
‚Lernen am gemeinsamen Gegenstand‘ – Entwicklungslogische Didaktik von Georg Feuser 

Feuser gilt als einer der ersten Pädagogen, 
der sich mit Fragen der Didaktik in einer 
integrierten bzw. inklusiven Schule ausei-
nandersetzte. Feusers radikales Verständ-
nis einer unbedingten Integration ist dem 
aktuellen Inklusionsbegriff gleichzusetzen. 
„Diese Konzeption einer ‚Allgemeinen Pä-
dagogik‘ realisiert sich durch eine ‚ent-
wicklungslogische Didaktik‘, die zwei Kom-
ponenten hat: nämlich das Lernen in und 
durch Kooperation am Gemeinsamen Ge-
genstand und eine innere Differenzierung 
durch entwicklungsniveaubezogene Indivi-
dualisierung allen Lern- und Unterrichtsge-
schehens“ (Feuser, 2012, S. 1).  

Feuser fordert einen Unterricht, welcher 
das gemeinsame Arbeiten aller Kinder an 
einem gemeinsamen Gegenstand als Mög-
lichkeit der Persönlichkeitsentwicklung 
des Kindes versteht. Die Kooperation am 
gemeinsamen Gegenstand ermöglicht es 
den einzelnen „ein für alle in den ver-
schiedensten Dimensionen ihres Entwick-
lungsniveaus sinnhaftes und bedeutsames 
Ziel“ (Feuser, 2013, S. 5) zu verfolgen. Alle 
Lernenden beschäftigen sich also zieldiffe-
rent, aber gleichzeitig und gemeinsam mit 
demselben Inhalt, welchen sie individuell 
auf ihre eigene Art und Weise erkunden. 
Der Fokus liegt aber weniger auf dem 
sachlichen Inhalt, sondern vielmehr auf 
den Kompetenzen, welche die Schülerin-
nen und Schüler im Umgang damit entwi-
ckeln. Der gemeinsame Gegenstand ist so 
zu wählen, dass ein Lernen auf unter-
schiedlichen Schwierigkeits- und Komple-
xitätsniveaus möglich ist und überdies Ko-
operation und Kommunikation der Ler-
nenden untereinander provoziert wird. 
(vgl. Saalfrank u. Zierer, 2017, S. 139f) 

Die Basis der entwicklungslogischen Didak-
tik bilden zwei normative Grundsätze: Das 
„Humanum einer Pädagogik“ und das 
„Moment des Demokratischen“ (Textor, 
2015, S. 128). Aus ersterem leitet Feuser 
(2012, S. 14) ab, dass keine äußere 

Differenzierung erlaubt ist, zweiteres reali-
siert sich in einem kooperativen, gemein-
samen Lernen am gemeinsamen Gegen-
stand. „Ausgehend vom aktuellen Entwick-
lungsniveau lösen Kinder Aufgaben selb-
ständig und gelangen so in die Zone der 
nächsten Entwicklung im Sinne Vygotskis“ 
(Biewer, 2017, S. 230). Dies gilt auch für 
alle Kinder mit besonderen Bedürfnissen. 

Feuser unterscheidet bei der Anlage des 
Unterrichts im Sinne einer entwicklungslo-
gischen Didaktik dreidimensional zwischen 
einer (1) Sachstruktur – sie bezieht sich im 
Wesentlichen auf die Überlegungen zu 
den Bildungsgehalten –, einer (2) Tätig-
keitsstruktur – ihr liegt eine Analyse zu 
Grunde, auf welchem individuellen Ent-
wicklungsstand sich die Schülerin bzw. der 
Schüler befindet und welcher Anregungen 
zur Weiterentwicklung sie bzw. er bedarf – 
und einer (3) Handlungsstruktur – in ihr 
wird festgelegt, auf welche Art und Weise 
sich die Lernenden miteinander austau-
schen können, wie sie sich mit den Lernge-
genständen auseinandersetzen (vgl. 
Textor, 2015, S. 129). „Die Übersetzung 
der dreidimensionalen Struktur entwick-
lungslogischer Didaktik in ein didaktisches 
Feld öffnet (inklusive) Räume im Sinne von 
Lern-Handlungsfeldern, in denen Men-
schen unterschiedlichster Biografie, Ent-
wicklungsniveaus und Lernmöglichkeiten 
in Kooperation miteinander an verschiede-
nen erkenntnisrelevanten Dimensionen ei-
ner zu bearbeitenden Wirklichkeit (die den 
‚Gemeinsamen Gegenstand‘ kennzeichnen 
im Sinne eines Entwicklung induzierenden 
Lernens zieldifferenziert arbeiten kön-
nen)“ (Feuser, 2011, S. 94f). Um alle Er-
gebnisse aus der Analyse der Sach-, Tätig-
keit- und Handlungsstruktur in einem 
wirklich gemeinsamen Unterricht aller 
Schülerinnen und Schüler umsetzen zu 
können ist für Feuser ausschließlich ein 
Unterricht in Projektform vorstellbar.  
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