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Projektrahmen 

In der deutschen Schullandschaft 
hat das Gymnasium als Schulform 
durch eine stetig steigende Schü-
ler*innenanzahl stark an Bedeutung 
gewonnen. Gleichzeitig hat eine 
Veränderung des Bildungsauftrags 
des Gymnasiums im Verlauf der 
Zeit stattgefunden: Neben der opti-
malen Förderung leistungsstarker 
Schüler*innen sind die Aspekte der 
Bildungsgerechtigkeit und Chan-
cengleichheit sowie der Umgang mit 
der zunehmenden Heterogenität 
der Schüler*innenschaft als Kern-
ziele des Gymnasiums anzusehen. 

Ergebnisse unterschiedlicher Unter-
suchungen zeigen jedoch, dass es den 
Gymnasien bisher nicht hinreichend 
gelingt, diese Ziele zu erreichen, da 
zum Beispiel Kinder aus Elternhäu-
sern mit niedrigem sozioökono-
mischem Status bei vergleichbaren 
kognitiven Voraussetzungen deutlich 
seltener eine gymnasiale Schullauf-
bahn einschlagen als Kinder aus 
Elternhäusern mit hohem sozioöko-
nomischen Status und diese Kinder 
häufiger das Gymnasium vorzeitig 
verlassen1. Auch die Ergebnisse der 
PISA-Studien deuten auf eine nicht 
hinreichende Ausschöpfung der 
Leistungspotentiale aller Lernenden 

hin. Die Untersuchungsergebnisse 
zeigen, dass der Anteil leistungs-
starker Schüler*innen  im interna-
tionalen Vergleich in Deutschland 
geringer ist als in vergleichbaren 
Industrienationen2. Um diesen 
Herausforderungen zu begegnen, 
wurde mit der Ganztagsoffensive 
des Landes Nordrhein-Westfalen der 
Ausbau von Ganztagsstrukturen an 
Gymnasien und Realschulen initiiert. 

Anknüpfend an diese bildungs-
politische Entscheidung ist das Pro-
jekt „Ganz In“. Mit Ganztag mehr 
Zukunft. Das neue Ganztagsgym
nasium in NRW entstanden. Unter-
stützt von der Stiftung Mercator und 
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Das Projekt „Ganz In“ der Universitätsallianz Ruhr 
hat 31 Gymnasien auf ihrem Weg von der Halbtags zur 

Ganztagsschule in einer Gesamtprojektlaufzeit von knapp 
zehn Jahren inhaltlich und strukturell unterstützt

sowie wissenschaftlich begleitet.
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dem Ministerium für Schule und 
Bildung des Landes NRW wurden 
dabei 31 Gymnasien auf ihrem Weg 
von der Halbtags- zur Ganztags-
schule in einer Gesamtprojektlauf-
zeit von knapp zehn Jahren durch 
Vertreter*innen der drei Universi-
täten der Universitätsallianz Ruhr 
inhaltlich und strukturell unterstützt 
sowie wissenschaftlich begleitet. 

Die zentralen Ziele des Projekts 
„Ganz In“ knüpfen an die Aufgaben 
des Ganztagsgymnasiums an und 
umfassen dabei 
• die Verbesserung der Leistungen 
aller Schüler*innen durch eine opti-
mierte Verzahnung aller Lerngele-
genheiten im Ganztag,
• die Unterstützung der Gymnasien 
bei der Entwicklung von Ganztags-
angeboten zum Umgang mit der 
Heterogenität der Schüler*innen, mit 
besonderem Blick auf die Verbesse-
rung der Angebote für Lernende aus 
Elternhäusern, die keine optimale 
Unterstützung bei der Ausschöp-
fung der individuellen Entwick-
lungspotenziale bieten,
• die Erhöhung der Chancengleich-
heit durch eine Verbesserung der 
Zusammenarbeit zwischen Grund-
schulen und Gymnasien sowie einer 
zielgerichteten Elternberatung.

Neben dem Institut für Schul-
entwicklungsforschung an der Tech-
nischen Universität Dortmund, wo 
auch die Projektleitung verankert 
wurde, wirkten die Mathematikdi-
daktik der Dortmunder Universität, 
die Englischdidaktik der Ruhr-Uni-
veristät Bochum, die Lehr-Lernpsy-
chologie der Universitäten Bochum 
und Duisburg-Essen sowie die 
Didaktiken der Fächer Deutsch, 
Biologie, Chemie und Physik an der 
Universität Duisburg-Essen an dem 
Projekt mit. So konnten gemeinsam 
mit den Schulen ein breites fachspe-
zifisches Angebot erarbeitet werden 
und gleichzeitig fachübergreifende 
Konzepte, zum Beispiel zur indivi-
duellen Förderung und zum selbstre-
gulierten Lernen, entwickelt werden. 

Die Zusammenarbeit mit den 
Projektschulen wurde in regionalen 
Netzwerken organisiert, so dass 

sich Kolleg*innen  einer Region in 
regelmäßigen Netzwerktreffen über 
selbst gewählte Schwerpunkte aus-
tauschen und gemeinsam an Ganz-
tagskonzepten arbeiten konnten. 
Diese Netzwerktreffen wurden von 
den jeweiligen universitären Fach-
vertreter*innen begleitet. Wie die 
konkrete Zusammenarbeit zwischen 
den beteiligten Arbeitsgruppen am 
Standort Essen und den Gymnasien 
im Projekt „Ganz In“ ausgesehen 
hat und welche zentralen Ergebnisse 
dabei erzielt werden konnten, stellen 
die folgenden Beiträge dar.

Lesen, Schreiben, 
Rechtschreiben.
Fachdidaktische Begleitung 
im Fach Deutsch
Von Daria FerencikLehmkuhl & 
Albert BremerichVos

In der ersten Projektphase 
kooperierten die Vertreter*in-

nen  der Fachdidaktik Deutsch mit 
Deutschlehrer*innen  aller 31 Ganz 
In-Schulen. Es gab vier Netzwerke 
mit mehr oder weniger regelmäßig 
stattfindenden Arbeitstreffen. Zu 
Beginn der gemeinsamen Arbeit 
wurde vereinbart, dass Diagnostik 
und Förderung in den Bereichen 
Lesen, Schreiben und Rechtschreiben 
im Fokus stehen sollten. Diagnosti-
zieren ist als eine der Kernaufgaben 
von Lehrkräften anzusehen. Kom-
petente Diagnostik ist unabdingbar, 
wenn adaptiv unterrichtet werden 
soll (das Lehrangebot also so gestal-
tet wird, dass für möglichst viele Ler-
nende günstige Bedingungen für das 
Erreichen von Lernzielen geschaffen 
werden). Die Kolleg*innen machten 
sich mit standardisierten Lesetests 
vertraut, einem Kompetenzstufen-
modell im Bereich des Schreibens 
narrativer Texte und einem Modell 
zur differenzierten Analyse von 
Rechtschreibfehlern. Zu verschie-
denen Zeitpunkten wurden „flä-
chendeckend“ Lesetests für fünfte 
und sechste beziehungsweise siebte 
Klassen eingesetzt, darüber hinaus 

ein Rechtschreibtest, der für die 
gesamte Sekundarstufe I normiert ist. 
Auswertung und Rückmeldung der 
Ergebnisse oblagen jeweils den Mit-
gliedern der universitären Arbeits-
gruppe. Erörtert wurden darüber 
hinaus Konzepte zur Förderung in 
den drei Domänen (Lesen, Schrei-
ben, Rechtschreiben). Für schwache 
Leser*innen kommen zum Beispiel 
Lesetandems in Frage. Gemeinsam 
mit einer*m leistungsstärkeren Schü-
ler*in lesen sie eine Textpassage halb-
laut so lange, bis sie sie weitgehend 
fehlerfrei, hinreichend schnell und 
mit angemessener Betonung vortra-
gen können. Für die Förderung der 
Schüler*innen, die zwar bereits flüs-
sig lesen, aber noch Schwierigkeiten 
mit dem Verstehen von Texten haben, 
wurde ein Lesestrategietraining 
empfohlen, das sich in einer Reihe 
von Studien als wirksam erwiesen 
hat. Auch für die Förderung der 
Schreibkompetenz stand ein positiv 
evaluiertes Programm zur Verfügung, 
in dessen Rahmen schrittweise das 
Planen, Formulieren und das zuneh-
mend selbstregulierte Überarbeiten 
von Texten eingeübt wird. Materi-
alien für die Förderung von recht-
schreibschwachen Schüler*innen 
wurden auf ihre fachliche Eignung 
hin überprüft und den Lehrpersonen 
zur Verfügung gestellt. 

Von den Lehrkräften, die von 
den 31 Gymnasien entsandt worden 
waren, wurde erwartet, dass sie die 
Kolleg*innen  in ihren „Heimatschu-
len“ über die Ergebnisse der Netz-
werktreffen informieren. In Kennt-
nis der Strukturen des Ganztagsbe-
triebs vor Ort sollte dann gemeinsam 
beraten und entschieden werden, 
wie insbesondere Maßnahmen zur 
Förderung leistungsschwacher Schü-
ler*innen zu implementieren seien. 
Es zeigte sich aber, dass die Bürde 
für die Lehrpersonen, denen die 
Multiplikatorenrolle zugedacht war, 
zu groß war. In der Regel gelang es 
nicht, in größerem Umfang und über 
längere Zeit Förderung zu etablieren. 
In der Folge wurde der Zuschnitt 
des Projekts in der zweiten Projekt-
phase geändert. Im Fach Deutsch 

wurde nur noch mit Kolleg*innen 
aus fünf Gymnasien kooperiert, nun 
aber mit allen Lehrkräften, die in den 
jeweiligen Jahrgangsstufen unter-
richteten. Jeweils etwa in der Mitte 
des Schuljahrs wurden in diesen 
Gymnasien etwas mehr als 400 
Schüler*innen getestet, die 2015/16 
die Klasse 5 besuchten, 2016/17 die 
Klasse 6 und 2017/18 die Klasse 
7. Es handelte sich um 20 Klassen. 
Testdurchführung und -auswertung 
oblagen Mitgliedern der universi-
tären Arbeitsgruppe. In allen drei 
Domänen wurden neue Instrumente 
eingesetzt. Bei der Rückmeldung der 
Resultate wurden insbesondere die 
Ergebnisse schwacher Schüler*innen 
thematisiert. Bei normorientierten 
Tests im Lesen und Rechtschreiben 
erreichten sie T-Werte unter 40, 
ihre Leistungen lagen also mehr 
als eine Standardabweichung unter 
dem Mittelwert der jeweiligen Ver-
gleichsgruppe. In der Regel deckten 
sich die diagnostischen Urteile der 
Lehrkräfte mit den Testergebnis-
sen. Zuweilen wurden die Befunde 
aber auch bezweifelt und schwache 
Testleistungen zum Beispiel auf eine 
schlechte „Tagesform“ zurückge-
führt. Es ergaben sich vielgestaltige 
Fördermaßnahmen, zum Teil im 
Regelunterricht, zum Teil in sepa-
raten Kursen für Subgruppen von 
Schüler*innen. 

Mittlerweile, das heißt nach dem 
Ende der Projektlaufzeit, praktizie-
ren die Lehrkräfte an zwei der an 
„Ganz In“ beteiligten Gymnasien 
testbasierte Diagnostik in der fünften 
Jahrgangsstufe in eigener Regie. An 
einer dieser Schulen wurde ein Lese-
pat*innenprogramm initiiert: Schü-
ler*innen  aus den Jahrgangsstufen 
9 bis 11 fungieren als Tutor*innen  
für Fünftklässler*innen, die noch 
Schwierigkeiten haben, flüssig zu 
lesen und altersangemessene Texte 
zu verstehen. An derselben Schule 
wurde zudem, basierend auf den 
Ergebnissen der Schuleingangsdi-
agnostik, ein LRS-Förderkonzept 
für Schüler*innen mit erheblichen 
Schwierigkeiten im Lesen und 
Schreiben implementiert. 

Biologieunterricht begegnet Schü-
ler*innen Fachsprache häufig inner-
halb von Fachtexten. Das Lesen 
und Verstehen dieser Texte stellt 
dabei oft eine Herausforderung 
beim Lernen dar. Um den Umgang 
mit Fachtexten und damit der 
Fachsprache zu erleichtern, bietet 
sich der Einsatz sprachsensibler 
Aufgaben im Biologieunterricht an. 
Ein mit den teilnehmenden Lehr-
kräften vereinbartes Ziel der ersten 
Projektphase von „Ganz In“ im 
Fach Biologie war die Entwicklung 

(1) Durchschnittliche Testleistung (%) von Schüler*innen mit Deutsch 
als Zweitsprache im Fach Biologie.
Quelle: Rous, 2016

(2) Grad der Zustimmung der Lehrkräfte zur den Veranstaltungen  
der fachdidaktischen Begleitung Biologie.
Quelle: eigene Darstellung

Fachspezifische 
Sprachsensibilität.
Fachdidaktische Begleitung 
im Fach Biologie

Von Martin Linsner, 
Philipp Schmiemann & 
Angela Sandmann

D as Verstehen biologischer Phä-
nomene und der angemessene 

Umgang mit naturwissenschaftlicher 
Fachsprache stellen wichtige Kom-
petenzen für Schüler*innen  dar. Im 
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von flexibel einsetzbarem Unter-
richtsmaterial zur Förderung von 
Fachsprache, das auf die besonderen 
Bedingungen und Bedürfnisse des 
Ganztags abgestimmt ist. Dieser 
Schwerpunkt begründete sich vor 
allem im übergreifenden Projekt-
ziel, Schüler*innen aus Familien mit 
vergleichsweise geringen bildungs-
förderlichen Bedingungen verstärkt 
zu fördern.

In der Biologiedidaktik wurden 
fachspezifisch-sprachsensible Auf-
gabenformate zum Lernen mit 
Fachtexten entwickelt, die sowohl 
einen Fokus auf die fachlichen 
Konzepte des Textes als auch auf 
die verwendete Fachsprache legen. 
In einer Interventionsstudie wurde 
die Lernwirksamkeit dieser Aufga-
ben evaluiert. Die Ergebnisse des 
Fachwissenstests zeigen, dass die 
Schüler*innen, die mit fachspezi-
fisch-sprachsensiblen Aufgaben 
gelernt haben, mehr hinzulernen als 
Schüler*innen, die mit fachunspe-
zifischen Aufgaben gelernt haben. 
Dies gilt insbesondere für Schü-
ler*innen, die Deutsch als Zweit-
sprache lernen. Diese Gruppe pro-
fitiert von fachspezifisch-sprach-
sensiblen Aufgaben mit einer sehr 
großen Effektstärke von d = 1.24 
(Abb. 1). Die fachspezifisch-sprach-
sensiblen Aufgaben sind somit gut 
geeignet, um Schüler*innen beim 
eigenständigen Lernen mit biologi-
schen Fachtexten zu unterstützen.

Die entwickelten fachspezi-
fisch-sprachsensiblen Aufgaben 
sind durch ihre Gestaltung flexibel 
im Vor- und Nachmittagsunterricht 
sowie in Zeiten individuellen Ler-
nens einsetzbar und insbesondere 
zur individuellen Förderung geeig-
net. Ferner erlauben die Aufgaben-
formate eine einfache Adaption auf 
weitere biologische Themenberei-
che. Durch diese Merkmale entspre-
chen die fachspezifisch-sprachsen-
siblen Aufgaben den in der ersten 
Projektphase von „Ganz In“ von 
den Biologielehrkräften gewünsch-
ten Merkmalen für Unterrichtsma-
terialien zur Förderung von Fach-
sprache im Ganztag3.

Ziel der zweiten Projektphase 
von ”Ganz In“ war die Entwicklung 
von transferfähigen Diagnose- und 
Förderinstrumenten, die Erarbei-
tung von für das Lernen im Ganztag 
optimierten Unterrichtskonzepten 
und die Verbindung der unter-
schiedlichen Lerngelegenheiten im 
Ganztag. Zur Umsetzung dieser 
Projektziele im Fach Biologie wurde, 
in Absprache mit den teilnehmenden 
Lehrkräften, die fachdidaktische 
Begleitung Biologie verstärkt auf 
die ganztagsspezifische Weiterent-
wicklung des Biologieunterrichts 
mit dem Schwerpunkt Sprachförde-
rung im Fach ausgerichtet. Hierzu 
wurden sequenzielle, kontinuierli-
che, ganztägige Fortbildungsveran-
staltungen angeboten, die einerseits 
der Professionalisierung von Biolo-
gielehrkräften und andererseits der 
gemeinsamen Entwicklung ganztags-
spezifischer Unterrichtsmaterialien 
dienten. Die von den Lehrpersonen 
erstellten Aufgaben wurden auf 
ihre Konstruktionsmerkmale hin 
untersucht. Sowohl die in den Fort-
bildungen bereitgestellten als auch 
die von den Lehrpersonen selbstkon-
struierten Aufgaben wurden von den 
Lehrkräften im eigenen Unterricht 
in verschiedenen Lerngelegenheiten 
des Ganztags eingesetzt. Die teilneh-
menden Lehrkräfte zeigten sich mit 
den Fortbildungsveranstaltungen 
sehr zufrieden. Insbesondere die ver-
mittelten Inhalte, die Organisation, 
der Referent und die Umsetzbarkeit 
in der Schule wurden sehr positiv 
hervorgehoben (Abb. 2). 

 Themen, wie die Schwierigkei-
ten von Schüler*innen beim Text-
verstehen, der Umgang mit diesen 
Schwierigkeiten im Unterricht und 
die Konstruktion von fachspezi-
fisch-sprachsensiblen Aufgaben 
konnten in den Fortbildungsver-
anstaltungen erfolgreich und mit 
Behaltenseffekten vermittelt werden. 
Die von den Lehrkräften konstruier-
ten fachspezifisch-sprachsensiblen 
Aufgaben zeigten sich im Unter-
richtseinsatz sehr lernwirksam (d = 
1.82). Auch hier profitierten insbe-
sondere Schüler*innen, die Deutsch 

als Zweitsprache erlernen, während 
Schüler*innen mit Deutsch als Mut-
tersprache auch mit fachunspezifi-
schen Aufgaben in der Lage waren, 
Fachtexte zu erschließen.

Für die unterrichtliche Praxis 
und zur Professionalitätsentwicklung 
von Biologielehrkräften stehen im 
Ergebnis des Projektes Ganz In zehn 
Unterrichtsmaterialen mit evaluier-
ten fachspezifisch-sprachsensiblen 
Aufgaben zu unterschiedlichen 
biologischen Inhalten und ein trans-
ferfähiges, lernförderliches, mehrere 
kontinuierliche Veranstaltungen 
umfassendes Lehrerfortbildungskon-
zept zur Förderung der Fachsprache 
im Biologieunterricht zur Verfügung.

Lernen mit der Lernleiter.
Fachdidaktische Begleitung
im Fach Chemie
Von Helena van Vorst & 
Elke Sumfleth

Individualisierung, Binnendif-
ferenzierung und individuelle 

Förderung sind zu viel diskutierten 
Begriffen in der Bildungslandschaft 
geworden. Obwohl die Individu-
alisierung von Lernprozessen ver-
pflichtend für Schule und Unterricht 
ist, herrscht in der Praxis nach wie 
vor große Unsicherheit bezüg-
lich der Umsetzbarkeit derartiger 
Aspekte im täglichen Unterricht. 
Lehrkräfte fürchten häufig eine 
erhöhte Arbeitsbelastung, die unter 
anderem aus einer zu geringen 
Anzahl erprobter und evaluierter 
Arbeitsmaterialien, einem erhöh-
ten zeitlichen Aufwand während 
des Unterrichts sowie ungünstigen 
räumlichen Bedingungen resultiert. 
Zudem zeigt sich, dass gerade leis-
tungsschwächere Schüler*innen  
durch die meist offen gestaltete 
Lernumgebung im binnendifferen-
zierenden Unterricht überfordert 
sind und damit kaum von solchen 
Maßnahmen profieren4. Diese Schü-
ler*innen benötigen eine stärkere 
Strukturierung des Lernprozesses. 
Um den Herausforderungen des 
binnendifferenzierenden Unterrichts 

(3) Die Lernleiter.
Quelle: van Vorst, H. (2018). Zum Bohr’schen Atomkonzept mit der Lernleiter.  
Ein Ansatz zur Unterrichtsstrukturierung und Differenzierung. MNU, 71(5), S. 317–324
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gerecht zu werden, hat die Che-
miedidaktik der Universität Duis-
burg-Essen in Zusammenarbeit mit 
Lehrkräften der beteiligten Projekt-
schulen eine Lernleiter entwickelt, 
die eine Strukturierungsmethode 
für die ablaufenden inhaltlichen 
und organisatorischen Unterricht-
sprozesse darstellt5. Die inhaltliche 
und methodische Ausgestaltung der 
Lernleiter erfolgte während regel-
mäßig stattfindender Treffen durch 
die beteiligten Lehrer*innen der 
Projektschulen. Mit Unterstützung 
der Essener Chemiedidaktik konnte 
so eine umfangreiche Material-
sammlung zu den Themenfeldern 
Atombau und Ionen für den Che-
mieunterricht der Jahrgangsstufe 8 
ausgearbeitet werden. Der Aspekt 
der Binnendifferenzierung wurde 
mithilfe von Aufgaben auf drei 
Schwierigkeitsniveaus umgesetzt. 
Abbildung (3) zeigt die grobe Struk-
tur der entwickelten Lernleiter.

Die Effekte des Lernleiter-Kon-
zepts auf kognitive und affektive 
Schüler*innenfaktoren wurden 
mithilfe einer quasiexperimentel-
len Interventionsstudie im Feld, 
basierend auf einem Prä-Post-Kon-

trollgruppendesign überprüft. 
Fünf Projektgymnasien, deren 
Lehrkräfte an der Entwicklung des 
Lernleiter-Materials beteiligt waren, 
nahmen mit 214 Schüler*innen als 
Interventionsgruppe (IG) an der 
Untersuchung teil. Vier weitere Pro-
jektschulen, deren Lehrkräfte nicht 
an der Materialentwicklung beteiligt 
waren, bildeten die Kontrollgruppe 
(KG) (320 Schüler*innen). Inhalt-
lich lag der Fokus der Evaluation 
auf dem ersten Teil der Lernleiter 
zum Thema Atombau, da sich keine 
hinreichende Vergleichbarkeit im 
zweiten Themenfeld Ionen und Salze 
zwischen IG und KG herstellen 
ließ. Um Effekte auf die fachliche 
Leistung der Schüler*innen erfassen 
zu können, wurde ein Fachwissens-
test eingesetzt. Effekte auf affektive 
Schüler*innenmerkmale wurden 
mithilfe eines Fragebogens zum 
chemiebezogenen Interesse und der 
Motivation, zur extrinsischen Moti-
vation sowie zum chemiebezogenen 
Selbstkonzept erhoben. 

Die Ergebnisse des Fachwis-
senstests sind in Abbildung (4) 
zusammengefasst. Es konnte gezeigt 
werden, dass alle Schüler*innen  sig-

nifikant dazulernen. Zusätzlich ver-
deutlichen t-Tests für unabhängige 
Stichproben, dass die Schüler*innen 
der Lernleiter-Klassen signifikant 
mehr dazulernen als Schüler*innen  
der Kontrollgruppe, die das Thema 
‚Atombau‘ ohne Lernleiter erarbei-
teten. 

Abbildung (5) fasst die Ergeb-
nisse zu den affektiven Schüler*in-
nenmerkmalen im Prä-Post-Ver-
gleich zusammen. Die Ergebnisse 
zeigen, dass das Interesse der Ler-
nenden in der Kontrollgruppe signi-
fikant abnimmt, während das Inter-
esse der Schüler*innen  der Lernlei-
ter-Klassen über die Unterrichtsreihe 
hinweg stabil bleibt. Betrachtet man 
die Ergebnisse zum chemiebezo-
genen Selbstkonzept, zeigen sich 
keine signifikanten Veränderungen 
in der Kontrollgruppe vom Prä- zum 
Posttest, während das Selbstkonzept 
der Schüler*innen in den Lernlei-
ter-Klassen signifikant steigt. Keinen 
Einfluss zeigt der Lernleiter-Einsatz 
auf die extrinsische Motivation der 
Schüler*innen.

Die Evaluationsergebnisse 
erlauben insgesamt ein positives 
Fazit zum Lernleiter-Einsatz. Ein-

schränkend muss jedoch festgehal-
ten werden, dass die Umsetzung 
durch Projektlehrkräfte erfolgte 
und Effekte bei einem Transfer zu 
überprüfen sind. Hinsichtlich der 
Kontrollgruppe kann zudem keine 
Aussage über die konkrete Unter-
richtsgestaltung gemacht werden. Es 
wurde lediglich der Lernleiter-Ein-
satz ausgeschlossen, und zur Inhalts-
validierung des Fachwissenstests 
wurden die unterrichteten Fachin-
halte zum Thema Atombau bei 
den Lehrkräften erfragt. Insgesamt 
erwies sich die Lernleiter-Methode 
jedoch im Schulalltag als geeigneter 
Ansatz zur Strukturierung binnen-
differenzierter Lernprozesse und zur 
Unterstützung von Lernenden beim 
Fachwissenserwerb.

Fachdidaktische Begleitung 
im Fach Physik

Von Hendrik Härtig, Heiko Krabbe 
& Hans E. Fischer

I n der Physikdidaktik gab es im 
Rahmen des Projekts Ganz In 

insgesamt vier Angebote. In der 
ersten Projektphase waren dies 

eine Lehrer*innenfortbildung zur 
lernprozess orientierten Sequen-
zierung von Unterricht und eine 
Lehrer*innenfortbildung zur Diag-
nostik des Lernstandes mit Concept 
Maps. In der zweiten Projektphase 
wurden eine Sprachförderung bei 
Schüler *innenexperimenten und 
eine Laborhelfer*innenausbildung 
im Rahmen von Peer-Tutoring ange-
boten. Kernbestandteil aller Ange-
bote war die Zusammenarbeit mit 
Schulen und Lehrkräften, um praxis-
taugliche Maßnahmen zu erarbeiten 
sowie die Unterrichtsplanung und 
-durchführung zu reflektieren und 
evidenzbasiert weiterzuentwickeln. 
Das Arbeitsformat für jedes der vier 
Angebote waren Arbeitskreise mit 
Wissenschaftler*innen und Lehr-
kräften und eine Rückkopplung mit 
der Unterrichtspraxis. 

Im Projekt wurden Promotions-
vorhaben genutzt, um die Angebote 
theoretisch zu fundieren und die 
Wirkungen der Zusammenarbeit von 
Schule und Universität empirisch 
zu untersuchen. Die Doktorand*in-
nen hatten als Durchführende der 
Untersuchungen engen Kontakt zu 
den beteiligten Lehrkräften, um ein 

gemeinsames Verständnis der For-
schungszusammenhänge zu entwi-
ckeln und um die Evaluation im Ein-
vernehmen durchzuführen. Für die 
beiden Angebote der ersten Projekt-
phase werden abschließende Befunde 
vorgelegt, für die zweite Phase sind 
zum Zeitpunkt dieser Veröffent-
lichung nur vorläufige Ergebnisse 
erarbeitet, da die Haupterhebungen 
gerade erst in der Auswertung sind. 
1. Um die Unterrichtsqualität durch 
die Fortbildung zur lernprozesso-
rientierten Sequenzierung zu stei-
gern, wurde die durch den Ganztag 
veränderte Stundentaktung genutzt. 
Im Schuljahr 2011/2012 wurde mit 
15 Lehrkräften ein theoriegestütztes 
Video-Coaching durchgeführt, in 
dem insbesondere die Nutzung der 
verlängerten Taktung für Transfer- 
und Vernetzungsphasen trainiert 
wurde. Durch den Vergleich mit 
einer Kontrollgruppe ohne Coa-
ching konnte gezeigt werden, dass 
der Lernzuwachs der Schüler*innen 
sowohl von der veränderten Taktung 
als auch von der veränderten Unter-
richtsstruktur abhängig ist6.
2. Im Rahmen der Fortbildung zur 
Diagnostik des Lernstandes mit 

(5) Mittelwerte der affektiven Schüler*innenmerkmale.
Quelle: eigene Darstellung

(4) Mittelwerte der erreichten Punktzahl im Fachwissenstest (max. 35 Punkte).
Quelle: eigene Darstellung
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Concept Maps wurden Schüler*in-
nen  in die Technik des Concept 
Mapping eingeführt und Lehrkräfte 
in der Beurteilung der Concept 
Maps mit Hilfe eines Bewertungs-
bogens geschult. Dabei konnte 
gezeigt werden, dass die Beurteilung 
von Concept Maps mit den ent-
wickelten Bewertungsbögen eine 
effiziente und objektive Beurteilung 
der Schüler*innenfähigkeiten bei 
gleichbleibender Diagnosegenauig-
keit ermöglicht7.
3. Im Rahmen der Sprachförderung 
bei Schüler*innenexperimenten 
wurden Lehrkräfte für sprachliche 
Herausforderungen im Physikun-
terricht sensibilisiert, um mit geeig-
neten Methoden und Werkzeugen 
Sprachdefizite bei Schüler*innen zu 
diagnostizieren und im Fachunter-
richt Sprachkompetenzen gezielt 
und nachhaltig zu fördern. In enger 
Abstimmung mit den Lehrkräften 
wurde schließlich eine Unter-
richtsreihe zur Sprachförderung im 
Bereich der Elektrizitätslehre ent-
wickelt und erprobt. Aktuell spricht 
vieles dafür, dass die sprachliche 
Förderung wirksam ist und nicht 
zu Lasten des fachlichen Lernens 
stattfindet8.
4. Im Rahmen der Laborhelfer*in-
nenausbildung wurden Tutor*innen 
für jüngere Schüler*innen  beim 
Experimentieren im außerunter-
richtlichen Bereich ausgebildet. 
Neben Praxismodulen an den ver-
schiedenen Schulen umfasste die 
(durch ein Zertifikat bestätigte) 
Ausbildung ein Seminar an der 
Universität, in dem eine autonomi-
eunterstützende Verhaltensweise 
eingeübt wurde. Die auf diese Weise 
als Tutor*innen ausgebildeten Schü-
ler*innen können an ihren Schulen 
vielfältige Betreuungsaufgaben 
übernehmen, zum Beispiel  in Pau-
senangeboten oder in der AG-Be-
treuung. Dabei deutet sich an, dass 
die Laborhelfer*innen von dem 
Seminarangebot zur Förderung der 
Autonomie in der Tat profitieren9. 

Alle Angebote sind inzwischen 
abgeschlossen, auch wenn die wis-
senschaftliche Begleitforschung 

sich noch in der Auswertephase 
befindet. Mehrere der Angebote 
und Materialien wurden seitdem 
auf Fort- und Weiterbildungen und 
wissenschaftlichen Tagungen vor-
gestellt und in die Breite getragen. 
Viele der Ideen finden Eingang in 
die Unterrichtspraxis und stoßen 
auf positive Rückmeldungen. Das 
Angebot zur Sprachförderung wird 
auch in Zukunft wissenschaftlich 
weiter ausgebaut.

Fachübergreifendes Angebot 
der Lehr-Lernpsychologie

Von Detlev Leutner

Der Beitrag der Lehr-Lernpsy-
chologie zum Projekt Ganz 

In bestand (in Kooperation mit 
der Lehr-Lernforschung an der 
Ruhruniversität Bochum) darin, 
ein innovatives Trainingsprogramm 
zum Selbstregulierten Lernen zu 
entwickeln, zu erproben und in 
den Ganztagsschulen zu imple-
mentieren. Grundlegende Idee des 
Trainings ist, nicht nur einzelne 
Lernstrategien, sondern darüber 
hinaus auch deren qualitätsvolle 
Nutzung in konkreten Lernsituati-
onen zu trainieren. In der Umset-
zung der Idee wurde je ein Trai-
ning zum naturwissenschaftlichen 
Experimentieren und zum Lernen 
aus Sachtexten entwickelt und eva-
luiert10. Beide Trainings haben eine 
Laufzeit von einem halben Schul-
jahr mit jeweils zwei Unterrichts-
stunden je Woche.

Im Training zum Experimen-
tieren lernen die Schüler*innen, 
Hypothesen zu formulieren, diese 
mit Hilfe eines Experimentes, bei 
dem einzelne Variablen systema-
tisch variiert werden, zu untersu-
chen und auf Basis der Ergebnisse 
dann Schlussfolgerungen zu ziehen. 
Die „Selbstregulation“ beim Expe-
rimentieren besteht darin, das 
eigene Vorgehen aus einer Vogel-
perspektive zu betrachten und zu 
reflektieren und dabei die eigene 
Lernmotivation aufrecht zu erhal-

ten. Diese Selbstregulation beinhal-
tet das Setzen von Zielen („Was will 
ich herausfinden?), das Überprüfen 
des Vorgehens („Habe ich alles 
richtig gemacht? Formulierung der 
Hypothese? Durchführung des 
Experiments? Meine Schlussfol-
gerungen?) und das angemessene 
Reagieren auf die Antworten zu den 
zuvor gestellten Fragen („Habe ich 
einen Fehler entdeckt?“; wenn nein: 
„Mein Experiment ist abgeschlos-
sen“; wenn ja: „Ich korrigiere den 
Fehler“). 

Im Training zum Lernen aus 
Sachtexten lernen die Schüler*in-
nen, sich einen Text mit Hilfe der 
Textmarkierungsstrategie zu erar-
beiten. Die Strategie besteht darin, 
den Text abschnittweise zu bear-
beiten und dabei jeden Abschnitt 
zunächst zu lesen, dann eine Frage 
zu formulieren, die sich auf den 
Inhalt des Abschnitts bezieht, und 
anschließend den Abschnitt erneut 
zu lesen und diejenigen Textstel-
len zu markieren, die die Frage 
beantworten. „Selbstregulation“ 
beim Verwenden dieser Textmarkie-
rungsstrategie bedeutet auch hier, 
ein klares Ziel zu formulieren („Ich 
will strukturiert lesen, um den Text 
zu verstehen“), das Vorgehen zu 
überprüfen („Habe ich alles richtig 
gemacht? „Nur einen Abschnitt 
gelesen?“, „Eine Frage zum 
Abschnitt formuliert?“, „Alles rich-
tig markiert?“) und auf die Antwor-
ten zu den zuvor gestellten Fragen 
angemessen zu reagieren („Habe 
ich einen Fehler entdeckt?“; wenn 
nein: „Ich kann mit dem nächsten 
Abschnitt beginnen“; wenn ja: „Ich 
korrigiere den Fehler“).

Die Wirksamkeit der Trainings 
wurde in experimentellen Studien 
mit Trainings- und Kontrollgrup-
pen mit randomisierter Zuordnung 
der Schüler*innen  untersucht. In 
einer ersten Studie wurden die Trai-
nings von Projektmitarbeiter*innen 
durchgeführt. Im Ergebnis zeigte 
sich, dass diejenigen Trainings, in 
denen die Experimentier- bezie-
hungsweise Lesestrategie mit 
Selbstregulation kombiniert war, 

zu erfolgreicherem Lernen führten 
als diejenigen Trainings, in denen 
lediglich die Experimentier- bezie-
hungsweise Lesestrategie ohne 
Fokus auf Selbstregulation gelehrt 
worden war. Dieses Ergebnis 
bezieht sich nicht nur auf Strate-
giewissen, sondern ebenfalls auf 
inhaltliches Wissen, das beim Ver-
wenden der jeweiligen Strategie 
zum Experimentieren beziehungs-
weise Lesen erworben wird11. In 
einer zweiten Studie wurden die 
beiden Trainings zusammengeführt 
und von Lehrpersonen in Form 
von Arbeitsgemeinschaften, Freiar-
beitseinheiten und Neigungsfächern 
Naturwissenschaften mit Schü-
ler*innen  durchgeführt. Die Lehr-
kräfte wurden dabei, im Sinne von 
Prozessbegleitung, von Projektmit-
arbeiter*innen  während des Schul-
halbjahres unterstützt. Im Vergleich 
zu Schüler*innen, die zur selben 
Zeit an einer anderen Arbeitsge-
meinschaft teilnahmen oder eine 
Parallelklasse mit traditionellem 
Unterricht besuchten, zeigte sich 
auch in dieser Studie, dass die trai-
nierten Schüler*innen  mehr Strate-
giewissen erwarben, die Strategien 
erfolgreicher anwendeten und mehr 
inhaltliches Wissen erwarben als die 
nicht trainierten. Zudem wurde von 
den teilnehmenden Lehrpersonen 
die schulische Praktikabilität des 
Trainings bestätigt12.

Die Studien zeigen, dass die im 
Bereich der Lehr-Lernpsychologie 
entwickelten Trainings zum selbst-
regulierten Lernen beim naturwis-
senschaftlichen Experimentieren 
und beim Lesen von Sachtexten 
zum einen wirksam sind und zum 
anderen auch von Lehrpersonen in 
Schulen genutzt werden können, 
um Schüler*innen zu kompeten-
teren Lerner*innen zu machen. 
Darüber hinaus zeigen die Studien 
erneut, dass erfolgreiches selbstre-
guliertes Lernen die Kombination 
kognitiver Strategien (hier: Expe-
rimentieren, Textmarkieren) und 
metakognitiver Strategien (Ziel 
setzen, überprüfen, reagieren) erfor-
dert13.

Allgemeiner Ausblick

Das Projekt Ganz In konnte wich-
tige Impulse für die Arbeit an Ganz-
tagsgymnasien setzen und zahlreiche 
Ansätze zur Weiterentwicklung des 
Fachunterrichts und das Lernen 
über die Fächergrenzen hinaus an 
den Projektschulen implementie-
ren und evaluieren. Gleichzeitig 
zeigt es einige gelungene Beispiele 
für die Zusammenarbeit zwischen 
Wissenschaft und Schulpraxis auf, 
die eine wesentliche Grundlage für 
gelingende Implementation von 
Unterrichtsinnovationen in den 
Schulalltag darstellt. An einzelnen 
Projektschulen wird die Zusammen-
arbeit zwischen Wissenschaft und 
Praxis im Rahmen weiterer Projekte 
fortgesetzt. 

Um einen Transfer der Projekt-
ergebnisse und -produkte über 
die Projektlaufzeit hinaus auch an 
andere Schulen zu initiieren, ist eine 
Zusammenarbeit mit der QUA-LiS 
NRW entstanden, die den Trans-
ferprozess maßgeblich begleitet. 
Darüber hinaus werden einige der 
Projektergebnisse in einem von der 
RAG-Stiftung finanzierten Projekt 
(„Gemeinsam Ganztag. Ein regiona-
les Netzwerk zur Sprachbildung im 
Ganztag“) weiterentwickelt und in 
regionale Anwendungsfelder über-
tragen. 

Summary

Ensuring equal opportunities for 
all students is one of the essential 
fundaments of our school system 
and one of its biggest challenges at 
the same time. Based on this back-
ground, the project Ganz In has been 
working for about ten years on the 
question, how an all-day Gymna-
sium should be designed and organ-
ised to realise an optimal support for 
all students, especially for disadvan-
taged groups. This paper introduces 
the work of a multidisciplinary 
team of educational researchers at 

the University of Duisburg-Essen, 
who have implemented and evalu-
ated innovative learning opportuni-
ties, addressing the heterogeneity of 
learning groups in different subjects, 
and provides a first insight into the 
central findings of this work.
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