Der Leiter mit langjähriger Praxiserfahrung
Er kennt Schule aus allen Perspektiven
Udo Wennekers ist seit 2004 Lehrer an der Gesamtschule Mittelkreis Goch und Fachseminarleiter am ZfsL Kleve. Seit 20 Jahren arbeitet er als Herausgeber und Autor beim
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derten Kompetenzen erlernt. Konkret unter, indem man übt, werden alle im Lehrplan geforderten Kompetenzen erlernt. Konkret unterscheiden
sich die Lernniveaus z. B. in der Anzahl der Lösungsschritte. Bei den grundlegenden Aufgaben
wird häufig mit Beispielen gearbeitet oder die
Lösungen sind in Teilen vorstrukturiert. Beim erweiterten Aufgabenset sind die Aufgaben offener
angelegt, rechnerisch anspruchsvoller und es
gibt mehr vernetzende und produktive Übungsformate.
Lassen Sie uns noch einmal auf das Thema
Sprache zurückkommen: Einfach und verständlich formulieren und gleichzeitig Begriffe, Speziﬁk und Komplexität der Fachsprache vermitteln – klingt nicht ganz trivial, oder?
Das ist in der Tat ein Spagat. Wir arbeiten sehr
viel mit Visualisierungen und Beispielen. Der Sockel im Buch und die BuchBlicker-App bieten zudem Worterklärungen für seltener benutzte Begriffe an. Wir vereinfachen die Texte, indem wir
kurze Sätze mit nur wenigen Aussageelementen
und mit eindeutigen Bezügen verwenden.
Gleichzeitig soll aber auch Sprachkompetenz
aufgebaut und Fachsprache eingeübt werden.
Hierzu bieten wir Sprachhilfen wie Satzanfänge
oder Wortgeländer an. Wir sind sehr glücklich,
dass wir Unterstützungvon Spezialisten haben,

die unsere Manuskripte auf Sprachsensibilität
untersuchen und im Austausch mit den Autorinnen und Autoren Verbesserungen anregen.
Verändert diese Sprachsensibilität den Alltag in
der Klasse?
Ja, davon bin ich überzeugt. Zum einen dürften
Verständnisfragen und Nachfragen nach unbekannten Begriffen seltener sein. Das entlastet
und lässt mehr Zeit für die mathematischen Inhalte. Zudem erhöht das leichtere Verständnis
die Motivation der Schülerinnen und Schüler,
weil sie nicht ständig das Gefühl haben, sprachlich an ihre Grenzen zu stoßen.
Was waren für Sie und das Redaktionsteam die
wesentlichen Aufgaben beim Konzipieren und
Gestalten der Begleitmaterialien?
Uns war wichtig, zeitgemäßes hybrides Material
für den Präsenz- und Distanzunterricht anzubieten. Wir haben mit dem BuchBlicker eine begleitende App, die meine Söhne in höchsten Tönen
gelobt haben. Das Arbeitsheft für Lernende mit
erhöhtem Förderbedarf war sehr wichtig und die
Reaktion der Förderschullehrer zeigt, dass wir
auch mit dieser Idee richtig lagen.
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