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1. Definitorische Eingrenzung und Problemaufriss 
 
Jedes Klassenzimmer wird von Individuen mit unterschiedlichen Fähig-
keiten und Fertigkeiten bevölkert. Schüler und Schülerinnen bringen 
unterschiedliche Lernerfahrungen und Lernvoraussetzungen mit. Sie un-
terscheiden sich voneinander in vielerlei lernrelevanten Aspekten. Das 
können z. B. Herkunft, Geschlecht, chronologisches Alter und Entwick-
lungsalter, Lernfähigkeit/Intelligenz, Vorkenntnisse und Vorwissen, 
Lernstile und Arbeitstempo sowie Lernhaltung sein. Die individuellen 
Voraussetzungen werden in der Fachliteratur unter dem Begriff individu-
elle Lernervariablen oder individuelle Unterschiede zusammengefasst, die 
meistens in kognitive, soziale und affektive Komponenten unterteilt wer-
den (Riemer 2006: 226ff.). Sprachlerneignung, Lernstile wie „Extra- und 
Introvertiertheit“, „Ambiguitätstoleranz“ (die Fähigkeit, Mehrdeutigkei-
ten und Widersprüchlichkeiten ohne Frustration ertragen zu können), 
„Empathie“, „Risikobereitschaft“, „Feldunabhängigkeit“, Reflektiertheit 
vs. Impulsivität, Bevorzugung des auditiven vs. visuellen Kanals bei der 
Informationsaufnahme werden den kognitiven Faktoren zugerechnet, 
während Motivation, Einstellungen sowie Ängste zu den affektiven Fak-
toren zählen.  

Die Rolle der sozialen Faktoren wird vor allem bei dem ungesteuer-
ten Zweitspracherwerb betont, wenn durch das Hineinwachsen einer 
Person in die zielsprachliche Gesellschaft Kontakt zu Sprechern der Ziel-
sprache hergestellt und Zugang zu kommunikativem Input in der Ziel-
sprache erhalten werden kann. Zu den individuellen Lernvariablen werden 
auch die Faktoren Alter und Gender gezählt. Verschiedene Autoren er-
gänzen diese Liste um weitere Komponenten wie z. B. Lernstrategien (z. 
B. Ehrmann / Leaver / Oxford 2003), Selbstvertrauen und Lernertheorien 
(Dörnyei 2005) oder Sprachlernerfahrungen (Riemer 2006). Wolff z. B. 
(2010: 52) findet die folgende Aufteilung praktikabel: 

− allgemeine Lernvoraussetzungen, 
− entwicklungspsychologische Stufen, 
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− unterschiedliche Intelligenztypen, 
− unterschiedliche Lernertypen. 

 
Wegen der vielfältigen Schülerschaft trifft man in der Schule auf sehr 
heterogene Gruppen. Ein erfolgreicher Umgang mit dieser Heterogenität 
ist ein wichtiger Aspekt der Schulqualität. Ein Unterricht, der individuell 
fördert, der jeden Lernenden entsprechend des individuellen Lern- und 
Entwicklungsstandes unterstützt, ist eine wichtige Aufgabe und zugleich 
eine große Herausforderung auch für die Fremdsprachenlehrenden. Man 
muss betonen, auch die konstruktivistische Perspektive berücksichtigend, 
dass sich die Schülerinnen und Schüler in ihren Interessen, Bedürfnissen 
und ihrer Einzigartigkeit wahrgenommen fühlen, wenn sie Wertschätzung 
erfahren und möglichst oft erleben, dass sie Aufgaben auf ihre eigene Art 
und Weise bewältigen können und wenn sie darin Unterstützung finden, 
etwas selbst zu erschaffen, was ihr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein 
stärkt (Salner-Gridling 2009: 18). Um diese Ziele zu verfolgen, müssen 
Maβnahmen ergriffen werden, die helfen, jeden einzelnen Lerner gemäß 
seinen individuellen Lernvoraussetzungen und Möglichkeiten bestmöglich 
zu fördern – und dies bedeutet Individualisierung (Grüntgens 2000: 73). 

Individualisierung ist ein Phänomen, das auf alte reformpädagogische 
Ideen eingeht und in der Fremdsprachendidaktik seit langem existiert, 
aber wieder einmal – auch dank der neuesten kognitiven Lernpsychologie 
mit der Orientierung am Konstruktivismus – eine Renaissance erlebt. Sie 
ist fixer Bestandteil der aktuellen Diskussion um Bildungsstandards und 
Kompetenzorientierung. Nach einer Welle in den 70er Jahren kann man 
derzeit eine erneute Hinwendung zu jenem Unterricht, der explizit die 
Förderung der Individuen zum Ziel hat, beobachten. Die geforderte 
Notwendigkeit, spezielle Bedürfnisse der Lernenden zu berücksichtigen, 
gilt als eins der wichtigsten Probleme der polnischen Fremdsprachendi-
daktik. Die Lehrkräfte – so auch die Fremdsprachenlehrenden – werden 
dazu verpflichtet, den Unterricht so zu organisieren, dass er allen Lernen-
den gerecht wird, da gleicher Unterricht bei den vielfältigen Lernvoraus-
setzungen der Schülerinnen und Schüler nicht gleiche Chancen bedeutet. 
Dies kommt auch in bildungspolitischen Verlautbarungen zum Ausdruck.  

Individualisierung ist ein Begriff mit unterschiedlichen Bedeutungen. 
Meistens versteht man unter diesem Terminus die Gesamtheit aller unter-
richtsmethodischen und lern-/lehrorganisatorischen Maßnahmen, die 
davon ausgehen, dass das Lernen eine ganz persönliche Eigenaktivität 
jeder einzelnen Schülerin bzw. jedes einzelnen Schülers selbst ist, und die 
darauf abzielen, die Lernenden gemäß ihrer Persönlichkeit, ihren Lernvor-
aussetzungen und Potenziale bestmöglich zu fördern. Individuelles För-
dern bedeutet nach Meyer (2004: 97), jedem Lernenden die Chance zu 
geben, sein motorisches, intellektuelles, emotionales und soziales Poten-
zial umfassend zu entwickeln und ihn dabei durch geeignete Maßnahmen 
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zu unterstützen. Posch (2009: 2f.) betont, dass es zwei Konzepte von 
Individualisierung gibt: das Top-down Konzept und das Bottom-up Kon-
zept. Das erstgenannte besagt, dass Individualisierung die Abstimmung 
des Unterrichts auf die konkreten Lernvoraussetzungen der einzelnen 
Lerner ist. Der Lehrer muss in diesem Fall mit Hilfe von Tests und Be-
obachtungsverfahren die kognitiven Voraussetzungen der Lernenden 
kennenlernen und das Informationsangebot und Aufgaben auf diese Vo-
raussetzungen so abstimmen, dass optimale Lernprozesse möglich sind. 
Es ist aber auch sehr aufwändig, was bisweilen die Abneigung und Angst 
der Lehrenden vor Individualisierung erklärt, weil sie befürchten, dadurch 
völlig überlastet zu werden. In dem Bottom-up Konzept versteht man 
unter Individualisierung die Schaffung von Spielräumen für Schülerinnen 
und Schüler, die sie für die selbständige Gestaltung zielführender Lernprozes-
se nützen können, sowie ihre Beteiligung an der Gestaltung des Unterrichts 
(vgl. dazu auch Posch 2009). Dies setzt voraus, dass die Lernenden aktive 
Mitverantwortliche für die Gestaltung des Lernens sind, dass sie die Ziele 
des Unterrichts gut verstehen, Informationen zielgerichtet verarbeiten 
und ihren Lernprozess überprüfen. Diese Sichtweise der Individualisie-
rung widerspricht den traditionellen Vorstellungen von Unterricht. Sie 
scheint auch weniger aufwändig zu sein, denn Individualisierung ist in 
diesem Fall nicht etwas Zusätzliches, was zu allen anderen Ansprüchen 
hinzu kommt, sondern eine andere Art der Konzipierung von Unterricht, 
die aber erfordert, dass der Lernende seine Stärken und Schwächen er-
kennt und zunehmend selbständiger wird. 

Der gemeinsame Unterricht in Regelschulen orientiert sich allzu oft 
am imaginären Durchschnittskind. Individualisierender Unterricht, so wie 
er in dem Bottom-up Konzept verstanden wird, bedeutet, dass der Lern-
prozess an die individuellen Erfahrungen und das Vorwissen des Lernen-
den anknüpft, dass die Vorgehensweise während des Lernprozesses vom 
Lernenden weitestgehend selbst gesteuert wird, dass individuelle Lernwe-
ge gezielt gefördert werden. Die Lehrkraft begleitet, bereitet eine Ler-
numgebung vor, hilft und beseitigt Hindernisse. In individualisierenden 
Unterrichtsformen lernen die Schüler und Schülerinnen selbständig (oder 
mit Unterstützung), selbstverantwortlich zu arbeiten, Entscheidungen zu 
fällen, Probleme zu lösen, konsequent und konzentriert zu arbeiten, Inte-
ressen zu verfolgen, Methoden anzuwenden, Ziele zu erreichen (Wilhelm 
2012). Eine so verstandene Individualisierung hat etwas mit Selbstverant-
wortung und Autonomie zu tun und lässt sich nicht in geschlossene Un-
terrichtsformen integrieren – man kann sie nur durch Öffnung des Unter-
richts realisieren. 
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2.  Begründung für die Öffnung von Unterricht 
 
Aus lernpsychologischer Sicht begründet sich die Öffnung von Unter-
richt mit den Ideen des Konstruktivismus. In dieser Theorie ist Lernen 
ein aktiver, konstruktiver und selbstgesteuerter Prozess, in dem jeder 
Lernende eine individuelle Repräsentation der Welt schafft. Lerninhalte 
werden kontextgebunden in konkreten Situationen erworben und was 
genau ein Lernender lernt, hängt stark von seinem Vorwissen ab. Offene 
Unterrichtsformen ermöglichen durch aktivierende Methoden und die 
Eröffnung von Freiheitsspielräumen ein selbstgesteuertes Konstruieren 
und Rekonstruieren des Lerngegenstandes (Munser-Kiefer 2014: 365). 

Auch aus der motivationspsychologischen Perspektive ist die Öff-
nung von Unterricht positiv. Hier ist die Selbstbestimmungstheorie von 
Deci und Ryan (1993) zentral, in der neben den Emotionen und physio-
logischen Bedürfnissen drei psychologische Grundbedürfnisse postuliert 
werden: das Bedürfnis nach Kompetenz, nach Autonomie und nach sozia-
ler Eingebundenheit. Die Bedürfnisse nach Kompetenz und Autonomie 
sind die Grundlage für das Entstehen intrinsischer Motivation, die Basis 
für selbstgesteuertes Lernen ist (Deci / Ryan 1993: 229). Im offenen Un-
terricht haben die Lernenden die Möglichkeit, durch die optimale Anpas-
sung der Lernangebote Erfolgserlebnisse zu verzeichnen und ihre Kompe-
tenz unter Beweis zu stellen.  

Überzeugende Argumente für die Öffnung finden wir auch auf der 
entwicklungspsychologischen Ebene. Vor allem wenn es um Grundschul-
kinder geht, ist es wichtig, dass sie die Chance haben, sich anschaulich 
und handlungsorientiert mit Lerngegenständen zu beschäftigen. Geistige 
Operationen gelingen besser, wenn die betreffenden Gegenstände vorlie-
gen oder wenn sie sich auf konkrete Handlungen beziehen, was in offenen 
Lernsituationen sehr oft der Fall ist. 

Aus pädagogischer Perspektive ist zu ersehen, dass es im offenen 
Unterricht die Möglichkeit gibt, übergeordnete Erziehungsziele zu reali-
sieren, zu denen die Persönlichkeitsentwicklung gehört. Einerseits ist es 
wichtig, dass Interessen gefördert werden, weil das individuelle Interesse 
einen zentralen Bestandteil der Identität eines Menschen bildet. Anderer-
seits ist es für die Persönlichkeitsentwicklung von großer Bedeutung, dass 
die Lernenden leben lernen. Sie müssen sich von der Fremdbestimmtheit 
lösen und zu einem selbständigen und sozial kompetenten Menschen werden 
– dies geschieht im offenen Unterricht (Munser-Kiefer 2014: 365). 

Forschungsbefunde zur didaktischen Umsetzung offenen Unter-
richts zeigen, dass über die Qualität von Unterricht nicht die Unterrichts-
form, sondern die Art und Weise der Realisierung entscheidet. Sehr wich-
tig sind dabei: die effektive Nutzung der Lernzeit, Maβnahmen der kogni-
tiven Aktivierung und Strukturierung, ein positives Fehlerklima und das 
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individuelle Feedback, das den Lerner über die Korrektheit seiner Aufga-
benlösung informiert (Munser-Kiefer 2014: 366). 
 
3. Zum Begriff der Öffnung von Unterricht 
 
Alle wesentlichen Ebenen von Unterricht können unter dem Aspekt der 
Offenheit betrachtet werden. Geschlossene Lernumgebungen gliedern 
den Stoff hierarchisch, führen neue Informationen im schrittweisen 
Nacheinander ein, haben eine enge Zeitstruktur, verlaufen nach traditio-
nellem Ablaufschema und hängen vor allem von der direkten Führung der 
Lehrkraft ab. Offener Unterricht hat eine explorative Struktur, sein Zeit-
rahmen ist flexibler, die Lernenden haben die Chance, Entscheidungen für 
die Reihenfolge der Lernhandlungen und die Bemessung der Lernzeiten 
zu treffen. Er zeichnet sich auch durch gezielte Beratung seitens der 
Lehrkraft aus. Offen bedeutet, dass der Unterricht 

− offen für die Mitplanung durch die Lernenden ist – die Lernziele sind 
aushandelbar, nicht einfach vorgegeben, 

− offen für themenbezogene Wünsche und Interessen der Lernenden 
ist – Inhalte sind wählbar, teilweise selbst feststellbar, 

− offen gegenüber individuellen Lernbedürfnissen der Lernenden ist – 
die Lernverfahren sind nicht starr und vorfixiert, sondern elastisch, 

− offen für Autoevaluation ist – Selbstverantwortung und Metakogni-
tion werden betont, 

− offen und flexibel im Arrangement der Sozialformen ist – unter-
schiedliche Sozialformen ergänzen sich, 

− offen für eine neue Rolle der Lehrkraft ist: Instruieren, Anleiten, 
Führen stehen gleichberechtigt neben zurückhaltendem Beraten, 
Helfen, Ermutigen, Unterstützen, 

− offen gegenüber unterschiedlicher Lernzeiten der Lernenden ist – 
der Zeitrahmen ist flexibel (Gudjons 2003: 8). 

Timm (1998: 13) betont, dass sich Unterricht zumindest auf zwei Ebenen 
öffnen lässt. Einerseits kann das eine inhaltliche und institutionelle, ande-
rerseits eine curriculare und methodische Öffnung sein. Konkreter gesagt, 
gibt es folgende Öffnungsmöglichkeiten: 

1. methodisch-organisatorische Öffnung: Die Lerner arbeiten zuneh-
mend selbständig und eigenverantwortlich, z. B. durch die Wahl der 
für sie geeigneten Hilfen zur Bewältigung einer Aufgabe, das Treffen 
eigener Entscheidungen bzgl. der Darstellungsform, das Nutzen von 
unterschiedlichen Nachschlagemöglichkeiten, die individuelle Wahl 
der Lernwege, die Dokumentation der Ergebnisse; 

2. inhaltliche/didaktische Öffnung: Die Lernenden haben die Möglich-
keit, die sprachlichen Mittel nach Interesse und Neigung über das 
vorgegebene Sprachmaterial hinaus auszuwählen. Sie können sich 
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auch für Medien, für konkrete Kommunikationssituationen inner-
halb eines Themenkomplexes entscheiden; 

3. pädagogische Öffnung: Die Lernenden können bei der Auswahl von 
Unterrichtsinhalten und der Sozialform mitbestimmen. Selbständig-
keit wird gefördert, z. B. durch Selbstkontrolle, Partnerkontrolle, 
Portfolioarbeit; 

4. Öffnung nach auβen: man kann beispielsweise Muttersprachler in 
den Unterricht einladen, Partnerschaften über Mail-Kontakte schlie-
ßen, usw. (Wolff 2010: 55). 

 
5. Formen von offenem Unterricht 
 
Zu den offenen Lernformen, die im individualisierten Unterricht einge-
setzt werden können, gehören u.a.: Lernen an Stationen, Freiarbeit, Pro-
jektunterricht und Projektarbeit, Tages-, Wochen- oder Jahresplan, Werk-
stattunterricht. Diese Lernformen überschneiden sich im Aufgabentyp, 
haben aber unterschiedliche Schwerpunkte. 

Der Schwerpunkt des Stationenlernens liegt in der inhaltlichen Erar-
beitung, Sicherung oder Vertiefung eines Themas. Lernstationen ermögli-
chen den Lernenden, sich ein Inhaltsgebiet selbständig zu erarbeiten oder 
zu üben. Das Angebot wird meist von der Lehrkraft bereitgestellt, wobei 
sie auch den inhaltlichen Rahmen bestimmt. Der Lerninhalt wird dabei in 
Teilaspekte untergliedert, die zusammengesetzt ein Ganzes ergeben. Die-
se portionierten Lerninhalte werden von den Lernern selbständig erarbei-
tet – Freiheit wird in unterschiedlichem Ausmaß bei der Aufgabenwahl, 
der Reihenfolge der Bearbeitung, der aufgewendeten Lernzeit, der Wahl 
der Sozialform, den Lernwegen, aber auch bezüglich der Lerninhalte ge-
währt. Ziel ist, innerhalb eines vorgegebenen inhaltlichen Rahmens das 
individuelle Lernen zu fördern. Lernen an Stationen spricht unterschiedli-
che Lerntypen an. Es ist wichtig, dass die Differenzierung über qualitativ 
unterschiedliche Aufgaben zur selben Thematik erfolgt, weil Stationen-
lernen auf keinen Fall eine Sammlung unterschiedlich verpackter Aufga-
benstellungen sein sollte (Bauer 2004: 19, Munser-Kiefer 2014: 367).  

Der Schwerpunkt der Freien Arbeit liegt in ihrer ausgleichenden und 
erzieherischen Funktion. Den Lernenden wird ein abgegrenzter Zeitrah-
men eingeräumt, innerhalb dessen sie aus den durch die Lehrkraft aufbe-
reiteten Materialien und Aufgabenstellungen auswählen können. Sie kön-
nen Reihenfolge und Dauer der Bearbeitung, die Sozialform und die 
Lernwege selbst bestimmen. Freiarbeit wird unter zwei Aspekten betrie-
ben: Freiheit in der Auswahl der Übungsart, der Arbeitsweise, also Frei-
heit im Arbeitsverfahren und Freiheit in den zu bearbeitenden Inhalten. 
Die erste Form eignet sich vor allem bei Festigung, Vertiefung und Me-
chanisierung des Lernstoffs und bedarf der guten Planung und Material-
bereitstellung. Die zweite setzt viel mehr Offenheit und Mut voraus. Die 
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Lernenden suchen sich einen zu bearbeitenden Lerninhalt aus und erzeu-
gen gewöhnlich ein Produkt in Form eines Hefteintrages, einer Präsenta-
tion, eines Buches, usw. Das Ziel ist die Selbständigkeit beim Lernen, in 
der Höchstform die Studierfähigkeit (Bauer 2004: 18). 

Projektunterricht, auch Projektarbeit, ist eine Lehr- und Lernform, 
bei der der Projektgedanke am wichtigsten ist. Angestrebt werden Prob-
lembewusstsein, interdisziplinäres Denken, Verselbstständigung und 
Kooperationsbereitschaft. Der Schwerpunkt liegt auf dem selbständigen 
Bearbeiten einer Aufgabe oder eines Problems durch eine Gruppe – von 
der Planung über die Durchführung bis hin zur Präsentation der Ergeb-
nisse. Es werden Inhaltsebenen bestimmt, Mitarbeiter gesucht, Arbeits-
pläne und Arbeitsphasen gestaltet, Ergebnisse erarbeitet und präsentiert. 
Bei der Arbeit müssen die Lernenden Arbeitsinhalte und Vorgehensweise 
selbständig planen, ihre Planung selbständig umsetzen, die Arbeit auch 
auswerten, das Lernen nach ihren Vorstellungen und ihren Bedürfnissen 
organisieren, sich selbst Ziele setzen und den Prozess und das Ergebnis 
definieren. Bei Projekten ist es auch wichtig, dass nicht nur Ergebnisse 
von großer Bedeutung sind, sondern auch Prozessbeobachtung und -
begleitung. Es geht vor allem um demokratisches, handlungsorientiertes 
Lernen, bei dem die Lernenden eine Aufgabe oder ein Problem bearbei-
ten, um in großer Eigenverantwortung handelnd zu lernen. Der Projekt-
arbeit liegt ein demokratisches Verständnis von Unterricht und den Rol-
len von Lernenden und Lehrenden zugrunde, das im Zusammenhang mit 
einer mitbestimmenden Handlungs- und Interessenorientierung zugleich 
die Forderung nach ganzheitlichem Lernen berücksichtigt (Bauer 2004: 
18, Traub 2003: 21, Wolff 2010: 55). 

Bei der Tages-, Wochen- oder Jahresplanarbeit bekommen die Ler-
nenden einer Klasse oder Gruppe für den genannten Zeitraum eine Zu-
sammenstellung der zu bearbeitenden Aufgaben und möglichst auch de-
ren Ziele. Darüber hinaus werden Hinweise gegeben, z. B. zu Hausaufga-
ben, Weiterführungen oder zusätzlichen Übungen. In der dafür vorgese-
henen Unterrichtszeit bearbeiten die Lernenden selbständig und eigenver-
antwortlich in der von ihnen bestimmten Reihenfolge die Themen und 
Inhalte. Ein Tages-, Wochen- oder Jahresplan ermöglicht die Öffnung auf 
vielen Dimensionen und kann auf jeder Lernstufe sinnvoll verwirklicht 
werden. Der Schwerpunkt dieser Lernform liegt im Zeitmanagement: den 
Lernenden wird ein Zeitrahmen vorgegeben, in dem sie den Lernstoff 
bearbeiten sollen (Bauer 2004: 17, Munser-Kiefer 2014: 367). 

Werkstattunterricht ist eine Lehr- und Lernmethode, bei der die Ler-
nenden mithilfe geeigneter Aufgabenstellungen und Reflexionsphasen 
innerhalb vorbereiteten Inhalten selbständig bestimmte Ziele erreichen. 
Diese Unterrichtsform variiert unter vier Aspekten: Zeitdauer, Inhalt, 
Form und Selbständigkeitsgrad. Den Lernern stehen verschiedene Lernsi-
tuationen und Lernmaterialien zur Verfügung, die für unterschiedliche 
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Sozialformen geeignet sind. Daraus wählen sie ein Angebot aus, erarbeiten 
es selbständig und kontrollieren meistens auch selbst. Sie haben die Mög-
lichkeit ihren Lerninteressen nachzugehen und über Zeitpunkt, Tempo, 
Sozialform und Rhythmus ihrer Arbeit zu bestimmen. Der Schwerpunkt 
dieser Lernform liegt – wie bereits der Werkstattbegriff impliziert, im 
forschenden Erarbeiten von Lerninhalten (Munser-Kiefer 2014: 367). 
 
6. Abschließende Bemerkungen 
 
Der individualisierte Unterricht hat zum Ziel, dass alle Lernenden optimal 
lernen, also ihr Maximum erreichen, trotz, oder besser gesagt, aufgrund 
ihrer Verschiedenheit. Dies wiederum ist möglich, wenn man die Lernen-
den in Hinsicht auf ihre individuelle Lernausstattung differenziert (Wolff 
2010: 56) und wenn man ihnen offene Lernsituationen schafft. Offenes 
Lernen ermöglicht eine natürliche Individualisierung, die den Lernerinnen 
und Lernern ihre Stärken und Schwächen erkennen lässt und durch die die 
Lernbereitschaft und das Sich-Einlassen auf die Lernprozesse positiv be-
einflusst werden können. Es kann auch eine individuelle Abstimmung auf 
die persönlichen Lernbedürfnisse stattfinden. Offene Lernsituationen 
erfordern Mut und Vertrauen auf beiden Seiten. Ihre Gestaltung kann am 
Anfang schwierig sein, weil sich die Rollen von Lehrenden und Lernenden 
im Vergleich zum traditionellen Unterricht verändern. Wichtig ist die 
Qualität des offenen Unterrichts, denn gerade offene Lernformen müssen 
den individuellen Lern- und Entwicklungstand der Lernenden berücksich-
tigen, sodass allen Lernenden gezielt die Freiheitsspielräume eröffnet 
werden, mit denen sie zurechtkommen und in denen sie sich kompetent, 
selbstbestimmt und sozial eingebunden fühlen. 
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