

ankerte Auftrag der Individuellen Förderung als begabungsgerechte Individuelle Förderung 

mit keinem Konzept zur Förderung des einzelnen Schülers und der einzelnen Schülerin, son-

dern vielmehr mit bildungspolitischen Interessen und Zielsetzungen verbunden ist. So soll 

durch die Verankerung der Individuellen Förderung als begabungsgerechte Individuelle För-

derung durch das Schulwesen 2003 im Niedersächsischen Schulgesetz das begabungsgerechte 

Schulwesen, wie von der damaligen schwarz-gelben Landesregierung angestrebt, ausgebaut 

und vor allem die Schulform des Gymnasiums gestärkt werden. Dieser Anspruch, der hinter 

der administrativen Verankerung der begabungsgerechten Individuellen Förderung steckt, 

wird allerdings erst bzw. nur deutlich, wenn eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem 

2003 erfolgten bildungspolitischen Geschehen, den dazu gehörigen Dokumenten und den 

Kommentaren zum Schulgesetz erfolgt. Andernfalls wird die Festschreibung der Individuel-

len Förderung als begabungsgerechte Individuelle Förderung größtenteils als sehr positiv und 

vor allem verbindlicher als die Verankerung der Individuellen Förderung im Schulgesetz von 

Nordrhein-Westfalen wahrgenommen. Entsprechend kann für den Begriff der Individuellen 

Förderung im Niedersächsischen Schulgesetz festgehalten werden, dass hier auf die Suggesti-



VI. Kapitel 268 

onskraft (vgl. Boller et al. 2008, S. 172) des positiven Begriffs (vgl. Trautmann/Wischer 

2011, S. 147) der Individuellen Förderung gesetzt wird, um die eigentlichen Interessen und 

Zielsetzungen zu verankern und voranzubringen. Individuelle Förderung hat sich somit in 

Niedersachsen unter der schwarz-gelben Landesregierung von einer Leitlinie zu einer bil-

dungspolitischen Steuerungsstrategie entwickelt. 

Zudem konnten sowohl die politische Nichtbesetzung des Begriffs (vgl. Trautmann/Wischer 

2011, S. 147) als auch das von Nunner-Winkler bereits 1971 festgestellte (vgl. ebd., S. 27) 

und von Burckhart-Ropohl 2013 (vgl. ebd., S. 52) erneut belegte Charakteristikum der Leer-

formel, die eine Vielfalt an inhaltlichen Bestimmungen zulässt, anhand der Aufarbeitung des 

Verständnisses der Individuellen Förderung im Niedersächsischen Schulgesetz belegt werden. 

Dies zeigt sich vor allem darin, dass sich § 54 im Niedersächsischen Schulgesetz und der da-

rin enthaltene Begriff der begabungsgerechten Individuellen Förderung trotz des Regierungs-

wechsels von Schwarz-Gelb zu Rot-Grün nicht verändert hat. Denn wie aufgezeigt wurde, 

verfolgte die schwarz-gelbe Landesregierung, die die begabungsgerechte Individuelle Förde-

rung 2003 im Niedersächsischen Schulgesetz verankert hat, ganz andere bildungspolitische 

Ansprüche und Zielsetzungen als die aktuelle rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen. 

Trotz dieser gravierenden Unterschiede und der damit verbundenen unterschiedlichen Zielset-

zungen hat die rot-grüne Landesregierung den Begriff der begabungsgerechten Individuellen 

Förderung trotz des 2013 in Kraft getretenen neuen Schulgesetzes einfach übernommen, ob-

wohl dieses durchaus Möglichkeiten zur Veränderung geboten hätte. Entsprechend kann sich 

immer noch jeder auf Individuelle Förderung berufen und den Begriff für sich verwenden, 

egal welche gesellschaftstheoretischen Vorstellungen oder bildungspolitischen Ziele verfolgt 

werden (vgl. Nunner-Winkler 1971, S. 1). 

Das erarbeitete Verständnis, das hinter der begabungsgerechten Individuellen Förderung in 

Niedersachsen steht, also die Förderung aller Schüler und Schülerinnen entsprechend ihren 

Begabungen an der für sie passenden Schule des gegliederten Schulsystems, bestätigt zudem 

die Aussage von Fischer et al., dass es bis heute keine einheitliche Arbeitsgrundlage zur Indi-

viduellen Förderung gibt. So findet sich das niedersächsische Verständnis von Individueller 

Förderung weder im wissenschaftlichen Diskurs noch in den Ergebnissen der aufgearbeiteten 

Studien zum Verständnis der Individuellen Förderung. Allerdings ist dieses Verständnis der 

Individuellen Förderung auch nicht auf die Akteure und Akteurinnen der Individuellen Förde-

rung, also auf die Lernenden und die Lehrenden ausgerichtet, sondern vielmehr auf die 

Durchsetzung und Verankerung von bildungspolitischen Interessen und Zielsetzungen. Indi-

viduelle Förderung ist entsprechend auf der Makroebene in Niedersachsen mit einer eigenen 
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spezifischen Zielsetzung verbunden, die vom eigentliche Verständnis und Anspruch, nämlich 

einer ganzheitlichen Förderung der Schüler und Schülerinnen, abweicht. Entsprechend stehen 

nicht der Lernende und seine Bedürfnisse hier im Mittelpunkt, sondern die Stärkung des ge-

gliederten Schulwesens. Sowohl der Begriff der Individuellen Förderung als auch das dahin-

terstehende Verständnis werden so gesehen in Niedersachsen als Steuerungsinstrument und 

nicht als Möglichkeit zur Schaffung bzw. zur Verbesserung von heterogenitätssensiblen 

Strukturen in Schule und Unterricht verwendet.  

Die Erarbeitung des Verständnisses der Individuellen Förderung auf den schulischen Ebenen 

an den drei Gymnasien hat zudem die von Solzbacher kritisierte Randlosigkeit sowie den von 

Boller et al. konstatierten weiten Bedeutungshorizont des Begriffs der Individuellen Förde-

rung bestätigt. So enthielten alle in den Interviews getätigten Äußerungen unterschiedliche 

Aspekte und Schwerpunktsetzungen hinsichtlich des Verständnisses der Individuellen Förde-

rung. Zwar wird die Durchführung der Individuellen Förderung von allen Interviewpartnern 

sowohl auf der Meso- als auch auf der Mikroebene als eine Möglichkeit gesehen, mit der so-

wohl die einzelnen Schüler und Schülerinnen stärker in den Blick genommen als auch ihre 

individuellen Stärken gefördert und ihre jeweiligen Schwächen abgebaut werden können, 

dennoch unterscheiden sich die Aussagen zu den Konzepten der Individuellen Förderung, wie 

im Folgenden erläutert wird, an den jeweiligen Schulen voneinander. Die befragten Experten 

und Expertinnen an den einzelnen Schulen waren somit nicht in der Lage, einheitliche schul-

spezifische Definitionen zu nennen. Werden die Äußerungen der Experten und Expertinnen 

zum Verständnis zusammengefasst, dann zeigen sich ganz deutlich zwei Aspekte in den Aus-

sagen. So betont ein Teil der interviewten Personen, dass Individuelle Förderung bedeutet, 

dass der einzelne Schüler und die einzelne Schülerin stärker in den Blick genommen und ent-

sprechend den individuellen Bedürfnissen gefördert und gefordert und in seiner bzw. ihrer 

gesamten Persönlichkeit unterstützt wird, während der andere Teil direkt bestimmte Zielgrup-

pen, nämlich die leistungsstärkeren und leistungsschwächeren Schüler und Schülerinnen be-

züglich des Verständnisses der Individuellen Förderung fokussiert. Da bei dem ersten Teil der 

interviewten Personen im Verlauf der Interviews und durch die Perspektive auf die verschie-

denen Ebenen jedoch deutlich wird, dass dieser Anspruch in den Äußerungen der Experten 

und Expertinnen zwar beschrieben wird, sie ihn in der schulischen Praxis aber nicht anwen-

den können und letztlich bei den Äußerungen zur Umsetzung ebenfalls eine Fokussierung auf 

leistungsstarke und leistungsschwache Schüler vorgenommen wird, zeigt sich an dieser Stelle 

deutlich ein Unterschied zwischen dem Anspruch und der Anpassung der Individuellen För-

derung bei der Umsetzung an die schulischen Gegebenheiten vor Ort. Hier zeigt sich somit 
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ein ähnliches Ergebnis wie in der Studie von Wiebke, die ebenfalls bezüglich des Verständ-

nisses keine einheitlichen Definitionen der Individuellen Förderung an den Schulen erhalten 

hat und ebenfalls eine Diskrepanz zwischen dem Anspruch und der Umsetzung der Individu-

ellen Förderung an den Schulen feststellte (vgl. ebd. 2011, S. 169 f.). Aber auch die Ergebnis-

se der Studie von Solzbacher und Kunze zum Verständnis der Individuellen Förderung, bei 

denen es ebenfalls keine einheitliche Definition des Konzeptes der Individuellen Förderung 

gibt (vgl. Solzbacher 2016, S. 37), spiegeln sich in den Ergebnissen zum Verständnis der In-

dividuellen Förderung an niedersächsischen Gymnasien wider.  

Neben der fehlenden einheitlichen Definition der Individuellen Förderung fiel sowohl in der 

Analyse der Schulprogramme als auch bei der Untersuchung der drei Gymnasien eine große 

Begriffsverwirrung auf. Dabei wurde der Begriff der Individuellen Förderung nicht, wie zu 

Beginn aufgezeigt, häufig zusammen oder gar synonym mit Begriffen wie der Individualisie-

rung, dem individualisierten Lernen, dem differenzierten Lernen oder dem Individuellen För-

dern (vgl. z. B. Kunze 2016, S. 22), ohne dass die Begriffsgrenzen eindeutig wären, genannt, 

sondern es fand in den Äußerungen keine klare Abgrenzung der Begriffe Individuelle Förde-

rung, Förderung, Innere Differenzierung und Unterricht statt. Daher stellte sich bei der Aus-

wertung der Interviews häufig die Frage, wann die Experten und Experten von Maßnahmen 

zur Individuellen Förderung sprechen und wann sie vielmehr traditionelle Fördermaßnahmen 

oder Maßnahmen zur inneren Differenzierung beschreiben. Vor allem die Aufarbeitung der 

unterschiedlichen Begriffsdefinitionen bzw. der unterschiedlichen Verwendung des Begriffs 

der Individuellen Förderung bestätigt die Problematik der Begriffsunklarheit. Diese Unter-

schiede in der Begriffsverwendung bestätigen dabei nicht nur die Randlosigkeit und den wei-

ten Bedeutungshorizont des Begriffs, sondern machen wie die an den Einzelschulen fehlenden 

einheitlichen Definitionen auch deutlich, dass Individuelle Förderung und das damit verbun-

dene Konzept an allen drei Schulen entweder nicht richtig und umfassend verankert ist oder 

dass nicht alle schulischen Akteure und Akteurinnen in das Konzept und die Umsetzung inte-

griert sind. Für das Schillergymnasium konnte aufgrund der Auswahl der Experten und Ex-

pertinnen und der von ihnen getätigten Äußerungen aufgezeigt werden, dass nicht alle Akteu-

re und Akteurinnen in die Umsetzung der Individuellen Förderung und des damit verbunde-

nen Konzeptes eingebunden sind bzw. die Akteure und Akteurinnen aufgrund individueller 

Arbeitsschwerpunkte kein einheitliches Begriffsverständnis haben und damit auch kein ein-

heitliches Wissen an der Schule über Individuelle Förderung und das damit verbundene Kon-

zept herrscht. Zudem lassen diese Ergebnisse schlussfolgern, wie es auch schon Wiebke in 

ihrer Studie getan hat (vgl. ebd. 2011, S. 170), dass sich der Begriff der Individuellen Förde-
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rung als ein Umbrella-Begriff für alle Bereiche in Schule und Unterricht entwickelt hat, in 

denen Schüler und Schülerinnen gefördert werden.  

Die Gründe dafür, dass die Schulen kein ganzheitliches Förderverständnis haben und dieses 

entsprechend auch nicht umsetzen, finden sich dabei, wie zum einen die Auswertung der In-

terviews, zum anderen aber auch der Fall des Schillergymnasiums in der schultheoretischen 

Mehrebenenperspektive zeigen, nicht nur in den Äußerungen der Experten und Expertinnen 

der untersuchten Schulen selber, sondern bereits in den bildungspolitischen Regelungsvorga-

ben auf der Makroebene, in denen Individuelle Förderung als begabungsgerechte Individuelle 

Förderung verankert ist. Aufgrund der Verankerung der Individuellen Förderung als bega-

bungsgerechte Individuelle Förderung müssen die verschiedenen Schulformen mit ihrer För-

derung nur einen bestimmten ihnen im Schulgesetz zugeteilten Leistungsbereich abdecken. 

Die Leistungsbereiche, die entweder über oder unter dem schulformspezifischen Leistungsbe-

reich liegen, werden dann von den anderen Schulformen abgedeckt. Schülerinnen und Schü-

ler, die an einer Schule angemeldet sind, die nicht ihren Begabungen entspricht, müssen an 

dieser Schule nicht gefördert werden, da sie aufgrund der Durchlässigkeitsverordnung zumin-

dest auf dem Papier zwischen den Schulformen hin und her wechseln und damit an die ihren 

Begabungen entsprechende Schule umgeschult werden können. Für die in dieser Arbeit unter-

suchte Schulform des Gymnasiums bedeuten dieses Verständnis und die damit verbundenen 

bildungspolitischen Regelungsvorgaben, dass die Gymnasien nur Schüler und Schülerinnen 

fördern müssen, die dem Leistungsbereich des Gymnasiums entsprechen und in der Lage 

sind, die Hochschulreife zu erlangen. Entsprechend ist eine Ausrichtung der Förderung auf 

alle Schüler und Schülerinnen gar nicht nötig bzw. gar nicht möglich, da diese Schüler und 

Schülerinnen an die Schulform überwiesen werden sollen, die ihren individuellen Begabun-

gen und damit ihrem individuellen Leistungsbereich entsprechen. Die Schüler und Schülerin-

nen, die laut den Aussagen der Experten und Expertinnen an den Gymnasien gefördert oder 

gefordert werden, sind die, die entweder am oben Ende oder am unteren Ende des gymnasia-

len Leistungsbereichs stehen und zusätzlich unterstützt werden müssen, entsprechend findet 

sich ein zielgruppenorientiertes Verständnis von Individueller Förderung an den untersuchten 

Schulen.  

Werden die Maßnahmen zur Umsetzung der Individuellen Förderung an den drei untersuch-

ten Schulen genauer in den Blick genommen, dann zeigt sich das aus den Äußerungen her-

ausgearbeitete, zielgruppenorientierte Förderverständnis auch in der Umsetzung der Individu-

ellen Förderung, da sich die Maßnahmen zur Individuellen Förderung auf das Fördern von 

leistungsschwachen und das Fordern von leistungsstarken Schülern und Schülerinnen bezie-



VI. Kapitel 272 

hen. Dagegen finden sich an keinem der drei untersuchten Gymnasien Maßnahmen zur Indi-

viduellen Förderung von Schülerinnen und Schülern im Leistungsmittelfeld. Es scheint, dass 

an den Schulen gedanklich immer noch von einer homogenen Lerngruppe ausgegangen wird 

und im Unterricht entsprechend so gehandelt wird, als sei die Lerngruppe homogen. Für die 

Schüler und Schülerinnen, die dagegen aus dem Leistungsbereich sowohl oben als auch unten 

herauszufallen drohen, bieten alle drei Gymnasien verschiedene Maßnahmen an. So finden 

sich an allen drei Gymnasien sowohl Angebote für zusätzliche Lernmöglichkeiten für leis-

tungsstärkere Schüler und Schülerinnen als auch Angebote, um bestehende Defizite von 

Schülern und Schülerinnen zu beheben. Entsprechend zeigt sich an allen drei Gymnasien eine 

zielgruppenorientierte Individuelle Förderung, die auf leistungsstarke und leistungsschwache 

Schüler und Schülerinnen ausgerichtet ist, und kein ganzheitlicher Unterstützungsaspekt, wie 

er eigentlich im Zuge der schulischen Reformbemühungen in den letzten Jahren und dem da-

mit einhergehenden veränderten Begriffsverständnis von Individueller Förderung verbunden 

wird (vgl. Fischer et al. 2015, S. 29 f.). Damit bestätigen die Ergebnisse auch die Erkenntnisse 

der Studie von Kunze und Solzbacher, in denen sich mit der Fokussierung der leistungsstar-

ken und leistungsschwachen Schüler und Schülerinnen die Abwendung vom klassischen För-

derverständnis zeigt, wobei das ganzheitliche, umfassende Förderverständnis, wie an den in 

der vorliegenden Studie untersuchten drei Gymnasien, aufgrund der zielgruppenorientierten 

Förderung außer Acht gelassen wird (vgl. Solzbacher 2016, S. 37). Zudem bestätigen die vor-

liegenden Ergebnisse auch die Ergebnisse der Studie von Racherbäumer und Kühn, bei der 

die Lehrkräfte auf die Frage nach dem Verständnis von Individueller Förderung auf der Li-

kert-Skala der Förderung von leistungsschwachen Schülern und Schülerinnen am häufigsten 

und der Förderung von leistungsstarken Schülern und Schülerinnen am zweithäufigsten zu-

stimmten (vgl. ebd. 2013, Tabelle 1: Verständnis individueller Förderung aus Sicht der Lehr-

kräfte, S. 36). 

Diese Fokussierung der Maßnahmen zur Individuellen Förderung auf Maßnahmen zur Förde-

rung und Maßnahmen zur Forderung zeigt sich auch in den im Vorfeld analysierten Schul-

programmen. Dort finden sich vor allem Maßnahmen zur Förderung von Begabungen wie 

beispielsweise Zertifikate (Cambridge, Delf, verschiedene Arbeitsgemeinschaften oder Wett-

bewerbe (wie z. B. Känguru (Mathematik), Biber (Informatik) oder Jugend forscht). Für die 

Förderung von leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern finden sich Maßnahmen wie 

Förderunterricht, Hausaufgabenbetreuung oder zusätzliche Kurse. Auffallend ist dabei, dass 

sich diese Maßnahmen alle auf den außerunterrichtlichen Bereich beziehen und Individuelle 

Förderung scheinbar in den außerunterrichtlichen Bereich ausgelagert wird. In keinem Schul-
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programm wurden Konzepte oder Angaben zur Individuellen Förderung im Unterricht gefun-

den. Bei dem Vergleich der Schulprogramme ist zudem aufgefallen, dass vor allem Gymnasi-

en, die in Konkurrenz zu anderen Gymnasien stehen, viele Angebote und Maßnahmen in ih-

rem Schulprogramm aufgeführt haben, sich über das Schulprogramm profilieren, während 

Gymnasien, die in einer Konkurrenz zu anderen Schulen stehen, nicht so ein umfangreiches 

Angebot an Maßnahmen besitzen, sondern sich eher auf einzelne Aspekte/Maßnahmen be-

schränken (vgl. Anlage 3, Tabelle 1).  

Diese Auslagerung der Förder- und Fordermaßnahmen zeigt sich auch an den drei untersuch-

ten Gymnasien, an denen sowohl die Förderung der leistungsstarken und die Förderung der 

leistungsschwachen Schüler und Schülerinnen in den außerunterrichtlichen Bereich verlagert 

wird. So hat das Schillergymnasium die Begabungsförderung für leistungsstärkere und inte-

ressierte Schüler und Schülerinnen und die Nachhilfenetze für leistungsschwächere Schüler 

und Schülerinnen, das Goethegymnasium verschiedene AGs für leistungsstarke und den För-

derunterricht und die Intensivkurse für leistungsschwächere Schüler und Schülerinnen und 

das Lessinggymnasium ebenfalls AGs für leistungsstarke und Nachhilfeangebote für leis-

tungsschwächere Schüler und Schülerinnen. Ein Konzept zur Individuellen Förderung der 

Schüler und Schülerinnen im Unterricht findet sich nicht an den drei untersuchten Gymnasien 

und ist für das Schillergymnasium, wie in den Äußerungen des Schulleitungsmitglieds deut-

lich wird, auch nicht geplant. Damit bestätigen die Ergebnisse der Schulprogrammanalyse 

indirekt und die Ergebnisse der Analyse der drei Gymnasien direkt sowohl die Ergebnisse der 

Studie von Kunze und Solzbacher als auch die Ergebnisse der Studie von Wiebke, die beide 

bei der praktischen Umsetzung der Individuellen Förderung eine Schwerpunktsetzung hin-

sichtlich der Auslagerung der Individuellen Förderung in den Nachmittagsbereich und in Er-

gänzungsstunden feststellen (vgl. ebd. 2011, S. 173). Die Ergebnisse bestätigen aber auch die 

Ergebnisse der in Nordrhein-Westfalen durchgeführten Studie von Racherbäumer und Kühn, 

die herausgefunden haben, dass Individuelle Förderung im Unterricht am Gymnasium trotz 

der Einführung zentraler Abiturprüfungen als auch der Bereitstellung zusätzlicher Zeitres-

sourcen im Rahmen der Wiedereinführung eines neunjährigen Bildungsganges kaum realisiert 

wird (vgl. Kühn 2014, S. 136), und die in diesem Zusammenhang aufgezeigte fehlende Ver-

ankerung von zielgerichteten Ansätzen einer Individuellen Förderung in der gegenwärtigen 

Unterrichtspraxis (vgl. ebd., S. 127). Entsprechend haben auch in Niedersachsen wie in Nord-

rhein-Westfalen die schulpolitischen Maßnahmen wenig Einfluss auf eine Veränderung im 

unterrichtlichen Alltag und können somit nur bedingt als Veränderungsimpuls bezüglich der 

Unterrichtsentwicklung an der Einzelschule gesehen werden.  
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Des Weiteren können auch die von Racherbäumer und Kühn erhaltenen Ergebnisse der gerin-

gen Ausprägung bzw. Anwendung diagnostischer Fähigkeiten bei der Umsetzung von Maß-

nahmen der Individuellen Förderung (vgl. Kühn 2014, S. 136) mit den Ergebnissen der vor-

liegenden schultheoretischen Mehrebenenperspektive bestätigt werden. Es finden sich an den 

drei untersuchten Gymnasien ebenfalls nur geringe Ausprägungen bzw. Anwendungen von 

diagnostischen Fähigkeiten bei der Umsetzung der Individuellen Förderung. Während am 

Schillergymnasium Entscheidungen hinsichtlich einer Förderung oder Forderung des einzel-

nen Schülers bzw. der einzelnen Schülerin über die Noten, also über traditionelle Leistungs-

dokumentationsverfahren, und die Besprechung der Note und die möglichen Fördermaßnah-

men in der Klassenkonferenz erfolgen, findet die Diagnostik, d. h. die Besprechung der indi-

viduellen Situation der Schülerinnen und Schüler, am Lessinggymnasium auf der Grundlage 

der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung statt. Das Gymnasium hat die Doku-

mentation der individuellen Lernentwicklung dabei an die schulspezifischen Bedürfnisse an-

gepasst und vier verschiedene Bögen zur Beobachtung der Entwicklung und des Leistungs-

standes der Schülerinnen und Schüler entwickelt. Die Beobachtungen werden einmal im 

Schuljahr in der Klassenkonferenz besprochen und bilden die Grundlage für Förder- und For-

derentscheidungen. Am Goethegymnasium finden sich dagegen in den Äußerungen der Ex-

perten und Expertinnen keine Angaben zur Diagnostik oder zu diagnostischen Methoden, 

weswegen davon ausgegangen wird, dass Diagnostik am Goethegymnasium keinen hohen 

Stellenwert hat. Und auch in den analysierten Schulprogrammen finden sich außer dem Hin-

weis auf die Dokumentation der individuellen Lernentwicklung keine Hinweise auf diagnosti-

sche Konzepte oder Verfahren. Entsprechend bestätigen die Ergebnisse des Schiller- und des 

Lessinggymnasiums zudem sowohl die Ergebnisse der Studie von Kunze und Solzbacher 

(Solzbacher 2016, S. 42) als auch die Ergebnisse der Studie von Solzbacher et al. (vgl. ebd. 

2012, S. 65) hinsichtlich der systematischen Beobachtungen. Hinsichtlich der Überprüfung 

der Fördermaßnahmen, der Evaluation des Förderverlaufs oder des Endergebnisses einer 

Maßnahme konnten vor allem die Ergebnisse der Analyse des Schillergymnasiums die Er-

gebnisse der Studie von Solzbacher et al. bestätigen. Am Schillergymnasium wird die Wirk-

samkeit der Maßnahmen über Beobachtungen überprüft, wobei die Beobachtungen mit Kol-

leginnen und Kollegen sowohl ungeplant und zwischendurch im Lehrerzimmer als auch ge-

plant und strukturiert in den Klassenkonferenzen besprochen werden. In den Konferenzen 

werden dann auch das weitere Vorgehen sowie die weiteren Maßnahmen erläutert. Eine 

Überprüfung der Wirksamkeit mit Hilfe von standardisierten Tests findet sich hingegen nicht. 

Auffällig ist in den Interviews am Schillergymnasium, dass drei der fünf befragten Experten 
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und Expertinnen bei der Frage nach der Überprüfung der Wirksamkeit der Förder- und For-

dermaßnahmen bei den Schülern und Schülerinnen auf die Evaluation der Begabungsförde-

rung, die alle drei bis vier Jahre an der Schule stattfindet, verweisen und keine Maßnahmen 

zur Evaluation der Wirksamkeit der Förder- und Fordermaßnahmen bei dem einzelnen Schü-

ler oder der einzelnen Schülerin nennen. Diese Ergebnisse – also sowohl die Ergebnisse zur 

Diagnostik als auch die Ergebnisse zur Evaluation der Wirksamkeit der Förder- und Forder-

maßnahmen – sprechen dafür, dass der im theoretischen Teil der Arbeit vorgestellte (ide-

al)typische Ablauf der Individuellen Förderung am Schillergymnasium nicht verankert ist. 

Sowohl leistungsstarke und interessierte als auch leistungsschwache Schüler und Schülerin-

nen werden zwar gefordert und gefördert, die Grundlage dafür bilden allerdings die Noten der 

Schüler und nicht die pädagogische Diagnostik und der damit eingehende Förderkreislauf, bei 

dem Voraussetzungen und Bedingungen planmäßiger Lehr- und Lernprozesse ermittelt, Lern-

prozesse analysiert und Lernergebnisse festgestellt werden, um individuelles Lernen zu opti-

mieren (vgl. Ingenkamp/Liesmann 2008, S. 13). Auch an den anderen zwei untersuchten 

Gymnasien finden sich keine Hinweise auf die Durchführung eines Förderkreislaufes (Diag-

nostik, Förderung oder Forderung der Schüler und Schülerinnen, Evaluation) bei der Durch-

führung der Förder- und Fordermaßnahmen. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in den analy-

sierten Schulprogrammen, in denen sich ebenfalls keine Hinweise auf Maßnahmen zur Diag-

nostik und/oder Evaluation finden. Das Fehlen von Maßnahmen zur Förderplanung, zur Di-

agnostik und zur Evaluation der Fördermaßnahmen an den Gymnasien spiegelt an dieser Stel-

le ganz deutlich die bildungspolitischen Regelungsvorgaben zur Durchführung der Individuel-

len Förderung am Gymnasium wider. Während die anderen weiterführenden Schulen ihre 

Maßnahmen wie die Förderung leistungsschwächerer Schüler und Schülerinnen mit Hilfe von 

Förderunterricht auf der Grundlage einer individuellen Förderplanung vornehmen sollen, feh-

len diese Angaben im Erlass für die Arbeit am Gymnasium vollständig. Stattdessen sollen die 

betroffenen Schüler und Schülerinnen auf Vorschlag des Klassenlehrers oder der Klassenleh-

rerin am Förderunterricht teilnehmen. Zudem finden sich im Erlass für die Arbeit am Gymna-

sium – anders als in den anderen Erlassen – auch keine Angaben zur Diagnostik bzw. zu di-

agnostischen Maßnahmen und zur Evaluation der Fördermaßnahmen. Entsprechend lassen 

sich hier ganz deutlich Bezüge zwischen den bildungspolitischen Regelungsvorgaben der 

Makroebene zur Umsetzung der Individuellen Förderung und der schulischen Förder- und 

Forderarbeit herstellen. Zudem bestätigen die Zusammenhänge zwischen den bildungspoliti-

schen Vorgaben und der Umsetzung der Individuellen Förderung auf den schulischen Ebenen 

noch einmal deutlich die bildungspolitischen Zielsetzungen und Interessen hinsichtlich des 
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Gymnasiums. Am Gymnasium in Niedersachsen sollen gar nicht alle Schüler und Schülerin-

nen individuell und entsprechend ihren individuellen Begabungen und Bedürfnissen dauerhaft 

und mit Hilfe eines Förderkreislaufs gefördert werden. Stattdessen soll die Schülerinnen und 

Schüler mit dem Ziel der Angleichsförderung maximal ein halbes Jahr und nicht dauerhaft am 

Gymnasium individuell gefördert werden. 

Diese Ausrichtung der Individuellen Förderung auf bestimmte Zielgruppen spiegelt sich auch 

in den Ergebnissen zu den Akteuren und Akteurinnen der Individuellen Förderung an den 

Gymnasien wider. Da sich das Verständnis und die damit verbundenen Maßnahmen zur Um-

setzung vorrangig an leistungsstarke und leistungsschwache Schülerinnen und Schüler rich-

ten, werden vor allem diese Zielgruppen in die Individuelle Förderung eingebunden. Dagegen 

werden die Schüler und Schülerinnen des Leistungsmittelfeldes, also der reguläre Leistungs-

bereich des Gymnasiums, weder an den drei untersuchten Gymnasien noch in den Schulpro-

grammen in den Blick genommen. An keinem Gymnasium finden sich Maßnahmen zur Indi-

viduellen Förderung des Leistungsmittelfeldes. In diesem Zusammenhang wird am Fall des 

Schillergymnasiums besonders deutlich, dass Individuelle Förderung dabei nicht nur zur Un-

terstützung der interessierten bzw. leistungsstarken und leistungsschwachen Schüler und 

Schülerinnen genutzt wird, sondern dass Individuelle Förderung auch als Möglichkeit genutzt 

wird, den eigenen Leistungsbereich abzustecken und auf der einen Seite von spezifischen 

Schülerschaften abzugrenzen und um auf der anderen Seite spezifische Schülerschaften zu 

rekrutieren. Diese Abgrenzung des gymnasialen Leistungsbereichs spiegelt sich indirekt auch 

an den anderen zwei untersuchten Gymnasien und in den analysierten Schulprogrammen wi-

der. Es finden sich an keinem der analysierten Gymnasien Maßnahmen oder Konzepte zur 

Förderung von benachteiligten Schülern und Schülerinnen, und auch die Maßnahmen und 

Konzepte zur Förderung von hochbegabten Schülern und Schülerinnen sind nur an fünf Gym-

nasien zu finden (vgl. Anlage 3, Tabelle 2). Entsprechend können die Ergebnisse der vorlie-

genden schultheoretischen Mehrebenenperspektive zum einen die bei der Analyse der bil-

dungspolitischen Regelungsvorgaben aufgestellte Vermutung bestätigen, dass sowohl die 

Gruppe der benachteiligten als auch die Gruppe der hochbegabten Schüler und Schülerinnen 

aus dem Leistungsspektrum des begabungsgerechten Schulwesens fallen und entsprechend 

explizit im Schulgesetz erwähnt werden müssen, und zum anderen kann die von Trautmann 

und Wischer hinsichtlich möglicher Varianten zur Umsetzung der Individuellen Förderung 

geäußerte Vermutung der gezielten Schülerrekrutierung zumindest für das Schillergymnasium 

bestätigt werden. Die in diesem Zusammenhang am Schillergymnasium entstandenen schul-
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spezifischen Rezeptions- und Verarbeitungsprozesse werden im weiteren Verlauf der Diskus-

sion der Ergebnisse noch einmal aufgegriffen und genauer dargestellt. 

Zudem lassen sich auch hier deutliche Bezüge zwischen der Umsetzung der Individuellen 

Förderung an den Gymnasien und den bildungspolitischen Regelungsvorgaben herstellen, da 

sich im Erlass zur Arbeit am Gymnasium auch keine Angaben zur Förderung von benachtei-

ligten und hochbegabten Schülern und Schülerinnen finden. Die Gymnasien verbleiben hier – 

bis auf wenige Ausnahmen – entsprechend in den bildungspolitischen Regelungsvorgaben. 

Auffällig ist hier, dass Maßnahmen zur Förderung von hochbegabten Schülern und Schülerin-

nen vor allem in den Schulprogrammen der Gymnasien verankert sind, die sich in größeren 

Städten und damit in Konkurrenz zu anderen Gymnasien finden. Möglicherweise bildet die 

Hochbegabtenförderung an dieser Stelle eine Maßnahme, um sich gegenüber den anderen 

Gymnasien abzugrenzen und eine bestimmte Schülerschaft zu rekrutieren. Aufgrund des em-

pirischen Materials kann diese Schlussfolgerung aus den Ergebnissen aber nicht explizit be-

stätigt werden. Festgehalten werden kann an dieser Stelle aber, dass zumindest die untersuch-

ten Gymnasien Individuelle Förderung an die eigenen Bedürfnisse anpassen und das schul-

spezifische Verständnis und die damit verbundenen Maßnahmen zur Umsetzung nutzen, um 

die eigenen Interessen und Zielsetzungen zu unterstützen und voranzubringen. Dabei kom-

men, wie Wischer es nennt, „vielfältige Motive und Kalküle ins Spiel, die mit hehren pädago-

gischen Zielen oder vordergründig rationalen Entscheidungen nicht viel zu tun haben müs-

sen“ (ebd. 2013, S. 6), die dafür sorgen, dass die von der Makroebene vorgegebenen Rege-

lungsvorgaben zur Individuellen Förderung rekontextualisiert und als von den Programmzie-

len abweichende Varianten umgesetzt werden (vgl. Wischer 2013, S. 6; Trautmann/Wischer 

2014, S. 114 f.). Entsprechend zeigen die Ergebnisse deutlich, dass über die administrative 

Verordnung der Individuellen Förderung in Niedersachsen an den untersuchten Gymnasien 

keine Reformprozesse angestoßen wurden, sich das Handeln der schulischen Akteure und 

Akteurinnen von außen nicht einfach steuern lässt und dass die schulischen Akteure und Ak-

teurinnen die Vorgaben zur Individuellen Förderung interpretieren, an die eigenen Hand-

lungsbedingungen adaptieren und so umformen, dass die Einzelschule den größtmöglichen 

Nutzen für das Erreichen der schulspezifischen Interessen und Zielsetzungen erhält.  

Die Auseinandersetzung mit den an der Individuellen Förderung beteiligten Akteuren und 

Akteurinnen bestätigt zudem auch die Ergebnisse von Wiebke (vgl. ebd. 2012, S. 171), Kunze 

und Solzbacher (vgl. Solzbacher 2016, S. 44) und Solzbacher et al. (vgl. ebd. 2012, S. 56), 

dass die Schüler und Schülerinnen bei der Individuellen Förderung eine engagierte Rolle 

übernehmen müssen und auch gefördert werden wollen, also Individuelle Förderung nur um-
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gesetzt werden kann, wenn die Schüler und Schülerinnen auch aktiv daran Anteil nehmen. So 

wird an allen drei untersuchten Gymnasien deutlich gemacht, dass die Förderung nur funktio-

niert, wenn die Schüler und Schülerinnen auch mitarbeiten, die zusätzlichen Aufgaben oder 

Hinweise wie beispielsweise das Lesen von bestimmten Büchern zur Vorbereitung auf die 

Klausur auch erledigen und die Unterstützungsangebote auch annehmen.  

In den theoretischen Ausführungen dieser Arbeit wurde auf die vielfältigen Argumente und 

Zielsetzungen der Individuellen Förderung verwiesen und aufgezeigt, mit welchen unter-

schiedlichen Zielsetzungen Individuelle Förderung verbunden sein kann. Diese Vielfältigkeit 

der Argumente und Zielsetzungen hat sich auch in den Äußerungen der Experten und Exper-

tinnen an den drei untersuchten Gymnasien widergespielt. Auffällig war dabei, dass die Aus-

sagen zu den Argumenten und Zielen keinerlei Bezüge zu Lerntheorien oder aktuellen For-

schungsergebnissen enthalten haben. Stattdessen wurden die Zielsetzungen mit der zielgrup-

penorientierten Förderung, also der Forderung von interessierten und leistungsstärkeren Schü-

lern und Schülerinnen und der Förderung von leistungsschwachen Schülern und Schülerinnen 

verbunden. Damit bestätigen die vorliegenden Ergebnisse zu den Zielsetzungen von Individu-

eller Förderung die Ergebnisse der Studie von Solzbacher et al., die die Förderung von leis-

tungsschwachen Schülern und Schülerinnen bei Grundschullehrkräften als das am weitesten 

verbreitete Ziel, gefolgt von der Förderung von starken Schülerinnen und Schülern, herausge-

arbeitet haben (vgl. Behrensen et al. 2012, S. 2 f.; Solzbacher et al. 2012, S. 52 ff.; Solzbacher 

2013, S. 273 f.).  

Die in den Äußerungen der Experten und Expertinnen gefundenen Argumente für die Umset-

zung der Individuellen Förderung spiegeln dagegen die im Diskurs genannten Argumente für 

die Forderung nach Individueller Förderung wider. So werden in den Interviews auf beiden 

Ebenen sowohl das veränderte Schulwahlverhalten der Eltern, die zunehmende Bedeutung 

des Abiturs und damit der Schulform des Gymnasiums als auch die immer größer werdende 

Heterogenität der Gesellschaft und die Inklusion angeführt. Den untersuchten Gymnasien ist 

also durchaus bewusst, dass sich ihre Schülerschaft verändert und in Zukunft noch weiter ver-

ändern wird, sie eigentlich entsprechend reagieren und heterogenitätssensible Strukturen etab-

lieren müssten, um den gesellschaftlichen Veränderungen gerecht zu werden. Dennoch haben 

die Ergebnisse der vorliegenden schultheoretischen Mehrebenenperspektive hinsichtlich der 

Implementation der Individuellen Förderung und der damit verbundenen Schaffung von hete-

rogenitätssensiblen Strukturen ergeben, dass die untersuchten Gymnasien noch am Anfang 

stehen und Heterogenität mehr als Belastung denn als Chance wahrgenommen wird und Indi-
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viduelle Förderung (noch) nicht als Maßnahme zur Berücksichtigung der Heterogenität aller 

Schülerinnen und Schüler gesehen wird.  

Diese Ergebnisse werden auch in den Ergebnissen zur Schulentwicklung und zum Umgang 

mit den Schulprogrammen an den drei untersuchten Gymnasien deutlich. So konnten über die 

Äußerungen der Experten und Expertinnen zur Individuellen Förderung im Schulprogramm 

und dem Umgang damit die beiden von Kunze und Solzbacher in ihrer Studie festgestellten 

Aspekte bestätigt werden. Obwohl alle drei Gymnasien Individuelle Förderung in ihren 

Schulprogrammen verankert haben und damit nach außen hin werben, war weder den Lehr-

kräften noch den Schulleitungsmitgliedern an allen drei Schulen der genaue Inhalt der Schul-

programme bezüglich der Individuellen Förderung bekannt. Viele Lehrkräfte wussten zudem 

nicht einmal, ob Individuelle Förderung überhaupt im Schulprogramm steht. Da an allen drei 

Gymnasien ein hoher Leistungsbezug bzw. Leistungsanspruch sowohl von der Schule als 

auch von den meisten Lehrerinnen und Lehrern an die Schülerinnen und Schüler festgestellt 

wurde, spiegeln die Ergebnisse die Erkenntnis von Kunze und Solzbacher wider, dass dort, 

wo eher die Leistung im Vordergrund steht, das Schulprogramm nicht bekannt ist bzw. der 

Inhalt bzw. das Ziel der Individuellen Förderung keine Auswirkungen auf die schulische Ar-

beit hat (vgl. Solzbacher 2016, S. 38). Dies zeigt sich auch daran, dass die befragten Experten 

und Expertinnen an allen drei Schulen keine einheitlichen schulspezifischen Definitionen ge-

ben konnten, jeder Experte und jede Expertin entsprechend eigene Vorstellungen und auch 

Zielsetzungen mit Individueller Förderung verbindet. Zudem wird auch an keiner Schule das 

Schulprogramm gemeinsam mit allen Lehrkräften formuliert, weiterentwickelt und umgesetzt. 

Stattdessen zeigte sich an allen Schulen, dass die Fortschreibung des Schulprogramms nur 

von einem Teil der Lehrkräfte vorgenommen wird. Mit diesem Ergebnis können auch die 

Erkenntnisse von Wiebke bestätigt werden, die in ihrer Untersuchung festgestellt hat, dass an 

den von ihr untersuchten Schulen in Nordrhein-Westfalen nur das Kollegium der Gesamt-

schule das Schulprogramm und damit die Individuelle Förderung an der Schule gemeinsam 

entwickelt und umgesetzt hat (vgl. ebd. 2011, S. 173). An allen anderen Schulen wurde das 

Konzept der Individuellen Förderung nicht von allen Kollegen und Kolleginnen entwickelt 

und vor allem auch nicht von allen umgesetzt. Während Wiebke auf Grundlage ihrer Ergeb-

nisse festhält, dass Individuelle Förderung auch ohne Einbindung des gesamten Kollegiums 

einer Schule umgesetzt werden kann (vgl. ebd.), zeigen sowohl die vorliegenden Ergebnisse 

als auch die im Vorfeld erarbeitete Theorie zur Implementierung der Individuellen Förderung 

an der Einzelschule, dass Individuelle Förderung nur erfolgreich und umfassend an einer 

Schule verankert und umgesetzt werden kann, wenn das ganze Kollegium, die ganze Schule 
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in den Prozess eingebunden wird und es ein Konzept gibt, an dem alle mitarbeiten und das 

alle unterstützen. Ansonsten kommt es, wie die Ergebnisse zeigen, nicht nur zu personenspe-

zifischen Umsetzungen („ich bin da aktiv und da weniger“), sondern auch dazu, dass sich 

Lehrkräfte der Individuellen Förderung ganz entziehen und die Herausforderungen von indi-

viduellen Lernerbedürfnissen aus dem Unterricht „herausdelegieren“ (vgl. Wischer 2013, 

S. 6; Trautmann/Wischer 2014, S. 114 f.). Entsprechend können ohne eine Einbindung des 

gesamten Kollegiums und damit der gesamten Schule keine Reformprozesse in Gang gesetzt 

und keine heterogenitätssensiblen Strukturen an den Schulen etabliert werden. Dies wird auch 

durch die Ergebnisse der Studie von Solzbacher zur Schulprogrammarbeit und der damit ver-

bundenen Schulentwicklung (vgl. Solzbacher et al. 2012, S. 168) bestätigt. Im Kontext der 

Ergebnisse von Schulentwicklung und Individueller Förderung der vorliegenden Mehrebenen-

perspektive können auch die Ergebnisse von Stroot und Kuhlmann aus der Studie mit Schul-

leitern und Schulleiterinnen aus Nordrhein-Westfalen bestätigt werden. Auch in den Inter-

views mit den Schulleitungsmitgliedern wird die Diskrepanz zwischen den bildungspoliti-

schen Regelungsvorgaben und der schulischen Realität und die Unklarheit der Gesetzestexte 

bemängelt. Ebenfalls werden die finanzielle, personelle und zeitliche Ressourcenknappheit 

aufgeführt, deren Auswirkungen auf die Umsetzung der Individuellen Förderung angeführt 

und in diesem Zusammenhang der Schwerpunkt der schulischen Arbeit, nämlich die zielgrup-

penorientierte Ausrichtung der Individuellen Förderung, begründet (vgl. ebd. 2011, S. 30). 

Entsprechend finden sich trotz unterschiedlicher Gesetzeslagen in Nordrhein-Westfalen und 

Niedersachsen sowohl ähnliche, fast identische Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Indi-

viduellen Förderung als auch Begründungen für die Ausrichtung des schulischen Förder-

schwerpunktes. Dies zeigt ganz deutlich – und das haben auch Stroot und Kuhlmann als Er-

gebnis festgehalten –, dass Gesetzesänderungen nicht durchgängig als politisches Steuerungs-

instrument für Schul- und Unterrichtsentwicklung eine Wirkung entfalten (vgl. ebd., S. 14 f.) 

und dass Schulentwicklungsprozesse über politische Maßnahmen nur langfristig anzusiedeln 

sind (vgl. ebd., S. 31). Hinsichtlich der in den vorliegenden Aussagen bemängelten fehlenden 

Ressourcen kann unter Einbeziehung der ebenfalls in Nordrhein-Westfalen durchgeführten 

Studie von Racherbäumer und Kühn, die festgestellt haben, dass trotz der Bereitstellung zu-

sätzlicher Zeitressourcen Individuelle Förderung im gegenwärtigen Unterricht am Gymnasi-

um kaum realisiert wird (vgl. Kühn 2014, S. 136), festgehalten und damit bestätigt werden, 

was Wischer auch deutlich macht, dass durch eine Veränderung der strukturellen Rahmenbe-

dingungen – auch wenn diese mit einer höheren Ressourcenausstattung einhergehen – nicht 

alle Probleme zur Umsetzung der Individuellen Förderung behoben werden. So machen die 
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Aussagen der in den Interviews befragten Experten und Expertinnen an allen drei Schulen 

deutlich, dass auch an niedersächsischen Gymnasien der Bedarf an zusätzlichen Ressourcen 

gegeben ist und sich die schulischen Akteure und Akteurinnen zur Verbesserung der Indivi-

duellen Förderung an ihrer jeweiligen Schule auch zusätzliche Ressourcen wünschen. Aller-

dings würden die zusätzlichen Ressourcen, so die Aussagen der Experten und Expertinnen, 

dann nicht für den Ausbau der Individuellen Förderung und die damit verbundene Verbesse-

rung der heterogenitätssensiblen Strukturen genutzt, sondern für die Festigung und vor allem 

auch für den Ausbau des bereits vorhandenen Förderverständnisses und die dazugehörigen 

Maßnahmen. Diese Verwendung der Ressourcen zeigt sich am Schillergymnasium dabei auch 

im Hinblick auf die Personalentwicklung. So würde die Schulleitung die zusätzlichen Res-

sourcen nutzen, um gezielt Lehrpersonen zu rekrutieren, die den schulischen Arbeitsschwer-

punkt, also die Begabungsförderung unterstützen. Entsprechend kann aufgrund der Ergebnis-

se für die untersuchten Gymnasien geschlussfolgert werden, dass an den Schulen auch mit 

zusätzlichen Ressourcen die individuelle Förderung nicht ausgebaut bzw. auf alle Schülerin-

nen und Schüler ausgeweitet und die Akzeptanz von Heterogenität erhöht werden würde.  

Warum aber ist das so? Was passiert an den Schulen bei der Umsetzung der Individuellen 

Förderung genau? Wie kommt es zu der scheinbaren Diskrepanz zwischen dem Anspruch und 

der Umsetzung der Individuellen Förderung an den Einzelschulen? Warum würden zusätzli-

che Ressourcen die Implementierung der Individuellen Förderung an den Einzelschulen nicht 

erleichtern bzw. nicht sogar fördern und was benötigen die Schulen, damit Reformprozesse 

angestoßen werden können und die Heterogenität der Schüler und Schülerinnen als Bereiche-

rung angesehen werden kann? Um diese Fragen beantworten zu können, reicht es nicht aus, 

sich nur mit dem Verständnis und der Umsetzung der Individuellen Förderung auseinanderzu-

setzen, sondern es müssen die mit der Rekontextualisierung einhergehenden schulspezifischen 

Rezeptions- und Anpassungsprozesse der Einzelschule und damit das Wissen im System in 

den Fokus genommen werden, um den Schwierigkeiten der Implementierung an der Einzel-

schule zu begegnen und Lösungen finden zu können.  

Entsprechend stellt sich nun im zweiten Schritt am Beispiel des Schillergymnasiums die Fra-

ge nach den mit dem Verständnis und der Umsetzung einhergehenden schulspezifischen Re-

zeptions- und Anpassungsprozessen. Zu welchen schulspezifischen Rezeptions- und Anpas-

sungsvorgängen kommt es also bei der Implementierung der Individuellen Förderung auf den 

verschiedenen Ebenen des Schulsystems in Niedersachsen? Was kann nach Durchführung der 

schultheoretischen Mehrebenenperspektive, d. h. der Perspektive auf alle drei Ebenen des 

niedersächsischen Bildungssystems über das „Wissen im System“ im Hinblick auf das Ver-
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ständnis und die Umsetzung der Individuellen Förderung gesagt werden? Um diese Frage zu 

beantworten, wird im Folgenden versucht, aus der Analyse der bei den Perspektiven auf die 

verschiedenen Ebenen erhaltenen Ergebnisse „Wissen über das System“ hinsichtlich des Ver-

ständnisses und der Umsetzung der Individuellen Förderung abzuleiten. Dafür werden die 

Ergebnisse aller Ebenen, also die Ergebnisse der Makroebene sowie die Ergebnisse der Meso- 

und Mikroebene des Schillergymnasiums zusammengeführt, verglichen und auf Grundlage 

des theoretischen Ansatzes von Fend diskutiert. Dabei werden folgende ebenenspezifische 

Kreisläufe sichtbar, die im Folgenden begründet und eingehend erläutert werden sollen. Die 

drei Kreisläufe hängen, wie in den Erläuterungen deutlich wird, eng zusammen, werden aus 

Gründen der Übersichtlichkeit im Folgenden aber einzeln dargestellt.  

 

Abbildung 4: Kreislauf zur Implementierung der Individuellen Förderung auf der Makroebene 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Abbildung 5: Kreislauf zur Implementierung der Individuellen Förderung auf der Mesoebene des 
Schillergymnasiums  

(Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an: Amrhein 2011, S. 241) 

 

Abbildung 6: Kreislauf zur Implementierung der Individuellen Förderung auf der Mikroebene des 
Schillergymnasiums  

(Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an: Amrhein 2011, S. 241) 
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Schulleitung und Lehrkräfte agieren als institutionelle und individuelle Akteure und 
Akteurinnen am Schillergymnasium 

Im Kontext der Beschreibung des Bildungswesens als Ganzes wurden im theoretischen Teil 

der vorliegenden Mehrebenenperspektive die Lehrpersonen mit Fend als institutionelle Ak-

teure und Akteurinnen beschrieben, die im Auftrag von Bildungsinstitutionen handeln und 

dabei gemeinsam mit anderen Akteuren und Akteurinnen die Ziele und Regeln der Institution 

realisieren. Hierbei passen die Lehrkräfte ihr Handeln sowohl an die institutionellen Vorgaben 

als auch an die Schülerschaft der Schule an, wobei die Haltungen und Handlungen der Sys-

temlogik des gegliederten Schulwesens und der damit verbundenen Arbeit in verschiedenen 

Leistungsbereichen unterliegen.  

„Die individuellen Akteure im Bildungswesen folgen damit einer Systemlogik – Strukturierung einer 
Unterrichtseinheit, Präsentation in methodisch ausgeklügelten Sequenzen, Prüfung des ‚Stoffes‘, No-
tengebung und Versetzung –, die ihr Handeln jenseits persönlicher Präferenzen und teils auch jenseits 
persönlicher Kompetenzen reguliert. Andere institutionelle Rahmenregelungen würden eine andere 
Logik des Handelns erzeugen.“ (Fend 2008b, S. 180) 

Entsprechend bilden die Lehrpersonen der Einzelschule als institutionelle Akteure und Akteu-

rinnen einen wichtigen Aspekt auf dem Weg dahin die Bildungsinstitutionen und das Handeln 

der Menschen in ihnen zu verstehen. Mit Fend besteht der Weg dabei in der Rekonstruktion 

der institutionellen Regelungen (vgl. ebd., S. 154).  

Die Auswertung der Äußerungen der Experten und Expertinnen des Schillergymnasiums zum 

Verständnis und der Umsetzung der Individuellen Förderung an ihrer Schule hat ergeben, 

dass sich Verständnis und Umsetzung der Individuellen Förderung am Schillergymnasium 

infolge der institutionellen Vorgaben, der strukturellen Gegebenheiten und der bereitgestellten 

Ressourcen an der Systemlogik orientieren. Individuelle Förderung wird als begabungsge-

rechte Individuelle Förderung umgesetzt, wobei der von der Makroebene vorgegebene Leis-

tungsbereich im Schillergymnasien nicht durchbrochen, sondern in der schulischen Arbeit 

und der damit verbundenen Ausrichtung der Individuellen Förderung beibehalten wird. Durch 

die Perspektive auf die verschiedenen Ebenen konnte hier gezeigt werden, dass das Schiller-

gymnasium und damit die schulischen Akteure und Akteurinnen hier in der Systemlogik ver-

bleiben, wenn sie nicht jeden Schüler und jede Schülerin entsprechend seinen bzw. ihren in-

dividuellen Begabungen in den Blick nehmen, sondern sich auf die Lernenden beschränken, 

die dem Leistungsbereich der Schulform des Gymnasiums entsprechen. Zudem zeigen vor 

allem die Äußerungen der Mesoebene deutlich, dass die Schule darüber entscheidet, welche 

Schüler und Schülerinnen an der Schule verbleiben können und welche nicht, und dass die 

Schule diese Schüler und Schülerinnen dann auch entsprechend berät, um den schulischen 
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Leistungsbereich zu erhalten, den bildungspolitischen Vorgaben wie Zentralabitur oder Bil-

dungsstandards nachzukommen und mit den bereitgestellten Ressourcen haushalten zu kön-

nen.  

Eine Ausweitung des schulischen Leistungsbereichs und ein Ausbau heterogenitätssensiblerer 

Strukturen erfolgt hingegen nicht. Stattdessen wird die Individuelle Förderung und das damit 

verbundene Beratungsangebot an dieser Stelle genutzt, um den Leistungsbereich beizubehal-

ten und Schüler und Schülerinnen, die aus dem Leistungsbereich herausfallen, auf andere 

Wege und Schulformen aufmerksam zu machen.  

Nach Fend agieren die schulischen Akteure und Akteurinnen im System zudem auch als indi-

viduelle Akteure und Akteurinnen. Durch den Vergleich der Aussagen der Experten und Ex-

pertinnen des Schillergymnasiums konnten deutliche Unterschiede in den Rekontextualisie-

rungsprozessen, und zwar sowohl im Umgang mit Individueller Förderung als auch mit den 

bildungspolitischen Regelungsvorgaben zur Individuellen Förderung, aufgezeigt werden. Da 

die Experten und Expertinnen explizit nach dem Verständnis und der Umsetzung der Indivi-

duellen Förderung an der Schule und nicht nach ihrem persönlichen Verständnis und dem 

Umgang mit Individueller Förderung gefragt worden sind, zeigen diese Ergebnisse, dass das 

Verständnis und die Umsetzung der Individuellen Förderung am Schillergymnasium auch mit 

den individuellen Einstellungen der Lehrpersonen zusammenhängen. Entsprechend können 

die Lehrkräfte am Schillergymnasium nicht nur als institutionelle, sondern auch als individu-

elle Akteure und Akteurinnen im System beschrieben werden. In den Äußerungen zeigen sich 

dabei sowohl individuelle Schwerpunktsetzungen der Förderarbeit als auch Unterschiede hin-

sichtlich der Kenntnisse der bildungspolitischen Regelungsvorgaben und des Umgangs damit. 

Dabei hängen diese Unterschiede sowohl hinsichtlich der Schwerpunktsetzungen als auch des 

Umgangs mit den bildungspolitischen Regelungsvorgaben, wie die Aussagen der Experten 

und Expertinnen deutlich machen, mit den persönlichen Arbeitsschwerpunkten und Interessen 

sowie mit den Aufgaben bzw. den Rollen an der Schule zusammen. Die Lehrpersonen kennen 

sich in ihrem jeweiligen Arbeitsbereich aus und decken diesen Schwerpunkt auch in ihrem 

Unterricht verstärkt ab. Diese Handlungsspielräume werden den Akteuren und Akteurinnen 

dabei auf der einen Seite durch das System, auf der anderen Seite aber auch durch die Schule 

selber eröffnet. Die Akteure und Akteurinnen sind weder durch die bildungspolitischen Rege-

lungsvorgaben noch durch das Schillergymnasium selber gezwungen, Individuelle Förderung 

auf eine bestimmte Art und Weise umzusetzen. Entsprechend können trotz der Verankerung 

der Individuellen Förderung sowohl im Niedersächsischen Schulgesetz als auch im Schulpro-

gramm des Schillergymnasiums die Lehrkräfte individuelle Schwerpunkte in ihrer Arbeit set-



VI. Kapitel 286 

zen oder die Individuelle Förderung der Schüler und Schülerinnen sogar aus ihrer Arbeit aus-

gliedern, da es kein für alle verbindliches und vor allem überprüfbares Konzept zur Individu-

ellen Förderung im Unterricht am Schillergymnasium gibt. Stattdessen wird die Entwicklung 

und Umsetzung von Individueller Förderung im Unterricht an die Fachgruppen übergeben 

und die Umsetzung nicht schulübergreifend überprüft.  

Dennoch zeigt sich in den Äußerungen der Experten und Expertinnen, die in die Umsetzung 

der Individuellen Förderung am Schillergymnasium eingebunden sind, dass deren Rekontex-

tualisierungen ebenfalls dem institutionellen Zwang ausgeliefert sind und sie sich mit ihrer 

Arbeit und der damit verbundenen Schwerpunktsetzung im Leistungsbereich der Schule be-

wegen und nicht darüber hinausgehen können, da sie bei ihrer Arbeit an die bereitgestellten 

Ressourcen gebunden sind. Es zeigt sich entsprechend sehr deutlich, dass das Verständnis und 

die Umsetzung der Individuellen Förderung am Schillergymnasium eng mit institutionellen 

Vorgaben und vor allem auch mit Ressourcen verbunden ist und dass es entsprechend einen 

großen Unterschied zwischen dem Anspruch und der schulspezifischen Umsetzung von Indi-

vidueller Förderung gibt.  

Diskrepanz zwischen dem Anspruch von Individueller Förderung bzw. den institutionel-
len Vorgaben zur Individuellen Förderung und den Ressourcen sowie den strukturellen 
Gegebenheiten auf der Meso- und Mikroebene des Schillergymnasiums 

Vor allem die Auswertung des Schulleitungsinterviews auf die Perspektive auf die Meso-

ebene hat ergeben, dass es am Schillergymnasium eine große Diskrepanz zwischen dem An-

spruch der Individuellen Förderung, der Systemlogik, den strukturellen Gegebenheiten vor 

Ort und vor allem den bereitgestellten Ressourcen gibt. Jedem Schüler und jeder Schülerin 

gerecht zu werden ist laut der Aussage des Schulleitungsmitglieds in der schulischen Realität 

am Schillergymnasium schwierig. Als Begründungen für diese Diskrepanz zwischen dem 

Anspruch und der schulischen Umsetzung konnten verschiedene Aspekte herausgestellt wer-

den. Dies sind die institutionellen Vorgaben, der darin vorgegebene Leistungsbereich, das 

Zentralabitur und die zu erreichenden Bildungsstandards sowie die strukturellen Gegebenhei-

ten vor Ort als auch die zur Verfügung stehenden begrenzten Ressourcen. Mit dem Anspruch 

der Individuellen Förderung, jedem Schüler und jeder Schülerin gerecht zu werden, werden 

die Schulen und damit auch die Lehrkräfte, um mit Fend zu sprechen, mit inkompatiblen An-

forderungen konfrontiert. Die Äußerungen des Schulleitungsmitglieds auf der Mesoebene 

konnten zeigen, dass das Schillergymnasium diese inkompatiblen Anforderungen, den An-

spruch, jedem Schüler und jeder Schülerin gerecht zu werden, auf der Mesoebene erst einmal 

an die schulischen Gegebenheiten, also den abzudeckenden Leistungsbereich, die strukturel-
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len Gegebenheiten und die vorhandenen Ressourcen anpassen muss, um dann weitere schul-

spezifische Entscheidungen zu treffen und das Verständnis und die Umsetzung der Individu-

ellen Förderung nach den Bedürfnissen, Interessen und Zielsetzungen der Schule auszurich-

ten.  

Trotz dieser ersten Anpassung des Anspruchs auf der Mesoebene an die Gegebenheiten vor 

Ort finden sich auch in den Äußerungen der Experten und Expertinnen für die Perspektive auf 

die Mikroebene Hinweise auf eine mangelnde Passung zwischen den institutionellen Vorga-

ben und den schulischen Gegebenheiten. Für die Lehrkräfte ist vor allem die scheinbar wach-

sende Heterogenität der Schüler und Schülerinnen an ihrer Schule ein Problem, das sie auch 

mit Individueller Förderung nicht lösen können, bzw. sie sehen in der Individuellen Förde-

rung überhaupt keine Möglichkeit, die Heterogenität der Schüler und Schülerinnen zu berück-

sichtigen. Zudem werden die Rahmenbedingungen wie etwa die Klassengröße als unpassend 

bzw. als unmöglich für die Umsetzung der Individuellen Förderung bewertet und die man-

gelnden Ressourcen für die Umsetzung der Individuellen Förderung kritisiert. Entsprechend 

zeigen die Äußerungen der Experten und Expertinnen auf beiden Ebenen deutlich eine man-

gelnde Passung zwischen institutionellen Vorgaben und dem Anspruch der Individuellen För-

derung, jedem Schüler und jeder Schülerin entsprechend ihren Bedürfnissen gerecht zu wer-

den, was sowohl zu Schwierigkeiten und Problemen als auch zu Grenzen im Implementa-

tionsprozess führt.  

Interpretation, Anpassungen und Auslagerungen der Individuellen Förderung auf der 
Meso- und Mikroebene des Schillergymnasiums  

Dieser mangelnden Passung zwischen den institutionellen Vorgaben und den Gegebenheiten 

vor Ort begegnen die schulischen Akteure und Akteurinnen auf beiden Ebenen mit Interpreta-

tionen des Begriffs und der dazugehörigen bildungspolitischen Regelungsvorgaben, mit An-

passungen an die eigenen individuellen Bedürfnisse, an die Gegebenheiten vor Ort oder mit 

Auslagerungen aus dem eigenen Arbeitsbereich. Entsprechend kommt es am Schillergymna-

sium bei der Implementation der Individuellen Förderung, wie in Fends Mehrebenenmodell 

vorausgesagt, zu zahlreichen Rekontextualisierungsprozessen.  

Rekontextualisierung der bildungspolitischen Regelungsvorgaben zur Individuellen 
Förderung auf allen Akteursebenen und als Folge des Zusammenspiels zwischen dem 
System und den Akteuren und Akteurinnen 

Da die Rekontextualisierung der bildungspolitischen Regelungsvorgaben eng an das jeweilige 

„Wissen im System“ gebunden ist (vgl. Fend 2008b, S. 183), kommt es als Folge daraus und 
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vor allem um die Implementation nicht zu gefährden, auf allen Akteursebenen zu zahlreichen 

Rekontextualisierungsprozessen. Die mangelnde Passung zwischen dem Anspruch von Indi-

vidueller Förderung, jedem Schüler und jeder Schülerin gerecht zu werden, und den Gege-

benheiten im niedersächsischen Schulsystem bewirkt Umformungs- und Anpassungsvorgänge 

im System, mit denen die Forderung nach Individueller Förderung realisierbar gemacht wer-

den soll. 

„Auch wenn ein gemeinsames Ziel vorgegeben ist – ‚die Menschenbildung‘ im Sinne der ‚Gestaltung‘ 
der heranwachsenden Generation –, so optimiert jede Ebene ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten und 
folgt damit einer ebenenspezifischen ‚Belohnungslogik‘.“ (Fend 2008a, S. 34).  

Dabei sind diese ebenenspezifischen Optimierungsprozesse für Fend der „Ausdruck rationaler 

Aufgabenbewältigung und Ausdruck der Interessen, die auf der jeweiligen Handlungsebene 

im Mittelpunkt stehen“ (ebd. 2008a, S. 35). Dabei werden bei diesen Optimierungsprozessen 

„aber jeweils die institutionellen Regeln ausbuchstabiert bzw. bei der Aufgabenerfüllung angewendet. 
Auch wenn auf der jeweiligen Ebene individuelle Interessen wirksam sind, so werden die jeweiligen 
Optimierungsbemühungen durch die Präsenz der institutionellen Vorgaben auch zu regelgesteuertem 
Zusammenwirken“ (ebd.).  

Durch die vorliegende Mehrebenenperspektive und die damit verbundene Perspektive auf alle 

drei Ebenen des niedersächsischen Bildungssystems konnten Umformungstendenzen auf allen 

Ebenen sichtbar gemacht und die damit einhergehenden zahlreichen Rekontextualisierungs-

prozesse sichtbar und damit erklärbar gemacht werden.  

Rekontextualisierung der Individuellen Förderung auf der Makroebene – Anpassung 
der Forderung nach Individueller Förderung an bildungspolitische Interessen und Ziel-
setzungen  

Wie die Erarbeitung der bildungspolitischen Regelungsvorgaben zur Umsetzung der Indivi-

duellen Förderung in Niedersachsen gezeigt hat, kommt es nicht erst auf der Meso- oder Mik-

roebene zu Rekontextualisierungen beim Verständnis und der Umsetzung der Individuellen 

Förderung. Bereits auf der Makroebene werden das Verständnis und die Vorgaben zur Um-

setzung der Individuellen Förderung bei der Verankerung der Individuellen Förderung in den 

bildungspolitischen Regelungsvorgaben rekontextualisiert. Mit Fend konnte dabei in den Aus-

führungen zum Mehrebenenmodell bereits darauf aufmerksam gemacht werden, dass im 

Konzept der Rekontextualisierung auf den verschiedenen Ebenen im Bildungssystem jeweils 

eigene Handlungsaufgaben entstehen, die eigene Handlungsinstrumente, Kompetenzen und 

Verantwortungen erfordern. Dabei ist impliziert, dass es auch Druck „von unten“ geben kann, 

sollten institutionelle Vorgaben eine optimale Aufgabenbewältigung sowohl erschweren als 

auch problematische Ergebnisse produzieren (vgl. Fend 2008b, S. 175). Es scheint, als haben 
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die Akteure und Akteurinnen der Makroebene die Forderung nach der Förderung des Einzel-

nen, der sich aufgrund der PISA-Ergebnisse und des veränderten Umgangs damit in Gesell-

schaft und Öffentlichkeit niemand entziehen konnte, 2003 aufgegriffen und hinsichtlich der 

Bedürfnisse der schwarz-gelben Landesregierung umgeformt, wie bei der Erarbeitung des 

niedersächsischen Verständnisses von Individueller Förderung ausführlich dargestellt, und an 

die parteispezifischen Interessen und Zielsetzungen angepasst. Dabei geht diese Rekontextua-

lisierung des Verständnisses und der Vorgaben zur Umsetzung der Individuellen Förderung 

weit über das hinaus, was Fend unter der zentralen Rekontextualisierung (vgl. ebd. 2008a, 

S. 40) auf der Makroebene versteht. Es geht hier nicht um „die inhaltliche Gestaltung des 

Lehrens und Lernens, der Entwurf einer Partitur, eines inhaltlichen Masterplans“ (ebd. 2008a, 

S. 40), sondern vorrangig darum, die Interessen und Zielsetzungen der Bildungspolitik zu 

verbreiten und zu festigen. Entsprechend greift Fends Konzept der Rekontextualisierung an 

dieser Stelle nicht mehr und müsste im Kontext der Auseinandersetzung mit Individueller 

Förderung und möglicherweise auch mit anderen bildungspolitischen Begriffen um einen Re-

kontextualisierungspunkt, die Rekontextualisierung an Interessen, ergänzt werden. Diese Er-

kenntnis zeigt aber auch, dass es bereits auf der Makroebene eine Diskrepanz zwischen dem 

Anspruch und der Umsetzung der Individuellen Förderung gibt, was die Umsetzung des An-

spruchs der Individuellen Förderung auf den schulischen Ebenen nicht eben erleichtert. Die 

Anpassung der Individuellen Förderung an die bildungspolitischen Interessen und Zielsetzun-

gen zeigt sich auch in den erarbeiteten einschlägigen Erlassen, speziell in dem Erlass zur Ar-

beit am Gymnasium. Aufgrund der fehlenden Verankerung von Förderplänen, diagnostischen 

Maßnahmen und der Beschränkung der Förderung von leistungsschwächeren Schülern und 

Schülerinnen durch den Förderunterricht auf maximal ein Schulhalbjahr, also maximal zur 

Angleichsförderung, werden leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler sowie Schülerin-

nen und Schüler mit Lernschwierigkeiten zumindest auf dem Papier von der Schulform des 

Gymnasiums ausgeschlossen, da sie aufgrund der begabungsgerechten Individuellen Förde-

rung an der Schulform des Gymnasiums nicht gefördert werden müssen. Der Erlass zur Arbeit 

am Gymnasium trägt somit dazu bei, dass der Leistungs- und Begabungsbereich am Gymna-

sium abgesteckt und so das Gymnasium indirekt auf der Makroebene, wie von der schwarz-

gelben Landesregierung gewollt, gestärkt wird. 

Ansonsten bieten die bildungspolitischen Regelungsvorgaben, abgesehen von der Verpflich-

tung der Lehrerinnen und Lehrer zur Durchführung der Dokumentation der individuellen Ler-

nentwicklung, den schulischen Akteuren und Akteurinnen viel Handlungsspielraum. Dieser 

Handlungsspielraum wird dabei von den Lehrpersonen, wie in den Aussagen deutlich wird, 
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als positiv und nicht störend bzw. problematisch empfunden. Allerdings nutzen die Schulen 

und die Lehrpersonen den Handlungsspielraum so aus, dass sie die bildungspolitischen Rege-

lungsvorgaben zur Individuellen Förderung nicht nur an die Gegebenheiten vor Ort anpassen, 

sondern die Vorgaben so rekontexualisieren, dass mit Individueller Förderung die schulspezi-

fischen Interessen und Zielsetzungen unterstützt werden. Dabei geht die Rekontextualisierung 

des Verständnisses und der Vorgaben zur Umsetzung der Individuellen Förderung weit über 

das hinaus, was Fend unter primärer und sekundärer Rekontextualisierung versteht. Das Ver-

ständnis und die Vorgaben werden hier weder an die Besonderheiten der lernenden Subjekte 

adaptiert (primäre Rekontextualisierung) noch auf die Handlungsbedingungen hin orientiert 

(sekundäre Rekontextualisierung) (vgl. ebd. 2008a, S. 239 f.), sondern vorrangig auf die Inte-

ressen und Zielsetzungen sowohl der Schule als auch der schulischen Akteure und Akteurin-

nen ausgerichtet. Entsprechend zeigt sich hier dasselbe Muster wie auf der Makroebene auch. 

Das Verständnis und die Vorgaben zur Umsetzung der Individuellen Förderung werden nicht 

nur primär und sekundär rekontextualisiert, sondern ebenfalls an die spezifischen Interessen 

und Zielsetzungen angepasst. Somit kommt es erneut bzw. auch auf schulischer Ebene zu 

einer scheinbaren Diskrepanz zwischen Anspruch und Umsetzung der Individuellen Förde-

rung. Allerdings wird diese Diskrepanz von den Schulen nicht als problematisch empfunden, 

da sich die Interessen und Zielsetzungen an den Bedürfnissen der Einzelschule orientieren 

und damit beispielsweise zu einer Profilierung der Schule gegenüber anderen Schulen beitra-

gen oder die Schule interessant für eine bestimmte Schülerklientel und deren Eltern machen. 

Ganz anders sieht dies bei der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung aus. Die 

Verpflichtung der Lehrkräfte zur Dokumentation der individuellen Lernentwicklung wird in 

allen Interviews sehr kritisch gesehen und die Durchführung als problematisch empfunden. 

Zum Teil werden die Vorgaben zur Dokumentation der individuellen Lernentwicklung und 

damit die Verpflichtung von den Lehrkräften so rekontextualisiert, dass die Dokumentation 

zwar durchgeführt wird, die Durchführung aber nur einen minimalen Raum einnimmt und 

keinerlei Stellenwert in der schulischen Arbeit erhält. Die Gestaltungsbemühungen der Mak-

roebene zur besseren Förderung der einzelnen Schüler und Schülerinnen schlagen hier ent-

sprechend ins unerwünschte Gegenteil um (vgl. Fend 2008b, S. 134). Somit zeigt sich hier 

deutlich, dass bildungspolitische Entscheidungen oder Reformen, sollen sie an den Schulen 

(erfolgreich) umgesetzt werden und etwas bewirken, nicht von oben befohlen werden dürfen. 

Stattdessen müssen die Einzelschulen Handlungsspielraum bekommen und die Vorgaben an 

die schulspezifischen Bedürfnisse anpassen können, ansonsten kann es zu Widerstand und 

Ablehnung bei der Umsetzung der Vorgaben kommen.  
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Rekontextualisierung der Individuellen Förderung auf der Makroebene – Anpassung 
der Forderung nach Individueller Förderung an finanzielle Aspekte  

Neben der Anpassung des Verständnisses und der Vorgaben an die bildungspolitischen Inte-

ressen und Zielsetzungen werden auch die Umsetzungsmöglichkeiten der Individuellen För-

derung auf der Makroebene eingeschränkt. So werden durch die Verankerung der begabungs-

gerechten Individuellen Förderung als Sollbestimmung im Niedersächsischen Schulgesetz 

bereits auf der Makroebene die Umsetzungsmöglichkeiten eingeschränkt bzw. mit den finan-

ziellen Möglichkeiten und Ressourcen des Landes verbunden. Dadurch wird die Umsetzung 

der Individuellen Förderung an den Schulen indirekt gesteuert, indem die Ressourcen bereit-

gestellt werden bzw. die Schulen die begabungsgerechte Individuelle Förderung nur im Rah-

men der bereitgestellten Ressourcen umsetzen können. Ein Recht auf Individuelle Förderung 

und die damit verbundene Bereitstellung der Ressourcen zur Umsetzung dieses Rechts auf 

Individuelle Förderung ist damit in Niedersachsen nicht gegeben. Entsprechend erzeugt auch 

dieser Aspekt eine scheinbare Diskrepanz zwischen dem Anspruch und der Umsetzung der 

Individuellen Förderung.  

Erste und zweite Rekontextualisierung auf der Mesoebene – Anpassung der bildungs-
politischen Regelungsvorgaben an den schulspezifischen Leistungsbereich und die 
strukturellen Gegebenheiten vor Ort  

Die Analyse des Schulleiterinterviews hinsichtlich der Begründungen für das schulspezifische 

Verständnis und die damit verbundene Umsetzung der Individuellen Förderung hat ergeben, 

dass das Verständnis und die Umsetzung der Individuellen Förderung in einem ersten Schritt 

sowohl an den Leistungsbereich des Gymnasiums und damit an das begabungsgerechte 

Schulwesen und in einem zweiten Schritt an die strukturellen Gegebenheiten vor Ort ange-

passt werden. Entsprechend werden am Schillergymnasium alle Schüler und Schülerinnen in 

den Blick genommen, die dem Leistungsbereich des Gymnasiums entsprechen und in der 

Lage sind, sowohl die Klassenarbeiten als auch das Zentralabitur zu bestehen. In einem zwei-

ten Schritt wird aufgrund der strukturellen Gegebenheiten vor Ort die Individuelle Förderung 

auf die leistungsstarken und die leistungsschwächeren Schüler und Schülerinnen ausgerichtet 

und entsprechend eine zielgruppenorientierte Förderung am Schillergymnasium etabliert. Die 

Individuelle Förderung wird somit auf die Schüler und Schülerinnen ausgerichtet, die Gefahr 

laufen, aus dem Leistungsbereich zu fallen. Da sich die Förderung hier sowohl oben (begabte 

und interessierte Schüler und Schülerinnen) als auch unten (leistungsschwächere Schüler und 

Schülerinnen) nur auf die Schüler im Übergang zu anderen Leistungsbereichen bezieht, wobei 

bei den leistungsschwächeren ausschließlich eine Angleichsförderung stattfindet, deckt das 
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Schillergymnasium hier nur den eigenen Leistungsbereich ab und fördert oder fordert keine 

Schüler und Schülerinnen, die aus diesem Leistungsbereich herausfallen oder bereits heraus-

gefallen sind. Individuelle Förderung wird hier so rekontextualisiert, dass es an den gymnasia-

len Leistungsbereich angepasst wird und dazu beiträgt, diesen Leistungsbereich auch beizu-

behalten.  

Dritte Rekontextualisierung auf der Mesoebene – Anpassung des Verständnisses und die 
damit verbundene Umsetzung der Individuellen Förderung an die schulspezifischen In-
teressen und Zielsetzungen und damit an die Bedürfnisse der die Schule besuchenden 
Klientel 

Wie auf der Makroebene ist auch auf der Mesoebene die spannendste Rekontextualisierung 

die Anpassung des Verständnisses und die damit verbundene Umsetzung der Individuellen 

Förderung an die schulspezifischen Interessen und Zielsetzungen des Schillergymnasiums. 

Genau an dieser Stelle setzen nämlich die schulspezifischen Rezeptions- und Anpassungspro-

zesse ein. Nachdem die bildungspolitischen Regelungsvorgaben im Hinblick auf den schul-

spezifischen Leistungsbereich und die strukturellen Gegebenheiten vor Ort rekontextualisiert 

worden sind, werden im nächsten Schritt die Vorgaben hinsichtlich der schulspezifischen In-

teressen und Zielsetzungen – „und dann macht man als Schule eben“ – rekontextualisiert. 

Deutlich wird diese Rekontextualisierung der bildungspolitischen Vorgaben auch daran, dass 

das Schulleitungsmitglied zwar auf die Notwendigkeit der Individuellen Förderung im Unter-

richt aufmerksam macht und diese auch als Argument für die Umsetzung von Individueller 

Förderung anführt, die Umsetzung aber vorrangig in Form der Begabungsförderung außerhalb 

des Unterrichts erfolgt. Als Motiv für das Verständnis und die damit verbundene Umsetzung 

der Individuellen Förderung in Form der Begabungsförderung werden auf beiden Ebenen 

sowohl die Anpassung der Individuellen Förderung an die Bedürfnisse der die Schule besu-

chenden Klientel als auch die Profilierung gegenüber anderen Schulen deutlich. Individuelle 

Förderung wird am Schillergymnasium entsprechend ganz bewusst vorrangig als Begabungs-

förderung ausgerichtet. Somit erfolgt in diesem dritten Schritt der Rekontextualisierung der 

Individuellen Förderung genau das, was Trautmann und Wischer als gezielte Schülerrekrutie-

rung durch Individuelle Förderung bezeichnen. Das Schillergymnasium nutzt das eigene För-

derkonzept zum einen, um spezifische Schülerschaften – nämlich interessierte, engagierte und 

leistungsstarke Schüler und Schülerinnen aus bildungsnahen Elternhäusern – anzusprechen, 

und zum anderen, um sich von den anderen Gymnasien abzugrenzen und sich ihnen gegen-

über zu profilieren. Das Schillergymnasium ist entsprechend gar nicht daran interessiert, sei-

nen Leistungsbereich zu erweitern und die Schule für eine andere Klientel attraktiv zu ma-
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chen. Als Grund dafür lässt sich zum einen der Erfolg des Schillergymnasiums anführen, was 

sich daran zeigt, dass die Schülerzahl in den letzten Jahren stetig gestiegen ist und die Schul-

inspektion die Begabungsförderung als sehr positiv und die Schule prägend bezeichnet hat. 

Zum anderen macht das Schulleitungsmitglied im Interview deutlich, dass eine Ausweitung 

der Förderung, ein Einbinden von anderen Schülerinnen und Schülern in die schulische Arbeit 

der Schule keine Vorteile, sondern eher Nachteile bringen würde („Im Grunde ist es ja doch 

so, wenn man das mal ganz nüchtern und platt formuliert, wir können uns hier anstrengen wie 

wir wollen, mehr Geld kriegen wir auch nicht“). Das Schillergymnasium hat entsprechend 

keine Vorteile davon, wenn es von dieser Anpassung der Individuellen Förderung an die 

schulspezifischen Interessen und Zielsetzungen und damit von der Anpassung der Individuel-

len Förderung an die Bedürfnisse der die Schule besuchenden Klientel abweichen würde. Zu-

dem lebt die Individuelle Förderung, also die Begabungsförderung an der Schule, von dem 

Engagement der Lehrkräfte, und da viele der Lehrkräfte, wie im Interview mit Lehrperson 

Baum deutlich wird, extra für den Ausbau der Begabungsförderung ausgesucht und eingestellt 

worden sind, erscheint ein Umdenken bzw. eine Ausrichtung der Individuellen Förderung am 

Schillergymnasium als sehr unwahrscheinlich. Dies wird auch durch den Ausbau der Bera-

tung und die damit einhergehenden Motive, nämlich die Sicherung des Leistungsbereichs und 

die optimalere Nutzung der Ressourcen, deutlich. Dabei machen sowohl der Aufbau der Be-

gabungsförderung durch Lehrkraft Krüger als auch der Aufbau der Beratung durch Schullei-

tungsmitglied Müller deutlich, dass auch auf der Mesoebene nicht nur die Interessen der 

Schule, sondern auch individuelle Interessen, also die Interessen der Akteure und Akteurinnen 

der Mesoebene von Bedeutung sind und entsprechend die schulische Ausrichtung und damit 

das Verständnis und die Umsetzung der Individuellen Förderung prägen.  

Rekontextualisierung auf der Mikroebene – Anpassung an individuelle Interessen und 
Schwerpunktsetzungen  

Auch auf der Mikroebene werden das Verständnis und die Vorgaben zur Umsetzung der Indi-

viduellen Förderung rekontextualisiert. Dabei zeigt sich in den Aussagen der Experten und 

Expertinnen deutlich, dass der Umgang mit der Individuellen Förderung und damit die Re-

kontextualisierung mit den individuellen Interessen und Schwerpunktsetzungen der Lehrkräf-

te zusammenhängen. Dies zeigt sich in den Interviews besonders in den Äußerungen der 

Lehrpersonen Baum und Friedrich. Während Lehrkraft Baum laut Aussage begabte und inte-

ressierte Schüler und Schülerinnen sogar im Unterricht fordert, delegiert Lehrperson Friedrich 

die individuellen Lernerbedürfnisse begründet aus dem eigenen Unterricht heraus und nutzt 

die an der Schule außerhalb des Unterrichts verankerte Begabungsförderung, um die Schüler 
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und Schülerinnen in ihrem Unterricht nicht selber individuell hinsichtlich ihrer Begabungen 

und Neigungen fördern zu müssen. Entsprechend findet bei Lehrkraft Friedrich das statt, was 

Trautmann und Wischer unter kalkulierter Anpassung zusammenfassen.  

Zudem zeigt sich in den Aussagen der Experten und Expertinnen deutlich, dass der System-

gedanke, also das gegliederte Schulsystem, welches auf Auslese und die Bildung von (schein-

bar) leistungshomogenen Gruppen ausgelegt ist, in den Köpfen der Lehrkräfte verankert ist. 

Die interviewten Lehrkräfte sind den Umgang mit stark heterogenen Gruppen nicht gewöhnt 

und verfügen, wie die Aussagen deutlich machen, weder über diagnostische Maßnahmen 

noch über didaktische Konzepte im Umgang mit Vielfalt. Aufgrund der Aussagen in den In-

terviews lässt sich darauf schließen, dass die Lehrkräfte zwar nach Leistung differenzieren 

und es auch Fortbildungen zur inneren Differenzierung gibt, die Umsetzung aber nicht über-

prüft wird und es auch kein einheitliches Konzept zur Differenzierung im Unterricht gibt. Die 

Lehrkräfte können entsprechend am Schillergymnasium ihren Unterricht völlig individuell 

und nach ihren eigenen Interessen und Schwerpunkten gestalten und sind nicht gezwungen, 

ihre Schüler und Schülerinnen im Unterricht individuell zu fördern.  

Auch zeigt sich in den Aussagen aller Experten und Expertinnen, also auf beiden Ebenen, 

eine sehr leistungsorientierte Ausrichtung der schulischen Förderarbeit; die schulischen Ak-

teure und Akteurinnen kommen somit hier dem Anspruch des Gymnasiums nach. Damit ist 

die Rekontextualisierung der bildungspolitischen Vorgaben eng an das „Wissen im System“ 

(vgl. Fend 2008b, S. 183) gekoppelt und die Experten und Expertinnen bleiben den Vorgaben 

der Makro- und Mesoebene, der Anpassung der Individuellen Förderung an den schulspezifi-

schen Leistungsbereich treu.  

Abweichung vom Anspruch der Individuellen Förderung führt zu einer Diskrepanz zwi-
schen dem Anspruch und der Umsetzung der Individuellen Förderung auf allen Ebenen 

Entsprechend diesen zahlreichen Umdeutungsprozessen und der damit verbundenen Anpas-

sung der Individuellen Förderung an die individuellen Interessen und Zielsetzungen kommt es 

auf allen Ebenen zu einer Diskrepanz zwischen dem Anspruch und der Umsetzung der Indi-

viduellen Förderung. Somit scheint ohne eine andere Logik des Handelns eine erfolgreiche 

Implementierung der Individuellen Förderung und damit eine Überwindung der Diskrepanz 

zwischen dem Anspruch und der Umsetzung von Individueller Förderung nicht möglich zu 

sein.  

Was bedeuten diese Ergebnisse für die Implementierung von Individueller Förderung?  
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Die am Beispiel des Falls des Schillergymnasiums empirisch nachgewiesenen Auswirkungen 

der engen Verzahnung von System und den Akteuren und Akteurinnen bei der Implementie-

rung der Individuellen Förderung auf allen drei Ebenen des Schulsystems in Niedersachsen 

legen nahe, dass ein Wandel im Wissen der Akteure und Akteurinnen nicht ohne Veränderun-

gen im System bzw. im Kreislauf des Systems gelingen kann. Es macht daher keinen Sinn, 

darauf zu hoffen, dass sich die Umsetzung der Individuellen Förderung in Niedersachsen, 

beispielsweise aufgrund des neuen Schulgesetzes und der damit verbundenen Stärkung der 

Gesamtschulen, irgendwann über die Einstellungen der Lehrerinnen und Lehrer von selbst 

ergibt. Stattdessen sind Veränderungen und Entwicklungen anzustreben, die zwar das Wissen 

im System in den Blick nehmen, aber bei denen Wissen und Handeln außerhalb des Systems 

gestaltet werden.  

Welche Schlussfolgerungen können nun aus den vorliegenden Daten gezogen werden? Wie 

könnte ein Wissen und Handeln jenseits des Systems gestaltet werden? Dieser Frage soll im 

Folgenden auf Grundlage der eigenen Befunde nachgegangen werden.  
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VII. Kapitel Ausblicke  

Im vorhergegangenen Kapitel der schultheoretischen Mehrebenenperspektive wurden sowohl 

das erarbeitete Verständnis und die damit verbundene Umsetzung von Individueller Förde-

rung an Gymnasien in Niedersachsen als auch mögliche damit zusammenhängende schulspe-

zifische Rezeptions- und Anpassungsprozesse am Beispiel des Falls des Schillergymnasiums 

deutlich gemacht. Mit der Erarbeitung des Verständnisses und der Umsetzung der Individuel-

len Förderung sowohl über die Analyse der Schulprogramme als auch mit Hilfe der Experten-

interviews an drei ausgewählten Gymnasien konnten in einem ersten Schritt die Forschungs-

ergebnisse anderer Studien bestätigt und durch Ergebnisse für die Schulform des Gymnasi-

ums in Niedersachsen ergänzt werden. Auffällig ist hierbei, dass die Ergebnisse der vorlie-

genden schultheoretischen Mehrebenenperspektive mit den Ergebnissen der aufgearbeiteten 

Studien übereinstimmen. Obwohl Individuelle Förderung bereits seit 2003 im Niedersächsi-

schen Schulgesetz verankert ist, zeigen die Ergebnisse der Studie deutlich, dass die Umset-

zung der Individuellen Förderung an den Schulen – nicht nur in Niedersachsen – mit großen 

Problemen und Schwierigkeiten verbunden ist.  

Diese Probleme und Schwierigkeiten hängen dabei aber nicht nur mit dem Begriff der Indivi-

duellen Förderung, seiner fehlenden inhaltlichen Füllung, der Randlosigkeit oder der Bedeu-

tungsweite zusammen, sondern haben ihren Ursprung im gesamten System, wie durch die 

Ergebnisse der vorliegenden schultheoretischen Mehrebenenperspektive für das Land Nieder-

sachsen am Beispiel des Schillergymnasiums aufgezeigt werden konnte. Durch die Entwick-

lung der Kreisläufe hinsichtlich des Verständnisses und der Umsetzung der Individuellen 

Förderung auf den verschiedenen Ebenen konnte am Beispiel des Schillergymnasiums 

exemplarisch aufgezeigt werden, was bei der Umsetzung der Individuellen Förderung in Nie-

dersachsen passiert bzw. an der Einzelschule passieren kann. Es werden bereits auf der Mak-

roebene die Regeln für die Individuelle Förderung, nämlich eine begabungsgerechte Individu-

elle Förderung der Schüler und Schülerinnen an der ihren Begabungen entsprechenden Schul-

form vorgegeben, sodass eine Förderung aller Schüler und Schülerinnen am Gymnasium gar 

nicht möglich ist. Aufgrund permanenter systemkonformer Rekontextualisierungen sowohl 

auf der Meso- als auch auf der Mikroebene des Schillergymnasiums kann kein tiefgreifender 

Wandel hinsichtlich des Verständnisses und der Umsetzung der Individuellen Förderung voll-

zogen werden und die Etablierung von heterogenitätssensiblen Strukturen bleibt aus. Dennoch 

konnte über die Erarbeitung der Meso- und Mikroebene des Schillergymnasiums deutlich 

gemacht werden, dass das Schillergymnasium sehr wohl individuell fördert, die Förderung 
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aber im Rahmen von Umformungsprozessen auf beiden Ebenen sowohl an die Gegebenheiten 

vor Ort als auch die eigenen Zielsetzungen und Interessen angepasst wird. Individuelle Förde-

rung wird entsprechend auf allen drei Ebenen rekontextualisiert und an die jeweiligen Hand-

lungsbedingungen, vor allem aber an die jeweiligen Interessen und Zielsetzungen angepasst. 

Diese (schulspezifischen) Rezeptions- und Anpassungsprozesse führen auf allen drei Ebenen 

zu einer Diskrepanz zwischen Anspruch und Umsetzung der Individuellen Förderung.  

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse sollen im Folgenden nun Vorschläge gemacht werden, 

wie es dennoch gelingen kann, Reformprozesse anzustoßen und damit die Etablierung von 

heterogenitätssensiblen Strukturen an den Einzelschulen anzuregen.  

Um dem zu Beginn der schultheoretischen Mehrebenenperspektive mit Fend aufgezeigten 

Auftrag, dass wir das System erst verstehen müssen, wenn wir es zukünftig gestalten wollen 

(vgl. ebd. 2008a, S. 12), nachzukommen, soll im Folgenden noch einmal aufgezeigt werden, 

was wir durch die schultheoretische Mehrebenenperspektive hinsichtlich des Verständnisses 

und der Umsetzung der Individuellen Förderung verstanden haben und worin der Erkenntnis-

gewinn liegt.  

Im Vorfeld der schultheoretischen Mehrebenenperspektive war nicht klar,  

− was Schulen unter Individueller Förderung verstehen, wie sie diesen Begriff interpretieren 

und wie sie Individuelle Förderung aufgrund des großen Handlungsspielraums umsetzen, 

− zu welchen schulspezifischen Rezeptions- und Anpassungsprozessen es bei der Umset-

zung der Individuellen Förderung an den Schulen kommt,  

− ob durch die Interpretation und die damit verbundene Umsetzung der Individuellen Förde-

rung wirklich Reformprozesse an den Schulen angestoßen werden und ob es dabei zu ei-

ner Förderung von heterogenitätssensiblen Strukturen an den Einzelschulen kommt. 

Nach der Analyse des Verständnisses und der Umsetzung der Individuellen Förderung an 

Gymnasien in Niedersachsen und der vorgenommenen schultheoretischen Mehrebenenper-

spektive für den Fall des Schillergymnasiums kann festgehalten werden, dass das Verständnis 

an Gymnasien zielgruppenspezifisch orientiert und auf die Förderung von leistungsstarken 

und die Forderung von leistungsschwachen Schülern und Schülerinnen ausgerichtet ist. Indi-

viduelle Förderung wird an den drei analysierten Gymnasien genutzt, um die Schülerinnen 

und Schüler zu unterstützen, die entweder am oberen oder am unteren Ende aus dem Leis-

tungsbereich der Schulen herauszufallen drohen. An allen analysierten Schulen, sowohl an 

den drei mit Hilfe von Experteninterviews untersuchten Schulen als auch an den mit Hilfe der 

Schulprogramme untersuchten Schulen, wird Individuelle Förderung, orientiert am Verständ-
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nis, zur Förderung und zur Forderung verwendet. Es finden sich weder ganzheitliche Förder-

ansätze noch werden die Schülerinnen und Schüler aus dem Mittelfeld, also aus dem Leis-

tungsbereich des Gymnasiums in den Blick genommen. Zudem finden sich weder Maßnah-

men zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Teilleistungsschwächen noch Maß-

nahmen zur Förderung von benachteiligten Schülerinnen und Schülern. Es hat sich gezeigt, 

dass die untersuchten Gymnasien die Individuelle Förderung – sowohl das Verständnis als 

auch die Umsetzung – an den eigenen Leistungsbereich anpassen und Individuelle Förderung 

nutzen, um die eigenen Interessen und Zielsetzungen durchzusetzen. Der Anstoß von Re-

formprozessen und die Etablierung von heterogenitätssensibleren Strukturen konnte hingegen 

nicht festgestellt werden.  

Es zeigt sich am Fall des Schillergymnasiums, dass Schulen die eingangs bei der Annäherung 

an den Begriff der Individuellen Förderung (vgl. Kapitel 1.1) herausgestellten Eigenschaften 

des Begriffs, wie die Bildungspolitik auf der Makroebene, nutzen und das Verständnis und 

die damit verbundenen Konzepte und Maßnahmen schulspezifisch anpassen, um die eigenen 

Interessen und Zielsetzungen durchzusetzen. Entsprechend wird Individuelle Förderung auf 

allen Ebenen zum einen zur Profilierung der Schule und zum anderen aber auch zur Durchset-

zung individueller Interessen und Zielsetzungen sowohl von der Schule als auch von den 

schulischen Akteurinnen und Akteuren genutzt. Die schultheoretische Mehrebenenperspek-

tive konnte damit aufzeigen, dass der Anstoß von Reformprozessen und die Etablierung von 

heterogenitätssensiblen Strukturen bereits auf der Makroebene eingeschränkt, wenn nicht so-

gar verhindert wird. Zudem konnte mit der Perspektive auf die Meso- und Mikroebene des 

Schillergymnasiums aufgezeigt werden, dass und vor allem wie institutionelle Akteure und 

Akteurinnen durch die enge Bindung an die Eigenlogik ihrer Institution die Etablierung hete-

rogenitätssensibler Strukturen verhindern. Entsprechend stellt sich an dieser Stelle die Frage, 

was getan werden muss, damit die Schulen sich verändern, die Heterogenität ihrer Schülerin-

nen und Schüler als Chance wahrnehmen und sich entsprechend heterogenitätssensible Struk-

turen an den Schulen etablieren.  

An dieser Stelle ließe sich einfach die Änderung des niedersächsischen Schulsystems anfüh-

ren, also die Abschaffung des gegliederten Schulsystems und die Umwandlung aller beste-

henden weiterführenden Schulen in Gesamtschulen. Doch damit wäre es an dieser Stelle aus 

verschiedenen Gründen nicht getan. So ist zum einen seit Langem klar, dass sich die Bil-

dungspolitik mit Veränderungen im Schulsystem schwertut und die Abschaffung von Schul-

formen, wie die aktuelle rot-grüne Bildungspolitik zum Ausbau der Schulform der Ganztags-

schulen bestätigt, nicht aktiv vorgenommen, sondern lieber an den Schulträger und die Eltern 
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übertragen wird. Zum anderen ist die Schulform des Gymnasiums, wie auch die empirischen 

Ergebnisse bestätigen konnten, eine beliebte Schulform, die in den letzten Jahren vermehrt 

Zulauf bekommen hat und deren Abschaffung zu zahlreichen Protesten und Widerständen 

sowohl bei Eltern, Schülerinnen und Schülern als auch bei Lehrkräften führen würde bzw. in 

Niedersachsen auch geführt hat. Eine Änderung des gegliederten Schulsystems in Nieder-

sachsen ist damit kaum umsetzbar. 

Um dennoch Veränderungen im bestehenden System bewirken zu können, scheint es auch mit 

Bezug zu den Ergebnissen der schultheoretischen Mehrebenenperspektive unerlässlich, Re-

formen in erster Linie auf institutioneller Ebene anzustreben, die allerdings durch Maßnah-

men der Makroebene gefördert und unterstützt werden können. So konnte mit Hilfe der schul-

theoretischen Mehrebenenperspektive am Beispiel des Schillergymnasiums aufgezeigt wer-

den, dass sich sowohl der Schulleitung als auch den Lehrerinnen und Lehrern als institutionel-

len Akteuren und Akteurinnen zwar Handlungsspielräume bei der Implementierung der Indi-

viduellen Förderung ergeben, diese aber zum einen bei den schulspezifischen Rezeptions- und 

Anpassungsprozessen in der eigenen Systemlogik verbleiben und zum anderen die Individuel-

le Förderung zur Durchsetzung der Interessen und Zielsetzungen nutzen. Anstatt Heterogeni-

tät als Bereicherung zu empfinden und den Unterricht und die außerunterrichtlichen Angebote 

an die gesellschaftlichen Veränderungen, wie das veränderte Schulwahlverhalten oder die 

Inklusion anzupassen, versucht die Schule den eigenen Leistungsbereich noch mehr abzu-

grenzen, zu festigen, gezielt Schülerschaften anzusprechen und sich mit Hilfe von Angeboten 

zur Individuellen Förderung gegenüber anderen Schulen zu profilieren. Doch wie kann eine 

andere Logik des Handelns erzeugt werden? Wie kann Heterogenität als Bereicherung emp-

funden und Individuelle Förderung als Grundprinzip pädagogischen Handelns an den Einzel-

schulen verankert werden?  

Da die eigenen Ergebnisse am Fall des Schillergymnasiums gezeigt haben, dass das Ver-

ständnis und die Umsetzung der Individuellen Förderung an der Schule von bestimmten Fak-

toren abhängen, ist entsprechend davon auszugehen, dass es an jedem Gymnasium bzw. jeder 

Schule institutionelle oder individuelle Faktoren oder Faktorenkonstellationen gibt, die die 

Umsetzung von Individueller Förderung fördern bzw. konterkarieren. Entsprechend ist es für 

die erfolgreiche Implementierung der Individuellen Förderung notwendig, die Einzelschule in 

den Blick zu nehmen, diese Faktoren auf den verschiedenen Ebenen zu erkennen und davon 

ausgehend für jede Einzelschule individuelle Konzepte zu entwickeln, die an die schulspezifi-

schen Bedürfnisse, Interessen und Zielsetzungen angepasst werden und mit denen Individuel-

le Förderung als Grundprinzip des pädagogischen Handelns an der Schule verankert wird.  
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Educational-Governance-Forschung 

Da die (schul)spezifischen Rezeptions- und Anpassungsprozesse, wie die schultheoretische 

Mehrebenenperspektive aufzeigen konnte, auf allen drei Ebenen stattfinden, bietet es sich an, 

die Einzelschulentwicklung bei der Implementierung der Individuellen Förderung aus der 

Governance-Perspektive zu betrachten, da diese Perspektive von Schulentwicklung sowohl 

die ablaufenden Prozesse an der Einzelschule als auch die Schulentwicklung der Einzelschule 

in ihrem strukturellen bildungspolitischen und gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang zu 

beschreiben ermöglicht. So verweisen Altrichter und Helm darauf, dass die Educational-

Governance-Forschung, welche Schulentwicklung im Systemzusammenhang versteht, neue 

theoretische und empirische Chancen für die Schulentwicklungsforschung bietet, ohne dabei 

die Rekontextualisierungsleistungen der Einzelschule und damit eben die schulspezifischen 

Rezeptions- und Anpassungsprozesse bei der Umsetzung von Bildungsreformen zu vernach-

lässigen (vgl. ebd. 2011, S. 31). Die Governance-Forschung geht davon aus, dass Lehrerinnen 

und Lehrer sowie Schulleitungen „Innovationsideen aufgreifen und in Handlungen und Orga-

nisationsarrangements übersetzen“ (ebd., S. 28). Sie konzentriert sich darauf, die „Art und 

Funktionalität des Zusammenwirkens verschiedener Akteure“ (ebd.) zu analysieren, und ver-

wendet dafür den Begriff der „Handlungskoordination“ (ebd.). Somit berücksichtigt die 

Governance-Forschung die Vervielfachung der Akteure und Akteurinnen im Schulwesen und 

die dadurch entstehenden Handlungslogiken bei Zusammen- und auch Gegenwirken. Entspre-

chend können mit einer governancetheoretischen Schulentwicklungsperspektive, die den Fo-

kus auf die Einzelschule legt, aber dennoch das Mehrebenensystem berücksichtigt, die schul-

spezifischen Rezeptions- und Anpassungsprozesse im Zusammenhang erarbeitet und damit 

erklärbar gemacht werden, da die Interdependenzen zwischen Makro-, Meso- und Mikroebe-

ne berücksichtigt werden.  

Qualitative Ansätze an den Einzelschulen  

Qualitative Ansätze an den Einzelschulen, wie z. B. problemzentrierte Interviews oder auch 

Gruppeninterviews, können dabei erste Orientierung hinsichtlich der schulspezifischen Re-

zeptions- und Anpassungsprozesse bieten, um die darin enthaltenen institutionellen oder indi-

viduellen Faktoren oder Faktorenkonstellationen, welche die Umsetzung von Individueller 

Förderung an den jeweiligen Schulen fördern oder konterkarieren, zu erkennen und damit 

erklärbar zu machen. Anschließend können die so erarbeiteten relevanten Einflussfaktoren 

sowie gegebenenfalls deren Wechselwirkungen hinsichtlich der schulspezifischen Rezepti-

ons- und Anpassungsprozesse von Individueller Förderung beispielsweise in einem Erklä-
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rungsmodell zusammengefasst und für die Entwicklung schulspezifischer Konzepte genutzt 

werden. Für die Entwicklung standortspezifischer Förderkonzepte an den Einzelschulen könn-

te die Makroebene beispielsweise präzise Handreichungen erarbeiten, die die Schulen Schritt 

für Schritt bei der Durchführung eines systematischen Schulentwicklungsprozesses anleiten. 

Zudem könnte die Makroebene den Schulen für die Implementierung der Individuellen Förde-

rung und der damit verbundenen Entwicklung der Förderkonzepte (wissenschaftliche) Berater 

oder Beraterinnen102 zur Seite stellen, die bei der Gestaltung der Entwicklungsprozesse und 

dementsprechend bei der Konzeptionierung, Evaluation und kontinuierlichen Weiterentwick-

lung der Schule behilflich sind.  

Zentrale Elemente schulischer Förderkonzepte 

Bei der Entwicklung der schulspezifischen Konzepte sollten dabei nicht nur die erarbeiteten 

relevanten Einflussfaktoren berücksichtigt werden, sondern auch die von Trautmann und Wi-

scher (ebd. 2013a) aufgestellten zentralen Elemente von Förderkonzepten an Schulen aufge-

griffen werden (vgl. Abschnitt II.2.1.). So können vor allem die gemeinsame Schaffung eines 

Leitbildes, die gemeinsame systematische Entwicklung eines an die unterschiedlichen Schü-

ler- und Schülerinnenbedürfnisse angepassten Unterrichts als auch gemeinschaftlich erarbeite-

te und verbindlich verankerte Formen der Diagnose und Beratung dazu beitragen, dass die 

schulischen Akteure und Akteurinnen das Förderkonzept der Schule vertreten, dieses in ihrer 

täglichen Arbeit verankern und entsprechend die individuellen Bedürfnisse der Lernenden 

nicht mehr aus ihrem Unterricht ausgliedern und sich heterogenitätssensible Strukturen in den 

Schulen verbreiten. Aber auch die von Trautmann und Wischer vorgeschlagene Veränderung 

der Zeittaktung, die Förderung einer intensiven Kooperation sowohl zwischen den Lehrkräf-

ten selber als auch mit anderen Professionen sowie die Entwicklung von Konzepten der El-

ternarbeit und Arbeit mit außerschulischen Trägern (vgl. ebd. 2013a) sind wichtige Elemente 

im Förderkonzept einer Schule, da sie dazu beitragen können, die Lehrerinnen und Lehrer zu 

unterstützen und damit zu entlasten. Der Ausbau dieser Elemente in den schulischen Förder-

konzepten könnte von der Makroebene beispielsweise durch die Bereitstellung zusätzlicher 

personeller, materieller und räumlicher Ressourcen unterstützt werden. 

Implementationsstrategien 

Aus der Implementationsforschung ist bekannt, dass bei der Implementation von Innovatio-

nen die gemeinschaftliche Problembearbeitung (symbiotische Strategie) erfolgreicher ver-

                                                             
102 Oder zumindest die Ressourcen für diese.  
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läuft, als wenn die Innovation von außen vorgegeben wird. So gehen symbiotische Strategien 

„in der Regel von einem Problem der pädagogischen Praxis aus, das von allen Beteiligten als 

bedeutsam und verändernswert beurteilt wird“ (Gräsel/Parchmann 2004, S. 206), während bei 

Top-down-Strategien „die Innovation von einer externen Instanz bzw. externen Experten ini-

tiiert [wird]. Diese legen die Ziele und Methoden der Innovation fest, die in der Praxis ver-

breitet werden soll, sowie die Kriterien für den Erfolg der Implementation“ (ebd., S. 198). 

Während die symbiotische Strategie eine gemeinsame Problembehandlung zur Folge hat, ist 

der Prozess der Veränderung gewohnter und vertrauter Denk-, Handlungs- und Bewertungs-

muster durch die Top-down-Strategie „langfristig und mühsam“ (ebd., S. 200) sowie „störan-

fällig“ (ebd., S. 204). Entsprechend kann eine erfolgreiche Implementierung der Individuellen 

Förderung an der Einzelschule nur gelingen, wenn das schulische Leitbild und das damit ein-

hergehende Förderkonzept von den institutionellen Akteuren und Akteurinnen sowohl mit-

entwickelt als auch als sinnvoll und notwendig empfunden werden. Die Schule muss das 

Leitbild und das Förderkonzept dabei an die Bedingungen und Gegebenheiten vor Ort, also an 

die Ressourcen, die vorhandenen Kompetenzen und Interessen als auch an die Lage der Schu-

le und die die Schule besuchende Klientel und deren Eltern anpassen. Nur wenn dies gelingt, 

kann verhindert werden, dass es an den Schulen zu Umdeutungsprozessen und damit zu einer 

Diskrepanz zwischen dem Anspruch der Individuellen Förderung und der Umsetzung kommt. 

Entsprechend kann eine erfolgreiche Implementierung der Individuellen Förderung an den 

Schulen nur gelingen, wenn alle institutionellen Akteure und Akteurinnen das Leitbild und 

das damit verbundene Förderkonzept gemeinsam entwickeln, es annehmen und schließlich in 

der pädagogischen Arbeit auch umsetzen. Bestätigt wird dies auch bei Mandl, Kopp und 

Dvorak, die in Anlehnung an Tarlatt einen erfolgreichen Implementationsprozess in Organisa-

tionen in drei Phasen unterteilen, nämlich in die Änderungsanalyse, die Implementations-

realisation und die abschließende Implementierungskontrolle (ebd. 2004, S. 68). Entspre-

chend sollte der Implementationsprozess an den Einzelschulen auch im Rahmen einer Imple-

mentationsforschung begleitet werden, damit zum einen die bekannten Befunde aus dem Be-

reich der Implementationsforschung auch Berücksichtigung finden und zum anderen damit 

die im Rahmen der Begleitforschung erhobenen Ergebnisse direkt in den Implementations-

prozess rückgeführt und eingebunden werden können, was eine erfolgreiche Implementation 

der Individuellen Förderung erleichtern kann.  

Schulleitungen als Multiplikatoren gewinnen 

Um Schulentwicklungsprozesse erfolgreich umsetzen zu können, spielt das Engagement der 

Schulleitungen eine große Rolle. Dies hat sich auch am Schillergymnasium gezeigt, wo die 
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beiden Schulleitungsmitglieder einen großen Einfluss sowohl auf den Ausbau der Begabungs-

förderung als auch auf den Aufbau der Beratung haben. Sie haben praktisch die Ausrichtung 

der Schule auf eine bestimmte Klientel und die Sicherung des gymnasialen Leistungsbereichs 

vorangetrieben. Dabei trägt vor allem der Ausbau der Beratung durch das Schulleitungsmit-

glied Müller dazu dabei, dass der Leistungsbereich der Schule abgegrenzt und trotz der stei-

genden Heterogenität der Schülerschaft nicht erweitert wird. Soll also ein Wandel in Schulen 

bewirkt werden, so müssen die auch als „Gatekeeper“ fungierenden Schulleitungen für ge-

plante Innovationen gewonnen werden. Das bedeutet, dass Schulleitungen – hier auch vor 

allem Schulleitungen von Gymnasien – gezielt auf den Umgang mit Heterogenität vorbereitet 

werden müssen und lernen müssen, mit den Anforderungen der wachenden Heterogenität 

ihrer Schülerschaft umzugehen. Entsprechend könnten auf der Makroebene Programme oder 

Fortbildungen entwickelt und installiert werden, mit denen Schulleiter und Schulleiterinnen 

mit der Idee des Wandels hin zu heterogenitätssensiblen Strukturen an ihrer Schule vertraut 

gemacht werden und gleichzeitig lernen, wie sie mit den in diesem Prozess auftretenden Prob-

lemen und Herausforderungen umgehen können. Mit Hilfe des erworbenen Wissens können 

die Schulleiter und Schulleiterinnen dann eigene Schul- und Unterrichtsentwicklung voran-

treiben und heterogenitätssensible Strukturen etablieren.  

Lehrerfortbildungen 

Neben den Schulleitungen müssen aber auch die Lehrkräfte darauf vorbereitet werden, mit 

den veränderten Anforderungen umzugehen. So ist „Institutionsentwicklung […] somit er-

gänzungsbedürftig durch eine Arbeit an den Kompetenzen der Akteure, wie sie durch Lehrer-

bildung realisiert werden soll“ (Fend 2008a, S. 14). Sie müssen zum einen lernen, dass die 

steigende Heterogenität ihrer Schüler und Schülerinnen eine Bereicherung darstellt, und zum 

anderen müssen sie auf einen differenzierten Umgang mit einer großen Heterogenität in ihrer 

Klasse vorbereitet werden. Da die Studie eine deutliche Tendenz zur Homogenisierung von 

Lerngruppen gezeigt hat, bieten sich hier Fortbildungen im Bereich der Individualisierung 

von Unterricht an den Einzelschulen an, um den positiven Umgang mit Heterogenität im Un-

terricht zu ermöglichen und zu fördern. Die Lehrkräfte müssen die Heterogenität ihrer Schüle-

rinnen und Schüler als Bereicherung wahrnehmen und die Notwendigkeit von Individueller 

Förderung erkennen.  

Damit sich Individuelle Förderung und damit auch eine heterogenitätssensible Struktur lang-

fristig sowohl an den Einzelschulen als auch im Schulsystem ausbreitet und zur Grundlage 

des pädagogischen Handelns wird, ist es wichtig, dass die Umsetzung an den Einzelschulen 
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wissenschaftlich begleitet wird. Es müssen sowohl die Ergebnisse hinsichtlich der Vorausset-

zungen für eine erfolgreiche Implementierung als auch die dafür benötigten Unterstützungs-

bedarfe seitens der schulischen Akteure und Akteurinnen ausgewertet werden und in die Wei-

terentwicklung der Einzelschulen und des ganzen Schulsystems fließen. Entsprechend sind 

die hier aufgezeigten Maßnahmen an den Einzelschulen nur kleine Schritte bei der Implemen-

tierung und Umsetzung der Individuellen Förderung im deutschen Schulsystem. In einem 

Dialog zwischen Bildungspolitik, Wissenschaft und Schulpraxis muss geklärt werden, was die 

Schulen für die Implementierung der Individuellen Förderung benötigen und mit welchen 

Investitionen die Bildungspolitik den Ausbau der schulischen Entwicklungsarbeit mit Blick 

auf die Schaffung heterogenitätssensiblerer Strukturen unterstützen kann und wie die Ebenen 

am wirksamsten zusammenarbeiten können, damit es nicht zu Widerständen oder Umfor-

mungstendenzen auf den einzelnen Ebenen kommt. „Wir wissen nur eins: Die Schulen von 

morgen werden an den Schulen von heute erfunden“ (Bastian 2003, S. 271) 

Wenn es gelingt, die Grenzen, Probleme und unerwünschten Nebenwirkungen sowohl an den 

Einzelschulen als auch im Schulsystem selber in den Blick zu nehmen und Gestaltungs- und 

Handlungsmöglichkeiten auszuloten und umzusetzen, dann kann Individuelle Förderung 

durchaus erfolgreich umgesetzt, die Diskrepanz zwischen Anspruch und Umsetzung der Indi-

viduellen Förderung nach und nach verkleinert werden und die Umsetzung „als Brücken-

schlag hin zu einem inklusiven Bildungssystem verstanden werden“ (Fischer et al. 2015, 

S. 12).  
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Anhang 

Anlage 1: Der Fall des Goethegymnasiums  

Die Fallgruppe 

Für die Mesoebene Für die Mikroebene Für die Mikroebene Für die Mikroebene 
Schulleitungsmitglied 
Bauer 
Interviewkürzel: GME 

Inklusionsbeauftragte 
Lehrkraft Schmidt 
Interviewkürzel: GMI1 

Lehrkraft Wahl 
 
Interviewkürzel: GMI2 

Referendar Niemann 
 
Interviewkürzel: GMI3 

(Quelle: Eigene Darstellung)  

Der Fall des Goethegymnasiums  

Das im Rahmen der Perspektive auf die Meso- und Mikroebene analysierte Goethegymnasi-
um liegt in Niedersachsen und wird zum Zeitpunkt der Interviews von circa 900 Schülerinnen 
und Schülern besucht. Die Schule, bei der es sich um das einzige Gymnasium der Stadt han-
delt, hat sowohl die Stadt als auch die umliegenden Dörfer als Einzugsgebiet und bietet ihren 
Schülern und Schülerinnen im Rahmen des Ganztagsbetriebs verschiedene Arbeitsgemein-
schaften. Ziel dieses vielfältigen Angebots ist es, den Schülern und Schülerinnen die Mög-
lichkeit zu geben, individuelle Akzente zu setzen und eigene Stärken und Begabungen zu ent-
decken und herauszubilden. Dabei sind die verschiedenen Angebote sowohl integraler Be-
standteil des Lehrstoffes als auch eine Möglichkeit für die Schwerpunktsetzung hinsichtlich 
verschiedener Themen. Teil der Arbeitsgemeinschaften sind dabei sowohl Angebote für leis-
tungsschwächere als auch für leitungsstärkere Schülerinnen und Schüler. So bietet das Gym-
nasium bei Bedarf an vier Tagen in der Woche eine Hausaufgabenbetreuung an. Hinzu kom-
men Förderunterrichtsangebote in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch, Latein und 
ein spezielles Nachhilfeangebot für die Naturwissenschaften. Die Hausaufgabenbetreuung 
wird dabei je nach Bedürfnis der Schülerin oder des Schülers im Rahmen des Förderunter-
richts oder durch das Projekt „Schüler helfen Schüler“ durchgeführt. Die Entscheidung hierfür 
liegt bei den zuständigen Lehrkräften und erfolgt in Absprache mit ihnen (vgl. z. B. GME, 
Z. 220 f.; GMI1, Z. 102–110). Entsprechend hat das Goethegymnasium verschiedene Maß-
nahmen zur Individuellen Förderung von leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern. 
Für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen bietet das Gymnasium im Rahmen 
des Förderkonzeptes mehrere Arbeitsgemeinschaften an. Diese Angebote werden speziell 
unter dem Aspekt „Arbeitsgemeinschaften für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Be-
gabungen“ ausgeschrieben, können aber bei Interesse und nach Absprache auch von anderen 
Schülerinnen und Schülern besucht werden. Da das Gymnasium über die Mitgliedschaft im 
Kooperationsverbund Begabungsförderung mit drei Grundschulen verbunden ist, werden die 
Arbeitsgemeinschaften sowohl von Lehrkräften des Gymnasiums als auch von Lehrkräften 
der Grundschulen angeboten und richten sich je nach thematischem Schwerpunkt an Schüle-
rinnen und Schüler ab der 4. Klasse. So gibt es zum Beispiel bilinguale Angebote, einen Er-
finderclub, eine Chemie- und Informatik-AG und die Möglichkeit, an Arbeitsgemeinschaften 
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teilzunehmen, die auf Wettbewerbe wie Jugend forscht oder die Mathematik-Olympiade vor-
bereiten (vgl. z. B. GME, Z. 210 f.; GMI1, Z. 80–102). 

Es gibt zudem ein Beratungsangebot, das sich sowohl an Schülerinnen und Schüler mit Lern-
defiziten als auch an Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen richtet.  

Grundlage der schulischen Arbeit ist der Aspekt „Lernen fürs Leben“. Der Schule ist dabei 
wichtig, so geben es alle interviewten Experten und Expertinnen wieder, dass die Schüler und 
Schülerinnen auf ein mündiges und selbstbestimmtes Leben vorbereitet werden. Dafür hat die 
Schule neben einem Schulprogramm unter dem Aspekt „Förderkonzept“ auch ein Förder- und 
Forderprogramm entwickelt, in dem die jeweiligen Maßnahmen und die damit verbundenen 
Zielsetzungen aufgeführt werden. Sowohl an den Angaben zum Förder- und Forderprogramm 
als auch an den Aussagen der Experten und Expertinnen wird deutlich, dass das Goethegym-
nasium ein zielgruppenorientiertes Verständnis von Individueller Förderung hat und dieses 
auch umsetzt. Es finden sich sowohl Zusatzangebote für leistungsstärkere als auch Unterstüt-
zungsangebote für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler, aber keine Maßnahmen 
zur Unterstützung bzw. Forderung von Schülerinnen und Schülern im Leistungsmittelfeld. In 
den Aussagen der Experten und Expertinnen finden sich verschiedene Argumente für die Um-
setzung der Individuellen Förderung am Goethegymnasium. So sollen durch die Individuelle 
Förderung von leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern bestehende Defizite behoben 
und die Schüler und Schülerinnen gezielt unterstützt werden (vgl. z. B. GME, Z. 103; GMI1, 
Z. 308). Leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler sollen hingegen durch die Maßnahmen 
zur Individuellen Förderung zusätzliche Lernmöglichkeiten erhalten (vgl. z. B. GME, Z. 105; 
GMI3, Z. 75 f.). Als wichtiges Argument für die Umsetzung von Individueller Förderung 
werden aber auch die gesellschaftliche Verantwortung, jedem Schüler und jeder Schülerin 
bestmögliche Entwicklungschancen zu ermöglichen (vgl. GME, Z. 303–310), und der nieder-
sächsische Bildungsauftrag genannt (vgl. GME, Z. 315 f.). Entsprechend dem zielgruppenori-
entierten Förderverständnis werden am Goethegymnasium sowohl leistungsstarke bzw. leis-
tungsstärkere Schülerinnen und Schüler als auch leistungsschwächere Schüler und Schülerin-
nen als Akteure und Akteurinnen der Individuellen Förderung genannt. Schülerinnen und 
Schüler aus dem Leistungsmittelfeld werden weder in den Experteninterviews noch im For-
der- und Förderkonzept genannt. Neben den genannten Gruppen sind am Goethegymnasium 
noch die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, die Beratungslehrer und die pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Individuelle Förderung eingebunden. Förder- und 
Fordermaßnahmen werden zudem mit Eltern bzw. Erziehungsberechtigten besprochen, und 
bei der Umsetzung der Individuellen Förderung werden in verschiedenen Bereichen auch au-
ßerschulische Partner aus der Stadt bzw. aus dem Landkreis eingebunden.  
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Anlage 2: Der Fall des Lessinggymnasiums  

Die Fallgruppe  

Für die Mesoebene Für die Mikroebene Für die Mikroebene Für die Mikroebene 
Schulleitungsmitglied 
Lehmann 
Interviewkürzel: LME 

Schulleitungsmitglied 
und Lehrkraft Jäger 
Interviewkürzel: LMI1 

Koordinator für Individuel-
le Förderung Hollmann 
Interviewkürzel: LMI2 

Koordinator für Individu-
elle Förderung Wildmann 
Interviewkürzel: LMI3 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Der Fall des Lessinggymnasiums  

Das im Rahmen der Perspektive auf die Meso- und Mikroebene analysierte Lessinggymnasi-
um liegt in Niedersachsen und wird zum Zeitpunkt der Interviews von etwa 1000 Schülerin-
nen und Schülern besucht, die von circa 75 Lehrkräften unterrichtet werden. Es handelt sich 
beim Lessinggymnasium um ein städtisches Gymnasium, das mit mehreren Gymnasien in 
Konkurrenz steht und entsprechend ein großes Angebot mit vielen Wahlmöglichkeiten für 
seine Schülerinnen und Schüler bereithält.  

So können die Schülerinnen und Schüler bereits bei Eintritt in die 5. Klasse wählen, ob sie an 
der Bläserklasse und damit an einem erweiterten Musikangebot teilnehmen möchten. In der 6. 
Klasse können sich die Schülerinnen und Schüler dann für oder gegen das Musikprofil ent-
scheiden. Entscheiden sich die Schülerinnen und Schüler für das Musikprofil, dann haben sie 
in ihrer Klasse zusätzlichen Musikunterricht mit verschiedenen Praxisanteilen. Neben dem 
Musikprofil bietet die Schule den Schülerinnen und Schülern auch Wahlmöglichkeiten bei 
den Sprachen an. Neben Latein und Französisch kann auch Spanisch gewählt werden. In der 
Oberstufe bietet das Goethegymnasium dann verschiedene Profile103 an, sodass die Schüle-
rinnen und Schüler zwischen zahlreichen Alternativen wählen können. Sowohl in den Exper-
teninterviews als auch auf der Homepage werden die zahlreichen Wahlmöglichkeiten an der 
Schule mehrmals betont und der Vergleich zu den anderen Gymnasien angeführt, „ein Spekt-
rum an Alternativen, das sich mit dem der anderen Gymnasien messen kann“ (vgl. LME, 
Z. 385). Dieses große Spektrum an Wahlmöglichkeiten zeigt sich auch in den im Rahmen der 
Ganztagsbetreuung angebotenen Arbeitsgemeinschaften. Hier finden sich sowohl Angebote, 
die sich an leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler richten und diese fordern sollen, als 
auch Angebote, die leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler unterstützen sollen. So 
bietet die Schule leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern neben einer täglichen 
Hausaufgabenbetreuung durch Klassen- bzw. Fachlehrer auch ein spezielles Beratungskon-
zept an. Daneben gibt es Förderunterricht in allen Hauptfächern und zusätzliche Förderange-
bote für Kinder mit Lerndefiziten. Für leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler gibt es ver-
schiedene Angebote, in denen die Schülerinnen und Schüler zusätzliche Leistungen erbringen 
können, an Wettbewerben teilnehmen oder zusätzliche Zertifikate erwerben können. Sowohl 
in den Äußerungen der Experten und Expertinnen als auch in den Angaben auf der Homepage 
des Lessinggymnasiums wird deutlich, dass das Lessinggymnasium ein zielgruppenorientier-

                                                             
103 Aus Gründen der Anonymisierung werden die Profile hier nicht explizit genannt.  
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tes Verständnis von Individueller Förderung hat und dieses auch umsetzt. Wie an den beiden 
anderen Gymnasien finden sich auch hier Maßnahmen für leistungsstärkere und leistungs-
schwächere Schülerinnen und Schüler, aber keine Maßnahmen oder Angebote für Schülerin-
nen und Schüler aus dem Leistungsmittelfeld. Als Argumente für die Umsetzung der Indivi-
duellen Förderung finden sich sowohl in den Aussagen der Experten und Expertinnen als 
auch auf der Homepage verschiedene Angaben. So wird Individuelle Förderung am Lessing-
gymnasium eingesetzt, um verschiedene Angebote, nämlich für starke und weniger starke 
Schülerinnen und Schüler bereitzustellen. In diesem Zusammenhang wird auch auf die stei-
gende Heterogenität der Schülerinnen und Schüler am Lessinggymnasium eingegangen. 
Durch Individuelle Förderung sollen die Schülerinnen und Schüler in ihrer Vielfalt wahrge-
nommen und entsprechend ihren Bedürfnissen unterstützt werden. Darüber hinaus werden 
auch das Niedersächsische Schulgesetz und § 54 Absatz 1 als Argument für die Umsetzung 
der Individuellen Förderung genannt. Entsprechend dem herausgearbeiteten zielgruppenorien-
tierten Förderverständnis werden am Lessinggymnasium sowohl leistungsstarke bzw. leis-
tungsstärkere Schülerinnen und Schüler als auch leistungsschwächere Schüler und Schülerin-
nen als Akteure und Akteurinnen der Individuellen Förderung genannt. Wie an den anderen 
beiden analysierten Gymnasien werden Schülerinnen und Schüler aus dem Leistungsmittel-
feld weder in den Aussagen der Experten und Expertinnen noch auf der Homepage in den 
Blick genommen. Neben den genannten Schülerinnen und Schüler sind am Lessinggymnasi-
um noch die Klassen-, Fach- und Beratungslehrer in die Individuelle Förderung mit einge-
bunden. Zudem spielen die Eltern/Erziehungsberechtigten eine wichtige Rolle im Förder- und 
Forderprozess. Sie werden regelmäßig eingebunden und über Maßnahmen und Ergebnisse 
informiert. Das Lessinggymnasium bindet ebenfalls außerschulische Partner bei der Umset-
zung der Individuellen Förderung ein.  
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Anlage 3: Überblick über die Auswertung der Schulprogramme  

Tabelle 1: Lage der Schule  

Schule / 
Lage  

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 

Einziges 
Gymnasium 

X   X   X       X X X X X    X  X 

In Konkur-
renz zu 
anderen 
Gymnasien 

 X X  X X  X X X X X X      X X X  X  

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Tabelle 2: Maßnahmen der Schulen zur Individuellen Förderung104  

Schule / Maßnahme a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 
Nachhilfe X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Förderunterricht X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Beratung  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
LRS                         
Dyskalkulie                         
Hausaufgabenbetreuung  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Forderung von leis-
tungsstarken Schülerin-
nen und Schülern  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Drehtürmodell  X  X     X X X X             
Akzeleration   X  X     X X X X             
Enrichment   X  X                     
Bilingualer Unterricht  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Frühstudium   X  X      X X            X X 
Wettbewerbe  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Sprachzertifikate  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Förderung von hochbe-
gabten Schülerinnen 
und Schülern  

 X  X       X            X X 

Begabungsförderung  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

  

                                                             
104 Hier wurden die Maßnahmen zusammengetragen, die an einem Großteil der Schulen vorkommen. Aus Grün-

den der Übersichtlichkeit wurde auf eine Ausdifferenzierung in der Darstellung verzichtet.  
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Anlage 4: Anschreiben an die Schulen 

Sehr geehrte/r Frau/Herr,  

im Rahmen meines Dissertationsprojektes bei Prof. Dr. Ingrid Kunze an der Universität Osn-

abrück untersuche ich das Verständnis und die Umsetzung der individuellen Förderung an 

Gymnasien in Niedersachsen. 

Meine Hauptforschungsfragen sind: 

1. Was verstehen Schulen unter individueller Förderung; wie und in welchen Bereichen 

wird diese an den Schulen umgesetzt? 

2. Welche Bedeutung haben die Ortslage und die jeweilige Klientel der Schule für das Ver-

ständnis und die Anwendung von individueller Förderung? 

3. Welche Bedeutung hat die Dokumentation der individuellen Lernentwicklung für die 

Schule, wie wird diese angewendet und im Schulalltag umgesetzt? 

4. Welche Bedeutung haben die bildungspolitischen Vorgaben und wie wirken sich diese 

auf die Arbeit an der Schule aus? 

Zur Beantwortung meiner Forschungsfragen würde ich gerne Interviews, welche auf den An-

gaben Ihrer Homepage und den dort zugänglichen Dokumenten (Förderkonzept) aufbauen, 

mit einem Mitglied der Schulleitung und mit für den Bereich der individuellen Förderung 

verantwortlichen Lehrerinnen und Lehrern durchführen.  

Den Zeitpunkt und den zeitlichen Rahmen der Interviews würde ich individuell mit Ihnen 

absprechen.  

Für Ihre Hilfe wäre ich Ihnen sehr dankbar. 

Mit freundlichem Gruß 
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Anlage 5: Leitfaden für die Experteninterviews auf der Mesoebene 

Vorgespräch: Fragen zur interviewten Person 

− Welche Position haben Sie an der Schule? 
− Was sind Ihre Aufgaben und Arbeitsbereiche?  

1. Block: Verständnis und Umsetzung von Individueller Förderung  

− Welches Verständnis von Individueller Förderung haben Sie hier am Gymnasium XY? 
− Welche Ziele sollen an der Schule mit Hilfe von Individueller Förderung erreicht werden? 
− Ist Individuelle Förderung explizit im Schulprogramm / Schulkonzept verankert? 
− Wie wird Individuelle Förderung an Ihrer Schule umgesetzt? 
− Spielt Individuelle Förderung in den letzten Jahren eine zunehmende Rolle an Ihrer Schu-

le? (Wenn ja, seit wann und wie wird das deutlich?)  
− Wie und mit welchen Instrumenten wird gefördert? 
− Wann wird gefördert? 
− Was bedeutet das für Ihre Schule und die damit verbundene Schulentwicklung? 
− Was bedeutet das für den Unterricht / für die Zeit außerhalb des Unterrichts?  

 

2. Block: Rechtliche Aspekte der Individuellen Förderung  

− Welche bildungspolitischen Vorgaben sind für die Individuelle Förderung an Ihrer Schule 
relevant und warum? 

− Wie arbeiten Sie mit den bildungspolitischen Vorgaben im Hinblick auf die Individuelle 
Förderung? 

− In welchem Zusammenhang stehen an Ihrer Schule die bildungspolitischen Vorgaben und 
die Schulentwicklungsarbeit im Hinblick auf die Individuelle Förderung? 

− Worauf achten Sie bei der Umsetzung bzw. wo sind Sie bei der Umsetzung gebunden? 
− Was können Sie selber entscheiden? Wie autonom sind Sie bei der Umsetzung der Vorga-

ben zur Individuellen Förderung? 

 

3. Block: Verbindung zwischen Lage / Klientel der Schule und dem Verständnis und der 
Umsetzung von Individueller Förderung  

− Welche Schülerinnen und Schüler besuchen Ihre Schule? 
− Gibt es im Einzugsgebiet Ihrer Schule erkennbare soziale Probleme, die die Förderarbeit 

beeinflussen? Wenn ja, welche und wie wirken sich diese auf das Förderkonzept / die 
Förderarbeit aus? 

− Welche Schülerinnen und Schüler werden gefördert? 
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− Wann und unter welchen Voraussetzungen wird ein Schüler bzw. eine Schülerin geför-
dert? 

− Wer legt an Ihrer Schule fest, ob ein Schüler bzw. eine Schülerin gefördert wird? Wie 
läuft das dann ab? 

− Werden die Eltern in die Individuelle Förderung eingebunden? Wie arbeitet die Schule 
mit den Eltern in Bezug auf die Individuelle Förderung der einzelnen Schüler bzw. Schü-
lerinnen zusammen? 

− Was meinen Sie erwarten die Eltern von der Schule? 
− Was erwartet Ihre Schule von den Eltern? 
− Mit welchen außerschulischen Partnern kooperiert Ihre Schule, wie oft und warum?  

4. Block: Bedeutung der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung  

− Wie überprüfen Sie, ob die Fördermaßnahmen an Ihrer Schule wirksam sind? 
− Wie arbeiten Sie an der Schule mit der Dokumentation der individuellen Lernentwick-

lung? 
− Wie wird die Bedeutung / die Wirksamkeit dieser Maßnahme an der Schule eingeschätzt? 
− Wie erhalten die Schüler und Schülerinnen Rückmeldung über Ihre schulische Entwick-

lung? 
− Bindet Ihre Schule die Eltern in die Arbeit der Dokumentation der individuellen Lernent-

wicklung ein? Wenn ja, wie? / Warum nicht? 

5. Block: Individuelle Fragen zur Schule und zum Schulprogramm  

Abschlussfragen:  

− Was müsste sich im Hinblick auf Individuelle Förderung ändern? 
− Wenn Sie die Rahmenbedingungen selber gestalten könnten, wie sähe das dann aus? 
− Würden Sie gerne noch etwas ergänzen bzw. haben wir etwas vergessen?  
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Anlage 6: Leitfaden für die Experteninterviews auf der Mikroebene 

Vorgespräch: Fragen zur interviewten Person 

1. Block: Verständnis und Umsetzung der Individuellen Förderung / Bezug zu den poli-
tischen Vorgaben 

− Was verstehen Sie an Ihrer Schule unter Individueller Förderung? 
− Welche bildungspolitischen Vorgaben sind für die Individuelle Förderung an Ihrer Schule 

relevant und warum?  
− Welche Ziele sollen an der Schule mit Hilfe der Individuellen Förderung erreicht werden? 
− Ist Individuelle Förderung explizit im Schulprogramm / Schulkonzept verankert? 
− Wie wird Individuelle Förderung an Ihrer Schule umgesetzt? 
− Spielt Individuelle Förderung in den letzten Jahren eine zunehmende Rolle an Ihrer Schu-

le? (Wenn ja, seit wann und wie wird das deutlich?) 
− Wie und mit welchen Instrumenten wird gefördert? 
− Wann wird gefördert? 
− Was bedeutet das für Ihre Schule und die damit verbundene Schulentwicklung? 
− Was bedeutet das für den Unterricht / für die Zeit außerhalb des Unterrichts? 

 

2. Block: Verbindung zwischen Lage / Klientel der Schule und dem Verständnis und der 
Umsetzung der Individuellen Förderung an der Schule 

− Welche Schülerinnen und Schüler besuchen Ihre Schule?  
− Gibt es im Einzugsgebiet Ihrer Schule erkennbare soziale Probleme, die die Förderarbeit 

beeinflussen? Wenn ja, welche und wie wirken sich diese auf das Förderkonzept / die 
Förderarbeit aus? 

− Welche Schülerinnen und Schüler werden gefördert? 
− Wann und unter welchen Voraussetzungen wird ein Schüler gefördert?  
− Wer legt an Ihrer Schule fest, ob ein Schüler gefördert wird? Wie läuft das dann ab? 
− Werden die Eltern in die Individuelle Förderung eingebunden? 
− Wie arbeiten Sie mit den Eltern in Bezug auf die Individuelle Förderung ihres Kindes zu-

sammen? 
− Was meinen Sie erwarten die Eltern von der Schule? 
− Was erwarten Sie von den Eltern? 
− Mit welchen außerschulischen Partnern kooperiert Ihre Schule, wie oft und warum? 
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3. Block: Erarbeitung der Bedeutung der Dokumentation der individuellen Lernent-
wicklung, der Anwendung und der Umsetzung im Schulalltag 

− Wie überprüfen Sie, ob die Fördermaßnahmen an Ihrer Schule wirksam sind? 
− Wie arbeiten Sie an der Schule mit der Dokumentation der individuellen Lernentwick-

lung? 
− Wie wird die Bedeutung / die Wirksamkeit dieser Maßnahme an der Schule eingeschätzt? 
− Wie erhalten die Schüler Rückmeldung über ihre schulische Entwicklung? 
− Bindet die Schule die Eltern in die Arbeit der Dokumentation der individuellen Lernent-

wicklung ein? Wenn ja, wie? / Warum nicht? 

4. Block: Individuelle Fragen zur Schule und zum Schulprogramm 

Abschlussfragen:  

− Was müsste sich im Hinblick auf Individuelle Förderung ändern? 
− Wenn Sie die Rahmenbedingungen selber gestalten könnten, wie würden diese dann aus-

sehen? 
− Würden Sie gerne noch etwas ergänzen bzw. haben wir etwas vergessen?  

 

 


