INTERAKTIVE GRUPPEN

Wir arbeiten gerne in interaktiven Gruppen, weil wir dort mehr lernen und die Zeit schneller vergeht.
Die Lehrkraft muss sich in einer Klasse um alle fünfundzwanzig Kinder kümmern. In interaktiven
Gruppen hingegen sind wir nur sechs Kinder an einem Tisch und helfen einander. Kommt eine Frage
auf, können wir sie innerhalb einer Sekunde klären. Wir werden bessere Freunde, vertrauen einander
mehr, und während der Pausen auf dem Hof, wenn sich jemand alleine fühlt und niemanden zum
Spielen hat, rufen wir ihn/sie, um mit uns zu spielen. Warum? Weil wir mehr Vertrauen in diese
Person haben. (…) Es macht viel Spaß, in interaktiven Gruppen zu arbeiten, weil wir dort viel mehr
als in einer normalen Klasse lernen.
Ania, eine zehnjährige Schülerin erklärt das Konzept von interaktiven Gruppen im Europäischen
Parlament.
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INTERAKTIVE GRUPPEN (IG)
HINTERGRUND
Interaktive Gruppen (Interactive Groups – IG) gehören zu den erfolgreichen Bildungsmaßnahmen
(Successful Educational Actions – SEAs), die im Rahmen des Forschungsprojekts INCLUD-ED:
Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education (Strategien für die
Integration und den sozialen Zusammenhalt in Europa durch Bildung) (Europäische Kommission,
6. Rahmenprogramm, 2006-2011) identifiziert wurden. Die SEAs für die Förderung der Bildung von
Risikoschülerinnen und -schülern verfügen über universelle Komponenten, die sich in sehr
unterschiedlichen Kontexten als übertragbar erwiesen und zu Bildungserfolgen geführt haben.
Dank der SEAs, die auf zwei internationalen Konferenzen im Europäischen Parlament in Brüssel
vorgestellt wurden, konnten Tausende Kinder in ganz Europa ihre Leistungen verbessern und so ihre
Chancen auf eine erfolgreiche Fortsetzung ihrer schulischen Laufbahn erhöhen. Die sozialen und
politischen Auswirkungen dieses Projekts waren der Grund, weshalb es die Europäische Kommission
in die Liste der Top-10-Forschungsprojekte mit der größten Wirkung in Europa aufgenommen hat;
INCLUD-ED ist das einzige sozial-, wirtschafts- und geisteswissenschaftliche Projekt, das für die
Liste1 ausgewählt wurde.
Der theoretische Rahmen, der den interaktiven Gruppen zugrunde liegt, weicht von der umfassenden
wissenschaftlichen Literatur ab, in der darauf verwiesen wird, dass eine Fähigkeitsgruppierung
negative Auswirkungen auf das Lernen, die Erwartungen und das Selbstwertgefühl, die Möglichkeit,
von Gleichaltrigen zu lernen, und den Übergang zu höheren Fähigkeitsgruppen hat, insbesondere was
schutzbedürftige Schülerinnen und Schüler anbelangt, und es erforderlich ist, die Interaktionen,
denen die Schülerinnen und Schüler ausgesetzt sind, zu multiplizieren und zu diversifizieren.
Entsprechend den ausgezeichneten Ansätzen der Lernwissenschaften berücksichtigen und fördern
interaktive Gruppen die Quantität und Qualität der Interaktionen aller Schülerinnen und Schüler mit
einem dialogischen Lernansatz. Die Theorie des dialogischen Lernens 1 besagt, dass Lernende ein
tiefes Verständnis für ein Fach erlangen und sich an Prozessen der persönlichen und sozialen
Transformation beteiligen, wenn sie Dialoge führen, die egalitär sind, die kulturelle Intelligenz eines
jeden Einzelnen anerkennen und darauf aufbauen, Transformation zum Ziel haben, die instrumentelle
Dimension des Dialogs stärken, auf dem Wert der Solidarität basieren, als eine Quelle der
Sinnschöpfung fungieren und sich auf die Gleichwertigkeit unterschiedlicher Hintergründe stützen und
diese fördern. Interaktive Gruppen erreichen also die Beteiligung all jener, die direkt oder indirekt
Einfluss auf das Lernen und die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler nehmen, darunter
Lehrkräfte,
Angehörige,
Freunde,
Nachbarn,
Mitglieder
von
Vereinen
und
Nachbarschaftsorganisationen sowie lokale Freiwillige.

Interaktive Gruppen können als eigenständige Maßnahmen zur Anwendung gebracht werden, sie
werden aber auch in Schulen als Lerngemeinschaften zusammen mit anderen SEAs wie etwa
dialogischen literarischen Treffen und Familienbildung umgesetzt. Lerngemeinschaften sind ein
Projekt, das auf einer gesamten schulischen Intervention basiert und darauf abzielt, frühe
Schulabgänge zu verhindern sowie die Schulleistungen und den sozialen Zusammenhalt zu
verbessern. Aufgrund der in diesen Schulen erzielten Verbesserungen haben die Europäische
Kommission und der Europarat empfohlen, Schulen als Lerngemeinschaften zu betrachten, um

1

Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la
información. Barcelona: Hipatia; Flecha, R. (2000). Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning
(Mündlicher Austausch: Theorie und Praxis des dialogischen Lernens). Lanham, M.D: Rowman & Littlefield.
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frühe Schulabgänge einzudämmen und die Lernergebnisse zu verbessern2.

WIE FUNKTIONIEREN INTERAKTIVE GRUPPEN?
Bei interaktiven Gruppen werden die Schülerinnen und Schüler in einer Klasse in kleine heterogene
Gruppen eingeteilt, die jeweils von einem Erwachsenen betreut werden. Jede dieser Gruppen
besteht aus vier oder fünf Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichem Fähigkeitsniveau,
Geschlecht, Kultur, Sprache und ethnischer Zugehörigkeit. Bei interaktiven Gruppen sind zwei
Erwachsenenprofile an den Lernprozessen beteiligt: Lehrkräfte und Freiwillige. Die Freiwilligen sind
häufig Familienangehörige und Mitglieder der Gemeinschaft – einschließlich Analphabeten oder
Personen mit sehr niedrigem Bildungsniveau, ehemaliger Schülerinnen und Schüler, freiwilliger
Hochschulstudierenden sowie anderer Erwachsener aus Gemeinschaftsorganisationen.
Die Lehrkräfte müssen zunächst eine intensive
Schulung absolvieren, in der sie über die
wissenschaftlichen Grundlagen von interaktiven
Gruppen unterrichtet werden. Die Freiwilligen
werden

ebenfalls

Einführungsschulung
Lehrkräfte

sind

Klassenaktivitäten

eingeladen,

an

dieser

teilzunehmen.

Die

dafür

zuständig,

vorzubereiten

und

alle
den

Freiwilligen vor jeder Unterrichtsstunde kurz die
Aktivität zu erklären, die in der jeweiligen Gruppe
durchgeführt werden soll. Dieses Briefing ist zwar wichtig, aber nicht unbedingt notwendig, da die
Aufgabe der Freiwilligen nicht darin besteht, die Rolle der Lehrkraft zu ersetzen, sondern darin, für
dynamische unterstützende Lerninteraktionen in allen Gruppen zu sorgen und die Aktivität
anzuleiten. Somit könnte jeder die Rolle des Freiwilligen übernehmen.
Die Aktivitäten in den Gruppen sind kurz (rund 15 oder 20 Minuten lang) und der Schwerpunkt
liegt auf dem instrumentellen Lernen. Nach dem Abschluss einer Aktivität gehen alle Schülerinnen
und Schüler in der Gruppe zur nächsten Aktivität über und arbeiten mit einem anderen
Erwachsenen. Als Folge dieser Dynamik haben in rund eineinhalb Stunden alle Schülerinnen und
Schüler im Klassenzimmer an vier verschiedenen Lehrplanaktivitäten gearbeitet und, abgesehen
von den anderen Gruppenmitgliedern, mit vier verschiedenen Erwachsenen interagiert. Somit
fördern die interaktiven Gruppen das instrumentelle Lernen, da diese Art der Arbeit garantiert,
dass alle Schülerinnen und Schüler viermal so viel wie im regulären Klassenzimmer lernen. Darüber
hinaus verbessern interaktive Gruppen die Motivation der teilnehmenden Schülerinnen und
Schüler wie auch das Zusammenleben, da das Lernen auf dem Prinzip der Solidarität und nicht auf
Wettbewerb basiert; ferner sollen alle Mitglieder der Gruppe einander bei der Bearbeitung von

Mitteilung der Europäischen Kommission (Januar 2011). Bekämpfung des Schulabbruchs – ein wichtiger Beitrag
zur Agenda Europa 2020.
2

www.schooleducationgateway.eu/de/pub/resources/toolkitsforschools.htm

3

Aufgaben helfen (da dies eine Voraussetzung darstellt, um zur nächsten Gruppe übergehen zu
können).
In Schulen, in denen interaktive Gruppen zur Anwendung kommen, unterscheidet sich der
Lehrplaninhalt nicht von dem anderer Schulen. Es wird der offizielle Lehrplan umgesetzt und die
Lehrkräfte sollen sich an die von der Regierung festgelegten Standards halten. Zwar können
interaktive Gruppen für jedes Fach zum Einsatz kommen, instrumentelles Lernen wird jedoch in
vielen der Schulen prioritär zur Verbesserung von Sprach- und Mathematikkenntnissen eingesetzt.
Interaktive Gruppen sollen ebenso wie andere SEAs den „Matthäus-Effekt“ durchbrechen, wonach
Personen mit größeren Schwierigkeiten auch weniger Ressourcen erhalten. Interaktive Gruppen
sorgen nämlich für hervorragende Leistungen für alle und insbesondere für hochwertige Inhalte
für stärker benachteiligte Personen. Die Lehrkräfte entscheiden, wann interaktive Gruppen in ihrem
Klassenzimmer zur Anwendung kommen; eine Anwendung bedeutet nicht, dass andere
Aktivitäten, wie z. B. von der Lehrkraft gehaltene Vorträge, eingestellt werden. Sie entscheiden
auch über die Art des Materials, das der Aufgabe entsprechend eingesetzt werden soll. Die
Lehrkräfte sind außerdem für die richtige Umsetzung der interaktiven Gruppen verantwortlich.
In Schulen, in denen interaktive Gruppen zur Anwendung kommen, werden Entscheidungen über
die Unterstützung, die die Schülerinnen und Schüler benötigen, entsprechend den üblichen
Verfahren getroffen; zudem werden die Eltern, Lehrkräfte, Freiwilligen und Schüler(innen) an
dialogischen Bewertungsprozessen und Vereinbarungen in Bezug auf das Lernen beteiligt. Da sich
jeder Erwachsene nur mit vier oder fünf Schüler(innen) beschäftigt und die Klassenlehrkraft die
gesamte Aktivität beaufsichtigt, ermöglichen interaktive Gruppen eine stärker individualisierte
Bewertung der Schwierigkeiten und des Unterstützungsbedarfs der Schüler(innen). Sie machen
außerdem eine größere Vielfalt bei den Unterstützungsquellen möglich: die Lehrkraft, die
Freiwilligen und die Mitschüler. In einigen Fällen nehmen auch Beratungslehrkräfte an den
interaktiven Gruppen teil, um die Schülerinnen und Schüler mit den größten Schwierigkeiten zu
unterstützen. Sie beteiligen sich auch an der Überwachung und Bewertung der erfolgreichen
Umsetzung der interaktiven Gruppen; häufig endet der interaktive Gruppenunterricht mit einer
gemeinsamen Reflexion darüber, was die Schülerinnen und Schüler gelernt haben, was gut
funktioniert hat und welche Schwachpunkte verbessert werden sollen. Neben internen Verfahren
wenden

Lehrkräfte

und

Schulen,

die

interaktive

Gruppen

umsetzen,

die

Standard-

Bewertungsinstrumente (z. B. standardisierte Tests) an; interaktive Gruppen sollten alle
Schülerinnen und Schüler so fördern, dass sie jede Art von Test bestehen.
Die Umsetzung von interaktiven Gruppen bringt
weder für die Schülerinnen und Schüler noch für
die Schulen zusätzliche Kosten mit sich; die Schulen
erhalten auch keine zusätzlichen finanziellen Mittel
hierfür.

Die

mobilisiert

Arbeit

in

interaktiven

Gruppen

hingegen Ressourcen, die in der

Bildungsgemeinschaft bereits vorhanden sind, um
das Lernen aller Schülerinnen und Schüler zu
fördern; hierbei handelt es sich vorwiegend um
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Mitglieder der Gemeinschaft und die Schülerinnen und Schüler selbst. Da interaktive Gruppen mit
bereits verfügbaren Ressourcen umgesetzt werden, sind sie eine nachhaltige Bildungsmaßnahme.

ANGEGANGENE(R) FÖRDERBEDARF/HERAUSFORDERUNGEN
■

Schulanwesenheit und -verbleib

■

Reduzierung verhaltensbezogener Probleme

■

Motivation für das Lernen

■

Das emotionale Wohlergehen der Kinder, Solidarität und Freundschaft

■

Lernerfolge

■

Multikulturelles Zusammenleben

■

Ermächtigung von Familienangehörigen und anderen Mitgliedern der Gemeinschaft als
Bildungsagenten

■

Verhältnis zwischen den Schüler(innen), den Familien und der Schule

■

Koordination zwischen dem Heim und der Schule in Bezug auf die Bildung der Kinder

INTERVENTIONSEBENE
Interaktive Gruppen richten sich an alle Mitglieder einer Schulgemeinschaft. Interaktive Gruppen
können auf vielen Schulebenen umgesetzt werden – in der frühkindlichen Erziehung und Bildung,
in der Primar- und Sekundarstufe sowie in Schulzentren für Erwachsene (lebenslanges Lernen
und/oder Bildung als zweite Chance). Bei den Schulen, die interaktive Gruppen zur Anwendung
bringen, kann es sich um öffentliche, private, religiöse und nicht-religiöse Schulen sowie um
Schulen jeglichen sozio-ökonomischen Umfelds handeln. Zwar nehmen alle Schülerinnen und
Schüler an den interaktiven Gruppen teil, sie sind jedoch besonders für sozio-ökonomisch
benachteiligte Schüler(innen), Minderheitsgruppen und Schüler(innen) mit Lernschwierigkeiten
oder Behinderungen von Vorteil.

INTERVENTIONSINTENSITÄT
Interaktive Gruppen werden laufend über das ganze Schuljahr hinweg umgesetzt und alle
Schülerinnen und Schüler in der Klasse nehmen ausnahmslos daran teil. Die Lehrkräfte, Freiwilligen
und Schüler(innen) selbst stellen sicher, dass alle Schüler(innen) die Unterstützung erhalten, die sie
benötigen, indem die Lerninteraktionen im Klassenzimmer sowohl mit kompetenteren
Mitschüler(innen) (anderen Schüler(innen) mit höherem Fähigkeitsniveau) als auch mit verschiedenen
Erwachsenen (Lehrkräften und Nicht-Lehrkräften) multipliziert werden.

ERGEBNISSE
Einige der Hauptergebnisse3 von interaktiven Gruppen sind: 1) die Verbesserung der Schulleistungen
(Leistungsgrad), 2) die Einbeziehung der gesamten Gemeinschaft in den Lernprozess und in die

3

Die im Folgenden präsentierten quantitativen Daten kommen von Schulen, die mehrere SEAs umsetzen, daher
kann der individuelle Effekt von interaktiven Gruppen nicht isoliert betrachtet werden. Je größer die Anzahl der
umgesetzten SEAs, desto größer die von den Schulen erzielten Verbesserungen.
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Schule, 3) weniger Fehlzeiten und weniger vorzeitige Schulabgänge, 4) ein verbessertes
Zusammenleben und 5) eine wirksamere Nutzung vorhandener Ressourcen. Diese Ergebnisse
werden an den Fällen bestimmter Schulen veranschaulicht.

Die Schule Angel Guimerà in El Vendrell (Katalonien, Spanien) befindet sich im Stadtviertel Puig,
einem der Bezirke mit dem größten Wachstum. Diese Schule wurde zu einem Referenzzentrum für
die Integration der gesamten Schülerschaft, da sie einen großen Anteil an Schülerinnen und
Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf hat. Die Daten zur akademischen Leistung
zeigen einen Anstieg von mehr als fünf Prozentpunkten, gemessen an standardisierten Tests und
verglichen mit dem Zeitraum vor der Einführung von interaktiven Gruppen.

Ergebnisse von standardisierten Tests
2008-2009

2011-2012

7,8 % über dem regionalen

13 % über dem regionalen

Durchschnitt

Durchschnitt

Verbesserung bei standardisierten Tests (zwischen 2008-2009 und 2011-2012). Quelle: Projekt INCLUD-ED.

Die Schule Mare de Déu de Montserrat befindet sich am Stadtrand von Terrassa (Spanien), einem
Bezirk, in dem Familien mit niedrigem sozio-ökonomischem Status leben und der eine hohe
Arbeitslosen- und Armutsquote aufweist. Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler kommt aus
Marokko und Lateinamerika und einige Kinder gehören der Roma-Gemeinschaft an. Diese Schule
setzt interaktive Gruppen seit dem Schuljahr 2001/2002 um. Daten zwischen 2009 und 2011 zeigen
die bei den Sprach- und Mathematikkenntnissen erzielten Verbesserungen. Im Fall der
Sprachkenntnisse hat sich der Prozentanteil der Schülerinnen und Schüler mit hohem
Leistungsniveau im Verlauf der Zeit erhöht, während der Prozentanteil jener mit niedrigem
Leistungsniveau gesunken ist. Derselbe Trend wird bei den Mathematikkenntnissen beobachtet.

Verbesserung der grundlegenden Sprachkompetenzen in Prozent (zwischen 2009 und 2011). 6. Klasse. Quelle:
Projekt INCLUD-ED.
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Grundkompetenzen in Mathematik (zwischen 2009 und 2011). 6. Klasse. Quelle: Projekt INCLUD-ED.

Die Schule La Paz befindet sich im Stadtviertel La Milagrosa, einem Außenbezirk der Stadt Albacete
(Spanien). Im Stadtviertel wohnen vorwiegend Roma-Familien mit sehr niedrigem Bildungsniveau,
prekären Lebensbedingungen und einer hohen Arbeitslosenquote. Die Daten zur Schülerleistung
zeigen eine Verbesserung zwischen 1,1 und 2,3 Punkten (über 5) in sechs Sprachbereichen.
4,0
3,5
Average
2006-07

3,0
2,5
2,0

Average
2007-08

1,5
1,0
0,5
0,0
CL1
CL2
Listening Speaking

CL3
Talking

CL4
Reading

CL6
CL8 Using
Writing
the
language

Sprachkompetenzen. Verbesserte Bereiche. 4. Klasse. Quelle: Projekt INCLUD-ED.

In der Schule La Paz ging der Anstieg bei den Schulleistungen außerdem mit einem Rückgang bei
den Fehlzeiten und einem Anstieg bei den Schülereinschreibungen einher. Die Fehlzeitenquote
betrug 30 % im Schuljahr 2006/2007, im Schuljahr 2007/2008 wurde diese auf 10 % reduziert und
im Schuljahr 2008/2009 kam es nur gelegentlich zu Fehlzeiten. Nach einem jahrelangen Rückgang
der

Anzahl

von

Schülereinschreibungen

stieg

seit

der

Umsetzung

von

SEAs

(im

Schuljahr 2005/2006), einschließlich interaktiver Gruppen, die Anzahl der eingeschriebenen Kinder
erstmals wieder an.
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Trends in the students' enrolment
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0

Trends bei der Schülereinschreibung. Quelle: Projekt INCLUD-ED.

Der Beitrag von interaktiven Gruppen zur Lernverbesserung geht Hand in Hand mit der
Verbesserung des Zusammenlebens und der Solidarität unter den Schülerinnen und Schülern, was
zeigt, dass Schulen nicht zwischen Lerninhalten und Werten wählen müssen. Die folgenden Zitate
von Teilnehmerinnen und Teilnehmern interaktiver Gruppen veranschaulichen dies und zeigen die
wichtige Rolle, die die Beteiligung der Gemeinschaft dabei spielt:
Wenn wir mit Freiwilligen und in kleinen Gruppen im Klassenzimmer arbeiten, arbeiten wir vor
allem auch an Werten. Wir arbeiten daran, Beziehungen zueinander herzustellen, einander zu
respektieren und tolerant zu sein, und wir wissen, ist man als erster fertig, so ist das noch nicht
alles, denn es zählt nicht das „ich“, sondern vielmehr das „wir“ – man denkt an die gesamte
Gruppe. (Schulkoordinator)4
Bevor ich ins Klassenzimmer kam, machten die Schülerinnen und Schüler einen riesigen Lärm.
Es war nicht auszuhalten! Dann sagte eines der kleinen Mädchen: „Juans Mutter ist hier“.
Daraufhin setzten sie sich alle hin. [Ich sagte:] „Beruhigt euch, wir werden nun beginnen“. Alle
Kinder folgten den Anweisungen der Lehrkraft und der Unterricht verlief reibungslos … Und die
Lehrkraft fragte: „Wann kommen Sie wieder, Emilia?“ (Ungebildete Mutter aus einer
ethnischen Minderheitengruppe)5
Diese Verbesserungen werden ohne zusätzliche Ressourcen erzielt, was bedeutet, dass die
Umsetzung von interaktiven Gruppen eine effizientere Verwendung der in der Gemeinschaft
verfügbaren Ressourcen darstellt. In der folgenden Datentabelle einer Schule wird gezeigt, dass in

4

Elboj, C., & Niemelä, R. (2010). Sub-communities of Mutual Learners in the Classroom: The Case of Interactive
Groups (Teilgemeinschaften für gegenseitiges Lernen im Klassenzimmer: Der Fall der interaktiven
Gruppen). Revista de Psicodidáctica, Band 15, Nr. 2, S. 177-189. doi:10.1387/RevPsicodidact.810. S. 186.
5 Diez, J., Gatt, S., & Racionero, S. (2011). Placing Immigrant and Minority Family and Community Members at the
School's Centre: the role of community participation (Angehörige von Migranten- und Minderheitenfamilien und
Mitglieder der Gemeinschaft im Mittelpunkt der Schule: die Rolle der Gemeinschaftsbeteiligung). European Journal Of
Education, Band 46, Nr. 2, S. 184-196. doi:10.1111/j.1465-3435.2011.01474.x. S. 191.
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einem Zeitraum von fünf Jahren die Anzahl der eingeschriebenen Schülerinnen und Schüler im
Vergleich zur Anzahl der Lehrkräfte viel stärker angestiegen ist und dass aus diesem Grund die
Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die auf eine Lehrkraft entfallen, zugenommen hat. In
demselben Zeitraum wurden erstmals SEAs, einschließlich interaktiver Gruppen, eingeführt und die
Schülerinnen und Schüler verbesserten ihr Leistungsniveau in hohem Maße. Interaktive Gruppen
ermöglichten eine effizientere Nutzung der verfügbaren Ressourcen: Für je 1 000 EUR an
Ausgaben im Monat wurden mehr Schülerinnen und Schüler ausgebildet und ihre Ergebnisse
waren besser. Die akademischen Ergebnisse verbesserten sich nicht dank einer Erhöhung der
Ressourcen, sondern weil die Ressourcen effizienter genutzt wurden.

Anzahl der ausgebildeten Schüler(innen) für je 1 000 EUR pro Monat. Quelle: Projekt INCLUD-ED.

Die Einführung von interaktiven Gruppen in Schulen geht auch mit Hindernissen einher. Ein
Haupthindernis für die Einführung ist der Widerstand einiger Lehrkräfte dagegen, Eltern oder
andere nicht-akademische Mitglieder der Gemeinschaft in ihre Klassenzimmer zu lassen.
Interaktive Gruppen werden nie in einer Klasse zur Anwendung gebracht, wenn die Lehrkraft nicht
davon überzeugt ist; jede Lehrkraft kann entscheiden, ob sie interaktive Gruppen umsetzen
möchte oder nicht. Eine zunächst mangelnde Bereitschaft wird überwunden, wenn die Lehrkräfte
die Verbesserungen sehen, die in den anderen Klassen erzielt werden, was sie überzeugt, dasselbe
für ihre Klasse erreichen zu wollen.
Aufgrund der positiven Ergebnisse ist die Anzahl der Schulen, die interaktive Gruppen umsetzen,
seit den 90er Jahren stark gestiegen. Derzeit bringen mehr als 200 Schulen in Europa und mehr als
300 Schulen in Lateinamerika interaktive Gruppen zur Anwendung. Da interaktive Gruppen die
Lernleistungen und Bildungsaussichten vieler Schülerinnen und Schüler verbessern, sind sie ein
vielversprechendes Instrument für die Verwirklichung des im Rahmen der Strategie „Europa 2020“
gesetzten Ziels, die Schulabbruchraten auf unter 10 % zu reduzieren.
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