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„Nach den tatsächlichen Ursachen für
lernschwache Schüler fragen die wenigsten
Lehrer“
Prof. Dr. Eiko Jürgens über individuelle Förderung an deutschen Schulen, die Kompetenz
von Lehrern und die Bedeutung von Nachhilfe. Eiko Jürgens ist Professor für Allgemeine
Didaktik in Schulpädagogik an der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität
Bielefeld. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Schul- und Unterrichtsforschung, Theorie- und
Modellentwicklung in der Allgemeinen Didaktik, Pädagogische Diagnostik und Beratung
sowie Reformpädagogik.
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IILe: Herr Professor Jürgens, herzlichen Dank
für das Gespräch.
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