
In gemischten
Lerngruppen ler-

nen Starke
und Schwache
genauso gut.

Die KESS-Studie
I

... wurde erstmals im Jahr
2003 ats flächendeckende

Schulleistungsstudie in
den vierten Klassen der

Hamburger Grundschulen
durchgeführt. Im Rahmen
von KESS - für "Kompe-

tenzen und Einstellungen
von Schülerinnen und

Schülern" - wurden
zentrale Aspekte der Lern-

stände in den Bereichen
Leseverständnis, Mathe-

matik, Naturwissenschaft
und Englisch, sowie die
Einstellungen von Schü-
lerinnen und Schülern zu
schulischem Lernen am
Ende der Grundschul-

zeit erfasst. Ziel dieser
ersten KESS-Studie war es,

Aufschlüsse über Lern-
stände der Schülerinnen

und Schüler am Ende ihrer
Grundschulzeit zu gewin-
nen. Nach der erfolgrei-

chen Durchführung wurde
die Studie zur Langzeitun-
tersuchung ausgeweitet.
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Heterogene Klassen i'mVorteil
Gemischte Lerngruppen müssen kein Nachteil für die Schülerleistungen
sein - im Gegenteil. Zu diesem Ergebnis kommt die Wissenschaftlerin
DR. KATJA SCHARENBERG vom Institut für Schulentwicklungsforschung (lFS).

Eine Analyse der Leseentwicklung von Schüle-
rinnen und Schülern in den Jahrgangsstufen 5 und
6 im Rahmen der Hamburger Langzeituntersu-
chung KESS ergibt, dass in leistungsheterogenen
Klassen etwas bessere Leistungen erzielt werden
als in homogeneren. Auch wenn der Leistungsvor-
sprung gering ausfällt, handelt es sich hierbei um
einen kleinen, aber durchaus bedeutsamen Effekt.
D-as"deutsche Schulsystem zielt darauf ab, mög-
lichst leistungshomogene Lerngruppen herzustel-
len. Schon mit dem Grundschulübergang wird ver-
sucht, Schülerinnen und Schüler eher leistungs-
bezogen zu sortieren: gute Schüler zu den guten,
schwache Schüler zu den schwachen, auch wenn
nationale und internationale Schulleistungsstu-
dien immer wieder zeigen, dass dies nicht der.
Schulwirklichkeit entspricht. Die Ergebnisse der
Analysen der KESS-Studie zeigen nun. dass die
Lernentwicklung im Lesen - unter denselben in-
dividuellen und klassenspezifischen Vorausset-
zungen - in leistungsheterogeneren Lerngruppen
durchaus besser verlaufen kann als in Schulklas-
sen, in denen die Schülerinnen und Schüler ein
ähnliches Leistungsniveau aufweisen.

Die Befunde zeigen darüber hinaus. dass
Schülerinnen und Schüler in leistungsstärkeren
und sozial privilegierteren Schulklassen auf an-
spruchsvolleren Schulformen einen höheren Zu-
wachs in den Leseleistungen erzielen - und zwar
umso größer, je leistungsheterogener ihre Klasse
zusammengesetzt' ist. Das heißt aber auch. dass
auf höheren Bildungsgängen die Leseleistungen
schneller ansteigen: Bis zum Ende der Jahrgangs-
stufe 6 erzielen Gymnasiasten bessere Leistungen
als Schülerinnen und Schüler an integrierten Ge-
samtschulen. die wiederum einen geringen Vor-

sprung auf jene an den Haupt- und Realschulen
haben. Dies deutet darauf hin, dass unterschied-
liche Schulformen "differenzielle Lernmilieus"
(Baumert. Stanat & Watermann, 2006) darstellen,
die den Schülerinnen und Schülern unterschied-
liche Entwicklungschancen bieten.

Die individuellen Merkmale der Schülerinnen
und Schüler sorgen kaum für Überraschungen: Er-
wartungsgemäß ist festzustellen, dass Mädchen
etwas bessere Leseleistungen als Jungen erzielen
oder dass die Entwicklung im Lesen von Schüle-
rinnen und Schülern mit Migrationshintergrund
hinter jener der deutschsprachigen Kinder zurück-
bleibt. Auch Mädchen und Jungen aus sozial privi-
legierteren Verhältnissen und Schulkinder. die ein
höheres kognitives Entwicklungsniveau aufwei-
sen, erzielen ein besseres Leseverständnis bis zum
Ende der sechsten Klasse.

In Bildungsforschung und Bildungspolitik wird
die Frage nach der richtigen Klassenzusammen-
setzung für ein effektives Lernen seit langem kon-
trovers diskutiert. Die neuen Erkenntnisse liefern
zu dieser Debatte im Hinblick auf die aktuellen
Veränderungen in den Schulsystemen verschie-
dener Bundesländer einen Beitrag: Die wachsen-
den Bemühungen um individuelle Förderung
und längeres gemeinsames Lernen im deutschen
Schulsystem gehen einher mit dem Trend zu Lern-
gruppen mit unterschiedlichen Lernständen von
Kindern undjugendlichen. Heterogenität wird zu-
nehmend als Herausforderung und Chance für ge-
meinsames Lernen von und mit anderen verstan-
den. Vor diesem Hintergrund liefern die Befunde
relevante Erkenntnisse - den traditionellen Weg
der Homogenisierung unterstützen die Ergebnisse
nicht. KATJA SCHARENBERG


