
Die Bedeutung von migrationsbedingter Heterogenität von Lerngruppen für 

den Fachunterricht - Wie Lehrer/-innen von multikulturellen Klassen 

Lehrmaterial bewerten, auswählen und nutzen 

Die Studie 

In einem Beschluss der Kultusministerkonferenz von 2004 heißt es, dass Lehrer und Lehrerinnen die 

„kulturelle und soziale Vielfalt in der jeweiligen Lerngruppe beachten“ sollen. Doch was bedeutet das 

eigentlich? Und wie genau kann ein „Beachten“ von Vielfalt in der Praxis aussehen? Kulturell, 

sprachlich oder religiös heterogene Klassen gehören an vielen Schulen zum Alltag. Dennoch gibt es 

kaum wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, was dies für den Unterricht bedeutet und welche (evtl. 

neuen) Herausforderungen sich aus der Vielfalt für die Lehrperson ergeben. Dies bedeutet auch, dass 

es kaum Wissen darüber gibt, ob die angebotenen Materialien und Fortbildungen aus Sicht der 

Lehrerinnen und Lehrer angemessene Unterstützung bieten. Wie bisherige Studien gezeigt haben, 

richten sich viele Schulbücher an eine eher homogene (deutsche) Schülerschaft. Was bedeutet das 

für den Unterricht in einer kulturell heterogenen Lerngruppe?  

Hier setzt die Studie des Georg-Eckert-Instituts an. Unser zentrales Anliegen ist es, mehr über die 

Sichtweise der Lehrer/-innen zu erfahren. Neben persönlichen Gesprächen mit Braunschweiger 

Lehrer/-innen, führen wir daher eine bundesweite online-Umfrage durch. 

Ziele 

Die Ergebnisse der Studie sollen unter anderem Aufschluss darüber geben, ob das Lehrmaterial und 

das Ausbildungsangebot in Bezug auf heterogene Klassen an die Herausforderungen der 

Unterrichtspraxis angepasst sind. Dabei kann auch geklärt werden, ob ein Bedarf an Fortbildungen 

besteht. Ziel ist nicht, die Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Tätigkeit zu bewerten. 

Zeitraum, Finanzierung und Veröffentlichung der Ergebnisse 

Die Studie wird von der Max-Traeger-Stiftung gefördert und läuft über einen Zeitraum von sechs 

Monaten (September 2012 – Februar 2013). Im Frühjahr werden die Ergebnisse in einem Bericht 

veröffentlicht und über die Netzwerke des Georg-Eckert-Instituts in der Lehrerfortbildung sowie in 

verschiedenen Lehrerfachzeitschriften, den Newslettern der Lehrerverbände und auf der 

Bildungsplattform edumeres.net zugänglich gemacht (alle Aussagen werden selbstverständlich 

anonymisiert dargestellt). Die Erkenntnisse der Studie werden sowohl an relevante 

Entscheidungsträger in Politik und Schulbuchverlagen weitergeleitet als auch dafür genutzt, eigene 

Zusatzmaterialien zu entwickeln. 

Das Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung (www.gei.de) 

Das Georg-Eckert-Institut in Braunschweig ist ein Kompetenzzentrum für international vergleichende 

Lehr- und Lernmedienforschung. Die zentrale Aufgabe Instituts besteht in der Erforschung historisch, 

politisch und geographisch bedeutsamer Darstellungen in Schulbüchern für den 

gesellschaftswissenschaftlichen Bereich und anderen schulrelevanten Bildungsmedien. Im Zentrum 

des Interesses stehen Konstruktionen des Eigenen und des Anderen, symbolische Grenzziehungen 

und Repräsentationen von Staaten und einzelnen gesellschaftlichen Gruppen. Gesellschaftliche 



Wirkungen von Schulbüchern, ihre Produktionsbedingungen sowie schulische Anwendungsprozesse 

gehören zu den neuen Feldern des Instituts. 

 

 


