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1 Einleitung	
Studierende bewegen sich während der Praxisphasen 
zwischen zwei Institutionen: der Pädagogischen Hoch-
schule und dem Praxisfeld. Sie arbeiten dort jeweils 
mit verschiedenen Akteur/innen zusammen (Praxis-
lehrpersonen, Reflexionsseminarleitende, Mentorieren-
de). Es gilt für sie, beide Bereiche miteinander in Ver-
bindung zu setzen, Wissen aus dem einen Bereich in 
den anderen zu transferieren, Fragen zu stellen und 
Erfahrungen aus beiden Blickwinkeln zu bearbeiten. 
Konzepte, Inhalte, Ziele und Methoden der Berufsprak-
tischen Studien müssen demnach so aufeinander abge-
stimmt und transparent gehalten sein, dass sie aus bei-
den Perspektiven betrachtet werden können.   
Die Basisphase stellt die erste Phase berufspraktischer 
Erkundung für angehende Lehrpersonen dar. Erstmalig 
nehmen sie eine neue Perspektive auf Schule und Un-
terricht ein. Dabei müssen sie einen relevanten und 
nicht immer leicht zu bewältigenden Rollenwechsel 
vornehmen, denn sie begegnen dem Praxisfeld mit 
einem neuen, fremden Blick, der gleichzeitig noch 
deutlich durch die eigene Schulbiografie geprägt ist. Im 
Praktikum werden sie mit der Komplexität der Aufga-
ben einer Lehrperson konfrontiert, sie erleben sich in 
der Interaktion und Kommunikation mit den Schüle-
rinnen und Schülern aus der Lehrer-/innenperspektive, 
werden sich der vielschichtigen Anforderungen an eine 
sinnvolle Planung von Unterricht bewusst und sind 
aufgefordert im Team zu kooperieren.  
In der neu konzipierten Basisphase (ab HS 2017) 
durchlaufen die Studierenden vor dem Praktikum an 
Primarschulen ein einwöchiges Basisseminar. Sie er-
halten dort fundierten Einblick in grundlegende, zentra-
le Bereiche des Lehrerinnen-/Lehrerberufs und die 
Bedingungen beruflichen Handelns. Der vorliegende 
Basisreader ist entlang der Module des Basisseminars 
aufgebaut. Er stellt Grundlagentexte und Überblicksar-
tikel, Zusammenfassungen zentraler Konzepte sowie 
weitere Materialien wie z.B. Selbsteinschätzungsbögen 
zur Verfügung, die Inhalte und Themen der Module 
des Basisseminars abbilden. Der Reader gliedert sich in 
folgende Kapitel: 
 
Die Basisphase – Konzeption und Formate: Das 
eröffnende Kapitel stellt die konzeptionelle Rahmung 
der Berufspraktischen Studien am IP vor. Darin werden 
die Ausbildungsformate im Überblick beschrieben 
(Kap. 2.1) sowie, in einem weiteren Artikel, die Bedeu-
tung der Reflexion für den eigenen Professionalisie-
rungsprozess erörtert (Kap. 2.2). Ein Beitrag zur Be-
obachtung und Dokumentation von Unterricht schliesst 
das Kapitel ab (Kap. 2.3). 

Professionalität im Lehrberuf: Kapitel 3 enthält 
sechs Beiträge, in denen zentrale professionsbezogene 
Konzepte dargelegt werden. Es werden darin Grundla-
gen zu den vielfältigen Anforderungen und ihren ver-
schiedenen Modellierungen sowie zu den spezifischen 
Strukturbedingungen des Lehrer-/innenberufs vorge-
stellt (Kap. 3.1 - 3.5). Die Ausgestaltung der Konzepte 
und Inhalte der Berufspraktischen Studien orientiert 
sich an der Vorstellung vom berufsbiografischen Ver-
lauf von Professionalisierungsprozessen durch die 
Bearbeitung von Anforderungen und das Lösen von 
Erfahrungskrisen. Das zugrunde gelegte Modell wird in 
Kapitel 3.6 vorgestellt und beschrieben. 
 
Grundlagen der Unterrichtsplanung und -
gestaltung: Das vierte Kapitel stellt in sieben Beiträ-
gen Materialien und Überblicksartikel zu zentralen 
Themen rund um die Planung und Gestaltung von 
Unterricht zur Verfügung. Hierbei sind auch spezifi-
schen Elementen wie der Gestaltung von Übergängen 
oder der Auftragserteilung einzelne Beiträge gewidmet 
(Kap. 4.5, 4.6). Ein kommentiertes Planungsformular 
findet sich hier ebenso (Kap. 4.4). 
 
Personale Kompetenzen: Das Kapitel wird eingeleitet 
durch eine Einführung in das Thema Personale Kom-
petenzen und Berufliches Selbstverständnis (Kap. 5.1). 
Zu diesen Bereichen werden Selbsteinschätzungsbögen 
zur Verfügung gestellt, die erweitert werden durch 
einen Bogen zur subjektiven Einschätzung von Bean-
spruchung durch verschiedene Anforderungen. An-
schliessend untergliedert sich Kapitel 5 in die zwei 
Teile: 
A) Auftrittskompetenz und körperbasierte Selbst-
regulation: In diesem Kapitel werden zwei wesentli-
che Bereiche der Auftrittskompetenz vorgestellt: die 
Bedeutung und der Einsatz von Körpersprache (Kap. 
5A.1) sowie die Relevanz von Atmung, Stimme und 
Sprechen für den Lehrer-/innenberuf (Kap. 5A.2). 
Beide Beiträge enthalten Übungen zum Ausprobieren.   
B) Emotionale Selbstregulation: In diesem Kapitel 
wird die Relevanz der Regulation von eigenen Emotio-
nen vorgestellt, was für (angehende) Lehrpersonen von 
hoher Relevanz ist. Denn schliesslich sind Lehrperso-
nen täglich mit vielfältigen Kommunikationssituatio-
nen konfrontiert, die ein Bewusstsein über die eigene 
emotionale Befindlichkeit und die Wirkung dieser auf 
das Gegenüber erfordern.  
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2.1 Ausbildungsformate in der Basisphase und ihre Bedeutung für 
die Professionalisierung angehender Lehrpersonen 
Julia Košinár  

Die Berufspraktischen Studien an der PH FHNW wurden im Rahmen der Reakkreditierung 2017 neu konzipiert. Nach der 
Basisphase folgt die einjährige Partnerschulphase, während der Studierende an einer Partnerschule Blockpraktika und Tage-
spraktika in i.d.R. einer Schulklasse absolvieren. Im dritten Studienjahr absolvieren sie Fokusphase mit dem Ziel der ab-
schliessenden Vorbereitung auf den Berufseinstieg. Die Basisphase hat eine wichtige grundlegende Funktion. Auch wenn der 
Professionalisierungsprozess keinesfalls stufenförmig zu verstehen ist, gibt es doch basale Kenntnisse, Übungen und Erfah-
rungsräume, die zu Beginn des Studiums elementar sind. Gemeint sind die Fähigkeit zur Reflexion, theoretische und empiri-
sche Grundlagen zu Professionalität und Professionalisierung, Grundlagen zur Planung und Gestaltung von Unterricht sowie 
Personale Kompetenzen mit dem Ziel der zielgerichteten Ressourcennutzung und Selbststärkung bei der Ausführung lehrbe-
ruflicher Aufgaben.  

In den Berufspraktischen Studien am Institut Primarstufe werden alle Ausbildungsformate so zueinander in Verbindung ge-
bracht, dass Studierende ein Angebot haben, das ihnen einen systematischen Aufbau von Kenntnissen und Fähigkeiten in den 
genannten Bereichen ermöglicht. Hier lernen sie im Lauf ihres Studiums z.B. fokussiert im Unterricht zu beobachten und ihre 
Beobachtungen zu dokumentieren, Reflexionsberichte entlang von Qualitätskriterien und am Professionalisierungsmodell 
orientiert zu verfassen, Analysen von Unterrichtsprotokollen zu erstellen und ihr eigenes Unterrichtshandeln zu analysieren 
und zu reflektieren.  

Im Folgenden werden die Ausbildungsformate der Basisphase in ihrer je eigenen Logik und Bedeutung dargestellt. 

 
Abbildung	1:	Ausbildungsgefässe	in	den	Berufspraktischen	Studien,	IP	

 
In den berufspraktischen Studien bewegen sich die 
Studierenden in zwei Institutionen mit ihren je eigenen 
Logiken – in den Begleitseminaren sind sie an der PH 
und im Praktikum sind sie in der in der Klasse einer 
Praxislehrperson in einer Schule. Hier begegnen sie 
zwei Kulturen von Handlungspraktiken und nicht – wie 
es immer noch gern dargestellt wird – dem Spannungs-
feld von Theorie und Praxis. Denn: Keine Lehrperson 
kann ohne Theoriewissen qualitativ hochwertig unter-

richten und keine PH kann ohne Praxiswissen für den 
Lehrberuf ausbilden. Wenn dieses veraltete Bild aufge-
löst wird, kann erkennbar werden, dass beide Kulturen, 
die der Nähe und die der Distanz, „unverzichtbar“ 
(Neuweg 2016) für eine den Anforderungen des Berufs 
angemessene Lehrer-/innenausbildung sind.  
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Als Kultur der Nähe, in der sich die Studierenden im 
Praktikum bewegen, wird die Notwendigkeit der 
unmittelbaren Handlungsnotwendigkeiten und Ent-
scheidungen verstanden, wie sie typisch inmitten der 
Dynamik und der Komplexität des Unterrichts sind. 
Ein wichtiges Kennzeichen der Professionalität von 
Lehrpersonen ist, dass sie unter Handlungsdruck an-
gemessen und jeweils kontextbezogen agieren können 
(vgl. Neuweg 2016, 42). Wie anspruchsvoll dies ist, 
erfahren Studierende in ihren Praktika. Die Kultur der 
Distanz ermöglicht es den angehenden Lehrpersonen, 
ihre Erfahrungen systematisch zu analysieren und zu 
reflektieren. Sie lernen in den Reflexionsseminaren und 
im Mentorat ihre Entscheidungen (fachsprachlich und 
theoriebezogen) zu begründen und über Handlungsal-
ternativen nachzudenken. Eine solche Distanznahme 
zum beruflichen Handeln ist in der begleiteten und 
angeleiteten Form nur im Studium verfügbar und sollte 
in diesem Sinne auch als endlicher Möglichkeitsraum 
geschätzt werden. 
Die Hospitationen, die vor dem Basispraktikum statt-
finden, haben genau den Zweck mit einer distanzierten, 
forschenden Haltung erstmals der Praktikumsschule 
und der Klasse zu begegnen. Studierende werden damit 
aufgefordert, sich in die entdeckende Erkundung zu 
begeben und ihre Beobachtungen zu dokumentieren, 
bevor die Einlassung und damit verbunden die Nähe 
zur Situation, zu den Schülerinnen und Schülern und 
die eigene emotionale Befasstheit mit den ersten beruf-
lichen Erfahrungen die Distanz auflösen. 
Das Basisseminar wurde mit dem Ziel der Grundle-
gung der eingangs genannten Basisbereiche des Lehr-
berufs eingeführt. Als Intensivwoche konzipiert erhal-
ten die Studierenden Einblick in Konzepte und Modelle 
von Professionalität und Professionalisierung im Lehr-
beruf, erhalten Grundlagen zur Planung und Gestaltung 
von Unterricht sowie Angebote im Bereich der Auf-
trittskompetenzen (Atmung, Stimme, Sprechen, Kör-
persprache) und der emotionalen Selbstregulation.  
Die Basisphase startet mit dem Mentorat. Dieses rich-
tet sich auf das Individuum und den individuellen Ent-
wicklungsprozess, bezogen auf das gesamte Studium. 
Die Reflexion der eigenen (Schul-)Biographie und die 
Entwicklung professioneller Überzeugungen und Hal-
tungen stehen im Fokus. Zur Grundlegung von Kon-
zepten der (eigenen) Professionalisierung und mit dem 
Ziel des Austauschs schulbiographischer Erfahrungen 
und deren Einordnung findet das Mentorat im Laufe 
des Semesters teilweise als Gruppentreffen und teil-
weise als Einzelberatung statt. Im Laufe des Studiums 
überwiegen dann die Einzelberatungen. Die Reflexi-
onsberichte, die im Rahmen des Mentorats entstehen, 
werden systematisch auf das Professionalisierungsmo-
dell (s. im Reader, Kap. 3.6) angelegt.  
Sowohl das Mentorat als auch die Reflexionsseminare 
haben zum Ziel, den Aufbau einer reflexiven Professi-
onalität zu ermöglichen und damit die Basis für einen 
lebenslangen Fortbildungs- und Selbstbildungsprozess 
zu legen. Beide Formate haben jedoch ganz unter-
schiedliche Funktionen. 

Die Reflexionsseminare begleiten die berufsprakti-
schen Erfahrungen. In ihnen steht die reflexive Kompe-
tenz bezogen auf den Aufbau des eigenen beruflichen 
Erfahrungswissens im Mittelpunkt. Das bedeutet, dass 
die in der Handlungspraxis gemachten Erfahrungen 
problembezogen analysiert und unter Einbezug von 
Theorie in den Komplex lehrberuflicher Professionali-
tät bzw. Schule und Unterricht eingeordnet werden. 
Damit wird eine analytische Komponente in den Erfah-
rungsaufbau eingebracht, die verhindert, dass eine 
Erfahrungsaufschichtung ohne Verbindung zu bereits 
vorhandenem fachwissenschaftlichem, fachdidakti-
schem und erziehungswissenschaftlichem Wissen ent-
steht. Die Reflexionsseminare sind der vornehmliche 
Ort, an dem das in Lehrveranstaltungen thematisierte 
Wissen und die Handlungssituationen in Beziehung 
zueinander gesetzt werden. Hier findet der sogenannte 
Theorie-Praxis-Transfer statt. Das Medium für einen 
solchen systematischen Zugang ist die Fallarbeit (Ka-
suistik), das bedeutet, dass berufspraktische Erfahrun-
gen jeweils am konkreten, nachvollziehbar und disku-
tierbar dokumentierten Fall im Reflexionsseminar 
bearbeitet werden. Hier stehen die Gruppe und der 
Austausch von Beobachtungen, Analysen und Interpre-
tationen im Mittelpunkt. 
Mit den Praxisbesuchen, die von den Dozierenden der 
PH durchgeführt werden, kommt zur Expertise der 
Praxislehrperson(en) eine weitere Ressource hinzu. Die 
Dozierenden haben ganz unterschiedliche Hintergründe 
z.B. fachdidaktische, erziehungswissenschaftliche, 
schulpraktische, psychologische, die sie als zusätzliche 
Perspektive in die Unterrichtsbesprechung einbringen. 
Damit wird das Gespräch zwischen den Novizen und 
Berufserfahrenen durch die verschiedenen Begrün-
dungszusammenhänge bereichert. Handlungsalternati-
ven und Überlegungen zur Folgelektion erhalten damit 
Impulse und Anregungen. Der Praxisbesuch hat nichts 
mit einer Prüfungslektion zu tun, in der Performanz der 
Studierenden im Fokus steht. Im Gegenteil: hier kann 
der „dritte Raum“ zwischen PH und Schule entstehen, 
der konzeptuell im Partnerschulprojekt so zentral ist. 
Wie bereits erwähnt, ist die Reflexion(sfähigkeit) fun-
damentaler Bestandteil der Professionalität im Lehrbe-
ruf. Für deren Entwicklung braucht es eine Kultur der 
Distanz – ebenso wie für die Teilnehmende Beobach-
tung, Dokumentation und Auswertung von Unterricht. 
Studierende werden in der Basisphase in beidem sys-
tematisch angeleitet und zum Aufbau dieser Fähigkei-
ten angeregt. In den folgenden beiden Beiträgen wer-
den daher Reflexion und die Beobachtung und Doku-
mentation von Unterricht begrifflich und konzeptuell 
gefasst.  
 
Literatur: 
Neuweg, G.H. (2016): Praxis in der Lehrerinnen- und Lehrerbil-

dung. Wozu, wie und wann? Rückfragen an eine lehrerbil-
dungsdidaktische Einigungsformel. In: Košinár, J.; Leineweber, 
S.; Schmid, E. (Hrsg.): Professionalisierungsprozesse angehen-
der Lehrpersonen in den berufspraktischen Studien. Münster 
u.a.: Waxmann, S. 31-46. 
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2.2 Reflexion im Rahmen der Berufspraktischen Studien 
Ruth Peyer, Tobias Leonhard 

Textausschnitt „Reflexion als typische Denkbewegung“ aus: Peyer, R. und Leonhard, T. (2014): Konzeption für das Mentorat. 
PH FHNW Institut Vorschul- und Unterstufe, S. 6-8; Veränderungen durch Julia Košinár.  

Reflexion als typische Denkbewegung 
Die bewusste und systematische Auseinandersetzung 
mit dem eigenen Professionalisierungsprozess und die 
Vergewisserung über Zwischenergebnisse dieses Pro-
zesses werden vielfach als Reflexion gekennzeichnet 
(vgl. Neuweg 2005). Reflexion in diesem Sinne unter-
scheidet sich von den Prozessen alltäglichen Nachden-
kens durch die Fixierung, zumeist als Schriftlichkeit, 
ihre Systematik und den Bezug auf wissenschaftliche 
Wissensbestände, die zu Beginn aktiv und ggf. auch 
mühsam, mit zunehmender Routine jedoch selbstver-
ständlicher zum Deutungshintergrund für Erfahrungen 
werden. 
Reflexion setzt eine aktive Distanzierung voraus (vgl. 
Häcker & Rihm 2005). Durch diese Distanzierung 
werden die fokussierten Aspekte zum "Gegen-Stand", 
zu dem das Individuum eine Position einnimmt und 
sich zugleich in Beziehung setzt. Reflexion kann also 
zugleich als Distanzierung und als Relationierung be-
schrieben werden. 
Das folgende Reflexionsmodell dient dazu, die Vielfalt 
der möglichen Aspekte grundlegend zu strukturieren 
(vgl. Abb. 1). 

 
Abb.	1:	Reflexionsmodell	(Leonhard	2014)	

Erläuterung des Modells 
Die Professionalisierung von Lehrpersonen lässt sich 
als vielfältige Bewegung und geistige Auseinanderset-
zung zwischen drei "Polen" beschreiben. 

- Professionalisierung ist notwendig auf die Wissen-
schaft angewiesen, die Wissen und Erkenntnisse 
über Schule und Unterricht generiert. Da pädago-
gisches Handeln in Kindergarten und Primarschule 
aufgrund seiner hohen Verantwortung für die 
Schülerinnen und Schüler begründungspflichtig ist 
(vgl. Helsper 2001), braucht es eine Fundierung im 
besten verfügbaren Wissen. Zudem stellt die Wis-

senschaft Methoden der Erkenntnis zur Verfügung, 
die gemeinsam mit theoretischen Konzepten be-
lastbare Aussagen über den Unterricht und die 
Lernenden zulassen. 

- In gleichem Masse bedeutsam ist das Praxisfeld, in 
dem das Handeln von Lehrpersonen Wirkungen er-
zeugt. Die darin gestaltete Praxis ist trotz einer 
Vielzahl von Regeln, Routinen und organisatori-
schen Vorentscheidungen nicht abschliessend tech-
nologisierbar und damit konstitutiv durch Unge-
wissheit und nicht abschliessende Planbarkeit ge-
kennzeichnet (vgl. Herzog 2006; Meseth, Proske, 
Radtke 2012). In der Einzigartigkeit und Vielfalt 
pädagogischer Situationen durch Wissen und Erfah-
rung Strukturen und Muster zu identifizieren, die 
als Orientierung, nicht aber Limitierung für das ei-
gene Handeln dienen, ist die zentrale Aufgabe für 
Studierende im Praxisfeld. 

- Den dritten "Pol" bildet die Person des bzw. der 
Studierenden, die nicht nur bereits über mehr als 
15.000 Stunden Unterrichtserfahrung verfügt, son-
dern selbst ein "Produkt" vielfältiger institutionell 
gerahmter Erziehungs-, Bildungs- und Sozialisati-
onsprozesse ist. Die in diesem Prozess bildungs-
biographisch entstandenen und entwickelten Über-
zeugungen und Orientierungen prägen Wahrneh-
mung und Handeln der Person in hohem Masse und 
sind damit wichtige Bezugsgrösse im Studium zum 
Lehrberuf. 

Da Reflexion zunächst eine Distanzierung darstellt, ist 
im Zentrum des Modells das "reflektierende Subjekt" 
eingeführt, ohne welches eine Distanzierung von der 
eigenen Person nicht möglich wäre. 
Professionelle Reflexion lässt sich dann als Relationie-
rung zwischen zwei oder gar mehreren Polen beschrei-
ben. Zwischen jeweils zwei Polen lassen sich drei 
Grundrelationen beschreiben, die alle ihre Bedeutung 
im Studium zum Lehrberuf haben, Gegenstand der 
Dokumentation im Portfolio sein können und im Fol-
genden skizziert werden (vgl. Abbildung 1): 
1. Erkenntnis als Relationierung von Wissenschaft 

und Person 
Theoretisches Wissen ist solange bedeutungslose 
Information, bis es von Studierenden aktiv verstan-
den, sich zu eigen gemacht und mit Bedeutung ver-
sehen wurde. Das kennzeichnet den Prozess der Er-
kenntnis. Theoretische Konzepte aus den Lehrver-
anstaltungen werden erst durch diesen Prozess zu 
deutungsmächtigen "Denkwerkzeugen" für die 
Wahrnehmung und Gestaltung von Praxis. 
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2. Erfahrung als Relationierung von Erlebnissen der 
Person im Praxisfeld 
Analog zur Erkenntnis entsteht erst durch die Rela-
tionierung von Praxis und Person Erfahrung. Sie 
braucht notwendig das konkrete Erlebnis z. B. aus 
dem Praktikum, damit dieses aber nicht zum blos-
sen Widerfahrnis wird, muss es ebenfalls mit Be-
deutung und Sinn verknüpft werden, um Erfahrung 
als wertvolle Ressource alltäglichen Lehrerhandelns 
zu entwickeln. 

3. Forschung als Relationierung von Wissenschaft 
und Praxisfeld 
Der dritte Modus der Relationierung beschreibt die 
Verbindung von Wissenschaft und Praxis. Der Ver-
such, methodisch kontrolliert intersubjektiv gültige 
Aussagen über die Phänomene des Praxisfeldes zu 
treffen, kann als Forschung gekennzeichnet werden. 
Methodische Zugänge der Gewinnung tragfähiger 
Informationen über das Praxisfeld schaffen die 
Möglichkeit zur Orientierung in der Praxis und zur 
Auseinandersetzung mit neuen Befunden der For-
schung ebenso wie Grundlagen für die Evaluation 
und Rechenschaftslegung über das Handeln von 
Lehrpersonen in Kindergarten und Schule. 

4. Selbstreflexion als aktive Distanzierung zur eigenen 
Person 
Die Auseinandersetzung mit sich selbst erfolgt 
durch bewusste Distanznahme des "reflexiven Sub-
jekts" zur eigenen Person. Diese Selbstreflexion 
wird unterstützt durch Perspektiven anderer. Der 
Begriff der "professionellen Lerngemeinschaften" 
umfasst sowohl die Arbeit im Mentorat als auch 
Formen kollegialer Zusammenarbeit im Rahmen 
der Berufstätigkeit. 
Darüber hinaus sind komplexere Relationierungen 
nicht nur denkbar, sondern erweisen sich als tragfä-
hige Beschreibung für alltägliches professionelles 
Handeln in Kindergarten und Schule. 

Jede Planung von Unterricht resultiert aus der Verbin-
dung persönlicher Ressourcen und Kompetenzen mit 
Erfahrungswerten aus dem Praxisfeld und integriert 
theoretische Konzepte, die helfen, Ziele zu definieren 
und geeignete methodische Arrangements zu entwi-

ckeln. Während der Gestaltung von Unterricht prägen 
sowohl die Erfahrungen als auch Erkenntnisse die 
situative Wahrnehmung und das Handeln. In der Rück-
schau auf den Unterricht kommen Erfahrungsmomente, 
die unvermeidliche Involvierung als Person und güns-
tigenfalls theoretische Konzepte als Werkzeuge zur 
Deutung der Erfahrung ins Spiel. 
Reflexion ist nicht als isolierte Aktivität einzelner Stu-
dierender oder Lehrpersonen zu betrachten. Es braucht 
relevante Andere, um sich selbst "auf die Spur" zu 
kommen und Bedeutungen und Sinn in kommunikati-
ven Prozessen auszuhandeln. Das Nachdenken über das 
eigene Handeln in Kindergarten und Primarstufe muss 
aber auch die Kontexte und Rahmenbedingungen in 
Betracht ziehen, in denen es stattfindet. Durch derartige 
Prozesse systematischen Nachdenkens werden subjek-
tive Theorien sichtbar und damit grundsätzlich verän-
der- und erweiterbar. 
Die Verschriftlichung ist dabei eine wesentliche Vo-
raussetzung, den Fluss der Gedanken vorübergehend zu 
fixieren und zu ihnen in Distanz treten zu können. Sie 
diszipliniert, inspiriert und ordnet die eigenen Betrach-
tungen und macht sie darüber hinaus einer Betrachtung 
durch relevante Andere zugänglich. 
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 2.3 Beobachtung und Dokumentation von Unterricht 
Julia Košinár 

Der vorliegende Text wurde in Anlehnung an die Ausführungen von Berner et al. (2011) verfasst. 

Unterricht beobachten, dokumentieren und analysieren zu lernen, ist eine wichtige Fähigkeit von Lehrpersonen. Ihnen bleibt 
jedoch im Schulalltag wenig Zeit dazu. Selten können sie sich zurücknehmen und in Ruhe die Kinder bei ihrem Tun beobach-
ten. Dabei ist die Beobachtung des Verhaltens der Schülerinnen und Schüler eine wichtige Voraussetzung, um sie in Bezug 
auf ihren Lern- und Entwicklungsstand einschätzen und entsprechend begleiten zu können. Berufspraktische Studien haben 
daher zum Ziel, Studierenden ausreichend Zeit für das Beobachten von Unterricht zu ermöglichen. Fehlt hierbei jedoch ein 
konkretes Anliegen, wird die Beobachtung schnell unkonkret und ‘langweilig’. Je genauer das Ziel definiert ist und ein Be-
obachtungsschwerpunkt ausgewählt wird, umso spannender und ertragreicher ist die Beobachtung.  

Im Rahmen der beiden Hospitationshalbtage, die dem Basispraktikum vorangestellt werden, haben Studierende den Auftrag 
die Schule, die Klasse, die pädagogischen Fachpersonen und den Unterricht aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und 
ihre Beobachtungen zu dokumentieren.  

Der folgende Einführungstext soll wichtige Hinweise auf das Vorgehen geben, die zugleich eine Vielzahl von Beobachtungs-
schwerpunkten anbieten. Exemplarisch werden Möglichkeiten der Dokumentation aufgezeigt. Die genaue Umsetzung der 
Teilnehmenden Beobachtung in der Hospitation sowie die Aufgaben werden in den Mentoraten festgelegt

A Einen Beobachtungsschwerpunkt auswählen 
Für die Beobachtung von Unterricht eignen sich ver-
schiedene Themen. Da Unterricht und die Interaktion 
der Beteiligten sehr komplex sind, ist es erforderlich, 
einen Beobachtungsschwerpunkt auszusuchen, dem 
man für eine vorher festgelegte Zeit folgt. An einem 
Vormittag ist es daher möglich 4-5 Themen zu folgen. 
Die gewählten Schwerpunkte sollten bestenfalls einem 
bestimmten Ziel dienen: z.B. vor dem Praktikum dem 
Kennenlernen der Schule und der Klasse, einer ersten 
Sichtung von sozialen Gefügen, Gruppendynamiken 
sowie einem Bild von Regeln und Abläufen, die in der 
Klasse üblich und daher auch zu übernehmen sind.  
Im Folgenden werden Beispiele für mögliche Be-
obachtungsthemen gegeben, die es im Falle der An-
wendung noch weiter auszuformulieren gilt. Es wer-
den auch bereits Hinweise auf Protokollierungsmög-
lichkeiten gegeben (ð): 
1. Umgebung und Räumlichkeiten 
- Klassenzimmer: z.B. Möblierung, Sitzanordnung, 

Ausstattung, Bewegungsmöglichkeiten  
ð Skizze des Klassenzimmers anfertigen 

- Zonen für Lehrpersonen im Schulhaus (z.B. 
Lehrerzimmer, Kopierzimmer, Sitzungszimmer): 
Wirkung und Funktion der Räume, ausgesprochene 
oder unausgesprochene Regeln, die schnell er-
kennbar werden. 

- Pausenplätze, Aufenthaltsmöglichkeiten für die 
Schülerinnen und Schüler. 
ð Skizze des Pausenhofs anfertigen 

 
 

 
2. Lehrer/innenhandeln 
- Begrüssungs- und Kommunikationsformen: z.B. 

Rituale, Kontaktaufbau, Blickkontakt, Mimik, Be-
ziehungspflege 

- Aufmerksamkeit erzeugen: z.B. Position im 
Raum, nonverbale Signale, Kommunikation und 
Ansprache 

- Schlichtung eines Konflikts: z.B. Position zu den 
sich streitenden Kindern, Formulierungen im Ver-
such die Situation zu klären, Konsequenzen, Auf-
lösung der Situation 

- Input/Lehrervortrag: z.B. Position/Haltung der 
Lehrperson, Sprache, Stimmung, Konzentration/ 
Unterbrechungen 
ð Kriteriengeleitete Beobachtung (Handlung 

Lehrperson – Reaktion Schülerinnen und 
Schüler in einer Tabelle notieren)  

- Aufträge erteilen: z.B. Formulierung, Ansprache 
und Lenkung der Kinder, Wirkung des Arbeitsauf-
trags 

- Vorzeigen/Nachmachen: z.B. Anordnung der 
Kinder, Sichtkontakt, Gliederung des Vorzeigens 
(Teilschritte), Korrektur der Handlungsschritte der 
Schülerinnen und Schüler, Feedback  
ð Notieren der genauen Formulierungen, des 

Vorgehens in verschiedenen Situationen und 
vergleichen (verschiedene Fächer/Themen, 
verschiedene Lehrpersonen) 

- Phasen einer Lektion: Phasen definieren in Bezug 
auf Dauer, Führung, Sozialform, Methode und Me-
dien, Aktivitäten (Lehrperson, Schülerinnen und 
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Schüler), Übergänge zwischen den Phasen, Zie-
le/Lerninhalte jeder Phase, Phasenlängen 
ð Tabelle mit Zeiteinheiten und Spalten z.B. für 

Organisationsformen, Medien und Handlungs-
bereiche (in 3 Lektionen anwenden) 

 
3. Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler 
- Tätigkeiten einzelner Schülerinnen und Schüler 

am Beispiel ausgewählter Kinder: z.B. Beteiligung 
am Unterricht, Aufmerksamkeitsfokus, Reaktion 
auf Lehrperson und Mitschüler/innen, Ausführung 
von Aufträgen, Verhalten in konzentrierten Lern-
phasen, weitere Beschäftigungen  

- Tätigkeiten in der Gruppenarbeit: z.B. Arbeits-
verhalten, erkennbare Lernschwierigkeiten, Um-
gang mit Schwierigkeiten oder Konflikten, mögli-
che Interventionen durch die Lehrperson, tatsächli-
che Interventionen, Beendigung der Lernaktivität  
(vgl. Berner/Fraefel/Zumsteg 2011). 

 

B Subjektivität der Beobachtenden und die Teil-
habe an der Situation (teilnehmende Beobach-
tung) 
In der Forschung spricht man von teilnehmender Be-
obachtung, wenn der/die Forschende für die anderen 
Personen sichtbar im selben Raum oder am selben Ort 
anwesend ist. Er oder sie wird nicht in die Aktivitäten 
der Gruppe oder der Einzelperson einbezogen, sondern 
sucht sich einen (Sitz-)Platz, an dem ihre/seine Anwe-
senheit den natürlichen Prozess und Ablauf möglichst 
nicht stört. Die Beobachteten wissen, warum die for-
schende Person da ist und auch, dass er oder sie Noti-
zen macht (s. auch Hinweise und Regeln für die Hos-
pitation).  
Dennoch ist die forschende Person nicht einfach neut-
ral beobachtend, wie eine Kamera, sondern bringt die 
eigene Persönlichkeit mit, die auch auf die Umgebung 
einwirkt (z.B. tritt freundlich und nett auf, begrüsst, 
stellt sich vor, lächelt – oder setzt sich sofort auf den 
Beobachtungsposten und versucht sich unsichtbar zu 
machen).  
Auch die Art der Dokumentation und dessen, was 
notiert wird, ist sehr verschieden und so können Proto-
kolle derselben Lektion durchaus unterschiedlich aus-
sehen.  

ð Von daher ist es spannend und aufschluss-
reich, wenn verschiedene Aufgaben durch 
mehrere Studierende durchgeführt und die 
Protokolle anschliessend verglichen werden. 

Weiterhin ist auch unsere Interpretation von Situatio-
nen subjektiv gefärbt: sie ist geprägt durch die eigene 
(Schul-)Biographie und wird beeinflusst durch die 
aktuelle Stimmung oder vorrangige Interessen. Unsere 
Wahrnehmung fokussiert in der Regel auf die Dinge, 
die subjektiv bedeutsam sind. Dies nennt man auch die 

‚Brille’ durch die Situationen und Personen betrachtet 
werden.  
Unterrichtsbeobachtungen sind daher zunächst stark 
subjektiv gefärbt. Professionalität zeigt sich daran, 
dass ein wissenschaftlicher Habitus entwickelt wird, 
also eine Forscher/innenhaltung eingenommen wird, 
die eine Neutralitätsposition einzunehmen unterstützt.  
Diese wissenschaftliche Haltung zeigt sich u.a. darin, 
dass Beobachtung, Dokumentation und Interpretation 
von Unterricht methodisch kontrolliert bzw. systema-
tisch durchgeführt werden (Anhalt 2006, 50). Aus 
diesem Grund ist es so wichtig, dass nicht einfach 
‚irgendetwas’ beobachtet wird und man dann Notizen 
auf einem Zettel macht, sondern dass man für jede 
Fragestellung eine geeignete Form für die Dokumenta-
tion auswählt. 
Ferner gilt es, sich zu überlegen, wie man reagiert, 
wenn man – trotz neutraler Forschendenposition – von 
den Kindern angesprochen und zum Mittun aufgefor-
dert wird. Dies wird v.a. dann schwierig, wenn sie die 
Beobachtungsperson als Praktikanten oder Praktikan-
tin bereits kennen. Der Ort (Sitzplatz) von dem aus 
eine Beobachtung durchgeführt wird, entscheidet we-
sentlich mit darüber, wie stark die beobachtende Per-
son in das Geschehen involviert wird. Auch gilt es, 
dass die Praxislehrperson den Kindern die Rolle der 
Forschenden erläutert. 
 

C (Methodisch kontrollierte) Protokollierung 
von Unterrichtsbeobachtungen 
Die Protokollierung von Beobachtungen kann ganz 
unterschiedlich erfolgen. Es empfiehlt sich bei offenen 
Fragen eine Tabelle anzulegen, die ausreichend Platz 
für die Dokumentation lässt. Wichtig ist dabei die 
Unterscheidung zwischen Beschreibungen und Aus-
wertung der Beobachtungen, z.B. in Form von Er-
kenntnisgewinn oder Interpretation.  
Beschreibungen orientieren sich ausschliesslich an 
beobachtbaren Merkmalen wie z.B. körpersprachli-
chem Verhalten (z.B. steht mitten im Raum, bewegt 
die Hände zum Gesprochenen in grossen Gesten, 
schaut mehrfach aus dem Fenster, beugt sich über das 
Blatt und liest über 2 Minuten ohne Unterbrechung). 
Sie dokumentieren das von aussen wahrnehmbare 
Geschehen in chronologischer Abfolge oder beantwor-
ten die oben genannten Fragen durch die Beschreibung 
von Verhaltensweisen: WAS geschieht? 
Dokumentationen können aber auch die wörtliche 
Wiedergabe von Aussagen oder Dialogen beinhalten. 
Dies ist z.B. dann notwendig, wenn als Beobachtungs-
schwerpunkt „Aufträge erteilen“ oder „Korrektur der 
Handlungsschritte“ oder Konfliktlösung gewählt wur-
de. 
 
 
 



Berufspraktische Studien   |   Institut Primarstufe 12 

Beispiel für methodisch kontrollierte Beobachtung 
und Dokumentation 
Eine zentrale methodische Kontrolle ist die Orientie-
rung an Kriterien der Beobachtung. In Bezug auf die 
unter A genannten Themen können diese durch konk-
ret ausformulierte Fragen präzisiert werden. Fragestel-
lungen erleichtern den Beobachtenden, den Fokus 
beizubehalten. 
Hier ein Beispiel zu einer Beobachtungsfrage unter  
3. Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler: Tätig-
keiten einzelne/r Schüler/in 
Beobachtungsthema: Wie beteiligt sich X am Unter-
richt?  
Fragestellungen: Wie häufig meldet sich X? Wie ist 
das zu beobachtende Antwortverhalten (ganze Sätze, 
richtige Antworten)? Wartet X darauf, dass er/sie 
aufgerufen wird? Wie reagiert X darauf, wenn er/sie 
die Antwort trotz Meldung nicht geben darf? Wie 

reagiert X auf die (richtigen, falschen) Antworten der 
anderen Kinder?, etc. 
Ein weiteres Beispiel zu einer Beobachtungsfrage 
unter  
2. Lehrerhandeln 
Beobachtungsthema: Input durch die Lehrperson:  
Fragestellungen: Wo und wie positioniert sich die 
Lehrperson (z.B. mittig vor der Klasse, stehend, sit-
zend), Wie sitzen die Kinder dabei? Spricht sie durch-
gängig Schriftdeutsch oder wann verwendet sie Mund-
art? Wie ist die Stimmung im Klassenraum während 
des Lehrervortrags? Sind die Kinder aufmerksam, 
konzentriert? Muss die Lehrperson unterbrechen, wenn 
ja, wann tut sie das? Verwendet sie Medien? Wenn ja, 
welche und wie viele? Hat sie den Ablauf transparent 
gemacht (z.B. Länge des Inputs, Ziel)? 
 

 

Beobachtungsthema: 

Beobachtungsfragen Dokumentation: Beschreibung 

Was habe ich beobachtet? 

Auswertung: Interpretation 

Wie interpretiere ich meine Beobachtungen? Welche 

Erkenntnisse gewinne ich daraus? 

Fragestellung 1   

Fragestellung 2   

…..   

Tab.	1:	Beispiel	für	ein	Protokollblatt,	das	neben	der	Beobachtung	auch	die	Auswertung	derer	umfasst.	

Auswertung der Beobachtungen 
Interpretationen sind Vermutungen, die die beobach-
tende Person über Beweggründe, Emotionen, Befind-
lichkeiten, Lernprozesse etc. auf der Grundlage der 
beschriebenen Beobachtungen anstellt. Es wird dabei 
konsequent auf die dokumentierte Beobachtung zu-
rückgegriffen. Sofern eine Vermutung nicht belegbar 
ist, gilt es, zunächst weitere Beobachtungen anzustel-
len, um diese zu erhärten.  
Bei den Interpretationen ist es daher wichtig, in den 
Formulierungen kein „sie ist so und so“, „dies macht 
er so, weil...“ anzubringen, sondern sich einer Deutung 
anzunähern: 
Ein Beispiel für eine Interpretation aus der Beobach-
tung des/r Schüler/in X: 
X starrt über mehrere Minuten aus dem Fenster. Als 
die Lehrperson kommt, schaut sie schnell aufs Blatt 
und schreibt eher lustlos ein paar Zahlen. Es scheint, 
als habe X keine Lust, die Aufgabe zu erledigen. Viel-
leicht ist sie ihr/ihm zu schwer oder sie hat die Aufga-
benstellung nicht verstanden. Es kann aber auch sein,  

 
dass sie zu leicht ist und X daher keine Lust darauf 
hat.  
Es sollte dann eine Überprüfung der Interpretation 
folgen. Dies kann entweder durch die Befragung des 
Kindes (wie geht es dir mit dieser Aufgabe?) sein oder 
das Gespräch mit der Lehrperson im Anschluss an die 
Lektion. Dabei sammelt die beobachtende Person 
Kontextinformationen, die ihr helfen, das Kind und die 
Situation besser einschätzen zu können. Je mehr Kon-
textinformationen und Beobachtungen man hat, umso 
besser kann eine Beobachtungsfrage beantwortet wer-
den.  
 
Literatur:  
Anhalt, Elmar (2006): Formen der Erkundung und Beobachtung 

im Schulpraktikum. In: Beyer u.a. (Hg): Schulpraktikum. Ein-
führung in die theoriegeleitete Planung, Durchführung und Re-
flexion. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren, S. 47-62. 

Berner, Hans; Fraefel, Urban; Zumsteg, Barbara (2011) (Hg.): 
Didaktisch denken und handeln. Fokus angeleitetes Lernen, 
Band 1. Verlag Pestalozzianum (PH Zürich). 
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3.1 Professionalität im Lehrerberuf - Modelle pädagogischer Hand-
lungskompetenzen  
Julia Košinár 

Dieser Text basiert auf einem Ausschnitt aus Košinár, Julia (2014): Professionalisierungsverläufe in der Lehrer-
ausbildung. Anforderungsbearbeitung und Kompetenzentwicklung im Referendariat. Opladen: Barbara Bud-
rich.  

Was macht den Lehrerberuf aus? Was sollten Lehrpersonen wissen und können, um für die Schülerinnen und Schüler einen 
ansprechenden und lernwirksamen Unterricht anzubieten? Und welche Anforderungen müssen sie über den Unterricht hinaus 
erfüllen? Diesen Fragen wurde und wird bis heute von Bildungswissenschaftlern, Lehrerverbänden und Politikern nachgegan-
gen.  

Dabei haben sich drei unterschiedliche professionsthe-
oretische Ansätze herausgebildet: 
1. Strukturtheoretischer Ansatz: Hier wird eine kon-

zeptuelle Rahmung des professionellen Lehrerhan-
delns entworfen, bei der v.a. die spezifischen An-
forderungen definiert werden. Strukturtheoretiker 
folgen der Frage, welche Handlungsprobleme und 
Anforderungen sich im Lehrerberuf stellen. Im 
Zentrum steht dabei die Annahme, dass das Leh-
rerhandeln im Spannungsfeld zwischen Ungewiss-
heit und Planbarkeit erfolgt (vgl. den gleichnami-
gen Text im Reader). 

2. Kompetenztheoretischer Ansatz: Dieser Ansatz 
setzt an der Organisation schulischer Lernprozesse 
an. Seine Vertreter folgen der Frage, welche Kom-
petenzen (Wissen und Können) und Dispositionen 
(Einstellung) Lehrpersonen mitbringen sollten, um 
die beruflichen Aufgaben bewältigen zu können 
(vgl. Abb. 2)? 

3. Berufsbiographischer Ansatz: Hier wird davon 
ausgegangen, dass sich Professionalität im Prozess 
des Lehrerwerdens und Lehrerseins entwickelt und 
sich auf der Grundlage bisheriger (berufs-)biogra-
fischer Erfahrungen vollzieht. Wie Lehrpersonen 
oder Lehrerstudierende mit den Anforderungen 
umgehen und berufliche Kompetenzen entwickeln, 
ist daher immer auch an ihre Persönlichkeit, ihr be-
rufliches Selbstverständnis und ihre Bereitschaft 
zum Umgang mit Herausforderungen gebunden (s. 
auch Kap. 3.5 u. 3.6). 

Der Begriff Kompetenz wird im Zusammenhang mit 
Fähigkeiten von Lehrpersonen seit den 1970er Jahren 
verwendet und hat sich seit der Jahrtausendwende 
immer stärker im Bildungsbereich etabliert. Der Be-
griff Kompetenz an sich ist vielgestaltig und umfasst 
neben Wissensbeständen und der Handlungsfähigkeit 
(Können) auch mentale Dispositionen (z.B. Motivati-
on, berufsethische Einstellung, Belastbarkeit). Die 
Kompetenzforschung hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, Lehrerkompetenzen in ihren einzelnen Feldern 
zu beschreiben und für empirische Untersuchungen 
zugänglich zu machen. In den letzten 20 Jahren sind 
Modelle pädagogischer Handlungskompetenzen ent-

standen, die aus jeweils unterschiedlichen theoreti-
schen Perspektiven, verschiedene Aspekte professio-
nellen Lehrerhandelns abbilden. 
Im Folgenden werden zunächst drei verschiedene 
Wissensformen vorgestellt, da für ein Verständnis von 
Kompetenz, eine solche Differenzierung erforderlich 
ist. Anschliessend werden drei Modelle pädagogischer 
Handlungskompetenzen mit verschiedenen Schwer-
punktsetzungen vorgestellt. 
 

A. Wissenstypen und ihre Ausprägungen im 
Lehrerberuf 
Versucht man eine grundlegende Unterscheidung 
zwischen den Wissenstypen auszumachen, so wäre 
eine mögliche die Differenzierung von praktischem 
Wissen und theoretisch-formalem Wissen (vgl. Kunter 
et al. 2011: 34). Letzteres wird in der Literatur auch als 
propositionales Wissen oder deklaratives Wissen 
bezeichnet. Hierunter fallen z.B. fachliches Wissen 
sowie fachdidaktisches und pädagogisch-
psychologisches Wissen von Lehrpersonen. Diese 
Wissensinhalte sind – manchmal nach kurzer Überle-
gung – abrufbar und können verbalisiert werden. Auch 
die Planung von Handlungsabläufen (z.B. Unterrichts-
planung) fällt unter das deklarative Wissen, da es auf 
einer expliziten (kognitiv zugänglichen) Ebene liegt. 
Deklaratives Wissen kann nur verstanden und gespei-
chert werden, wenn es mit Details oder einem emotio-
nalen oder realen Kontext verknüpft werden kann.  
Damit schliesst sich ein zweiter Wissensbereich, das 
fallbezogene Wissen an. Diese Wissensform nimmt 
eine Mittlerstellung zwischen Theorie- und Praxiswis-
sen ein. Ein Fall kann eine konkrete (Unterrichts-
)Situation, eine Einzelperson und ihr Verhalten oder 
das beobachtete oder erzählte Beispiel von einer Kol-
legin sein. Fallbezogenes oder auch kasuistisches Wis-
sen wird intuitiv durch Nachahmung oder durch eigene 
Erfahrung erworben (Keller-Schneider 2010: 58). In 
der Lehrerausbildung wird der Fallbezug hergestellt, 
um am Beispiel etwas zu diskutieren und Alternativen 
zu erwägen. Eine zum Fallwissen gehörende Wissens-
form ist das Wissen über Verfahren, Prozesse und 
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Strukturen. Darein eingeschlossen ist z.B. das Wissen 
über erfolgreiche Handlungen oder über Handlungs-
weisen. Ist dieses Wissen zunächst eher deklarativ in 
Form von Regeln angelegt, wird es mit zunehmender 

Berufserfahrung immer stärker verinnerlicht. Schliess-
lich werden bestimmte Handlungsabläufe zu Routinen 
und damit liegen sie nicht mehr auf der bewussten 
Ebene.  

	

	

	

Abb. 1: Wissenstypen als Teile pädagogischer Handlungskompetenzen 

 
Damit ist der dritte Wissensbereich angesprochen: Das 
Handlungswissen, das als Erfahrungswissen unbe-
wusst, man könnte auch sagen intuitiv, eingesetzt wird. 
Über dieses Erfahrungswissen, das „knowing how“, 
verfügen Novizen noch nicht und erfahrene Lehrper-
sonen können es oft gar nicht verbalisieren. Es liegt 
auf einer impliziten Ebene. Fragt man Personen z.B. 
wie genau das Fahrradfahren funktioniert, müssen sie 
genau nachdenken, was Hände und Beine genau tun 
und wie der technische Ablauf ist. Ähnliches findet 
man bei situativ zu treffenden Entscheidungen, z.B. 
wenn eine Abweichung von der Planung sinnvoll ist. 
Erfahrene Lehrpersonen werden sagen, dass sie die 
Entscheidung intuitiv getroffen haben, sie ist aber das 
Ergebnis einer Kette aus Erfahrungen, Fallwissen und 
ihrem Berufswissen. Damit kann man sagen, dass das 
Handlungswissen die beiden anderen Wissensbereiche 
je nach Situation beinhaltet.  
Pädagogische Handlungskompetenzen sind also ein 
Konglomerat aus diesen drei Wissensformen. Damit 
wird auch erklärt, warum die Lehrerausbildung sowohl 
theoretische als auch praxisnahe Anteile braucht. Re-
flexion als theoriegeleitete, erfahrungsbasierte Refle-
xion, ist hier das verbindende Moment, das die Ent-
wicklung von Handlungskompetenzen ermöglicht. 
 
 
 

B. Heuristisches Modell professioneller Hand-
lungskompetenz 
Das Modell professioneller Handlungskompetenz, das 
im Rahmen der COACTIV-Studie und in Anlehnung 
an den angloamerikanischen Diskurs um Lehrerprofes-
sionalität (vgl. Baumert/Kunter 2006; Kunter et al. 
2011) entwickelt wurde, legt den Fokus auf das pro-
fessionsbezogene Wissen in den Bereichen Fachwis-
sen, fachdidaktisches Wissen und pädagogisch-
psychologisches Wissen. Hinzu kommen mentale 
Dispositionen wie Überzeugungen, motivationale 
Orientierungen und Selbstregulation (vgl. Abb. 2).  
Ziel des Lehrerhandelns ist aus Sicht der Autor/innen 
die „dauerhaft erfolgreiche“ Gestaltung eines kognitiv 
aktivierenden, schülermotivierenden Unterrichts. Um 
diese realisieren zu können, müssen Lehrkräfte über 
bestimmte Wissensbestände und Dispositionen verfü-
gen (vgl. Baumert u.a. 2011: 8).  
Dieses Grundmodell wird seit seiner Publikation im 
Jahr 2006 einer Vielzahl von Forschungen zu Lehrer-
kompetenzen zugrunde gelegt. Es gibt aber auch Kritik 
an dieser Form des Verständnisses von Professionali-
tät. So wird z.B. angemerkt,  

- dass die Kompetenzbereiche und -facetten un-
verbunden nebeneinander stünden.  

- dass ein Wissensbereich immer von mehreren 
Kompetenzbereichen her „gespeist“ würde, 
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„denn ohne (anwendungstaugliches) fachliches 
Wissen kann keine didaktische Struktur erzeugt 
werden und ohne didaktische Konzepte, bleibt 
das Fachwissen eine endlose Stoffhülle“ (Leh-
mann-Grube/Nickolaus 2009: 61). 

- dass in diesem Modell das Unterrichtshandeln 

einer Lehrperson nicht erkennbar sei, und vom 
Wissen direkt auf das Können (Erfahrungswis-
sen) geschlossen werde – was aber in einer sol-
chen Linearität gar nicht angenommen werden 
kann. 

	

	

	

	

	

	
	

Abb. 2: Modell professioneller Handlungskompetenz (Baumert/Kunter 2011: 32) 
 

Allerdings nutzt das Modell von Baumert und Kunter 
die Ergebnisse der angloamerikanischen Bildungswis-
senschaften und der neueren Untersuchungen zu Un-
terrichtsqualität, der Lehr-Lernforschung und zu per-
sonalen Kompetenzen und Dispositionen, womit hier 
die Anschlussfähigkeit an bestehende Konzepte er-
reicht wird. 
 

C. Das Modell Pädagogische Basiskompetenzen 
Ein anderes Modell, das auf den ersten Blick eine 
ähnliche Grundstruktur der Wissensbereiche wie das 
COACTIV-Modell aufweist, legt Karl-Oswald Bauer 
vor (2005: 30). Er stützt seine „Taxonomie pädagogi-
scher Kompetenzen“ (Abb. 3) zunächst ebenfalls auf 
fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Kompe-
tenzen, fügt diesen aber zwei weitere Bereiche hinzu: 
pädagogische Basiskompetenzen und spezielle päda-
gogische Kompetenzen (z.B. Schule leiten, evaluieren 
etc.). Im Zentrum seiner Ausführungen stehen die 
pädagogischen Basiskompetenzen, die er als besonders 
bedeutend für die Ausübung des Lehrerberufs erachtet 
in Anbetracht der Probleme, die viele Lehrkräfte im 
„Umgang mit Kritik, Methodenvielfalt, Wechsel der 
Sozialformen, mit der Motivation schwacher Schü-
ler/innen und dem Umgang mit Leistungsheterogeni-
tät“ (Bauer 2005: 19) haben. Ein weiterer Entwick-

lungsbedarf von Lehrkräften, der in den kommunikati-
ven Bereich fällt, zeigt sich nach Bauer bei der Koope-
ration und Teamarbeit im Kollegium.  
Basiskompetenzen bilden das Handlungsrepertoire von 
Lehrpersonen ab und umfassen diagnostische Kompe-
tenzen, mentale Fertigkeiten sowie Planungs- und 
Interaktionskompetenzen. Letztere, die als Basistech-
niken des Lehrerhandelns bezeichnet werden können, 
werden bei Bauer in verschiedene Kategorien unter-
teilt.  
1. Ziele klären und Inhalte strukturieren 
2. Soziale Strukturen bilden 
3. Interaktion steuern 
4. Kommunizieren und Informieren 
5. Lernumgebungen gestalten 
6. Hintergrundarbeit leisten (Planen und Organisie-

ren) (Bauer 2005: 20). 
Alle Dimensionen entfalten ihre Wirkung nur mitei-
nander und wirken aufeinander ein (ebd., 21). Sie 
müssen „simultan beherrscht“ werden, „um guten 
Unterricht hervorzubringen und angemessen handeln 
zu können“ (Bauer/Kopka/Brindt 1996: 115). Im Fol-
genden werden alle sechs Dimensionen kurz beschrie-
ben. 
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Zu 1.: Bei der Klärung von Zielen und der Struktu-
rierung von Inhalten gilt es, diese logisch und kausal 
zu verknüpfen, sequenziell zu ordnen und analoge 
Beziehungen zwischen den Inhalten zu finden. Inhalte 
zu strukturieren ist demnach eine anspruchsvolle Tä-
tigkeit, bei der auch die längerfristige Unterrichtspla-
nung im Blick behalten werden muss.  
Zu 2.: Soll die Arbeit in der Lerngruppe wirkungs-
voll strukturiert sein, so müssen Lehrpersonen in der 

Lage sein, Großgruppen anzuleiten, bzw. Kleingrup-
pen zu bilden und anzuleiten und somit die Teamfähig-
keit, Selbstorganisationsfähigkeit und soziale Bindung 
bei den Schüler/innen zu fördern. Lehrkräfte leiten und 
führen und entwickeln Regeln. Diese Dimensionen 
beschreiben verschiedene Facetten von Klassenfüh-
rung (vgl. Helmke 2007: 78ff., Keller-Schneider 
2010). 
 

	

	

Abb. 3: Taxonomie pädagogischer Kompetenzen (Bauer 2005: 30) 
 

Zu 3.: Interaktion zu steuern wird bei Bauer als 
interpersonelle Interaktion im engeren Sinne verstan-
den. Darunter zählt er Gefühle wahrnehmen, Gefühle 
zeigen, Wertschätzung oder Humor zeigen, spielen, 
sowie auf der Gruppeninteraktionsebene Diskussionen 
anleiten oder moderieren. Bauer bezieht diese Subdi-
mensionen sowohl auf den Umgang mit Schülern und 
Schülerinnen als auch unter Kollegen, wobei auch 
inhaltliche Kooperation auf der Basis gemeinsamer 
Ziele als Form von Interaktion mitgedacht werden 
kann.  
Zu 4.: Lehrpersonen müssen Experten und Expertin-
nen für Kommunikation sein. Bauer (2005: 25) nennt 
folgende Tätigkeiten: aktiv zuhören, Feedback geben, 
Feedback empfangen, Fragen stellen, Diskussionen 
leiten. Hierbei spielt die Körpersprache (vgl. Košinár 
2009) neben weiteren kommunikationspsychologi-
schen Fähigkeiten eine wichtige Rolle. Für die Ver-
mittlung von Lerninhalten ist der Einbezug von Medi-
en bedeutungsvoll, z.B. wenn komplexe Sachverhalte 
zu visualisieren sind. Rhetorische Stilmittel sind hilf-

reich für eine kompetente und motivierende Weiterga-
be von Informationen beim Vortragen.  
Zu 5.: Die Wirksamkeit gut gestalteter Lernumge-
bungen wurde durch empirische Untersuchungen 
belegt. Bauer fügt dieser Kategorie die „Umweltquali-
tät der Schule“ hinzu. Lernumgebungen zu gestalten 
erfordert eine Vielzahl von Fähigkeiten und den Ein-
bezug unterschiedlichster Faktoren. Lehrer/innen set-
zen ihren Körper ein, inszenieren Anfänge bzw. Ab-
schlüsse, schaffen Rituale, erfinden Material, stellen 
Rollen dar, spielen Clown; aber sie müssen auch eine 
Website einrichten oder einen Parcours aufbauen und 
aus Räumen Lernräume machen können.  
Zu 6.: Die letzte Dimension fasst zusammen, was nicht 
unmittelbar pädagogische Interaktionssituation betrifft, 
sondern in der Vor- oder Nachbereitung, also im Hin-
tergrund abläuft (vgl. Bauer 2005: 27). Dazu gehört 
das Planen und Organisieren im Vorfeld (am häufigs-
ten auf den Unterricht bezogen) und das Archivieren 
und Evaluieren im Anschluss. Bauer zählt auch die 
Bewertung schriftlicher Leistungen zu dieser Dimensi-
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on. Weitere Tätigkeitsbereiche betreffen die Rolle der 
Lehrperson, die von Zeit zu Zeit neu zu klären ist, die 
Überprüfung subjektiver Theorien, das Lösen von 
Sorgen oder die Reflexion der Karriere, wobei alle 
diese Vorgänge einen Reflexionsvorgang bedingen. 
Eher auf der organisationalen Ebene ist das Zeitma-
nagement anzusiedeln, das Bauer in Hinsicht auf Effi-
zienz verwendet. 
Bauer betont, dass Reflexion während des Unterrichts 
aufgrund dessen Komplexität nur bedingt möglich ist. 
Daher sind regelmäßige Selbstevaluation und Reflexi-
on der in den Subdimensionen in 1 bis 5 beschriebenen 
Handlungen, was Bauer als „Theoriearbeit“ bezeich-
net, in ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzen und ein 
wichtiger Punkt in der Dualität von theorie- und wert-
bezogenem Planungshandeln und situationsgerechtem 
Interaktionshandeln (vgl. Bauer 2005: 28). 
Da das Modell auf empirischem Datenmaterial be-
gründet ist, gibt es Einsicht in die Denkstrukturen von 
Praktikerinnen und Praktikern. Es wird deutlich, dass 
die hier befragten Lehrkräfte von ihrer Tätigkeit aus 
denken. Sie sind sehr auf den Unterricht fokussiert und 
bedienen sich vielfältiger Strategien, um diesen inte-
ressant, strukturiert, motivierend und in einem ange-
nehmen sozialen Rahmen stattfinden zu lassen. 
 

D. Strukturkonzept der professionellen pädago-
gischen Handlungskompetenz  
Das Modell „Pädagogische Kompetenz“ von Wolf-
gang Nieke (2012) führt alle Ebenen, die die Arbeit 
von Lehrer/innen tangieren, zusammen. Nieke greift 
bei der Ausdifferenzierung der verschiedenen Kompe-
tenzfelder auf Heinrich Roth zurück, der schon 1971 in 
seiner „Pädagogischen Anthropologie“ ein Konzept 
von Kompetenz vorgestellt hat. Roth benennt drei 
Bereiche: Sachkompetenz (auch Fachkompetenz ge-
nannt), Sozialkompetenz und Selbstkompetenz.  
Mit Sachkompetenz bezeichnet Roth „die Fähigkeit, 
für Sachbereiche urteils- und handlungsfähig und 
damit zuständig sein zu können“ (Nieke 2002: 15). 
Ursprünglich als Teil der Sachkompetenz wird die 
Methodenkompetenz hiervon als eigenständiger Kom-
petenzbereich abgekoppelt.  

Sozialkompetenz bezieht sich auf Urteils- und Hand-
lungsfähigkeit in sozialen, gesellschaftlichen und poli-
tisch relevanten Bereichen und darauf, Verantwortung 
und Zuständigkeit übernehmen zu können.  
Selbstkompetenz ist die Fähigkeit, „für sich selbst 
verantwortlich handeln zu können“ (Rapold 2011: 7), 
was Werteinsicht und Ich-Kompetenz, Sacheinsicht 
und Sachkompetenz sowie Sozialeinsicht und Sozial-
kompetenz voraussetzt (ebd.). Hieran zeigt sich, dass 
für die Selbstkompetenz Berufswissen und Reflexi-
onsvermögen wesentlich sind. Selbstkompetenz wird 
bisweilen als Personalkompetenz bezeichnet. 
Niekes Modell berücksichtigt, anders als die beiden 
anderen Modelle, die Einbettung in den kontextuellen 
Zusammenhang (Gesellschaft und Institution Schule). 
Das Strukturschema pädagogischer Handlungskompe-
tenz stellt das professionelle unterrichtliche Handeln in 
einem systematischen Gesamtzusammenhang mit  
A. der Gesellschaftsanalyse,  
B. der Situationsdiagnose, 
C. der Selbstreflexion (Abb. 4).  
Nur im Zusammenwirken dieser vier Komponenten 
kann sich professionelle pädagogische Kompetenz 
realisieren (Nieke 2012: 51). 
Zu A) Pädagogische Aufgaben sind nie isoliert zu 
betrachten, sondern immer im gesellschaftlichen Kon-
text zu verstehen und zu bewältigen (vgl. ebd.: 52). 
Die Gesellschaftsanalyse „liefert den Hintergrund für 
die Zielbestimmung“ (ebd.), muss aber angereichert 
werden durch die Reflexion dessen, was gesollt und 
gewollt wird.  
Zu B) Die Situationsdiagnose bezieht sich auf eine 
systematische, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen 
basierende Analyse der konkreten pädagogischen 
Situation. Durch diese Diagnose werden Bedingungen, 
Neigungen und Bedürfnisse der Schüler/innen er-
schlossen. „Sie hat deshalb die Dimensionen „Körper“, 
„Seele“, „Raum“ und „Interaktion“ zu berücksichti-
gen“ (Rapold 2011: 8). Die Situationsdiagnose bezieht 
sich zudem auf die Einschätzung der eigenen Hand-
lung und dient als Basis für die Evaluation. 
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                        Abb. 4: Struktur der professionellen pädagogischen Handlungskompetenz (Nieke 2012: 51) 
 

Zu C) Die Selbstreflexion setzt Nieke (2012: 56) aus 
dem beruflichen Selbstkonzept und der Selbstbetrof-
fenheit zusammen. Das Selbstkonzept schließt berufs-
ethische Fragen, Selbstbilder, Berufsziele und Inten-
tionen mit ein, während sich die Selbstbetroffenheit 
aus der Tatsache konstituiert, dass die Lehrperson 
immer auch als ganze Person mit ihrer Persönlichkeit 
involviert ist. 
Das professionelle Handeln im Unterricht umfasst die 
fünf Phasen Ziel, Plan, Analyse der Handlungssituati-
on, Handlungsdurchführung und Evaluation. Die 
Handlungsdurchführung findet auf den Ebenen direkte 
Interaktion (Hilfestellung und Orientierung geben, 
lenken und intervenieren), Vermittlung von Inhalten 
(basierend auf didaktischen, fachdidaktischen und 
fachwissenschaftlichen Grundlagen) und Handeln in 
Organisationen (Freiräume innerhalb organisatorisch-
institutionellen und den politischen Rahmenbedingun-
gen gestalten und ggf. verändern zu können) statt (vgl. 
Nieke 2012: 59). 
Das Besondere an seinem Strukturschema liegt darin, 
dass es Nieke gelingt, ein auf den pädagogischen Be-
ruf zugeschnittenes „Kompetenzprofil“ zu entwickeln 
und zugleich zu verdeutlichen, dass „pädagogisches 
Handeln eine gedankliche und reflektierte Basis“ in 
Form der drei Komponenten Gesellschaftsanalyse, 
Situationsdiagnose und Selbstkonzept benötigt (Nieke 
2012: 54).  
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3.2 Auf dem Weg zu einem professionellen Berufsverständnis 
Aus: Fraefel, Urban (2014): Basistexte zu den Berufspraktischen Studien. Ein Reader für Studierende. PH 
FHNW Institut Sekundarstufe I und II, S. 7-10. 

Der Lehrberuf ist einer der bekanntesten Berufe, weil alle Menschen ihn aus jahrelanger eigener Anschauung kennen. Das 
heisst jedoch nicht, dass Laien viel von diesem Beruf verstehen, denn sie nehmen vor allem die äusserlich sichtbaren Hand-
lungen wahr und haben wenig Einblick in das professionelle Wissen unter der «Oberfläche», und sie wissen oft wenig über 
zugrundeliegende Planungen, Entscheidungen und Motive. Lehr- und Zeitpläne, Arbeitsbedingungen und Schulstrukturen 
kennen sie oft nur vom Hörensagen. 

Der Eintritt in den Lehrberuf bedeutet auch, die vermeintliche eigene Expertise zu hinterfragen. Die Profession des Lehrens ist 
komplex, das professionelle Wissen ist umfangreich, und vor allem müssen die Kompetenzen des vernünftigen, angemessenen 
und erfolgreichen Handelns weit entwickelt sein. 

Biographisch geprägte Berufsbilder 
Alle Menschen haben prägende Erinnerungen an die 
eigene Schulzeit. Bereits rund 10 000 Unterrichtsstun-
den im Leben hat besucht, wer eine Matura oder einen 
äquivalenten Abschluss macht. Diese Zeit ist weitge-
hend fremdbestimmt, das heisst, es waren Lehrperso-
nen und Pläne aller Art, die den Gang des Geschehens, 
die Inhalte und die Art der Tätigkeiten bestimmten. 
Man kann daher davon ausgehen, dass alle Menschen 
eine grosse Expertise in Sachen Unterricht haben: Wer 
so viele Stunden aufbringt, um Lehrpersonen beobach-
ten zu können, weiss ziemlich gut, wie Schule «funkti-
oniert». Da hat sich ein breites intuitives Wissen auf-
gebaut. Manche Dinge sind so in Fleisch und Blut 
übergegangen, dass sie als gegeben und normal hinge-
nommen werden: Aufhalten, Hausaufgaben machen, 
Hefte führen, Klassenprüfungen, Schummeln, Ruhig-
sein, so tun als ob man aufpassen würde usw. Dieses 
intuitive Berufsverständnis speist sich auch aus ande-
ren Quellen, etwa den Medien, Film- und Fernsehpro-
duktionen, der öffentlichen Meinung, den Vorurteilen 
über Lehrpersonen usw. 
Wenn sich junge Menschen für eine Ausbildung zur 
Lehrperson entscheiden, ist die Ausbildungsinstitution 
mit einer Paradoxie konfrontiert: Sie soll Menschen zu 
Lehrpersonen ausbilden, die in gewissem Sinne bereits 
Expertinnen und Experten in diesem Beruf sind. So 
gesehen wäre die Ausbildung eher eine Weiterbildung, 
bei der einige Lücken gefüllt werden, damit man den 
Beruf so ausüben kann, wie man ihn sich vorstellt. Im 
besten Fall ist dies kein Problem: Wenn die Vorerfah-
rungen und die Einstellungen zu Schule, Unterricht 
und Lehrberuf angemessen und professionell sind, ist 
das grosse Vorwissen eine gute Sache, und darauf 
kann an der Hochschule aufgebaut werden. 
Wenn aber die Vorbilder nicht dem erwünschten Stand 
an Professionalität entsprachen, muss umgelernt wer-
den, und alle wissen, dass es sehr schwierig ist, das 
Falsche wieder zu verlernen und das Richtige neu zu 
lernen. Die Institutionen der Lehrer/innenbildung 
haben hier einen schweren Stand: Gemessen an der 
rund 13jährigen «Lehre» in Sachen Schule und Unter-
richt und angesichts des immensen, verfestigten Vor 

 
wissens über den Beruf sind ein paar Jahre Ausbildung 
wenig Zeit. 
Aus diesen Gründen ist der (selbst-)kritische Blick auf 
die eigene Lern- und Berufsbiographie eine zentrale 
Voraussetzung für den Aufbau eines professionellen 
Berufsverständnisses. 
 

Erwartungen von allen Seiten 
Lehrpersonen (und Studierende, die den Lehrberuf 
ergreifen wollen) haben Erwartungen an diesen Beruf; 
über die Angemessenheit und Art dieser Erwartungen 
müssen sie sich selber klar werden. 
Umgekehrt sollen Lehrpersonen vielfache Er-
wartungen erfüllen – von Schülerinnen und Schülern, 
von Eltern, von Behörden, von Kolleginnen und Kol-
legen, von der Bildungsverwaltung, von der Politik 
und von der öffentlichen Meinung einschliesslich der 
Medien. Wenn das Berufsbild nicht dauernd von Ein-
zelinteressen und öffentlichen Ansprüchen eingefärbt 
sein soll, braucht es klare Vorstellungen, was Funkti-
on, Auftrag und Selbstverständnis von Lehrpersonen 
sind. Dieses normative Berufsverständnis formulieren 
die Träger des Bildungssystems, die die Lehrpersonen 
anstellen und von ihnen die Erfüllung gewisser Aufga-
ben erwarten – festgeschrieben in Verträgen und Auf-
trägen, in Strukturen und Hierarchien, in Plänen und 
Dokumenten. Diese Funktionen und Strukturen sind 
gesellschaftlich gewachsen und ausgehandelt. 
Gewissermassen als Gegenpol dazu formulieren auch 
die Lehrpersonen ihr Berufsverständnis, etwa im Be-
rufsleitbild und den Standesregeln des Dachverbandes 
Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH), oder in den 
vielen Leitbildern, die sich Schulen geben. Es sind 
Positionsbezüge zum Berufsverständnis im öffentli-
chen Spannungsfeld, in dem die Profession steht. 
Es wäre sonderbar, wenn das Berufsverständnis nur 
biographisch oder aber gesellschaftlich zu bestimmen 
wäre – auch wenn manche Lehrpersonen sich damit 
zufrieden geben mögen. Es muss professionellere 



Berufspraktische Studien   |   Institut Primarstufe 21 

Bezugssysteme geben, aus denen heraus die Profession 
sich definieren und legitimieren kann. 
 

Die Wirksamkeit eigenen beruflichen Handelns 
Der entscheidende Ansatz ist das beruflich «richtige» 
und wirkungsvolle Handeln. Lehrpersonen wollen 
erfolgreich sein, wie alle Berufsleute; sie wollen Bil-
dungswirkungen erzielen. Die allermeisten Lehrperso-
nen setzen sich in hohem Masse ein, und doch: Nicht 
immer sind die unmittelbaren Wirkungen des berufli-
chen Handelns von Lehrpersonen sofort ersichtlich, da 
auch andere Player beim schulischen Lernen mitspie-
len, auf die die Lehrperson wenig Einfluss hat, z.B. 
familiäres Umfeld, Medienkonsum, soziale Dynami-
ken, individuelle Interessenslagen. 
Umso erstaunlicher und erfreulicher sind die eindeuti-
gen Forschungsbefunde: Was Lehrpersonen tun, hat 
erhebliche Auswirkungen auf die Lernenden. So stellt 
etwa die OECD-Studie «Teachers matter» aus dem 
Jahr 2005 fest: «Eine gut abgestützte Schlussfolgerung 
ist, dass von allem, was durch die Bildungspolitik 
beeinflusst werden kann, die Faktoren betreffend 
Lehrpersonen und Unterrichten die bedeutendsten 
Einflüsse auf das Lernen der Schüler/innen haben. 
Insbesondere besteht ein breiter Konsens, dass die 
‹Qualität des Lehrens› die bedeutendste einzelne Ein-
flussvariable auf den Lernerfolg von Schüler/ innen ist. 
Die Effekte unterschiedlicher Lehrqualität sind sub-
stantiell. (...) Nach Einschätzung von Sanders und 
Rivers (1996) sind die Lehrpersoneneffekte gross, und 
nicht nur das – Schüler/innen der effektivsten Lehrper-
sonen haben viermal höhere Lernerfolge als jene der 
am wenigsten effektiven Lehrpersonen –, sondern 
diese Effekte kumulieren sich auch über eine längere 
Zeit. (...) Gemäss Rockoff (2004), der sich auf sehr 
reichhaltige Daten von Lehrpersonen über eine Zeit 
von 10 Jahren bezieht, erklären die Unterschiede zwi-
schen Lehrpersonen bis zu 23% der Unterschiede von 
Schüler/innentests» (OECD 2005, S. 26). 
Und Lipowsky (2006) schreibt: «Lehrer haben mit 
ihren Kompetenzen und ihrem unterrichtlichen Han-
deln erheblichen Einfluss auf die Lernentwicklung von 
Schülern. Insbesondere für das Fach Mathematik 
konnte gezeigt werden, dass das Wissen und die Über-
zeugungen von Lehrern direkte und auch indirekte 
Effekte auf Schülerleistungen haben können. Was die 
Bedeutung des Unterrichts anbelangt, lassen sich die 
dargestellten Ergebnisse dahingehend deuten, dass 
nicht nur allgemeine, fachunabhängige Merkmale, wie 
eine effiziente Klassenführung, für die Lernentwick-
lung wichtig sind, sondern auch Merkmale, die auf 
eine vertiefte inhaltliche Auseinandersetzung mit dem 
Unterrichtsgegenstand hindeuten. Hierzu gehören eine 
interessante, klare, verständliche und vernetzte Präsen-
tation neuer Inhalte und Konzepte, die Aktivierung des 
vorhandenen Vorwissens der Schüler, das Evozieren 
kognitiv anspruchsvoller Tätigkeiten, die Kultivierung 
eines diskursiven Unterrichtsstils, der Einsatz geeigne-
ter Repräsentationsformen, die Förderung der Be-

wusstheit für das eigene Lernen sowie die Vermittlung 
von Strategien zur Strukturierung und Elaboration des 
Unterrichtsgegenstandes» (S. 64). 
Hattie (2009) kommt auf Grundlage von über 800 
Metaanalysen zu schulischen Einflussfaktoren zu ganz 
ähnlichen Schlussfolgerungen hinsichtlich erfolgrei-
cher Lehrstrategien. Er betont, dass die Lehrperson 
selber der entscheidende Faktor ist, wenn es darum 
geht, wirkungsvolle Massnahmen tatsächlich in der 
Praxis zur Entfaltung zu bringen: «Viele Lehrstrate-
gien haben einen bedeutenden Einfluss auf das Lernen 
der Schüler/innen. (...) Einmal mehr ist indessen offen-
sichtlich, dass es die Unterschiede bei den Lehrperso-
nen sind, die den Unterschied im Lernen der Schü-
ler/innen ausmachen. Hausaufgaben z.B., an denen die 
Lehrperson nicht auch aktiv beteiligt ist, tragen nicht 
zum Lernen der Schüler/innen bei, und gleicherweise 
hat der Gebrauch von Technologien keine besonderen 
Effekte auf den Lernerfolg, wenn die Lehrperson nicht 
beteiligt ist. Mit diesem mangelnden Engagement 
hängen auch die geringeren Effekte vieler Interventio-
nen zusammen, wenn sie Teil von Schulreformen sind. 
Viele dieser Reformen sind «top down»-Innovationen, 
was bedeuten kann, dass Lehrpersonen gar nicht über-
prüfen, ob diese Reformen für sie funktionieren oder 
nicht. Wichtig wäre, dass die Lehrpersonen sich zu 
erfolgreichen Lehrstrategien bekennen und neu erler-
nen, wie manche dieser Strategien anzuwenden sind» 
(Hattie 2009, S.236). 
 

Wirkung nicht erzwingen, sondern ermöglichen 
Dennoch muss eingeschränkt werden, dass professio-
nelles Handeln von Lehrpersonen nicht «sicher» wirkt, 
sondern nur die Wahrscheinlichkeit günstiger Auswir-
kungen auf die Schülerinnen und Schüler erhöht; denn 
letztlich sind diese freie Menschen, die das Lernen 
auch verweigern können, wenn sie dies wollen. Gründ-
liche Lernprozesse können selten erzwungen werden – 
sie sollen ermöglicht werden, mit optimalen Bedin-
gungen, mit sorgfältiger Unterstützung, mit professio-
nellen Settings, mit verbindlichem Engagement. So 
können gerade fachlich engagierte Lehrpersonen kei-
nen Lernerfolg garantieren ohne die Mitwirkung der 
Lernenden. Das Dilemma der Lehrperson lautet: Sie 
muss sich darauf verlassen, dass die Schülerinnen und 
Schüler lernen wollen (Woolfolk 2008, S. 440). 
Dieses Dilemma von Vermitteln und Gesche-
henlassen hat indessen an Schärfe verloren, seit weit-
gehend akzeptiert ist, dass in der Schule schwerge-
wichtig Strategien im Umgang mit Wissen zu erwer-
ben sind, und die reine Wissensvermittlung nicht mehr 
dominieren sollte. Hattie (2009) sieht dieses Dilemma 
mindestens teilweise aufgehoben, wenn Lehrpersonen 
den Akzent auf Strategiewissen legen: «Nicht Wissen 
und Konzepte sind entscheidend, sondern der Aufbau 
des Wissens und der Konzepte» (Hattie 2009, S.239). 
Solche Widersprüchlichkeiten und Dilemmata machen 
den Lehrberuf komplexer und unberechenbarer und 
weniger planbar als manch andere Berufe. Komplexi-
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tät darf aber keine Ausrede für ein «Anything goes» 
sein, mit dem das gesicherte professionelle Wissen 
immer wieder relativiert wird. Dass der Lehrberuf von 
Komplexität und Dilemmata geprägt ist, heisst nicht, 
dass es kein klares Professionswissen gibt. Wie in den 
meisten Berufen – Arzt, Automechaniker/in, Hebam-
me, Koch usw. – kann benannt werden, was eindeutig 
falsch bzw. nicht professionell ist, und wie es besser 
zu machen ist. Wie in allen Berufen gibt es im Lehrbe-
ruf da und dort unterschiedliche Auffassungen, doch 
sie sollen professionell diskutiert werden. Manchmal 
bleiben Differenzen bestehen, doch wenn empirische 
Evidenz vorliegt, werden sich die Professionals den 
Argumenten beugen. Nicht selten werden lange disku-
tierte Fragen auch ziemlich abschliessend geklärt, 
womit sich die Komplexität, die aus Nicht-Wissen 
erwächst, reduziert. Um ein Beispiel zu nennen: Die 
über Jahrzehnte geführte Debatte, inwieweit es Lehr-
personen überhaupt noch braucht, oder ob sie durch 
Technologien oder autonome Lernende zu ersetzen 
sind, ist abschliessend beantwortet: Die professionelle 
Lehrperson ist unersetzbar 
 

Professionalität ist lernbar 
Der hier skizzierte Zugang zu einem professionellen 
Berufsverständnis – alles tun, um die erwünschten 
Wirkungen zu erzielen – ist einleuchtend, und vor 
allem: Er ist lernbar. Die Ausbildungen zum Lehrberuf 
bauen darauf, dass die Studierenden ein Instrumentari-
um zur Bewältigung beruflicher Aufgaben aufbauen. 
Diese geistigen Werkzeuge für den Berufsalltag heis-
sen 
«Kompetenzen»: Fachliche, fachdidaktische, persona-
le, soziale Kompetenzen – und vor allem die adaptive 
Kompetenz: Adaptivität ist die Fähigkeit der Anpas-
sung an veränderte Situationen. Über Adaptivität ver-
fügt, wer sein professionelles Wissen an die momenta-
nen, immer wieder andersartigen Umstände anpassen 
kann; wer fähig und bereit ist, die einzelnen Situatio-
nen als einmalige Lernchancen produktiv zu nutzen 
(vgl. Baumert & Kunter, 2006; Beck et al., 2008). 
Allerdings ist Adaptivität nicht «billig» zu haben, denn 
sie erfordert den Abschied von starren Verfahren, von 
ewiggleichen Routinen, von rituellen Abläufen und 
sinnentleerten Gewohnheiten; sie baut zwar auf dem 
breiten professionellen Wissen einer Lehrperson auf, 
erfordert aber eine Neu-Beurteilung jeder unterrichtli-

chen Situation – und die Bereitschaft, neue Ansätze 
auszuprobieren und Unbrauchbares über Bord zu wer-
fen. 
 

Überzeugungen und berufsethische Haltungen 
Der Aufbau von lernbaren Kompetenzen ist ein Aus-
gangspunkt, nicht das Ziel einer beruflichen Entwick-
lung. Reflektierte Erfahrung, professionelles Wissen 
und stabile Kompetenzen sind gewissermassen die 
Grundlage für berufliche Überzeugungen und berufs-
ethische Haltungen. Diese sind zu Beginn einer Be-
rufskarriere intuitiv angelegt. Sie sind nicht lehrbar, sie 
können weder angelesen noch herbeidiskutiert werden; 
erst im Lauf einer Berufsbiographie entwickeln Lehr-
personen – wenn sie denn wirklich professionell sind – 
ein Gespür für das Gute und das Richtige. 
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3.3 Spezifische Anforderungen im Lehrerberuf durch Antinomien 
Julia Košinár 

Dieser Text basiert auf einem Ausschnitt aus Košinár, Julia (2014): Professionalisierungsverläufe in der Lehrerausbildung. 
Anforderungsbearbeitung und Kompetenzentwicklung im Referendariat. Opladen: Barbara Budrich. 

Die grundlegenden beruflichen Aufgaben und Anfor-
derungen von Lehrpersonen werden aus strukturtheo-
retischer Sicht als in sich widersprüchlich dargestellt 
(vgl. Terhart 2011: 206). Das bedeutet, dass das Han-
deln einer Lehrperson immer im Spannungsfeld zwi-
schen zwei Polen, sogenannten Antinomien, verläuft. 
Hauptsächlich ist es ihre Vermittlungsinstanz zwi-
schen Individuum und Gesellschaft, aus der potenziel-
le „Handlungsdilemmata“ entstehen können.  
Werner Helsper beschreibt diese Spannungsfelder 
entlang von fünf „konstitutionellen Antinomien des 
Lehrerhandelns“ (Helsper 1996: 530ff.), die von ver-
schiedenen Autor/innen übernommen und teilweise 
noch ergänzt wurden. Im Folgenden werden diese 
Antinomien benannt und definiert. 
1. Distanz versus Nähe: Die Nähe zu den Schülerin-

nen und Schülern, die Lehrpersonen durch ihre Zu-
neigung oder durch eine gut entwickelte Bezie-
hungsstruktur herstellen, erfährt aufgrund einer 
schulischen Selektionsorientierung seine Antino-
mie. Diese wird umso spannungsreicher, je mehr 
das Ideal von Nähe zu den Schülerinnen und Schü-
lern (in der Schule, im Kollegium) propagiert wird 
(vgl. Helsper 1996: 531) oder die Lehrperson eine 
„quasi-freundschaftliche Beziehung“ aufzubauen 
versucht, gleichzeitig aber als Selektionsexpertin 
tätig werden muss. 

2. Subsumption versus Rekonstruktion: Die Spezi-
fik des Einzelfalls (der einzelnen Schülerinnen und 
Schüler) lässt sich keiner Regel unterwerfen und es 
existieren keine Kausalketten, die die Absicht, mit 
der eine Lehrperson ihren Unterricht gestaltet oder 
agiert, mit einem bestimmten (Lern-)Erfolg krönen 
(vgl. Kapitel "Lehrerhandeln zwischen Ungewiss-
heit und Planbarkeit" im Reader). Es bedarf immer 
einer „fallrekonstruktiven Komponente“, also der 
Bemühung der Lehrperson, das einzelne Kind in 
seiner Individualität zu erfassen. Es erfordert eine 
hohe Reflexionsleistung, dies zu realisieren. Zu-
gleich muss sie „im Lichte des allgemeinen Regel-
werks der Schule und der Lehrerarbeit“ ihre Auf-
gabe bewältigen.  Lehrpersonen befinden sich da-
mit in der „antinomischen Spannung von Hand-
lungszwang und Begründungsverpflichtung“ 
(Helsper 1996: 533).  

3. Einheit versus Differenz: Auch wenn die formale 
Gleichberechtigung aller Schüler/innen geboten ist, 
müssen „individuelle Lagen Berücksichtigung fin-
den“ (Terhart 2011: 206). Die Forderung nach ei-
ner einheitlichen Behandlung kann somit vor dem 
Anspruch von Differenzierung gar nicht erfüllt 
werden. Differenzierung und die Berücksichtigung 
der Heterogenität der Schülerinnen und Schüler  

zieht eine unterschiedliche Behandlung mit sich, 
die es für die Lehrpersonen auszubalancieren gilt. 

4. Organisation versus Interaktion / Kommunika-
tion: Der Wunsch der Pädagoginnen und Pädago-
gen nach autonom gestalteten Interaktionsräumen 
ist in den organisationalen Strukturen der Schule 
mit ihren abstrakten Zeit-, Raum- und Verfahrens-
regelungen schwer einlösbar. Wenngleich der „Be-
zug auf standardisierte Routinen […] scheinbar 
entlastende Gewissheit und regelhafte Bestimmt-
heit“ (Helsper 1996: 535) bieten kann, ist der Grad 
zu einer routinierten Erstarrung im eigenen päda-
gogischen Handeln und Entscheiden jedoch eng. 
Lehrpersonen begegnen damit der Anforderung, 
die „administrativen Regel-Zwänge des Schulappa-
rates und die lebendige Interaktion zwischen allen 
Beteiligten […] aufeinander“ zu beziehen (Terhart 
2011: 206). 

5. Heteronomie versus Autonomie: Der Erzie-
hungsauftrag von Lehrpersonen liegt in der Forde-
rung der Autonomie der Schülerinnen und Schüler. 
Dass dies jedoch in einer Institution herausgebildet 
wird, in die sie qua Schulpflicht gehen müssen, ist 
eine Grundparadoxie, die sich in der „Aufforde-
rung zur Selbsttätigkeit“ (Terhart 2011: 206) poin-
tiert beschreiben lässt.  

Diese fünf Antinomien verdeutlichen die strukturellen 
Bedingungen, die das Lehrerhandeln bestimmen und 
täglich Entscheidungen von Lehrpersonen beeinflus-
sen. Aus diesen Spannungsfeldern resultieren Schwie-
rigkeiten für die Bildung eines funktionierenden Ar-
beitsbündnisses, verstanden als „soziales Arrange-
ment“ (Helsper/Hummrich 2008: 59) zwischen Lehr-
person und Schüler/innen. Für die Gestaltung eines 
dyadischen Arbeitsbündnisses (zwischen Lehrperson 
und einzelnen Schüler/innen) oder des Klassen-
Arbeitsbündnisses sind ein aktives Zusammenwirken, 
Ko-Konstruktion und substanzielle Partizipation zwi-
schen den Beteiligten notwendig. Schon die Schul-
pflicht ist nach Oevermann (1996) Grund dafür, dass 
ein Arbeitsbündnis, das nicht auf der Freiwilligkeit der 
Anwesenheit aller Akteure basiert, scheitern muss. 
Hieran schliesst sich die Frage nach den psychisch-
emotionalen Auswirkungen, die das Ausbalancieren 
von Antinomien auf die Person der Lehrkraft haben 
und inwiefern sie unter diesen Bedingungen noch 
authentisch handeln kann, an. 
Ein möglicher Ausweg aus diesem Dilemma liegt in 
der „Fähigkeit zur situierten Kreativität und schöpferi-
schen Intuition, die ja bei der Begleitung geistig-
anregender Lernprozesse allemal gefordert ist“ (Com-
be/Paseka 2012). Diese Fähigkeit hilft Lehrpersonen, 
ihren eigenen, für sie stimmigen Weg, mit den Schüle-
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rinnen und Schülern innerhalb der genannten instituti-
onellen Bedingungen und Vorgaben (Selektionsauf-
trag) zu finden.  
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3.4 Lehrerhandeln zwischen Ungewissheit und Planbarkeit 
Julia Košinár 

Dieser Text basiert auf einem gekürzten und veränderten Ausschnitt aus Košinár, Julia (2014): Professionalisierungsverläufe 
in der Lehrerausbildung. Anforderungsbearbeitung und Kompetenzentwicklung im Referendariat. Opladen: Barbara Budrich. 

 

Der Alltag des Lehrerhandelns ist von Ungewissheit 
durchzogen, und das, obwohl er geprägt zu sein 
scheint von Routinen und täglich Wiederkehrendem 
(vgl. Helsper 2003: 142). Das bedeutet: Pädagogische 
Handlung ist weder reglementierbar noch standardi-
sierbar. Obwohl erfahrene Lehrpersonen bestimmte 
organisatorische Strukturen sowie Rituale mit der 
Klasse etablieren, bleibt immer noch eine Vielfalt 
offener Möglichkeiten, wie die Lektion tatsächlich 
abläuft und wie sich der Unterrichtstag entwickelt. 
Auch wenn Lehrpersonen in der Ausbildung sich 
Handlungs- und Orientierungssicherheit wünschen, 
müssen sie sich darauf einstellen, dass zu unterrichten 
bedeutet, wahrnehmungsfähig, spontan, flexibel und 
kompromissfähig zu sein. Thomas Kurtz (2009) be-
schreibt diese Unsicherheit im Handeln als ein Merk-
mal von Professionen allgemein, denn, je anspruchs-
voller und hochqualifizierter die Tätigkeit ist, desto 
eher ist ein Scheitern oder eine Fehlentscheidung mög-
lich. Auch Werner Helsper bestätigt, dass „Ungewiss-
heitshorizonte“ und Spannungen „im Strukturtypus 
Profession“ (Helsper 2007: 570) auf bestimmte Anfor-
derungsverhältnisse hinweisen, wie sie auch bei Ärz-
ten oder Juristen vorkommen. 
Die Frage der Ungewissheit wird im pädagogischen 
Kontext entlang der Begriffe Kontingenz, Unwägbar-
keit oder Unplanbarkeit kontrovers diskutiert. Aus 
strukturtheoretischer Sicht wird darin der Lehrerberuf 
in den Grundfragen seines „professionellen Selbstver-
ständnisses, des pädagogischen Handelns und seiner 
Wirkungen“ berührt (Helsper/Hörster/Kade 2003: 7). 
Auch in kompetenztheoretischen Ansätzen wird von 
„doppelter Unsicherheit“, „doppelter Kontingenz“ 
(Baumert/Kunter 2006: 477) oder von „Unplanbarkeit“ 
(Tenorth 2006: 587) gesprochen. An späterer Stelle 
wird das unterschiedliche Verständnis in den beiden 
Ansätzen noch einmal deutlich gemacht. 

 

Unterricht als lebendiges Interaktionssystem 
Unterricht und Unterrichtskonstellationen sind kom-
plex. Unterrichtsstunden lassen sich zwar inhaltlich 
und methodisch planen, sowie gedanklich organisato-
risch vorwegnehmen. Der tatsächliche Verlauf kann 
aber durchaus eine Diskrepanz zur Planung aufweisen 
(vgl. Kurtz 2009: 47), woraufhin die Lehrperson flexi-
bel und spontan handeln muss. Risikohaft bleibt laut 
Arno Combe dabei, dass es keine Garantie dafür gibt, 
dass „ausgerechnet Passendes oder Anschlussfähiges 
eintritt“ (Combe 2013: 160). Unterricht ist ein Interak-
tionssystem, in dem die Planung nur einen Faktor der 

Gestaltung darstellt, welche erst „in der Situation mit 
Leben gefüllt wird“ (Kurtz 2009: 48). Den Situations-
verlauf bestimmen allein durch ihr Anwesend-Sein 
und ihr Verhalten alle an der Interaktion Beteiligten, 
was Schulunterricht in einem gewissen Masse zu ei-
nem „zufallsabhängigen System“ (ebd.) macht. Unter-
richt unterliegt also einem dynamischen Interaktions-
prozess, dessen Ausgang offen ist. 

 

Die Verborgenheit von Lernprozessen 
Eine weitere Begrenzung der (Vor-)Bestimmbarkeit 
von Unterricht liegt auf der Kommunikationsebene 
und wird von Kurtz als „Verstehensdefizit“ (Kurtz 
2009: 48) bezeichnet. Lehrkräfte können aufgrund des 
(körpersprachlichen) Verhaltens der Schüler/innen 
zwar deuten, ob diese aufmerksam und interessiert 
sind, abgelenkt oder verwirrt, aber sie können keine 
Gedankenprozesse verfolgen. Selbst unter dem Einsatz 
von Methoden mit hoher Schülerselbsttätigkeit, die 
eine gewisse Transparenz ermöglichen, kann die Lehr-
person immer nur über Eigenbeiträge der Schü-
ler/innen wissen, welche Lernprozesse vollzogen wur-
den und welches Verständnis vom Gegenstand vorliegt 
(vgl. Meyer 2000). Da Lehrpersonen in der Regel mit 
einer grossen Gruppe interagieren, ist es ihnen schwer 
möglich, immer mit jedem einzelnen Kind in eine 
intensivere Kommunikation zu treten, die zumindest 
übermitteln könnte, was auf der Bewusstseinsebene 
passiert. Damit liegt ein weiterer Kontingenzaspekt in 
der Ungewissheit über Lernprozesse.  

 

Umgang mit Ungewissheit als hohe Anforderung 
im Lehrerberuf 
Ungewissheit und Unplanbarkeit im pädagogischen 
Handeln erfordern von Lehrkräften „sich auf den Um-
gang mit Unsicherheit […] einzustellen“ (Kurtz 2009: 
50). Dies ist als wichtiger Prozess in der Entwicklung 
eines professionellen pädagogischen Selbstverständ-
nisses zu betrachten. Hier ist bereits die Lehrerausbil-
dung gefordert. Studierende sollten den Sinn und Nut-
zen einer lang-, mittel- und kurzfristigen Unterrichts-
planung und verschiedener Lehr-Lernformen kennen 
und mit dem Ziel ihrer eigenen professionellen Ent-
wicklung auch umsetzen. Sie sollten aber ebenso über 
die Grenzen von Planungssicherheit aufgeklärt wer-
den, damit sie eine entsprechende Sensibilität und 
Wahrnehmungsfähigkeit sowie die Bereitschaft, Kon-
tingenz auszubalancieren, entwickeln können. 
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Erfahrene Lehrpersonen greifen auf ausreichendes 
Erfahrungswissen und Routinen zurück und entschei-
den umso intuitiver, je schneller die Situation es von 
ihnen erfordert. Sie haben demnach gelernt, mit die-
sem Unsicherheitspotenzial umzugehen (vgl. ebd.). 
Das bedeutet nicht, dass sie ohne fachdidaktisches und 
pädagogisches Wissen auskommen, sondern dass sie 
ihr Erfahrungswissen nutzen. Im Unterschied dazu 
bedienen sich Novizen normalerweise eines regelgelei-
teten Wissens und es fällt ihnen daher schwerer, sich 
spontan auf Ungeplantes einzulassen oder den Über-
blick über eine Situation zu bekommen – gerade, wenn 
sie so komplex ist wie der Unterricht.  
Zusammenfassend begründet sich aus strukturtheoreti-
scher Sicht Ungewissheit darin, dass Lehrerhandeln  
1. kein technisches, standardisiertes Handeln ist und 

sich damit einem vorhersagbaren Verlauf entzieht, 
2. ein interaktives Handeln ist, das die Ausbalancie-

rung eines Arbeitsbündnisses mit den einzelnen 
Schülern und Schülerinnen wie auch mit der ge-
samten Lerngruppe (sowie durchaus auch den El-
tern) erforderlich macht, 

3. Bildungsprozesse nur kommunikativ anregen, aber 
nicht direkt steuern kann, da Lernen ein individuel-
ler Prozess ist (vgl. Carle 1995). Das bedeutet, dass 
die Lehrperson nicht sicher sein kann, wie viel von 
dem Unterrichtsgegenstand die Schüler und Schü-
lerinnen aufnehmen und wie viel davon nachhaltig 
relevant wird.  

 

Versuche einer Schliessung von Ungewissheit 
durch Kompetenzen  
Der hier beschriebenen Ungewissheitsproblematik 
folgen auch Vertreter des kompetenztheoretischen 
Ansatzes, wenn sie auf die Differenz zwischen Ver-
mittlung und dem Lernerfolg der Schüler und Schüle-
rinnen hinweisen, wobei „kein direkter Weg zum er-
folgreichen Lernen“ (Baumert/Kunter 2006: 476) 
führt. Der Prozess des Lernens muss vom Schüler bzw. 
von der Schülerin selbst vollzogen werden, findet 
zugleich aber auch „situiert und kontextualisiert“ 
(ebd.: 477) statt. Dass unterrichtliche Lerngelegenhei-
ten zudem immer „das Ergebnis sozialer Ko-
Konstruktion“ (ebd.) sind, als Zusammenspiel der 
Gruppe untereinander, weist auf eine „doppelte Kon-
tingenz“ hin. 
Allerdings liesse sich, laut Jürgen Baumert und Marei-
ke Kunter, hieraus kein Technologiedefizit ableiten. 
Handlungswissen, so die Autoren, sei schliesslich für 
erfahrene Lehrpersonen in Form von „Skripts“ (Bau-
mert/Kunter 2011: 15) verfügbar. Gemeint sind damit 
routinisierte Handlungsverläufe, die erfahrene Lehr-
personen quasi abrufen können, allgemeine Regeln 
und Verläufe, die durch die zeitlichen und räumlichen 
Strukturen festgelegt werden. Die Beschreibung der 
für den Lehrerberuf relevanten Handlungskompeten-
zen setzt beim kompetenztheoretischen Ansatz am 
Unterricht bzw. seiner „Vorbereitung, Inszenierung 
und Durchführung“ an (Baumert/Kunter 2006: 478). 

Aus ihrer Sicht ist Unterricht in der staatlichen Pflicht-
schule „institutionell vorstrukturiert“ und vollzieht 
sich im „Kontext sozialer Organisation“ (ebd.: 477). 
Hierin sehen die Autoren den vorgegebenen Rahmen, 
innerhalb dessen das Handeln und die Beziehungs-
struktur ihren Platz einnehmen.  
Damit sind von Seiten der Vertreter eines kompetenz-
theoretischen Ansatzes Hinweise auf die Möglichkeit 
der „Schliessung von Ungewissheit“ angesprochen, die 
sie mit Bezug auf vorhandene Kompetenzbereiche und 
Wissensbestände konkretisieren. Baumert und Kunter 
weisen auf das „breite, technologische Repertoire“ 
(ebd.) von Lehrern und Lehrerinnen, in Form von 
Kompetenzen und Wissensbeständen hin, das als Er-
fahrungswissen und Fallwissen im Unterricht abgeru-
fen werden kann. Das „methodische, fachdidaktische 
und fachwissenschaftliche Repertoire von Lehrkräf-
ten“ kommt „sowohl in der längerfristigen Unter-
richtsplanung als auch in der Inszenierung und Durch-
führung einer einzelnen Unterrichtsstunde“ zur An-
wendung (ebd.). Auf dieser Grundlage wird es Lehr-
personen möglich, in der jeweiligen Situation beweg-
lich genug zu sein. Die Kontingenzproblematik lässt 
sich aus Sicht der Autoren mithilfe ausreichender 
verfügbarer Kompetenzen systematisch schliessen. 
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3.5 Entwicklungsaufgaben für den Lehrerinnen-/Lehrerberuf 
Sabine Leineweber 

Der folgende Text basiert auf einem Ausschnitt aus: Leineweber, Sabine (2017): Aus der Uni in die Kita – Berufseinstieg ohne 
Beruf. Anforderungen und deren Bearbeitung durch Elementarpädagoginnen und -pädagogen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. 

Was Entwicklungsaufgaben sind und welche für den Lehrerinnen-/Lehrerberuf beschrieben wurden, wird im folgenden Text 
dargelegt.  

Jede Berufsphase (z.B. Ausbildung, Berufseinstieg, 
Berufstätigkeit) weist je eigene Merkmale und Struktu-
ren auf und hält spezifische Aufgaben bereit. Während 
des Studiums für den Lehrerinnen-/Lehrerberuf bieten 
Praktika die Möglichkeit, innerhalb eines zeitlich be-
grenzten Rahmens die Vielfalt beruflicher Anforde-
rungen kennenzulernen, das eigene berufliche Handeln 
auszuprobieren und vielfältige Erfahrungen mit der 
Arbeit in einer Schulklasse, im Umgang mit Schüle-
rinnen und Schülern, im Austausch innerhalb eines 
Kollegiums etc. zu sammeln. In jedem Praktikum 
stellen sich unterschiedliche Anforderungen an Studie-
rende, wobei jedoch noch nicht die gesamte Komplexi-
tät des Lehrerinnen-/Lehrerberufs erfasst werden kann 
(vgl. Keller-Schneider 2010).  
 
Das Entstehen von Entwicklungsaufgaben 
Berufliche Anforderungen lassen sich auf Grundlage 
des Entwicklungsaufgabenkonzepts (Havighurst 1948) 
identifizieren und bestimmten berufsbiografischen 
Phasen zuordnen (vgl. Keller-Schneider & Hericks 
2011). Mit dem Konzept wird davon ausgegangen, 
dass ein Mensch während seines gesamten Lebens 
kontinuierlich lernen und sich weiterentwickeln muss. 
Umwelt-, Lebens- und Arbeitsbedingungen ändern 
sich ständig und machen Bemühungen des Individu-
ums, sich jeweils anzupassen, notwendig. Hieraus 
entstehen Entwicklungsaufgaben für den Menschen. 
Das Entwicklungsaufgaben-Konzept wurde von der 
Forschung zum Lehrerinnen-/Lehrerberuf aufgegriffen 
und ist dem berufsbiografischen Professionalisierungs-
ansatz zuzuordnen. Mit diesem Ansatz wird davon 
ausgegangen, dass sich berufliche Professionalität im 
Verlauf der individuellen Entwicklung und vor dem 
Hintergrund beruflicher Erfahrung entwickelt (vgl. 
Beitrag „Professionalität im Lehrerberuf“ in diesem 
Reader). 
Entwicklungsaufgaben entstehen also aus einem Zu-
sammenspiel von individuellen und gesellschaftli-
chen Anteilen. Als gesellschaftliche Faktoren sind im 
Praktikum z.B. Kompetenzziele und Aufgaben zu 
verstehen, die sich am zu erwartenden Können einer 
(zukünftigen) Lehrperson orientieren, die also ‚von 
außen’ (z.B. durch die Ausbildungsinstitution, die 
Praktikumsschule, eine Praxislehrperson) an Studie-
rende herangetragen werden. Als individuelle Aspekte 
des Entstehens von Entwicklungsaufgaben gelten z.B. 
die Persönlichkeit eines Individuums, seine Ansprüche 
an sich selbst und das eigene berufliche Handeln, so-

wie seine Bereitschaft zum Umgang mit Anforderun-
gen („Traue ich es mir schon zu, das neue Thema in 
der Klasse einzuführen oder überlasse ich das lieber 
der Praxislehrperson, der Tandempartnerin/dem Tand-
empartner?). Berufliche Entwicklungsaufgaben setzten 
sich also zusammen aus Anforderungen, die der Beruf 
bereithält, sowie eigenen Anforderungen, z.B. in Form 
von Erwartungen an sich selbst. Diese Faktoren wirken 
zusammen und fordern vom Individuum das Einlassen 
auf spezifische Lern- und Entwicklungsprozesse und 
somit die Bearbeitung von Entwicklungsaufgaben (vgl. 
Trautmann 2004, S. 23 f.).  
 
Berufsbezogene Anforderungen (im Praktikum) 
Bezogen auf das Berufsleben lassen sich Entwick-
lungsaufgaben als Bündel von berufs-(phasen-
)spezifischen Anforderungen beschreiben. Berufliche 
Anforderungen werden allerdings nur dann als solche 
wahrgenommen und bearbeitet, wenn eine Person sie 
subjektiv für sich und die eigene berufliche Entwick-
lung für notwendig erachtet. (vgl. Hericks 2006, 60).  
Ihre erfolgreiche Bearbeitung wiederum bildet die 
Basis für weitere Entwicklungsaufgaben, die sich 
später stellen. Dabei werden sie als „unhintergehbar“ 
(ebd.) definiert. Das bedeutet: Sie „müssen wahrge-
nommen und bearbeitet werden, wenn es zu einer 
Progression von Kompetenz und zu einer Stabilisie-
rung von Identität kommen soll“ (ebd.).  
Dem Konzept zufolge gibt es bestimmte berufliche 
Anforderungen, die eine angehende Lehrperson bear-
beiten muss, wenn sie als Lehrperson erfolgreich sein 
will. Es wird davon ausgegangen, dass mit erfolgrei-
cher Bewältigung beruflicher Entwicklungsaufgaben 
eine individuelle und professionelle berufsbezogene 
Weiterentwicklung entsteht (vgl. Košinár 2014, 78 ff.). 
Es käme also zu einer Stagnation in der beruflichen 
Entwicklung, wenn jene Anforderungen nicht bearbei-
tet würden. 
Auch Anforderungen während der Praktika im Studi-
um können als Entwicklungsaufgaben verstanden 
werden, die im beruflichen Werdegang zu bearbeiten 
sind. Dabei bearbeiten Studierende, wie oben deutlich 
wurde, Entwicklungsaufgaben individuell, d.h. zu 
verschiedenen Zeitpunkten und auf je unterschiedliche 
Art und Weise. Relevante Voraussetzung für die eige-
ne Weiterentwicklung ist es, berufliche Entwicklungs-
aufgaben zu erkennen, sie für sich als Anforderung zu 
identifizieren und sie als zu bewältigende Herausforde-
rung anzunehmen (siehe unten). Das macht es erfor-
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derlich, sich aktiv mit den Anforderungen, die sich im 
Praktikum stellen, und mit der sozialen Umgebung 
(z.B. Praxislehrperson, Tandempartner/in, Schülerin-
nen und Schüler) auseinanderzusetzen und auszutau-
schen. Entwicklungsaufgaben können nicht wahrge-
nommen werden, wenn eine Person sich passiv zu 
ihrer Umgebung verhält („Das kann ich später immer 
noch lernen.“) oder es zu keiner Interaktion mit der 
sozialen Lebensumwelt kommt („Ich halte mich lieber 
noch ein bisschen im Hintergrund.“). Entwicklungs-
aufgaben stellen ein Individuum dabei vor Schwierig-
keiten, denen es vorher noch nicht begegnet ist. Für 
die Bearbeitung hat eine Person dementsprechend 
noch keine Lösung parat. Die Herausforderung kann 
sich für den/die Einzelne also als sehr hoch darstellen. 
Nur in der aktiven Bearbeitung bzw. Lösung jedoch 
liegt jedoch das Potenzial für die Weiterentwicklung 
des Menschen (vgl. Gruschka 1985, 46).  
 
Kanonmodell für den Lehrerinnen-/Lehrerberuf 
Für den Berufseinstieg von Lehrpersonen legten Kel-
ler-Schneider und Hericks (2011) ein Kanonmodell 
von vier Entwicklungsaufgaben vor, in denen sich die 
Anforderungen des Lehrerinnen-/Lehrerberufs bün-
deln. Diese sind: Rollenfindung, Vermittlung, Aner-
kennung, Kooperation (s. Abb. 1). Forschungen zu 
Entwicklungsaufgaben im Studium haben gezeigt, dass 
ebenfalls diese vier Entwicklungsaufgaben bereits im 
Praktikum relevant sind. 

 
Abb.	1:	Kanonmodell	der	Entwicklungsaufgaben	(Keller-Schneider	&	
Hericks	2011)	

Die Entwicklungsaufgaben werden im Folgenden kurz 
skizziert (nach Ausführungen in: Hericks 2006, Keller-
Schneider 2010, Keller-Schneider & Hericks 2011): 
Rollenfindung: In diesen Bereich fallen Anforderun-
gen, die mit dem Einnehmen einer professionellen 
Rolle als Lehrperson einhergehen. Dazu zählt es auch, 
Widersprüche zwischen der Berufsrolle und sich als 
Person auszubalancieren. Es geht in diesem Bereich 
auch darum, die eigenen Ressourcen einzuschätzen, 
mit den eigenen Ansprüchen und Qualitätsvorstellun-
gen umzugehen und auch die Ansprüche der weiteren 
Akteur/innen in das berufliche Handeln als (angehen-
de) Lehrperson einzubeziehen. Zu den Anforderungen 
dieser Entwicklungsaufgabe zählt darüber hinaus eine 
angemessene Balance herzustellen zwischen Nähe und 
Distanz zu den Schülerinnen und Schülern.  
Vermittlung: Hier geht es um unterrichtliche Aspekte, 
nämlich um Anforderungen der Vermittlung fachlicher 

Inhalte an die Schülerinnen und Schüler. (Angehende) 
Lehrpersonen müssen lernen, die Schülerinnen und 
Schüler als individuelle, heterogene Lernende wahrzu-
nehmen und den Unterrichtsgegenstand an deren je-
weilige Lernentwicklung anzupassen. In diesem Be-
reich fällt auch der Umgang mit Beurteilung. 
Anerkennung: Mit dieser Entwicklungsaufgabe wer-
den Anforderungen beschrieben, die sich auf die Füh-
rung der Klasse als Ganzes sowie den Umgang mit der 
einzelnen Schülerin/dem einzelnen Schüler beziehen. 
Es geht um die individuelle Förderung der Schülerin-
nen und Schüler im Hinblick auf die Entwicklung ihrer 
Persönlichkeit, sowie die Ausbildung ihrer fachlichen 
und sozialen Kompetenzen. Auch die Schaffung eines 
wertschätzenden Klimas in der Gesamtgruppe fällt in 
diesen Anforderungsbereich.  
Kooperation: Im Bereich der Kooperation rückt die 
Institution Schule als Rahmen der Lehrpersonentätig-
keit in den Fokus. (Angehende) Lehrpersonen müssen 
sich innerhalb der Institution Schule verorten, sich in 
das Kollegium integrieren und mit verschiedenen 
Akteurinnen/Akteuren, z.B. Heilpädagog/innen, El-
tern, kooperieren. Auch Aspekte der Schulentwicklung 
zählen zu dieser Entwicklungsaufgabe. 
 
Sich in Ausbildung befinden  
Wie bereits erwähnt, bestätigen Forschungen zum 
Studium, dass auch Studierende in den Praktika An-
forderungen in diesen vier Entwicklungsaufgaben 
begegnen. Darüber hinaus kommt eine zusätzliche, 5. 
Entwicklungsaufgabe hinzu: Sich in Ausbildung befin-
den. 
 

 
 

Hierunten fallen Anforderungen, die mit der spezifi-
schen Situation des ‚In-Ausbildung-Seins’ einherge-
hen. Dabei geht es z.B. um die Neu-Orientierung am 
jeweiligen Praxisplatz (räumlich, inhaltlich, personal) 
oder auch den Umgang mit der asymmetrischen Be-
ziehung zur Praxislehrperson (einerseits ein Austausch 
auf ‚Augenhöhe’, andererseits eine hierarchische Be-
ziehung zwischen Lehrperson und ‚Praktikant/in’). 
Auch Anforderungen, die das Einfügen in eine Ausbil-
dungsstruktur bedingen spielen hier eine Rolle. Ebenso 
zählt der Umgang mit Einschränkungen in der eigenen 
Handlungsmöglichkeit zu diesem Bereich (z.B. der 
Umgang damit, ‚fremde’ Regeln zu übernehmen, die 
man im Klassenraum selbst lieber anders gestalten 
würde, oder ähnliches).  
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Bearbeitung von Entwicklungsaufgaben 
Die Entwicklungsaufgaben von Lehrpersonen bilden 
das Spektrum der gesamten Anforderungen im Lehre-
rinnen/-Lehrerberuf ab. Die Bewältigung berufsbezo-
gener Anforderungen erfolgt in einem ersten Schritt 
über die Einschätzung der subjektiven Bedeutsamkeit 
(Relevanz) sowie der Bewältigbarkeit der jeweiligen 
Anforderungen. Das bedeutet: 
1. Relevanz: Ist die Bearbeitung einer beruflichen 

Anforderung für mich von Bedeutung? (Bin ich 
der Meinung, als angehende Lehrperson muss ich 
diese Anforderung bewältigen? Oder ist z.B. je-
mand anderes zuständig? Oder glaube ich, diese 
Anforderung muss ich als Lehrperson gar nicht 
bearbeiten?) 

2. Bewältigbarkeit: Bin ich in der Lage, die Anforde-
rungen, die ich für bedeutsam halte, zu bearbei-
ten? Traue ich es mir zu? Habe ich die Möglich-
keiten, die fachlichen und sozialen Ressourcen, 
Zugang zu Wissen, Fachliteratur, Beratung, Un-
terstützung,...?  

Wie Entwicklungsaufgaben bearbeitet werden können, 
welche Konsequenzen die subjektive Einschätzung in 
den beiden Punkten hat, auf welche Art und Weise der 
berufliche Professionalisierungsprozess ab-
läuft/ablaufen kann und welche Kontextfaktoren eine 

Rolle spielen, wird im nachfolgenden Beitrag darge-
legt (Kap. 3.6).  
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3.6 Professionalisierungsprozesse durch die Bearbeitung von An-
forderungen und das Lösen von Erfahrungskrisen  
Julia Košinár  

Der folgende Beitrag befindet sich auch in der „Broschüre Persönliches Entwicklungsportfolio“, Berufspraktische Studien IP, 
PH FHNW; August 2017, Anhang 1.

Was bedeutet es, sich professionell zu entwickeln? 
Wie kann man sich einen solchen Prozess vorstellen? 
Bisher liegen in der Literatur nur wenige Modelle vor, 
die die berufliche Entwicklung von Lehrpersonen 
versuchen abzubilden. Das liegt 
1. an der Komplexität des Prozesses, denn es wirken 
individuelle Voraussetzungen (z.B. Kompetenzen, 
Ressourcen, Persönlichkeit) einerseits, aber auch der 
jeweilige Kontext (Schule, Ausbildungsinstitutionen, 
privates Umfeld) mit allen beteiligten Akteuren (Schü-
lerinnen und Schüler, Praxislehrpersonen, Dozierende) 
ein.  
2. Sind Entwicklungsprozesse schwer zu fassen und 
werden auch für die Person selbst oft erst rückblickend 
erkennbar. Beim Lernprozess geht es nicht um einen 
reinen Wissenserwerb, sondern um Verstehensprozes-
se, die mit bereits vorhandenen Wissensstrukturen 
verknüpft werden. Bei lehrberuflichen Kompetenzen 
kommt zudem noch die Handlungsebene hinzu. Etwas 
zu wissen oder etwas neu verstanden zu haben, bedeu-
tet nicht, dass man das neue Wissen auch gleich um-
setzen kann.  
3. Brauchen Lernprozesse einen Anstoss, z.B. die 
Motivation, etwas Neues zu erfahren, Gewohntes zu 
verlassen oder eine Problemsituation, die es erfordert, 
das bisherige Vorgehen zu überdenken und ein neues 
Handlungsrepertoire zu entwickeln. Es müssen also 
individuelle Entwicklungsziele und -notwendigkeiten 
vorliegen. Dies gilt für alle Situationen im Leben. Hier 
fokussieren wir aber auf die professionelle Entwick-
lung mit dem Berufsziel Lehrperson. 
 
Das Konzept des Erfahrungslernens (Košinár 2014, 
101) bietet hierfür ein theoretisches Konzept an, das in 
verschiedenen Untersuchungen bereits auf Entwick-
lungsprozesse im Lehrberuf angewendet wurde (Com-
be 2010). Es konnten Phasen und Schritte ausgemacht 
werden, die helfen können, den eigenen Entwick-
lungsprozess zu rekonstruieren und zu reflektieren. An 
dieser Stelle soll das Modell nur so ausführlich erklärt 
werden, dass studentische Erfahrungen an das Modell 
angelegt und für die Reflexionsberichte zugrunde 
gelegt werden können. Dabei ist bitte zu beachten, 
dass Modelle immer nur eine heuristische Grundlage 
(Arbeitsgrundlage) bieten und dass sich Gegebenhei-
ten und individuelle Erfahrungen davon auch unter-
scheiden oder nur bestimmte Aspekte umfassen kön-

nen. Dennoch betont Combe (2015), dass nur beim 
Durchlaufen der aufgeführten Prozessstruktur des 
Erfahrungslernens, es auch zu einer wirklichen Verän-
derung des Bisherigen kommen kann. 
Ausgangspunkt für einen Lernprozess ist gemäss dem 
Modell eine Irritation, die durchaus auch krisenhaft 
sein kann. Auslöser hierfür ist eine Anforderung, die 
aus dem Unterricht heraus oder durch einen Auftrag 
von der Praxislehrperson entstehen kann, für deren 
Bearbeitung das bisherige Handlungsrepertoire nicht 
mehr ausreicht. Er erfolgt nun eine Bewertung der 
Anforderung:  
a) Ist sie relevant? Ist es wichtig (für mich), mich da-
mit aktuell zu befassen? Brauche ich das (neue) Hand-
lungswissen für meinen Beruf? 
b) Ist sie (für mich) bewältigbar? Welche Ressourcen 
(eigene Kompetenzen, Unterstützungssysteme) stehen 
mir zur Verfügung? Traue ich mir zu, die Anforderung 
erfolgreich zu bewältigen? 
 
Vor diesem Hintergrund der (oft intuitiven) Bewertung 
entscheidet sich, ob die Anforderung angenommen 
und bearbeitet wird oder nicht. Bei einer Nicht-
Annahme spricht man von einem Widerstand (Ver-
meidung). Es kann wichtig sein, sich gegen eine Bear-
beitung zu entscheiden, wenn aktuell zu viele Anforde-
rungen gleichzeitig zu bearbeiten sind und man Priori-
täten setzen muss, da sonst eine Überforderung entste-
hen würde. Ein Widerstand kann aber auch durch 
Ignoranz der Notwendigkeit des Einlassens auf eine 
bestimmte Schwierigkeit entstehen. In dem Fall kann 
es nicht zu einer professionellen Entwicklung in dem 
anstehenden Bereich kommen. 
Wird die Anforderung jedoch angenommen, wird sie 
als Herausforderung gedeutet. Es beginnt ein Prozess 
der Lösungssuche, die gedankenexperimentell (also in 
der Phantasie: Wie könnte ich es anders machen?) sein 
kann oder ein Ausprobieren von Handlungsalternati-
ven bedeutet. Dabei rekurriert man auf vorangegange-
ne Erfahrungen und antizipiert die zukünftige Situati-
on. Dies sind so genannte Phantasietätigkeiten, in 
denen man die vorliegende Situation konstruiert und 
abgelaufene Erfahrungen rekonstruiert. Dies dient zum 
besseren Verständnis und zum Erkenntnisgewinn, um 
gute Handlungsalternativen zu entwickeln. 
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Abbildung	1:	Heuristisches	Modell	der	Prozessstruktur	des	Erfahrungslernens	(Košinár	2014,	101)	

	

Wenn eine neue Planung und Handlungsphase abge-
schlossen ist, werden die neuen Erfahrungen reflektiert 
und evaluiert. In dieser Phase findet auch die Sprach-
schöpfung oder Verbegrifflichung der Erfahrung 
statt. Diese kann als innerer Monolog (z.B. schriftliche 
Reflexion) oder im Dialog in Erfahrungsgemein-
schaften (mit der Praxislehrperson, dem/der Tandem-
partner/in, der Mentoratsperson) stattfinden. Auch 
schon bei der Planung von Lektionen im Co-Planning 
handelt es sich um einen komplexen Konstruktions- 
und Rekonstruktionsprozess. Bei der Planung wird die 
Erfahrung vergangener Lektionen einbezogen und der 
Verlauf wird sprachlich gefasst, evaluiert und die 
Möglichkeit der Verbesserung gedanklich antizipiert. 
Wie im Modell im unteren Teil abgebildet wirken 
sowohl die individuellen Voraussetzungen als auch 
die kontextuellen Rahmenbedingungen (Instituti-
on(en), Gesellschaft, (Schul-)Kultur) auf das Erfah-
rungslernen ein. Je nach Schülerklientel, Schulstruktur 
und -kultur und Standort können sich die Anforderun-
gen in den Berufspraktischen Studien unterscheiden. 
Aber auch die aktuelle private Situation, die Anerken-
nung oder Ablehnung des Berufsziels in der Familie, 
sowie die Selbsteinschätzung der eigenen Bewälti-
gungsfähigkeit wirken auf die Form und die Fähigkeit 
der Anforderungsbearbeitung ein. Letzteres kann – 
hier sehr kurz gefasst – als habituelle Struktur ge-
fasst werden. 
 
 
 

Es ist für Lehrpersonen – auch mit Blick auf das 
Stresserleben, das schlimmstenfalls zur Erkrankung 
und zum Ausstieg aus dem Beruf führen kann – wich-
tig, ihren Umgang mit Anforderungen zu reflektieren 
und für sich zu erkennen, was sie stärkt, was sie 
schwächt, was sie sich zutrauen, wo sie noch ihren 
Entwicklungsbedarf sehen und welche Ressourcen sie 
einsetzen können. 
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4 Grundlagen	der	Unterrichtsplanung	und	-
gestaltung	
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4.1 Didaktische Arrangements 
Özlem Altin und Julia Košinár  

Mit dieser kurzen Zusammenstellung wird ein Überblick über verschiedene didaktische Arrangements in der Primarstufe 
gegeben. Die Übersicht soll eine erste Einordnung ermöglichen bzw. für eine Auswahl von Methoden herangezogen werden. 
Für die Verwendung der hier genannten Unterrichtsmethoden empfiehlt es sich, eine detaillierte Methodenbeschreibung hin-
zuzuziehen.  

Ein erfolgreicher, lernwirksamer Unterricht zeichnet 
sich dadurch aus, dass in ausbalancierter Weise unter-
schiedliche didaktische Arrangements zielgerichtet 
eingesetzt werden. Mit didaktischen Arrangements 
sind aus theoretischer Erwägung ausgewählte Unter-
richtssettings gemeint, die die jeweiligen Formen des 
Lehrens und Lernens grundlegend beeinflussen. Dabei 
ist zu beachten, dass jedes didaktische Arrangement 
auf seine Vor- und Nachteile für bestimmte Lerninhal-
te, Zielsetzungen und die Voraussetzungen der Klasse 
bei der Planung abzuwägen ist, da sich die möglichen 
Unterrichtssettings für die jeweilige Lektion unter-
schiedlich gut eignen.  
Die Komplexität des Unterrichts, die Spezifik der 
Fächer und die Heterogenität der Kinder würden es 
auch nicht erlauben, dass erfolgreicher Unterricht 
immer nach der gleichen Methode erfolgen kann. Es 
besteht demnach eine Notwendigkeit für eine sinnvolle 
und begründete Methodenvielfalt, denn „Weg und Ziel 
bedingen einander wechselseitig und können nicht in 
einem schlichten Nacheinander bestimmt werden“ 
(Wiechmann 2002, 9). Die Qualität des Unterrichts 
entsteht durch eine angemessene Mischung.  
In der folgenden Abbildung 1 sind für die Primarstufe 
geeignete didaktische Arrangements dargestellt und 
eingeordnet nach dem Grad der Fremd-
/Selbststeuerung sowie nach ihrer Sozialform.  
Fremdsteuerung bezieht sich darauf, dass der Lernpro-
zess eher geführt als lehrpersonenzentrierte Unter-
richtsform erfolgt. Dabei können z.B. Lehrmittel oder 
Leitprogramme den Lernprozess vorgeben. Selbststeu-
erung meint eher offene, schülerzentrierte Unterrichts-
formen. Das Lernen wird dabei von den Kindern sel-
ber gesteuert, indem sie metakognitiv über ihr Vorge-
hen nachdenken und Entscheidungen selbst treffen. 
Unter anderem können dabei Lerntempo, Lernort, 
Arbeitsform aber auch Inhalte oder Ziele selbstbe-
stimmt sein.  
Die hier abgebildeten Sozialformen beziehen sich 
darauf, ob die Lehr- und Lernformen eher Einzelarbeit 
beinhalten, z.B. Frontalunterricht oder Planarbeit, oder 
ob die Kinder in der jeweiligen Methode vor allem zu 
zweit, in der Gruppe oder sogar mit der ganzen Klasse 
arbeiten.  
Für die Auswahl eines passenden didaktischen Arran-
gements muss stets auch überprüft werden, ob die Art 
und der Umfang der Selbststeuerung angemessen sind.  
Wie bereits oben erläutert, bringt jedes didaktische 
Arrangement besondere Bedingungen und Folgen mit 

sich und ist für gewisse Lerninhalte und Zielsetzungen 
unterschiedlich gut geeignet. Im Folgenden werden die 
einzelnen Formen kurz beschrieben, sodass ein Abwä-
gen des Einsatzes bereits möglich ist.  
 

Frontalunterricht 
Dies bezieht sich auf den von der Lehrperson vermit-
telten Unterricht. Dabei steuert und kontrolliert die 
Lehrperson die Klasse, wobei auch Phasen der Einzel-
arbeit enthalten sein können. Wiechmann definiert 
Frontalunterricht als lehrerzentriertes Unterrichten mit 
dem „Anspruch, Schülerinnen und Schülern die Sach- 
und Methodenkompetenz zu vermitteln, die sie nicht 
autonom erarbeiten können“ (ebd., 22). Dabei erfolge 
Frontalunterricht in vier Arbeitsformen: 
- Darbieten 
- Konstruktives Durcharbeiten 
- Übendes Wiederholen 
- Problemorientiertes Anwenden (vgl. ebd.). 
 

Werkstattunterricht, Posten- und Stationenar-
beit 
Mit Werkstatt ist ein Ort beschrieben an dem für die 
Arbeit notwendige Geräte und Materialien vorhanden 
sind. Grundsätzlich folgt Werkstattunterricht der 
Struktur, dass die Schülerinnen und Schüler ein Thema 
auswählen und dann entscheiden, was sie für das Er-
reichen des Lernziels brauchen (z.B. Material, Werk-
zeuge). Die Werkstattarbeit erlaubt selbstständiges 
Lernen und ermöglicht vielfältige Lernformen. Die 
Lehrperson kann auf diesem Weg beratend und steu-
ernd eingreifen (vgl. Grunder et al. 2012, 215). 
Bei der Posten- oder Stationenarbeit können die Schü-
lerinnen und Schüler mehr oder weniger selbstständig 
an den 'Posten' oder 'Stationen' arbeiten, an denen die 
Lern- und Arbeitsaufträge vorzufinden sind. Die Stati-
onen sind an verschiedenen Positionen im Raum vor-
bereitet und stehen in einem thematischen Zusammen-
hang. Durch die (häufig) freie Wahlmöglichkeit wird 
den Schülerinnen und Schülern eine Selbststeuerung 
ihres Lernweges nach eigenen Interessen und Fähig-
keiten ermöglicht und somit Rücksicht auf Unterschie-
de im Lernverhalten genommen.  
Die Lehrperson hat bei den hier aufgeführten Metho-
den eine zentrale strukturierende Funktion und lenkt 
durch die Auswahl von Materialien, Werkzeugen oder 
Texten sowie durch die Aufgabenstellungen den Lern-
prozess. 
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       Abb.1: Didaktische Arrangements (in Anlehnung an: Amt für Volksschule Thurgau 2013, 9) 

 

(Wochen-)Planarbeit 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen Plan mit 
schriftlichen Aufträgen, an denen sie innerhalb eines 
gegebenen Zeitgefässes eine Woche oder mehrere 
Tage selbstständig arbeiten können. Klar kommuni-
zierte Ziele und einfache, verständliche Arbeitsaufträ-
ge unterstützen beim selbstständigen Entdecken und 
Erfahren von Lerninhalten. In der Regel ist die Wo-
chenplanarbeit aufgeteilt in Pflicht- und Wahlaufga-
ben. Dieses Arrangement eignet sich insbesondere zur 
Förderung der Selbstständigkeit sowie der Eigenver-
antwortung und ermöglicht eine Differenzierung. Die 
Lehrperson begleitet und berät die Schüler/innen in 
ihrem Prozess der Lernerfahrung.  
 

Gruppenarbeit / Kooperatives Lernen 
Dieses Unterrichtsarrangement stützt sich auf Partner- 
oder Gruppenarbeiten, die dazu verhelfen, gemeinsam 
eine Lösung zu finden oder „ein gemeinsam geteiltes  
 
 

Verständnis einer Situation zu entwickeln“ (Amt für 
Volksschule Thurgau 2013, 24). Dies kann einerseits 
in Partner- aber auch in Gruppenarbeit erfolgen, ande-
rerseits können auch Lerntandems oder Lernpartner-
schaften geschaffen werden, welche das Lernen durch 
Lehren ermöglichen. Ein unterrichtsmethodisches 
Beispiel hierfür wäre das Gruppen-Puzzle, ein didakti-
sches Konzept hierzu der altersdurchmischte Unter-
richt.  

 

Spielendes Lernen 
Spielstunden werden genauso gründlich geplant und 
vorbereitet wie 'normale' Stunden. Es gibt verschiede-
ne Formen des spielenden Lernens. Hier sollen nur 
zwei benannt werden:  
Im Planspiel werden echte Situationen rekonstruiert 
oder mögliche Realsituationen antizipiert (vgl. Meyer 
2006, 366ff.). Personen oder Gruppen nehmen unter-
schiedliche Positionen ein und versuchen ihre Interes-
sen zu vertreten. Auf diese Spielsituationen müssen die 
Schülerinnen und Schüler vorbereitet werden (z.B. mit 
Zeitungsartikeln, historischem Material, Filmen, Fall-
beschreibungen).  



Berufspraktische Studien   |   Institut Primarstufe 35 

Im Rollenspiel, das 'gelenkt' oder 'frei' sein kann (vgl. 
ebd., 357), werden Handlungen nachgestellt oder ge-
spielt: Die Schülerinnen und Schüler übernehmen 
Rollen. Diese können vorgegeben oder von ihnen 
selbst entwickelt werden. Denkbar ist auch eine freie 
Improvisation. 

 

Freie Arbeit / freie Tätigkeit 
Hierbei gehen Schülerinnen und Schüler ihren eigenen 
Interessen nach und machen ihre eigenen Erfahrungen, 
die sie dokumentieren und in der Regel später der 
Klasse präsentieren. Die Lehrperson gibt dabei Ideen 
und Möglichkeiten vor und unterstützt die Lernenden 
bei der Entscheidung. Anregende Lernumgebung so-
wie angepasste Lernmaterialien ermöglichen es, den 
selbstgestellten Fragestellungen nachzugehen. 
 
 
 
 

Projektunterricht 
Dies bezieht sich auf ein handlungsorientiertes Arbei-
ten auf ein Ziel hin, welches im Voraus geplant wird. 
Dabei bearbeiten Gruppen von Schülerinnen und 
Schülern, Klassen oder eine ganze Schule individuel-
le/gemeinsame Themen. Die Lehrperson hilft bei der 
Themenfindung sowie Zielsetzung und begleitet und 
berät dabei den (arbeitsorganisatorischen) Prozess 
sowie die Reflexion.  

 
Literatur: 
Amt für Volksschule Thurgau (2013): Lern- und Unterrichtsver-

ständnis. Entwicklungen im Überblick. URL: 
https://av.tg.ch/public/upload/assets/9082/Broschuere_LernUnd
Unterrichtsverstaendnis.pdf [geprüft: 10.11.2017]. 

Grunder, Hans-Ulrich; Ruthemann, Ursula; Scherer, Stefan; 
Singer, Peter; Vettiger, Heinz (2012): Unterricht verstehen pla-
nen gestalten auswerten. Baltmannsweiler: Schneider Hohen-
gehren.  

Meyer, Hilbert (2006): Unterrichts-Methoden II: Praxisband. 
Berlin: Cornelsen. 

Wiechmann, Jürgen (2002): Zwölf Unterrichtsmethoden. Wein-
heim und Basel: Beltz, 3. Auflage. 
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4.2 Lehr-Lern-Einheiten planen 
Peter	Gasser		

Der folgende Beitrag wurde veröffentlicht in: Gasser, Peter (2001): Lehrbuch Didaktik. Bern: hep (Kap. 15: S. 146-155). Er 
darf mit freundlicher Genehmigung von Verlag und Autor hier publiziert werden. Der Artikel ist inhaltlich unverändert, Ab-
bildungen und Format wurden jedoch an die Struktur des Readers angepasst. 

Vorausgesetzt, dass man Schule nicht als Ort des «laissez faire», als Raum spontaner Ausdruckspflege, als Feld freier, mög-
lichst unbeeinflusster Entwicklung und Kräfteentfaltung, sondern als Ort des zielstrebigen, gelenkten, unterstützten, kontrol-
lierten und zu beurteilenden Lernens auffasst, kommt man nicht ohne Planung aus: Unterricht wird im Folgenden als geplanter 
Lehr-Lern-Prozess verstanden, und es ist zu fragen, wie die Lehrperson diesen Prozess planen kann. 

1. Lernen zwischen Zufall und Planung 
Man kann das Lernen als kreativen, selbstbestimmten, 
konstruktiven, ins kindliche Spiel eingelagerten Pro-
zess auffassen und darauf hinweisen, dass beispiels-
weise bei Naturvölkern Kinder durch spielerisches 
Nachahmen den Umgang mit Pfeil und Bogen, mit 
Tierfallen, mit Lockrufen usw. lernen. 
Demgegenüber ist festzuhalten, dass wir in einer durch 
und durch «zweckrationalen» Gesellschaft (Max We-
ber) und in einer Kultur leben, in der das ungeplante 
«In-den-Tag-hinein-Leben» eine inselhafte Erschei-
nung bleibt; sogar unser Freizeitverhalten ist von Plä-
nen und Planung durchdrungen, und wir empfinden 
dies nicht einmal als Belastung. Im Gegenteil: Wer 
seinen (Berufs-)Tag, die nächste Woche, den nächsten 
Lebensabschnitt plant, gewinnt letztlich Zeit, erkennt 
Spielräume der Musse und der selbstbestimmten Ei-
genzeit (Geissler 1993/5., Meier-Koll 1995, Nowotny 
1995/2., Geissler 1996, Gronemeyer 1996/2., Gimm-
ler/Sandbothe/Zimmerli 1997). Darüber hinaus erleben 
wir uns beim Planen eigener Aktivitäten und beim 
Festlegen eigener Lebens- und Handlungsziele als 
selbstbestimmt: Wir erleben unsere Kompetenz und 
unsere Autonomie, und wir bestimmen selber, wie wir 
uns sozial einbinden wollen (Deci/Ryan 1993). Was 
bedeutet das? 
 

• Bei allem Planen von Lehr-Lern-Prozessen soll-
ten wir uns an das «natürliche Lernen», das heisst 
an Anknüpfungspunkte und Anschlussstellen aus 
dem Leben erinnern. 

• Zweitens können wir uns des «erwachsenen Pla-
nungsverhaltens» in der modernen Kultur und 
Gesellschaft vergewissern. 

• Und drittens sollten wir uns vergegenwärtigen, 
dass alles unterrichtsbezogene Planen ein Eingriff 
in die Eigenzeit, in die Kompetenz-, Autonomie- 
und Sozialbedürfnisse unserer Schülerinnen und 
Schüler bedeutet. Dies macht das Planen nicht 
überflüssig, setzt es aber der Relativierung aus. 

	

	

	

	

Weil Kinder, Jugendliche und Erwachsene nicht «tri-
viale Maschinen» sind (von Förster 1995/2, 60 ff.), 
denen sich zeitlich regulierte Lektions- und Aktivitäts-
raster über den Kopf stülpen lassen, muss jede Planung 
generell von einer «Ermöglichungsdidaktik» bestimmt 
sein, die erstens ein Abweichen vom Plan einräumt, 
zweitens Phasen des möglichst selbstwirksamen, 
selbstbestimmten und gemeinsamen Lernens, das 
Mitplanen als Mitbestimmung und schliesslich die 
Übernahme von Planungskompetenz (beispielsweise 
im Projekt und als autonomes Lernen) einschliesst. 
	

	

Abb.	1:	Planen	und	Planungsrevision	(n.	Gasser	2001.	S.	147)	

Unterrichtsbezogenes Planen ist im vorliegenden 
Zusammenhang als Aktivität zu definieren, die sich 
im Rahmen anthropologisch (menschheitlich) ver-
ankerter Selbstwirksamkeits-, Autonomie- und 
Gemeinschaftsbedürfnisse auf Spielräume von 
inhalts-, ziel-, zeit- und verfahrensrelevanten Ent-
scheidungen bezieht und sich auf das Lehren und 
Lernen richtet. 
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2. Planungsfragen 
 

Arbeitsvorschlag 1: 
1) Besprechen Sie in Dreiergruppen Ihr «Planungs-

verhalten» bei einem der folgenden Themen: 

• Wie ich eine Einladung zu einem Nachtes-
sen plane. 

• Wie ich einen Umzug/Wohnortwechsel ge-
plant habe.  

• Wie sieht mein schuli-
scher/ausserschulischer (Lebens-)Plan aus? 

• Wie ich eine Reise geplant habe. 
2) Diskutieren Sie zu zweit, welche «Schlüsselfra-

gen» bei der Planung eines längerfristigen Unter-
richtsabschnitts bzw. -themas zu beantworten 
sind. 

Das Planen von Unterricht lässt sich an folgenden 
Schlüsselfragen orientieren: 
Worum geht es thematisch/inhaltlich? (Sachanaly-
se) 
Wer andere in einem Fach unterrichten will, sollte die 
Sache selber verstehen. Wie kommt man dazu? Man 
muss die Sache selber anschauen, erkunden und stu-

dieren. Die eigene Auseinandersetzung mit der Sache 
bzw. mit der Realität ist die unabdingbare Vorausset-
zung für alles Lehren. Manchmal beginnt man am 
besten beim eigenen (lückenhaften) Vorwissen und 
Vorverständnis: Was weiss ich noch über das Adjek-
tiv, über die Trennungsregeln, über Idiome? Erst in 
zweiter Linie informiert man sich mit Videofilmen, 
Büchern, Bildern, Texten usw. Manchmal ist auch ein 
Gespräch mit dem Fachmann (Bienenzüchter, Hunde-
halter, Hydrologe usw.) angezeigt. 
Das Planungsergebnis kann in einer Sachanalyse 
(Sachbeschreibung, Skizzen, Bilder – immer mit Quel-
lenangabe!), in der Darstellung einer Sachstruktur 
(grafisches Netz, das zeigt, wie die Dinge zusammen-
hängen), in einer Mind-map oder in einer Struktur-
übersicht bestehen. 
Neben der Frage, wie die Dinge innerhalb eines Sach-
verhalts oder Sachbereichs zusammenhängen, ist meis-
tens auch zu fragen, worin die fächerverbindenden und 
fächerüberschreitenden Zusammenhänge bestehen und 
wie diese darzustellen sind. 
Beispiel: Der Zusammenhang der einzelnen methodi-
schen Schritte im Thema «Altsteinzeit» und die Akti-
vitäten in einzelnen Sprachlernfeldern lassen sich 
matrixartig darstellen. 

Methodisches Sprach- 
lernfelder 

Verstehen 
Mitteilen 

Texte gestalten Texte lesen usw. 

Einführung:  
Videoband  
«Feuer» 

Erste Eindrücke formu-
lieren 

   

Vorwissen  
festhalten 

 Eigenes Wissen auf-
schr. 

  

Fragen  
sammeln  
... 

 Zettel beschriften   

Abb.	2:	Matrix	Sache-Sprach-Zusammenhang	(n.	Gasser	2001,	S.	148)	

Lehrplanbezug – lernbiografische Bedeutung – 
Exemplarität 
Wer beispielsweise die Themen «Zirkus», «Der zweite 
Weltkrieg», «indirekte Proportionalität» usw. aus-
wählt, wird im Lehrplan nachlesen, ob das Thema ein 
«obligatorisches» ist, was der Lehrplan zum Fachbe-
zug, zur Sachstruktur, zum Lebensbezug usw. ausführt 
und wie das einzelne Thema im Rahmen einer umfas-
senden Thematik, in einem Fachgebiet oder Fach zu 
situieren ist. Damit hängt auch die Frage zusammen, 
welche Bedeutung das Thema im Erleben, Fühlen, 
Denken und Handeln der Kinder bisher (vermutlich) 
hatte und welche Bedeutung der Lerninhalt in Zukunft 
haben sollte, bzw. mit welchen Erlebnissen, Primärer-
fahrungen und originalen Begegnungen Kind und 

Sache zu konfrontieren sind. Letztlich wird in den 
erwähnten Abschnitten das Thema «begründet» und 
die Frage beantwortet: Warum behandle ich gerade 
dieses Thema und nicht ein anderes. Schliesslich geht 
es auch darum, die Teilthemen festzulegen und deren 
Auswahl zu begründen. 
 
Voraussetzungen 
Für das Gelingen des Lernens ist die Berücksichtigung 
des Vorwissens, der Vorerfahrungen, der vorhandenen 
Fragen und Interessen höchst bedeutsam.  
Man kann die «Altsteinzeit», die «Römer», die «Fran-
zösische Revolution», das «Fallgesetz», den «pythago-
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räischen Lehrsatz» usw. im Sinne des «Spiralcurricu-
lums» mehrmals behandeln, aber man muss in diesem 
Fall die Vorgaben berücksichtigen. 
Neben den (mit Vortests, explorativen Lektionen, 
Fragebogen, Wunschlisten, Einzelgesprächen, Katalog 
der bereits behandelten Themen) zu ermittelnden Vor-
kenntnissen sind auch schulische, methodische, lern-
technische, gruppendynamische, multikulturelle, sozia-
le, örtliche, zeitliche, räumliche, materielle, organisa-
torische und personelle Voraussetzungen und Rah-
menbedingungen festzuhalten – so weit diese relevant 
sind. Es spielt eben eine Rolle, ob Gruppenarbeitsni-
schen vorhanden sind, ob die Schulklasse schon in 
Werkstätten arbeiten kann, ob es Experimentiermateri-
al hat usw. 
 
Zielfragen 
Die Zielformulierungsdiskussion ist jahrelang im Zent-
rum gestanden und bis zum Überdruss «kultiviert» 
worden. Als Sediment hat sich Folgendes abgelagert: 
• Das Richtziel gibt die Richtung des Lehrens und 

Lernens bzw. Unterrichtens an: Das Thema Alt-
steinzeit z.B. soll den Schülern bewusst machen, 
dass Menschen am Anfang der Menschheitsge-
schichte (und im Kontrast zur Gegenwart) ihren 
Überlebenskampf mit einfachsten Mitteln und in 
kleineren Lebensgemeinschaften führten. 

• Die Grobziele geben grob an, was motorisch, 
kognitiv (wissensmässig), emotional (gefühlsmäs-
sig), sozial, ästhetisch und haltungsmässig erreicht 
werden soll: Die Schüler sollen z.B. Bilder und 
Gegenstände des altsteinzeitlichen Lebens, den 
damaligen Werkzeuggebrauch, die Art des Woh-
nens und des Jagens usw. erläutern können. 

• Operationale Lernziele geben an, 
- welches Verhalten 
- unter welchen Bedingungen 
- an welchen Inhalten 
- mit welcher Limite 

(beobachtbar) zu zeigen ist: 
Die Schüler sollen ohne fremde Hilfe (Bedingun-
gen) binnen 30 Minuten (Limite) aus Stein eine 
Pfeilspitze (Inhalt) herstellen und an einem Holz-
stäbchen befestigen können (Verhalten). Derart 
exakte Lernziele sind vor allem dann zu formulie-
ren, wenn man das Wissen und Können testen, 
überprüfen, bewerten und allenfalls benoten will. 

 

Es gibt das schöne Wort: «...und als sie das Ziel aus 
den Augen verloren, verdoppelten sie ihre Anstren-
gungen...». Oder anders formuliert: Warum, womit, 
wie und wie lange man etwas be- oder erarbeitet, darf 
nie von der Zielfrage abgekoppelt werden. Unter 
allen Umständen sollte man sich (mit letzter didakti-
scher Anstrengung) fragen: Was will ich erreichen 
und bewirken, was ist das Ziel? 

 

Methodische Ideensammlung – Didaktisches Kon-
zept – Lernkonzept – Methodischer Grobplan 
Manche Anfänger, Junglehrerinnen und Junglehrer 
beginnen beim Planen mit einer methodischen Ideen-
sammlung. Sie schreiben frei assoziierend Unterrichts-
ideen und methodische Einfälle auf. Beispiel: 
Ideensammlung zum Thema «Altsteinzeit» 
• Pfeilspitzen herstellen 
• Feuer schlagen 
• einen Feuerstein bearbeiten 
• in der Nähe eine Höhle, einen Felsvorsprung be-

suchen 
• aus Knochen Nähnadeln herstellen 
• einen Lückentest ausfüllen 
• Bilderbücher zur Altsteinzeit anschauen 
• aus Fellen Schuhe herstellen 
• mit Erdfarben Fels- und Sandbilder malen 

... 

Es ist nicht zu bestreiten, dass jeder Unterricht von 
methodischen Einfällen lebt, aber er ist mehr als ein 
Ideen-Flickwerk. Ich empfehle, den «Zugang von der 
Sache her» zu nehmen: Aus der direkten Auseinander-
setzung mit der Sache, aus der Sachanalyse und aus 
dem Studium der Sachstrukturen ergeben sich metho-
dische und lernbezogene Einfälle. Dergestalt gefunde-
ne «Einfälle» und «Ideen» stehen in der Regel in ei-
nem engen Handlungs- und Sachzusammenhang. 
Die langjährige Erfahrung führte mich zur Überzeu-
gung, dass Lehrpersonen noch vermehrt «konzeptuell» 
denken lernen sollten. Das heisst: Das in sich vielge-
staltige und differenzierte Unterrichtsvorhaben lässt 
sich – im Sinne der Komplexitätsreduktion – grafisch 
vereinfacht darstellen und lernpsychologisch grob 
charakterisieren. Man bekommt auf diese Weise in 
kurzer Zeit einen klaren Eindruck, worum es thema-
tisch und didaktisch geht. Beispiel: 

 
Das «Didaktische Konzept» lässt sich auch zeitbezo-
gen darstellen:  
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1. Woche: Einführung mit Versu-
chen/Werkzeugherstellung und -
einsatz 
Zeitleiste erarbeiten 
Vertiefung in Jagd, Lebensweise, 
Feuer, Wohnen usw. in der Werkstatt  

2. Woche: Arbeit mit Steinzeitkoffer 
Erarbeiten von Gruppenplakaten 

3. Woche: Vorstellen der Gruppenarbeiten 
Lernkontrolle 
Abschluss: Museumsbesuch mit den 
Eltern 

 

Meistens ist es hilfreich, einen «Methodischen Grob-
plan» zu entwerfen, in dem die einzelnen Unterrichts-
abschnitte, Phasen und Lehr-Lern-Sequenzen über-
sichtlich festgehalten (und ev. kommentiert) sind. Der 
«Methodische Grobplan» ist die Grundlage für die 
alltäglichen Lektionsskizzen (die man durchaus auf 
kleine Kärtchen oder Notizzettel schreiben kann):  
 
Beispiel: 
 
	

	

METHODISCHER GROPBPLAN «ALTSTEINZEIT» 

Zeitbedarf Methodischer Arbeitsschritt Didaktischer/lernpsychol. Kommentar  

1 L. Einführung: Ausstellung von Faustkeil, Pfeilspit-
zen, Steinbeil, Höhlenbildern, altsteinzeitlichem 
Schmuck usw. 

Die freie Besichtigung weckt Neugier und Interessen: 
Woher stammen die Sachen? Wie alt sind sie? Sind sie 
echt? Woran sieht man dies? 

1 L. Gespräch über das neue Sachthema (Eindrücke aus 
der Ausstellung, Fragen, Handlungsvorschläge, 
Vorwissen...) usw. 

Es geht darum, die Schüler in die Unterrichtsplanung 
einzubeziehen, ihre Fragen und Ideen zu sammeln usw. 

Erfolgskontrollen 
Die Planung schliesst meistens damit ab, dass eine 
Lernkontrolle, ein Test, eine Prüfung oder eine Er-
folgskontrolle durchgeführt wird. Damit hängen fol-
gende Fragen zusammen: 
• Um welche Bildungswirkungen geht es? 
• Wie soll der Lernertrag aussehen? 
• Was kann man sinnvollerweise überprüfen, be-

werten und allenfalls benoten? 
Dabei kann es hilfreich sein, sich anhand der bloom-
schen Lernzielhierarchie zu fragen, was denn überprüft 
werden soll: 
Detail-/Fakten-/Zusammenhangs-Wissen – etwas ver-
stehen – anwenden – analysieren können – Modelle 
und Konzepte erläutern – Sachverhalte bewerten – 
Theorie kritisieren. 
Überdies ist zu fragen, mit welchen Verfahren man 
dies überprüfen will (vgl. dazu Gasser 1999, 259–
275). 
 

3.  Hinweise zur Praxis und Planungsökonomie 
Versucht man, möglichst viele der erwähnten und kurz 
besprochenen Planungselemente und -faktoren in ei-
nem «Modell» darzustellen, so bietet sich beispiels-
weise folgende Lösung an: 

 
Abb.	3:	Modell	der	Unterrichtsplanung	(n.	Gasser	2001,	S.	153)	

Das dargestellte Modell lässt sich in der Praxis in 
verschiedenen Richtungen durchlaufen: 
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• Wenn man beispielsweise während der Ausbil-
dung von der Praxislehrkraft ein Sachthema (z.B. 
das Thema «Post») erhält, schreibt man vielleicht 
zuerst auf, was einem zur Sache einfällt und was 
man mit den Schülerinnen und Schülern alles tun 
könnte (Post besichtigen, Briefe schreiben, Pakete 
verpacken und adressieren lernen, das Postvertei-
lungssystem nacherfinden...). Am besten besucht 
man möglichst bald eine Poststelle, fordert bei der 
Post Unterrichtsmaterial an, sucht in der Medio-
thek Bilder, Bücher oder Videobänder. Man 
schaut auch in den Lehrplan, erkundet das Zeit-
budget (Stundenzahl des Sach- und Sprachunter-
richts pro Woche, Lernziele usw.). Vielleicht fin-
det man auch Planungsunterlagen zum Thema 
«Post». 

• Als amtierende Lehrkraft hat man das Thema 
«Abfall» bereits früher behandelt und besitzt 
schon Unterlagen und Materialien. Jetzt will man 
vielleicht einzelne Planungsteile modifizieren und 
optimieren, zum Beispiel den Lehrausgang in die 
Kehrichtverbrennungsanlage besser vorbereiten 
und auswerten, Material für eine arbeitsteilige 
Gruppenarbeit bereitstellen, Material für eine 
grossflächige Übersicht zum Thema «Abfall» 
sammeln usw. 

• Vielleicht arbeitet man im Lehrerinnen- und Leh-
rer-Team am (Schul-)Thema «Abfall». Man möch-
te zuerst klassenübergreifend (mit Einbezug von 
Eltern, Schulbehörde, Öffentlichkeit) projektartig 
arbeiten und dann klassenweise einzelne Teilthe-
men vertiefen und zu einer Ausstellung verdich-
ten. Man beginnt folglich mit der Teamarbeit am 
Konzept, an der Projektarbeit, mit der Aufteilung 
von Teilthemen, mit dem Studium von Hand-
lungsmöglichkeiten und Lernsituationen usw. 

 
Bei allem Planen taucht die Frage nach dem «ökono-
mischen Vorgehen» auf. Wie kann man effizient pla-
nen? Ich betone drei Gesichtspunkte: 
	

Zeitbudget Zielklarheit Ergebnisorientierung 

Wieviel Unter-
richtszeit steht 
zur Verfügung? 
(Wie lange will 
ich/wollen wir 
heute daran 
arbeiten)? 

 

Worum geht es? 
Was ist der Kern 
der Sache? Wel-
che Ziele sollen 
erreicht werden? 
(Was will 
ich/wollen wir 
heute erreichen?) 

Wie sollen die Erträ-
ge, Ergebnisse ausse-
hen? (Welches Pro-
dukt und Arbeitser-
gebnis will ich/wollen 
wir heute erarbeiten?) 

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl «arbeitstechni-
scher» Möglichkeiten, die später zu erörtern sind. 
	

	

	

Zusammenfassung 
Im Unterricht lässt sich vieles, aber längst nicht alles 
planen. Zum Glück, denn lernende Kinder und Jugend-
liche sind spontan, unberechenbar, als Subjekte grund-
sätzlich nicht verplanbar und also keine «trivialen 
Maschinen». Alles Planen ist somit natürlicherweise 
der Revision ausgesetzt. Dennoch ist der Bildungspro-
zess als ein lernsteuerndes Angebot teilweise der Pla-
nung und Vorbereitung zugänglich. Was gibt es dabei 
zu berücksichtigen? 
Unterricht ist komplex und von vielen, teilweise unbe-
rechenbaren, parallel wirksamen und selbstregulierten 
Einflussfaktoren bestimmt: Sachstrukturen, fächer-
übergreifende Zusammenhänge, Lehrplan- und Lern-
ziele, bisherige Lernerfahrungen und Voraussetzun-
gen, materielle und organisatorische Rahmenbedin-
gungen usw. sind in eine zeitliche Abfolge und in ein 
methodisches und medial gestaltetes Konzept zu brin-
gen, welches schliesslich als Lernangebot von den 
Lernenden (mit ihren Interessen, Motivationslagen, 
Lernlücken, wissensmässigen Voraussetzungen usw.) 
aufgenommen, interpretiert und einbezogen wird. 
Schliesslich soll das Gelernte und im wahrsten Sinne 
des Wortes «Angeeignete» der Selbst- und Fremdkon-
trolle im Sinne von Lernkontrollen, Prüfungen, Tests, 
Lernberichten usw. zugänglich sein. Hinzu kommt, 
dass die Planungskompetenz und -entscheidung der 
Lehrenden nach und nach, das heisst in gewissen Lehr-
Lern-Sequenzen und Unterrichtsphasen, den Lernen-
den mit Blick auf ihre zunehmende Mit- und Selbstbe-
stimmung abzugeben ist. Hierfür eigenen sich ganz 
bestimmte Lernformen (Gruppenarbeit, Werkstatt- und 
Wochenplanunterricht, Projekte, Atelierarbeit usw.). 
Letztlich geht es darum, dass die Lernenden das Ler-
nen in die eigene Verantwortung übernehmen, zu ihrer 
eigenen Angelegenheit machen und mit Zeitbudgets, 
Zielen, Ergebnissicherung, Ergebnisbewertung usw. 
umgehen lernen. Das «autonome» Lernen im Sinne der 
Selbstorganisation, Selbststeuerung des Lernens und 
der Selbstkontrolle ist das übergreifende Ziel einer 
zunehmenden Lernmündigkeit. 
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4.3 Lehrplan 21: Mit den Bloom-Taxonomien Kompetenzen errei-
chen 
Salomé Müller-Oppliger 

Der vorliegende Artikel wurde veröffentlicht in: die neue schulpraxis, 2015, 6/7, S. 4-6. Er darf mit freundlicher Genehmi-
gung der Autorin und des Verlags (NZZ Fachmedien AG) im Reader publiziert werden. Der Inhalt des Artikels ist unverän-
dert, Format und Abbildungen wurden an die Struktur des Readers angepasst. 

Viele Lehrerinnen und Lehrer sehen sich vor die Anforderung gestellt, den Lehrplan 21 mit seinen unzähligen Kompetenzen 
zu erfassen und diese in geeignete Lernziele und Aufgabenstellungen zu übertragen, um den Anforderungen einer inklusiven 
Schule in einer heterogenen Gesellschaft Rechnung zu tragen. «Wie schaffe ich es, den Überblick zu behalten und allen Kin-
dern mit ihren individuellen Voraussetzungen gerecht zu werden?», fragen sich einige Lehrpersonen angesichts dieser Heraus-
forderung. Mit dem vorliegenden Artikel soll ein möglicher Weg aufgezeigt werden, wie dieser Balanceakt gelingen kann.	

Was genau versteht man unter Kompetenz? 
Der Lehrplan 21 legt Ziele für den Unterricht aller Stufen fest in Form von Kompetenzen. Die Kompetenzen werden 
wiederum in kleinschrittige Kompetenzstufen (Standards) unterteilt, um eine kriterienorientierte Beurteilung zu gewähr-
leisten. Kompetenz wird definiert als «die bei Individuen verfügbaren oder von ihnen erlernbaren kognitiven Fähigkei-
ten und Fertigkeiten, bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und 
sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, die Problemlösungen  
in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können» (Weinert 2001, 27f.). 
In der Anleitung zum Lehrplan 21 liest man unter Kompetenzen: «Zu jedem Kompetenzbereich bzw. jedem Handlungs- 
oder Themenaspekt werden Kompetenzen formuliert und deren Aufbau dargestellt. In den Kompetenzbeschreibungen 
wird in den Blick genommen, was Schülerinnen und Schüler am Ende der Volksschule können müssen.» 
 (vgl. exemplarisches Beispiel: Abb. 1)
 

	

Abb.	1:	LP21,	NMG5,	TTG.2.B.1	(aus:	Müller-Oppliger	2015,	S.	5)	
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Wie können Kompetenzen in Lernziele gefasst 
und beurteilt werden? 
Die Differenzierung der Lernziele nach den Bloom-
Taxonomien ist eine effiziente Möglichkeit, den ver-
schiedenen Wissens- und Denkniveaus der Kinder 
einer heterogenen Lerngruppe gerecht zu werden. 
Anhand der Bloom-Taxonomien gelingt es, innerhalb 
eines gemeinsamen Themas unterschiedlich an-
spruchsvolle Lernaufgaben und Problemstellungen im 
Sinne der Zone nächster Entwicklung (Vygotsky, 
1978) zu gestalten. Die Aufgabenstellungen variieren 
bezüglich ihrer Tiefe und Komplexität. 
Gleichzeitig können individuelle Interessen, Stärken 
und Lernstile und die unterschiedlichen kognitiven 
Fähigkeiten der Lernenden berücksichtigt und ange-
sprochen werden. Höhere Denk- und Problemlösefer-
tigkeiten und die Anwendung von erworbenem Wissen 
werden gefördert, aber auch die an Lernprozesse an-
schliessende Reflexion über das eigene Lernen wird 
angeregt und geübt (Metakognition).  
Benjamin Samuel Bloom (1913-1999) war ein ameri-
kanischer Kognitionspsychologe und Erziehungswis-
senschaftler. Er arbeitete als Professor an der Universi-
ty of Chicago und widmete seine Lehre und Forschung 
dem Lernen und der Lerntheorie. Er entwickelte die 
Klassifikation kognitiver Lernstufen – die Lerntaxo-
nomien. 
Dabei unterschieden Bloom (1972) und sein Team drei 
Bereiche: die kognitiven, die affektiven und die 
psychomotorischen Taxonomien. Die affektiven Lern-
ziele beinhalten die Wahrnehmung von Gefühlen, 
Bedürfnissen, Interessen, Ausdrucksweisen, Werten 
und Haltungen, die im Lernprozess entstehen. Die 
psychomotorischen Lernziele beschreiben das Einüben 
und Präzisieren von Bewegungsabläufen, die Imitation 
von Fertigkeiten (vorzeigen-nachmachen) und die 
Aneignung von komplexen Verhaltensweisen. 
Weltweit bekannt wurde Bloom aber vor allem durch 
seine Lernziel-Taxonomien im kognitiven Bereich, die 
in sechs Stufen des Denkens hierarchisch aufgebaut 
sind (vgl. Abb. 2): 

 
Abb.	2:	Lern-Taxonomie	nach	Bloom	(n.	Müller-Oppliger	2015,	S.	5)	

 

Erinnern von Wissen: Die erste Stufe ist das Erinnern 
von Wissen. Können Lernende Informationen wieder-
holen oder erinnern? Hier geht es um die Reproduktion 
von Gehörtem, Gelesenem und neu gelerntem Wissen. 
Der Schüler/die Schülerin erkennt Merkmale einer 
Information (Faktenwissen), kann Begriffe wiederge-
ben (konzeptuales Wissen) und einen Ablauf mecha-
nisch durchführen, z.B. eine einfache Rechenoperation 
fehlerfrei lösen (prozedurales Wissen); er/sie versteht 
dabei aber nicht unbedingt, weshalb und wie das funk-
tioniert (metakognitives Wissen). 
 
Verstehen: Auf der zweiten Stufe geht es darum zu 
erfahren, ob die Schülerinnen und Schüler das auf der 
ersten Stufe erworbene Wissen auch verstanden und 
dessen Bedeutung erfasst haben. Können die Lernen-
den die Ideen oder Konzepte in ihren eigenen Worten 
erklären? Der Schüler/die Schülerin hat bereits ein 
Basiswissen erworben, kann wichtige von unwichtigen 
Merkmalen unterscheiden und erkennt Besonderhei-
ten. Die Darstellung von Erkenntnissen gelingt, ist 
aber noch nicht gefestigt. 
 
Anwenden von Wissen: Die dritte Stufe ist diejenige 
der Anwendung. Können Lernende das neue Wissen 
anwenden, die Informationen in einer neuen Situation 
nutzen? Der Schüler/die Schülerin nutzt die Erkennt-
nisse für Handlungsentscheide oder um Probleme zu 
lösen. Mit dem erworbenen Wissen kann er/sie eigene 
Forschungen leiten. Auf der metakognitiven Ebene 
setzt er/sie sich selber Lernziele, beobachtet den eige-
nen Erkenntnis-Prozess und kann den eigenen Lern-
stand einschätzen. 
	

Analysieren neuer Erkenntnisse: Auf der vierten 
Stufe werden die neuen Erkenntnisse analysiert. Zu-
sammenhänge, Ähnlichkeiten und Unterschiede der 
verschiedenen Informationen werden erfasst und Si-
tuationen in Teilaspekte zergliedert. Können die Ler-
nenden die verschiedenen Merkmale unterscheiden, 
gegenüberstellen und unabhängig voneinander verglei-
chen? Kann das Wissen verallgemeinert und können 
Prinzipien zugeordnet werden? 
 
Evaluieren: Auf der Stufe der Evaluation sollen Situa-
tionen, Ergebnisse, Meinungen usw. hinterfragt, beur-
teilt und bewertet werden. Die Lernenden können eine 
Position oder eine Entscheidung kriterienbezogen 
beurteilen und bewerten. Sie können den Sinn und die 
Bedeutsamkeit erkennen, indem sie bestimmen, wie 
relevant für sie das neu erworbene Wissen ist und ihre 
Einschätzung logisch begründen. Der Schüler/die 
Schülerin kann sich aber auch selber bezüglich der 
eigenen Leistungsbereitschaft (Motivation), die Kom-
petenz zu erweitern, einschätzen und dies begründen. 
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Kreieren, neues Schaffen: Die sechste und letzte 
Stufe der kognitiven Lernziele wird als Synthese be-
zeichnet. Hier wird etwas Neues kreiert oder entwi-
ckelt. Die Lernenden können ein Produkt generieren 
oder unter Einbezug der neuen Erkenntnisse eine ande-
re Sichtweise schaffen. 
Nach Bloom baut jede Lernstufe auf der darunterlie-
genden auf. Effektives, höheres Lernen ist nur gege-
ben, wenn die basalen Fähigkeiten der jeweilig voran-
gehenden Stufen gewährleistet sind. 
In der revidierten, erweiterten Form (vgl. Anderson & 
Krathwohl, 2001) werden diese sechs Stufen jeweils in 
vier Wissens-Dimensionen unterschieden: 
• Fakten-/Sachwissen (Fachausdrücke kennen; 

Kenntnisse von spezifischen Elementen und De-
tailwissen) 

• Konzeptuales Wissen (Kenntnisse von Begriffen, 
Konzepten, Klassifikationen, Systematiken, Kate-
gorien, Ordnungen; Kenntnisse von Prinzipien 
und Verallgemeinerungen; Kenntnisse von Theo-
rien, Modellen, Strukturen) 

• Prozedurales Wissen (prozessorientiert; Kennt-
nisse haben über Abläufe, themenspezifische Fä-
higkeiten, Handlungswissen zur Lösung eines 
Problems; wissen, wie etwas geht; Techniken und 
Methoden kennen, abschätzen können, wann wel-
che Verfahren zielführend sind) 

• Metakognitives Wissen (reflexives Wissen; eige-
ne Denkschemata ergründen, das eigene Denk-
vermögen einschätzen können; Bewusstheit über 
motivationale und volitionale Aspekte und ziel-
führendes strategisches Wissen: Selbstkompetenz, 
Lernstrategien erkennen und anwenden, Zusam-
menhänge erkennen) 

	

An wirkungsvoll formulierte Lernziele wird der An-
spruch gestellt, dass einerseits die Dimensionen «Wis-
sen» und «kognitive Prozesse» einbezogen werden und 
andererseits muss eine Bewertungsmöglichkeit mit 
überprüfbaren Kriterien mitbedacht werden. Damit 
kann entschieden werden, ob und in welchem Ausmass 
eine Kompetenz erreicht wurde. 
	

Wie findet man passende Aufgabenstellungen im 
Sinne der sechs kognitiven Stufen? 
Der Einstieg in die Arbeit mit den verschiedenen kog-
nitiven Lernzielstufen wird durch Formulierungshilfen 
und Beispiele von möglichen Fragestellungen und zu 
den jeweiligen Stufen passende Verbformen erleich-
tert. Exemplarisch werden hier Formulierungshilfen 
für die erste und die höchste Stufe beschrieben: 
Die Stufe «Erinnern von Wissen» verlangt nach einfa-
chen Frageformen wie zum Beispiel: Wer war…? Was 
passierte nachdem…? Wie viele…? Welche For-
men...? Für diese Art der Aufgabenstellung können 
Verben verwendet werden wie: benenne, berichte, 

beschreibe, erzähle, nenne, erstelle eine Tabelle, erin-
nere dich an usw. 
Die Stufe «Kreieren» arbeitet mit komplexeren Fragen 
wie beispielsweise: Was würdest du anhand von ... 
vorhersagen? Was würdest du aus ... schliessen? Wel-
che ergänzenden Ideen hast du zu ...? Wie würdest du 
ein neues ... entwerfen? Was könnte passieren, wenn 
du ... mit ... kombinierst? Welche Lösungen schlägst 
du vor für ...? Die zugehörigen Verben wären dem-
nach: entwerfen, zuordnen, verbinden, konzipieren, 
zusammenstellen, in Beziehung setzen, entwickeln, 
ableiten usw. 
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4.4 Unterrichtsvorbereitung und -planung 
Emanuel Schmid 

Auf den folgenden Seiten findet sich ein ausgewähltes Planungsformular. Dieses wurde zur Orientierung und als Unterstüt-
zung für den Gebrauch kommentiert und mit Hinweisen ausgestattet. 

Wir möchten betonen, dass dies nur eines von verschiedenen denkbaren Planungsformularen darstellt und dass die Verfahren 
der Planung einer Lektion ebenso vielfältig sind wie die Unterrichtsgestaltung der verschiedenen Lehrpersonen. 

	

	

	

	

Planungsformular 
 

Erläuterung des Planungsformulars auf der nächsten Seite 
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Planung Unterrichtssequenz 
Name der/des Studierenden:  Schulhaus: 
Name der Praxislehrperson:   Klasse:  

Datum/Zeit:   Anzahl Schülerinnen und Schüler: 
 

1. Thematik 
Das Thema wird möglichst knapp und präzise formuliert – worum geht es in der vorliegenden Unterrichtssequenz?  
Bei der Festlegung des Themas gilt es auch, Verbindungen zum Lehrplan sowie zu anderen Themen und Fächern zu bedenken. 
2. Voraussetzungen (personell, inhaltlich, zeitlich, methodisch, materiell) 
An dieser Stelle wird Auskunft gegeben zu ausgewählten Voraussetzungen, die für die Planung der Sequenz von besonderer Bedeutung sind. 

• Wie sieht die Zusammensetzung der Lerngruppe aus? Welche Bedürfnisse haben die Schülerinnen und Schüler? 
• Welche Lehrpersonen sind anwesend? Wie sind die beteiligten Personen ins Unterrichtsgeschehen eingebunden? 
• Was wissen und können die verschiedenen Kinder bereits und was ist neu für sie? Auf welche Erfahrungen können sie zurückgreifen? 
• Wo sind Verweise auf frühere Unterrichtsinhalte oder Bezüge zu anderen Fachbereichen möglich? 
• Welcher zeitliche Rahmen steht für die gesamte Unterrichtssequenz und für die einzelnen Teilschritte zur Verfügung? 
• Welches methodische Vorgehen scheint den Zielen und dem Inhalt angemessen? Sind die Kinder mit den gewählten Methoden bereits vertraut? 
• Welches Material, welche Unterlagen, welche Hilfsmittel und welche Räume stehen zur Verfügung und welche zusätzlichen Vorkehrungen müssen ge-

troffen werden? 
3. Zielsetzungen für die Schüler/innen (fachlich, personal, sozial) 
Unter Berücksichtigung des Lehrplans sowie der individuellen Voraussetzungen der Kinder werden eindeutige und überprüfbare Ziele formuliert: 
Was sollen die Schülerinnen und Schüler am Ende der Unterrichtssequenz können? 
Zielsetzungen können entsprechend verschiedenen Lernbereichen oder Kompetenzen festgelegt und unterschiedlich gegliedert werden. 
Eine mögliche Einteilung besteht in der Unterscheidung von fachlichen, personalen und sozialen Lernzielen1. 
Fachliche Lernziele betreffen den gesamten kognitiven Tätigkeitsbereich sowie die motorischen und musischen Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler.2 
Personale Lernziele betreffen neben Haltungen, Einstellungen und Emotionen auch den überfachlichen Bereich (z.B. Arbeitsorganisation oder Umgang mit 
Lernstrategien). 
Soziale Lernziele betreffen die Kommunikation, Interaktion und Kooperation mit anderen Schülerinnen und Schülern. 
4.  Zielsetzungen für die Studierenden 
An dieser Stelle können von den Studierenden persönliche Zielsetzungen für die Durchführung der Unterrichtssequenz ins Auge gefasst werden. 
Persönliche Zielsetzungen können auch eine Anregung für Beobachtungsaufträge sein und zum gezielten Einholen von Rückmeldungen dienen. 
5. Zu erwartende Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten 
Hier können potentielle pädagogische oder inhaltliche Herausforderungen frühzeitig antizipiert werden: 
Welche Alternativen und Handlungsmöglichkeiten bieten sich je nach Situation an? 
	

1	Zumsteg,	B.	et	al.	(2007).	Unterricht	kompetent	planen.	Vom	didaktischen	Denken	zum	professionellen	Handeln.	Zürich:	Verlag	Pestalozzianum.	
2		Dazu	gehören	neben	dem	Aufbau	von	Kenntnissen	auch	Prozesse	des	Verstehens	und	Anwendens,	der	Analyse	und	Synthese	sowie	der	Bewertung	von	Lerninhalten.	
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Zeit Teilschritte und didakti-
scher Kommentar 

Verlauf Organisatorisches 

Inhalte, Tätigkeit der Lehrperson Inhalte, Tätigkeit der Kinder Sozial- 
form Material / Medien 

	
	
	
	
	
	
	
	

Zum	Beispiel	so:	
Einleitendes	Lehrgespräch	
Vorwissen	der	Kinder	wird	auf-
gegriffen,	durch	persönlichen	
Bezug	Interesse	am	Thema	ge-
weckt,	wichtige	Fachbegriffe	
geklärt	und	festgehalten.	Die	
SuS	sollen	mit	ihren	Gesprächs-
beiträgen	aneinander	anschlies-
sen	und	in	einen	gemeinsamen	
Austausch	kommen.	
	

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    

 
Reflexion	und	Weiterführung	(nächste	Schritte)	
In	der	abschliessenden	Reflexion	können	ausgewählte	Themenschwerpunkte	aufgegriffen	werden.	Ein	wichtiger	Fokus	liegt	hierbei	auf	dem	Lernen	der	Schülerinnen	und	Schüler:	
Wurden	die	ursprünglich	vorgesehenen	Lernziele	erreicht?	Welche	Merkpunkte	ergeben	sich	aus	dem	Verlauf	der	Stunde	für	allfällige	Repetitionen	und	weiterführende	Unterrichts-
sequenzen?	Müssen	gewisse	Lerninhalte	erneut	aufgegriffen	oder	vertieft,	gewisse	Aufgaben	nachbearbeitet	oder	erweitert	werden?	Was	sind	die	nächsten	Schritte	bei	der	Weiter-
führung	des	Themas?		
Ein	weiterer	möglicher	Schwerpunkt	liegt	auf	den	persönlichen	Zielsetzungen:	Wie	gelang	es	den	Studierenden,	diese	im	Auge	zu	behalten	und	umzusetzen?	Ergeben	sich	angepass-
te	oder	neue	Ziele	für	die	weiterführenden	Unterrichtssequenzen? 

 
 

Zeit:	
In	dieser	Spalte	wird	
geschätzt,	wie	viel	Zeit	
für	einen	Teilschritt	zur	
Verfügung	steht	und	
um	welche	Uhrzeit	der	
nächste	Teilschritt	ein-

geleitet	wird.	

Teilschritte	und	didaktischer	Kommentar:	
Die	einzelnen	Teilschritte	der	Unterrichtssequenz	
können	zur	besseren	Übersicht	mit	Kurztiteln	ver-
sehen	werden,	welche	zugleich	das	gewählte	
didaktische	Arrangement	deutlich	machen.	

In	einem	anschliessenden	Kommentar	werden	
Überlegungen	zum	Sinn	des	jeweiligen	Teilschritts	
transparent	gemacht	und	methodische	Entschei-

dungen	stichwortartig	begründet.	

Verlauf:	

In	der	Verlaufsspalte	wird	die	konkrete	Umsetzung	der	geplanten	Teilschritte	veranschaulicht.	Der	
Detailierungsgrad	der	Beschreibungen	kann	hierbei	variieren	und	ist	in	gegenseitiger	Absprache	
festzulegen.	Bei	der	Darstellung	des	Verlaufs	kann	zwischen	Tätigkeiten	der	Lehrperson	und	Tätig-
keiten	der	Kinder	unterschieden	werden:	Die	eigenen	Aufgaben	als	Lehrperson	und	die	Aktivitäten	

der	Schülerinnen	und	Schüler	werden	möglichst	anschaulich	dargestellt.	

Sozialform:	
Mögliche	Bezeichnungen:	

EA:	Einzelarbeit	
PA:	Partnerarbeit	
GA:	Gruppenarbeit	

PL:	Arbeit	mit	der	ganzen	Klasse		
Die	Sozialformen	können	zur	besseren	Übersicht	

mit	Ortsangaben	ergänzt	werden:	PA	am	Platz	/	KL	
im	Kreis	/	...	

	

Material	und	Medien:	
In	dieser	Spalte	wird	fest-
gehalten,	welche	Mate-
rialien	und	Medien	zum	
Einsatz	kommen	–	auch	
Hinweise	zu	weiteren	

organisatorischen	Vorbe-
reitungsarbeiten	können	
hier	festgehalten	werden.	
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4.5 Aufträge erteilen 
Aus: Fraefel, Urban (2014): Basistexte zu den Berufspraktischen Studien. Ein Reader für Studierende. PH FHNW Insti-
tut Sekundarstufe I und II, S. 34-36. 

Mühlhausen & Wegner (2006) befassen sich, als eines der wenigen Lehrbücher zu Unterricht, ausführlich mit dem Stellen von 
Arbeitsaufträgen. Die Autoren legen den Finger auf einen heiklen Punkt: Die kurze Zeitspanne, in der die Lehrperson den 
Schüler/innen mitteilt, was sie in der nächsten Zeit zu tun haben. Die nachfolgenden Ratschläge mögen in ihrer Detailliertheit 
erstaunen, doch gerade in der Ausführlichkeit wird deutlich, wie heikel diese Phase ist und wie folgenschwer Unachtsamkei-
ten sind. Der Auszug ist leicht gekürzt und sprachlich angepasst. Der Abschnitt "Frage 6 - Wer trägt das Ergebnis vor?" wurde 
gänzlich überarbeitet. 

Für gelungenen Unterricht ist das verständliche Formu-
lieren von Arbeitsaufträgen von erheblicher Bedeu-
tung. Es ist viel schwieriger, als man denkt, Arbeitsauf-
träge so zu stellen, dass Schüler/innen sie verstehen. 
Man kann dabei viele Fehler machen und diese wer-
den von angehenden Lehrpersonen bei den ersten 
Unterrichtsversuchen auch häufig gemacht. Solche 
Fehler bleiben im Rahmen von Unterrichtsversuchen 
unter Umständen unentdeckt, weil Mentor/innen und 
Mitstudierende vielen Schüler/innen in Einzelgesprä-
chen noch einmal erklären, was zu tun ist. Unterrich-
tende bemerken diese Hilfe der anderen oft nicht, weil 
sie selbst auch mit Nacherklären beschäftigt sind. Hin-
terher haben sie den Eindruck, sie hätten den Ar-
beitsvorschlag akzeptabel formuliert, weil er ja von 
den Schüler/innen verstanden wurde. 
	
Arbeitsaufträge verständlich entwerfen – worauf 
ist zu achten? 
Diese Überlegungen – hier erläutert für Schulunterricht 
– gelten auch für andere Bereiche, z.B. Hochschulaus-
bildung, Erwachsenenbildung, berufliche Weiterbil-
dung. 
Frage 1: WAS soll bearbeitet werden? 
Der Arbeitsvorschlag bzw. die Frage(n) soll(en) klar 
formuliert sein. Vertrauen Sie nicht darauf, dass es 
reicht, den Auftrag mündlich zu stellen. Vielleicht 
erinnern Sie sich an den Schülersatz «Was sollen wir 
eigentlich machen?». In schriftlicher Form – z.B. an 
der Tafel oder auf einem Arbeitsblatt – ist der Auftrag 
als ständige Gedächtnisstütze wertvoll. Wenn Schüler-
gruppen an unterschiedlichen Aufgaben arbeiten, ist es 
meist sinnvoll, dass alle über die verschiedenen Aufga-
ben informiert sind und sie als Teil eines Gesamtvor-
habens begreifen können. 
Frage 2: Wer soll MIT WEM zusammenarbeiten? 
Falls man Gruppenarbeit arrangieren möchte, sollte 
man vorher genau überlegen, wie sich die Gruppen 
zusammenfinden sollen. In jedem Fall hat die Grup-
penarbeit Wirkungen, die für den Unterricht bedeutsam 
sein können: Gruppenarbeit kann bei einzelnen Schü-
lern Gefühle der Solidarität und des Stolzes auf eine 
gemeinsam vollbrachte Aufgabe auslösen, aber auch 

Gefühle des Zurückgedrängtseins, Nichtangenom-
menseins. 
Wenn man die Klasse besser kennt, kann man auf be-
stimmte Sensibilitäten achten: Gibt es Vorlieben oder 
Abneigungen für bestimmte Sozialformen? Mögen sich 
einzelne Schüler/innen nicht oder umgekehrt: wären 
einzelne verärgert, wenn sie nicht beisammen wären? 
... 
Frage 3: WOMIT soll die Arbeit geleistet werden? 
Die Lehrperson muss klären, mit welchen Materialien, 
Werkzeugen, Hilfsmitteln gearbeitet werden soll und 
ob diese Mittel in ausreichender Zahl zur Verfügung 
stehen (ggf. Reserven bereithalten). Man kann davon 
ausgehen, dass es immer Schüler/innen gibt, die trotz 
Ankündigung vom Vortag: «Bringt für das übermorgi-
ge Basteln X und Y mit!» X oder Y vergessen haben. 
Frage 4: WIE soll das Ergebnis aussehen? 
Falls nicht schon durch den Auftrag selbst genau um-
rissen, sollte den Schüler/innen möglichst klar sein, wie 
das von ihnen zu erstellende Ergebnis beschaffen sein 
sollte. 
Frage 5: WIE LANGE sollen die Schüler bzw. 
Gruppen arbeiten? 
Eine präzise Zeitangabe (Zeitdauer und Endzeitpunkt) 
ist für ein selbständiges Arbeiten besonders wichtig. 
Sie ermöglicht das eigenständige Einteilen des zur 
Verfügung stehenden Zeitbudgets: «Ihr habt jetzt 15 
Minuten Zeit. Ich möchte, dass ihr um 10 Uhr 25 auf-
hört, damit wir die Ergebnisse betrachten können.» 
Faktisch benötigt man für fast jede Arbeit länger, als 
einem zugestanden wird – oder man sich selbst zuge-
steht. Die erfahrene Lehrperson wird daher in ihrem 
«inoffiziellen» Zeitplan einige Minuten mehr einkalku-
lieren, als sie den Schüler/ innen in ihrem «offiziellen» 
Zeitplan zugesteht. 
Ein Signal einige Minuten vor Ablauf der «offiziellen» 
Zeitdauer («Jetzt bitte nur noch zwei Minuten, dann 
sollten alle fertig sein!») erleichtert es den Schü-
ler/innen, zum Ende zu kommen. 
Frage 6: (Bei Gruppenarbeit) WER trägt das Er-
gebnis vor? 
Die Vorstellung von Arbeitsergebnissen stockt nicht 
selten, wenn unklar ist, wer diese Aufgabe übernimmt 
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und wie die entsprechende Person ausgewählt wird. 
Gemäss Slavin (1995) ist der Lerneffekt in Gruppen 
erwiesenermassen am höchsten, wenn erst nach der 
Gruppenarbeit zufällig ausgewählt wird, wer die Vor-
stellung übernehmen soll. Dieses Vorgehen erhöht die 
Aufmerksamkeit und Lernbereitschaft aller Gruppen-
mitglieder. Die Wirkung kann gesteigert werden, wenn 
jeweils die ganze Gruppe für eine gute Präsentation 
belohnt wird. 
 

Arbeitsaufträge in der richtigen Weise stellen 
Angenommen, man hat einen Arbeitsvorschlag gut 
überlegt, ja sogar auf einem Spickzettel wörtlich notiert. 
Im Unterricht möchte man ihn dann zum vorgesehenen 
Zeitpunkt stellen. Jetzt kann eigentlich nichts mehr 
passieren – denkt man. Trotz der guten Vorbereitung 
können jetzt Fussangeln auftauchen, an die man nicht 
gedacht hat. So sollte man zumindest in den ersten 
Schuljahren damit rechnen, dass Schüler/innen einen 
Arbeitsvorschlag wörtlich nehmen und ihn sofort 
ungestüm umsetzen. 
Es gibt auch noch weitere Probleme mit dem «Stel-
len von Arbeitsaufträgen». Angehende Lehrer/innen 
bauen optimistisch darauf, dass es genügen würde, 
einen – gut durchdachten und sprachlich angemesse-
nen – Arbeitsvorschlag einfach bloss den Schülern 
anzukündigen («Ich möchte jetzt, dass ihr...»), damit 
sich alle daran machen, ihn auszuführen. Auf diese 
Weise geht zunächst einmal meist alles schief, was nur 
schief gehen kann: 
- Der Arbeitsvorschlag wird vom Lehrer in eine 

allgemeine Unruhe hinein formuliert. 
Die Folge: Die wenigsten können ihn überhaupt 
akustisch verstehen. 

- Während der Formulierung des Auftrags beginnen 
einige Schüler sofort damit, den zuerst genannten 
Aufforderungen nachzukommen (z.B. Arbeitsuten-
silien aus dem Rucksack zu kramen).	
Die Folge: Diese Schüler hören dem weiteren Auf-
trag nicht mehr zu und wissen dann nicht, wie es 
weitergehen soll; als Nebeneffekt produzieren sie 
durch Stühlerücken, Kramen in ihren Schultaschen 
etc. soviel Lärm, dass auch die anderen Schüler 
das Weitere nicht mehr verstehen können. 

- Die sprachliche Formulierung und einzelne Be-
griffe sind den Schülern teilweise nicht geläufig. 
Die Folge: Sie verstehen nur bestimmte Aspekte 
des Auftrags. 

Solche Fehler haben zur Folge, dass nicht alle Schü-
ler/innen wissen, worum es geht. Einige haben schon 
angefangen, andere schauen ratlos in die Gegend, wie-
der andere fragen mehr oder weniger leise ihren 
Nachbarn, was sie tun sollen. Die Lehrperson muss nun 
von Tisch zu Tisch gehen, um einzelnen Schülern 
und Schülerinnen den Arbeitsvorschlag oder zumin-
dest Teilschritte noch einmal zu erklären. Gerade solche 
Phasen, in denen alle Schüler/innen den Auftrag be-
kommen haben, etwas zu bearbeiten, viele jedoch nicht 

wissen, was sie tun sollen, sind besonders störanfällig. 
Die Störanfälligkeit potenziert sich dadurch, dass die 
Aufmerksamkeit der Lehrperson vom Klassengeschehen 
zeitweise abgezogen ist. 
Nicht weniger problematisch sind Versuche des Nach-
besserns von nicht verstandenen Arbeits-aufträgen 
durch Ansagen an alle: «Halt, halt, stopp! Legt eure 
Sachen noch mal hin und hört noch mal zu, ich muss 
euch noch etwas erklären!» Oftmals werden dadurch 
selbst diejenigen behindert, die eigentlich weiterarbei-
ten könnten, weil sie das Gesagte bereits verstanden 
haben. Auch sie müssen ihre Arbeit unterbrechen, 
untätig herumsitzen und warten. Sie sind «Opfer» 
einer von der Lehrperson produzierten, «didaktisch 
verschuldeten Schülerarbeitslosigkeit». 
Wie immer man auch als Lehrperson reagiert, ein nicht 
verstandener Arbeitsauftrag hat zumeist ungünstige 
Konsequenzen, die man anschliessend nur schwer zu-
friedenstellend auffangen kann. 
 

Grundmuster 
«Stellen eines Arbeitsauftrags» 
1. Die Lehrperson fasst in einer bestimmten Situation 

den Vorsatz, einen Arbeitsauftrag zu stellen. 
2. Sie prüft und stellt ggf. sicher, dass Ruhe und Auf-

merksamkeit der Schüler/innen gewährleistet sind. 
3. Dann formuliert sie den Auftrag – relativ leise, aber 

langsam und betont sprechend. 
4. Sie bittet die Schüler/innen, den Auftrag wörtlich 

zu wiederholen bzw. vorzumachen, und wartet ei-
nen Moment. 

5. Sie nimmt dann mindestens eine/n Schüler/in dran, 
der den Auftrag wiederholt bzw. noch einmal vor-
macht. 
Wenn die Lehrperson ihre Klasse gut kennt, ruft sie 
nicht irgendjemanden auf, und schon gar nicht je-
manden von denen, die sich sofort melden. Diese 
Schüler/innen bekommen in der Regel jeden Ar-
beitsauftrag mit – auch wenn es noch so laut und 
chaotisch zugeht. Die Lehrperson wartet vielmehr – 
auch wenn «kostbare» Unterrichtszeit verstreicht –, 
bis sich auch jene melden, die erfahrungsgemäss 
meist nicht so genau mitbekommen, was zu tun ist. 
Denn erst, wenn jemand von diesen Schüler/innen 
den Arbeitsvorschlag wiedergegeben hat, kann die 
Lehrperson ziemlich sicher sein, dass er von den 
meisten anderen wohl auch verstanden worden ist. 

6. Erst nach der erfolgreichen Wiederholung des Auf-
trags durch eine/n Schüler/in (oder mehrere) gibt 
die Lehrperson das Signal, mit der Ausführung zu 
beginnen. 

Diese sechs Schritte lassen sich nicht einfach schema-
tisch abarbeiten. Wie die Lehrperson sie umsetzt, hängt 
von der jeweiligen Situation ab. 
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4.6 Übergänge, Abschlüsse 
Aus: Fraefel, Urban (2014): Basistexte zu den Berufspraktischen Studien. Ein Reader für Studierende. PH FHNW Insti-
tut Sekundarstufe I und II, S. 37. 

Im Unterricht gibt es immer wieder Schnittstellen: Momente, in denen eine Phase zu Ende geht und eine neue beginnt. Diese 
bisweilen heiklen Phasenwechsel sind meist von der Lehrperson initiiert – ein neuer Inhalt, eine andere Sozialform, eine Mit-
teilung, ein Auftrag usw. 

Übergänge unterbrechen Tätigkeiten 
Meist muss die Lehrperson die Schüler/innen in ihrer 
bisherigen Tätigkeit unterbrechen und die Aufmerk-
samkeit auf sich ziehen. Dann will die Lehrperson die 
Schüler/innen dazu bringen, sich etwas anderem zuzu-
wenden. 

Kinder mögen Abwechslung... 
Viele Schüler/innen schätzen es, wenn die Lehrperson 
neue Ideen, Angebote und Aktivitäten einbringt; sie 
mögen Abwechslung und Neues, weil sie lernbegierig 
sind oder bisweilen einfach als Mittel gegen Langewei-
le, und sie sind entsprechend offen für Anregungen und 
Anordnungen der Lehrperson. 

...aber wenn es läuft, wollen sie «dranbleiben» 
Lehrpersonen sollten sich aber bewusst sein, dass 
Schüler/innen gerne an etwas bleiben, wenn es «läuft». 
Des Weiteren lassen sich Schüler/innen – wie die meis-
ten Menschen – ungern dauernd vorschreiben, was sie 
jetzt tun sollen, wenn es ihnen nicht einleuchtet. Sie 
empfinden das wenig nachvollziehbare Hü und Hott 
schnell mal als willkürliches Herumdirigieren, auf das 
sie entweder lethargisch oder rebellisch reagieren. 

Grundregeln 
Für Übergänge und Abschlüsse empfiehlt es sich 
gleichermassen, einige Regeln zu beachten. So werden 
die Übergänge flüssig und nicht mit unnötigen Span-
nungen aufgeladen: 
Zuerst die Aufmerksamkeit herstellen, in freundlichem 
und bestimmtem Ton, ohne Gehässigkeit oder Gehetzt-
heit. 
 
 
 

 
Über das Neue erst sprechen, wenn die Aufmerksam-
keit gesichert ist. 
Das Neue mit einfachen, freundlichen Worten erklären. 
Nichts verheimlichen, transparent informieren. 
An die Vernunft der Kinder und Jugendlichen appellie-
ren, indem kurz begründet wird, warum und wozu jetzt 
diese neue Phase folgt (das setzt allerdings voraus, dass 
es in der Tat rationale Gründe dafür gibt). 
Genau angeben, was von den Kindern erwartet wird, 
und woran sie merken, ob sie in dieser neuen Phase 
erfolgreich sind. 

Abschluss 
Es mag erstaunen, dass auch der Abschluss einer Stun-
de ein sorgfältig gestalteter Übergang ist. Tatsächlich 
enden viele Stunden durch die Pausenglocke und mün-
den in lautes Aufräumen mit gelegentlichen Zwischen-
rufen der Lehrperson. Der Abschluss ist aber in der Tat 
ein wichtiger Übergang – einerseits für die Rückschau 
auf das Erreichte, andererseits als Ausblick auf weitere 
Tätigkeiten nach der Pause oder am nächsten Tag oder 
als Hausaufgabe. Wenn Lehrpersonen eine Stunde 
formell abschliessen wollen, sollten sie die Arbeit 
daher ein paar Minuten vor der Pausenglocke beenden 
lassen, um für einen ruhigen Abschluss Zeit zu haben. 
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4.7 Unterrichtsqualität einschätzen 
Zusammenstellung und Moderation der Textauszüge durch die Herausgeber. 

Im Zusammenhang mit der Einschätzung von Unterrichtsqualität wurden verschiedene Merkmalskataloge ‚guten’ Unterrichts 
entwickelt. Sie alle berühren sich in den wesentlichen Punkten, weswegen hier die Auswahl für die Zusammenstellung eines 
Autors getroffen wurde. Hilbert Meyer (2006) hat in seinem Buch „Was ist guter Unterricht“ 10 solcher Merkmale aufgeführt, 
die im Folgenden dargestellt und kurz erläutert werden. An ihnen wird deutlich, wie komplex und anspruchsvoll der Lehrerin-
nen-/Lehrerberuf ist und dass es beruflicher Erfahrung und der Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Lehr-
personen bedarf, um einen qualitativ hochwertigen Unterricht gewährleisten zu können.  

	

Abb.	1:	Zehn	Merkmale	guten	Unterrichts	(Meyer	2010:	23)	

1. Klare Strukturierung des Unterrichts  
Klar strukturierter Unterricht zeichnet sich durch Pro-
zess-, Ziel- und Inhaltsklarheit aus. Die Lektion hat 
einen erkennbaren "roten Faden". Ziele, Inhalte und 
Methoden müssen stimmig sein und für die Schülerin-
nen und Schüler in einer ihnen verständlichen Sprache 
kommuniziert werden (vgl. Thema Didaktische Arran-
gements) Darüber hinaus herrscht Rollenklarheit: 
Welche Rolle hat die Lehrperson in der Lektion oder 
im Lektionsteil (z.B. Moderator/in, Berater/in, traditi-
onelle Leitungsrolle)? Welche Aufgaben und Rollen 
haben die Schüler und Schülerinnen? Weitere Voraus-
setzungen für eine klare Strukturierung sind die Ab-
sprache und das Einhalten von Regeln, Ritualen und 
Freiräumen.  
 

2. Hoher Anteil echter Lernzeit  
Hoher Anteil an echter Lernzeit hängt stark mit der 
klaren Strukturierung des Unterrichts zusammen und 
wird gewährleistet durch Zeitmanagement, Pünktlich-
keit und Rhythmisierung des Tagesablaufs. Vorausset-
zungen hierfür sind z.B. eine gute Vorbereitung der 

Lehrperson und der Schülerinnen und Schüler, eine 
Rhythmisierung, die Abwechslung bietet und Aufga-
ben, die der Leistungsfähigkeit der Klasse entsprechen, 
Konzentration auf den Inhalt (kein Abschweifen) so-
wie ausreichende Hilfeleistung bei Unsicherheit und 
Fragen der Schülerinnen und Schüler. 
 

3. Lernförderliches Klima  
Lernen findet in der Gemeinschaft statt. Fühlen sich 
Kinder unsicher, haben sie Angst Fehler zu machen 
oder ausgelacht zu werden, behindert das ihre Fähig-
keit, sich auf das Thema zu konzentrieren und mitzu-
arbeiten. Durch gegenseitigen Respekt und wertschät-
zenden Umgang miteinander wird ein lernförderliches 
Klima hergestellt. Voraussetzung dafür sind verläss-
lich eingehaltene, gemeinsam verabredete Regeln und 
die Verantwortungsübernahme jedes einzelnen Schü-
lers, jeder Schülerin und der Lehrperson. Darüber 
hinaus spielen Gerechtigkeit sowie die Fürsorge der 
Lehrperson in der Wahrnehmung durch die Kinder 
eine wichtige Rolle.  
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4. Inhaltliche Klarheit  
Inhaltliche Klarheit kann durch die Verständlichkeit 
der Aufgabenstellung, die Plausibilität des themati-
schen Gangs hergestellt werden. Voraussetzung hierfür 
ist eine genaue Sachanalyse des Unterrichtsthemas, in 
das auch die Alltagsvorstellungen der Kinder einflies-
sen können sollten sowie die Aufbereitung entlang der 
heterogenen Lernkompetenzen der Klasse. Eine Ver-
bindlichkeit der Ergebnissicherung erfolgt durch die 
Protokollierung dessen, auf was als Produkt oder als 
gemeinsames Ergebnis auch später noch zurückgegrif-
fen werden soll. 
 

5. Sinnstiftendes Kommunizieren  
Schülerinnen und Schüler durchlaufen in der Ausei-
nandersetzung mit Themen einen Prozess der Sinnge-
bung / Sinnstiftung, der qualitativ sehr unterschiedlich 
sein kann. Durch Planungsbeteiligung, eine förderliche 
Gesprächskultur oder durch anregende Nachfragen 
kann der Prozess durch die Lehrperson gelenkt wer-
den. Wichtig ist hierbei, dass die Kinder an Bekanntes 
anknüpfen können, dass sie kritisch Stellung nehmen 
und Feedback geben dürfen. Hierüber sowie auch über 
ein Lerntagebuch lernen die Schülerinnen und Schüler, 
ihren eigenen Lernprozess und ihren Umgang mit den 
Themen zu reflektieren.  
 

6. Methodenvielfalt  
Methodenvielfalt ist erforderlich, "um der Vielfalt der 
unterrichtlichen Aufgabenstellungen gerecht zu wer-
den" (Meyer, 2006, 74) und "um die Heterogenität der 
Lernvoraussetzungen und der Interessen der Schüle-
rinnen und Schüler zu beachten" (ebd.). Methodenviel-
falt ist dann erfüllt, wenn der Reichtum an Inszenie-
rungstechniken ausgeschöpft und eine Vielfalt der 
Handlungsmuster (z.B. Vortrag, Erzählung, Tafelar-
beit, Lehrergespräch, Textarbeit) und Sozialformen 
eingesetzt wird. Variabilität der Verlaufsformen (Ein-
stieg, Erarbeitung, Ergebnissicherung) und die Ausba-
lancierung der methodischen Grundformen des Unter-
richts (vgl. Text Didaktische Arrangements) sind wei-
tere Merkmale von Methodenvielfalt. Die Vielfalt der 
Möglichkeiten kann erschlagend und verunsichernd 
wirken.  Methoden sollten dem Lerngegenstand ange-
messen sein und entsprechend ausgewählt werden 
(vgl. Kapitel "didaktische Arrangements" in diesem 
Reader).  
 

7. Individuelles Fördern  
Die Anforderungen an Lehrpersonen, jedem Kind in 
seiner Individualität und in seinem Bedarf gerecht zu 
werden, sind kaum zu erfüllen. Individuelles Fördern 
erfordert Freiräume, Geduld und Zeit. Didaktisch kann 
sich die Lehrperson diesem Ziel durch innere Diffe-
renzierung, durch individuelle Lernstandanalysen und 

abgestimmte Förderpläne annähern. Für die Förderung 
von Schülern bzw. Schülerinnen mit besonderem För-
derbedarf braucht es die Zusammenarbeit mit anderen 
pädagogischen Fachkräften (z.B. Heilpädagogen und 
Heilpädagoginnen). 
 

8. Intelligentes Üben  
Während oder nach einer Aneignungs- und Erarbei-
tungsphase kann geübt werden. Intelligent ist das Üben 
dann, wenn ausreichend und in einem sinnvollen 
Rhythmus geübt wird, die Übungsaufgabe, dem Lern-
stand angepasst sind und gezielte Hilfestellungen und 
"übefreundliche" Rahmenbedingungen vorhanden 
sind. Durch das Bewusstmachen ihrer eigenen Lern-
strategien können die Schüler bzw. Schülerinnen eine 
"Übekompetenz" entwickeln und ihre Bedingungen für 
ein ertragreiches Üben selbst immer besser einschätzen 
lernen. Wichtig ist dabei, dass sie freiwillig üben 
und/oder ein sachliches Interesse am Lerngegenstand 
besteht und dass sie ihren Übungserfolg wahrnehmen 
können. 
 

9. Transparente Leistungserwartungen 
Die Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Leis-
tungserwartungen ist durch ein an den Richtlinien oder 
Bildungsstandards orientiertes, dem Leistungsvermö-
gen der Schülerinnen und Schüler entsprechendes 
Lernangebot sowie durch zügige förderorientierte 
Rückmeldungen zum Lernfortschritt gegeben. Leis-
tungsrückmeldungen werden in der Schule permanent 
in unterschiedlicher Form gegeben: durch mündliche 
Mitteilungen, Noten, aber auch durch die Reaktion der 
Lehrperson (Lob, Tadel, Begeisterung, Enttäuschung). 
Leistungserwartungen sollten den Schülerinnen und 
Schülern durch die Lehrperson so kommuniziert wer-
den, dass sie ihnen eine klare Orientierung bieten. 
 

10. Vorbereitete Umgebung  
Zustand, Grösse und Ausstattung des Unterrichtsrau-
mes sowie die Qualität der Materialien haben einen 
wichtigen Einfluss auf die Lernatmosphäre. Daher 
wird die Lernumgebung als weiteres Merkmal für 
Unterrichtsqualität hinzugefügt. Der Unterrichtsraum 
kann ebenso funktionaler Lernraum wie auch - durch 
das Einhalten von Regeln und wertschätzendes Verhal-
ten - Schutzraum sein. Durch eine gemeinsame Gestal-
tung können sich die Schülerinnen und Schüler mit 
dem Lernort identifizieren. Darüber hinaus sind eine 
der Unterrichtsgestaltung angemessene funktionale 
Einrichtung und brauchbares Lernwerkzeug Voraus-
setzung für erfolgreichen Unterricht. 
 
 
Literatur 
Meyer, Hilbert (2010): Was ist guter Unterricht? Berlin: Cornel-
sen.  
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5 Personale	Kompetenzen		
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Berufliches	Selbstverständnis:	Haltung	und	Einstellung	zu	den	beruflichen	Aufga-
ben,	Berufs-	und	Menschenbild,	subjektive	Theorien,	Berufsethos	

5.1 Personale Kompetenzen und Berufliches Selbstverständnis – 
Einführung und Selbsteinschätzungsbogen 
Julia Košinár 

Professionelle Kompetenzen von Lehrpersonen 
werden in vielen Modellen fachwissenschaftlichen, 
fachdidaktischen und erziehungswissenschaftlichen 
Bereichen zugeordnet. Für das Lehrerhandeln im 
Unterricht und für die Kooperation im Gesamtsys-
tem Schule sind aber auch die überfachlichen, per-
sonalen Kompetenzen von hoher Relevanz: für die 
Klassenführung und die Arbeitsbündnisgestaltung 
mit den Schülerinnen und Schülern, für die Teamar-
beit und Beziehungsgestaltung mit den Kolleginnen 
und Kollegen, für den Umgang mit organisatori-
schen Anforderungen in Schulentwicklungsprozes-
sen, für Beratungssituationen mit Eltern, für die 
(Zeit-)Planung und Arbeitsorganisation etc. 
Auf der Grundlage von Befragungen und Reflexi-
onsberichten angehender Lehrpersonen wurden vier 
Bereiche personaler Kompetenzen (s. Abb. 1) als 
wesentlich für einen gesundheitserhaltenden Um-
gang mit den lehrerberuflichen Anforderungen iden-

tifiziert (Košinár/Leineweber 2010). Diese vier Be-
reiche werden in der Literatur zur Lehrerbelastung 
bestätigt (Schaarschmidt/Kieschke 2007, Kretsch-
mann 2000) und dort auch als Basiskompetenzen 
(Bauer 2005) bezeichnet. Quer zu den personalen 
Kompetenzen liegt das berufliche Selbstverständnis, 
das wesentliche Auswirkungen auf die Befindlich-
keit und Stressresistenz im Lehrerberuf hat und in 
verschiedenen Modellen als „Dispositionen“, wie 
motivationale Orientierungen, epistemologische 
Überzeugungen und Selbstwirksamkeitserwartung 
(vgl. Keller-Schneider 2010, Baumert/Kunter 2006) 
dargelegt wird (vgl. Modelle pädagogischer Hand-
lungskompetenzen in diesem Reader). Das berufli-
che Selbstverständnis kann somit als Haltung der 
Lehrperson verstanden werden, auf deren Grundlage 
sie die alltäglichen Anforderungen in Schule und 
Unterricht für sich deutet und bearbeitet.

 
 
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.	Reflexionskompetenzen:		

Selbsteinschätzung	in	Bezug	auf	Umgang	

mit	Anforderungen,	Überprüfung	des	be-

ruflichen	Selbstbildes,	Reflexion	der	Be-

rufsbiographie	

	

2.	Selbstregulations-	und	Selbststär-
kungskompetenzen	auf	körperbasier-
ter	und	mentaler	Ebene:	z.B.	positive	

Einstellung,	Selbstwirksamkeitsüberzeu-

gung,	sichere	Körperhaltung,	ruhige	At-

mung,	Stabilität	

3.	Selbstorganisationskompetenz	in	
Bezug	auf	Arbeitsorganisation	/	Zeitma-

nagement	und	Gesundheitsmanagement	

(Sport,	gesunde	Ernährung,	ausreichend	

Schlaf,	Erholungsphasen)	

	

4.	Sozial-kommunikative	Kompeten-
zen:	Kommunikations-	und	Kooperations-

fähigkeit,	Konfliktbereitschaft,	Körper-	und	

Auftrittskompetenzen	(Körpersprache)	

	

Abb. 1: Übersicht Personale Kompetenzen und Berufliches Selbstverständnis 
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Thematisierung personaler Kompetenzen im 
Studium 
In der Basisphase werden insbesondere in den Be-
reichen 1. Reflexion, 2. Selbstregulation und 4. So-
zial-kommunikative Kompetenzen mit dem Schwer-
punkt Körpersprache Grundlagen durch Übungen 
und konzeptuelle Einführungen gelegt. In der Part-
nerschulphase wird die Befassung mit den Persona-
len Kompetenzen – auch unter Einbezug von Be-
reich 3. Selbstorganisation – weitergeführt. Das 
Berufliche Selbstverständnis entwickelt sich über die 
gesamte Studiendauer hinweg und wird systematisch 
im Mentorat, aber auch in erziehungswissenschaftli-
chen Seminaren und im Basisseminar thematisiert 
und reflektiert. 

 
 
Auf den folgenden Seiten findet sich ein Selbstein-
schätzungsbogen für (angehende) Lehrpersonen. Er 
dient der Selbstüberprüfung und soll aufmerksam 
machen auf Bereiche, die bisher noch wenig bewusst 
wahrgenommen wurden oder in denen aus eigener 
Sicht noch Entwicklungsbedarf besteht. Es empfiehlt 
sich, den Bogen mehrmals im Studium vorzunehmen 
(z.B. im Mentorat). 
 
 
 
 

 

Auswertung des Selbsteinschätzungsbogens personale Kompetenzen 
Mithilfe der Antworten in den einzelnen Kompetenzbereichen kann die jeweilige Kompetenzstufe ermittelt wer-
den, wobei diese Ausrechnung nur zur eigenen Orientierung in der Prozessverlaufsbetrachtung gedacht ist.  
Die Antwortmöglichkeiten der einzelnen Items entsprechen folgenden Punkten: ++ = 5 Punkte, + = 4 Punkte, o = 
3 Punkte, - = 2 Punkte und - - = 1 Punkt.  
Die Höchstpunktzahl in jedem Kompetenzbereich bei 12 Items sind demnach 60 Punkte. Die Punktzahl kann 
Kompetenzstufen zugeordnet werden: 
 
Kompetenzstufen:   
Kompetenzstufe 1 = 12 bis 24 Punkte (hier liegt ein deutlicher Entwicklungsbedarf vor) 
Kompetenzstufe 2 = 25 bis 36 Punkte (hier zeigt sich in Bezug auf mehrere Aspekte ein deutlicher Entwicklungs-
bedarf)  
Kompetenzstufe 3 = 37 bis 48 Punkte (hier liegt ein Entwicklungsbedarf in Bezug auf einige wenige Aspekte vor) 
Kompetenzstufe 4 = 49 bis 60 Punkte (hier kann man von Fähigkeiten auf breiter Ebene sprechen) 
 
Die Ermittlung der Kompetenzstufen soll den Bedarf in den einzelnen Kompetenzbereichen feststellbar machen 
und helfen, individuelle Entwicklungsziele für die weitere Ausbildung zu identifizieren.  
Die Mentorierenden sind an dieser Stelle aufgefordert, die Studierenden zu beraten.  
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Selbsteinschätzungsbogen personale Kompetenzen 

Kompetenzbereich       

Reflexionskompetenzen 
Trifft auf 
jeden 
Fall zu 

Trifft 
meistens 
zu 

 

Mal so, 
mal so 

Trifft 
nicht 
wirklich 
zu 

Trifft auf 
keinen 
Fall zu 

 

Bemerkungen 

 ++ + o - - -  

Ich kann Misserfolgen ins 
Auge schauen und sie verar-
beiten.  

      

Ich denke über meine berufli-
chen Wünsche nach. 

      

In stressigen Situationen er-
kenne ich schnell die Ursache. 

      

Mir sind die beruflichen An-
forderungen einer Lehrperson 
bewusst. 

      

Mir fehlen Methoden, um 
wichtige Erfahrungen zu sor-
tieren. 

      

Ich nehme berechtigte Kritik 
an. 

      

Ich bewundere, wie gut man-
che andere im Gegensatz zu 
mir ihre Gedanken auf den 
Punkt bringen können. 

      

Nach dem Unterrichten gehe 
ich noch mal die Lektionen 
gedanklich durch.  

      

Bei Misserfolgen suche ich 
nach guten Alternativen.  

      

Mit den Erwartungen von 
anderen kann ich gut umge-
hen. 

      

Ich kann realistisch meine 
Möglichkeiten und Grenzen 
einschätzen. 

      

Ich erkenne meine Schwächen 
und bemühe mich um meine 
Weiterentwicklung. 

      

 
Platz für Bemerkungen, Notizen: 
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Kompetenzbereich       

Sozial-kommunikative 
Kompetenzen 

Trifft auf 
jeden Fall 
zu 

Trifft 
meistens 
zu 

 

Mal so, 
mal so 

Trifft 
nicht 
wirklich 
zu 

Trifft 
auf 
keinen 
Fall zu 

 

Bemerkungen 

 ++ + o - - -  
Die Interaktion mit Schülerin-
nen und Schülern fällt mir 
leicht.	

	 	 	 	 	 	

Ich kann die Schülerinnen und 
Schüler beim Lehrervortrag 
begeistern und motivieren. 

      

Meine Stimme ist ausdauernd 
und laut genug. 
 

      

In Konfliktsituationen bin ich 
durchsetzungsfähig. 
 

      

Ich kann mich flüssig und klar 
ausdrücken. 
 

      

Ich bin in der Lage je nach 
Altersstufe das richtige Voka-
bular zu benutzen. 

      

Ich kann mit Argumenten 
überzeugen. 
 

      

Wenn sich Streit anbahnt, 
weiss ich, wie ich ihn schlich-
te. 

      

Ich bin mir meiner Körper-
sprache bewusst. 
 

      

Die Kommunikation mit mei-
nen Kolleginnen und Kollegen 
gestalte ich freundlich und 
aufmerksam. 

      

Ich weiss, wie ich nonverbal 
Störungen entgegenwirken 
kann. 

      

Ich habe keine Probleme vor 
einer Gruppe zu sprechen. 
 

      

 
Platz für Bemerkungen, Notizen: 
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Kompetenzbereich       

Selbstregulations- und 
Selbststärkungskompetenzen 

Trifft 
auf 
jeden 
Fall zu 

Trifft 
meistens 
zu 

 

Mal so, 
mal so 

Trifft 
nicht 
wirklich 
zu 

Trifft auf 
keinen 
Fall zu 

 

Bemerkungen 

 ++ + o - - -  
Ich nehme stressbedingtes Ver-
halten anderer gelassen hin.	

	 	 	 	 	 	

Ich kann mich gut gegen verbale 
Angriffe abgrenzen. 
 

      

Ich kann selbstsicher auftreten. 
 
 

      

Ich kann mit unvorhergesehenen 
Ereignissen und Forderungen gut 
umgehen. 

      

Ich kann mich in meiner Freizeit 
von meinem Beruf/Studium gut 
distanzieren. 

      

Ich bin in der Lage die Dinge 
auch mal aus einer anderen Per-
spektive zu betrachten. 

      

Bei Nervosität weiss ich mir nicht 
zu helfen. 
 

      

Ich weiss, wie ich mit Belastun-
gen umgehen muss. 
 

      

Ich kenne körperbasierte Strate-
gien für mehr Entspannung und 
Selbstsicherheit. 

      

Ich stelle mich innerlich auf her-
ausfordernde Situationen ein und 
überlege wie ich sie meistere. 
 

      

Wenn ich Zweifel habe, kann ich 
mir selbst Mut zusprechen. 
 

      

Manchmal fühle ich mich wie mit 
dem Rücken zur Wand. 
 

      

 
Platz für Bemerkungen, Notizen: 
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Kompetenzbereich       

Selbstkompetenzen 
Trifft 
auf 
jeden 
Fall zu 

Trifft 
meistens 
zu 

 

Mal so, 
mal so 

Trifft 
nicht 
wirklich 
zu 

Trifft auf 
keinen 
Fall zu 

 

Bemerkungen 

 ++ + o - - -  
Ich kann mich in meiner Freizeit 
entspannen und erholen. 
 

	 	 	 	 	 	

Ich bin fähig, rationell (gut struk-
turiert) zu arbeiten. 
 

      

Ich mache mir Zeitpläne, an die 
ich mich dann auch halte. 
 

      

Ich mache gezielt Pausen, wenn 
ich einen langen/anstrengenden 
Tag habe. 

      

Ich habe ein gut strukturiertes 
Ablagesystem und finde alles 
schnell wieder. 

 
 

     

Mir fällt es schwer die Dauer für 
verschiedene Aufgaben richtig 
einzuschätzen. 

      

Ich ernähre mich weitgehend 
gesund. 
 

      

Ich achte auf ausreichend Schlaf. 
 
 

      

Bei Erschöpfungsanzeichen su-
che ich nach Lösungen, um mir 
Entspannung zu gönnen. 

      

Ich kenne effektive Entspan-
nungsmethoden. 
 

      

Ich achte auf genügend Bewe-
gung / Sport. 
 

      

Mein Arbeitsplatz könnte besser 
eingerichtet sein. 
 

      

 
Platz für Bemerkungen, Notizen: 
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Kompetenzbereich       

Professionelles Selbstver-
ständnis 

Trifft auf 
jeden 
Fall zu 

Trifft 
meistens 
zu 

 

Mal so, 
mal so 

Trifft 
nicht 
wirklich 
zu 

Trifft auf 
keinen 
Fall zu 

 
Bemerkungen 

 ++ + o - - -  

Ich habe Freude am Umgang mit 
den Schülerinnen und Schülern. 
 

      

Ich übernehme gerne Verantwor-
tung. 
 

      

Ich schaue, in welchen Bereichen 
ich mich noch weiterentwickeln 
kann. 
 

      

Ich bin flexibel und offen gegen-
über Veränderungen. 
 

      

Ich kann vielfältige Aufgaben 
gleichzeitig erledigen. 
 

      

Die Vielfalt der Schülerinnen und 
Schüler macht mir Freude. 
  

      

Ich habe Visionen für meinen 
Beruf. 
 

      

Ich bin bereit auch mal zu unge-
wöhnlichen Arbeitszeiten zu 
arbeiten. 

      

Ich kenne das öffentliche Lehre-
rimage. 
	

      

Ich weiß, dass ich im Lehrberuf 
mit Unvorhergesehenem umge-
hen können muss. 

      

Ich bin vielseitig interessiert und 
neugierig auf Neues. 
 

      

Ich bin mir meiner Vorbildfunk-
tion in meinem Beruf bewusst 
und handle entsprechend. 

      

 
Platz für Bemerkungen, Notizen: 
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Einschätzung von Anforderungen und deren subjektiver Beanspruchung 
Julia Košinár  

Studierende und Lehrpersonen begegnen vielfältigen Anforderungen: Jenen, die als Aufgaben an sie herangetragen werden, ihren eigenen Erwartungen, die sie an sich stellen, 
und solchen, die sich situativ ergeben. Jede Anforderung wird individuell ganz unterschiedlich wahrgenommen und eingeordnet. Dies hängt ab von den verfügbaren Ressourcen 
und Bewältigungsmöglichkeiten.  
In diesem Teil des Bogens können Sie notieren, welches ihre aktuellen beruflichen Anforderungen sind und einschätzen, wie Sie sich durch diese beansprucht fühlen. Kreuzen 
Sie alle Anforderungen an, die für Sie zurzeit relevant sind (das können auch längerfristig anstehende Situationen sein, die Sie jetzt schon in ihrer Wahrnehmung haben) und 
entscheiden Sie dann, wie stark beanspruchend Sie diese finden. Natürlich treffen manche Aspekte nur auf Personen zu, die schon im Schuldienst stehen oder gerade im Prakti-
kum sind. Vielleicht fehlt Ihnen ein Punkt? Fügen Sie ihn gerne hinzu.  
 
Art der Anforderung  
(bitte ankreuzen, welchen Sie sich im Moment gegenübersehen) 

 

o   Sich präsentieren / vorne stehen (Seminar oder Klasse) 

o   Kleinere schriftliche Arbeiten 

o   Grössere schriftliche Prüfungen / Hausarbeiten  

o   Mündliche Prüfungen  

o   Praktikum  

o   Elternabend / Elterngespräch 

o   Konfliktsituationen mit KollegInnen 

o   Konfliktsituationen mit SchülerInnen 

o   Konfliktsituationen mit Eltern 

o   Selbstständig (alleine) geführter Unterricht 

o   Zeitknappheit (viele Anforderungen in kurzer Zeit) 

o   zu hohe Aufgabenvielfalt 

         

Beanspruchungsgrad 

 
sehr beanspruchend     beanspruchend    etwas beanspruchend     nicht beanspruchend     nicht aktuell 

            o                     o                           o                             o                      o                                                                                     
            o                     o                           o                             o                      o                                                                                     
            o                     o                           o                             o                      o                                                                                     
            o                     o                           o                             o                      o                                                                                     
            o                     o                           o                             o                      o                                                                                     
            o                     o                           o                             o                      o                                                                                     
            o                     o                           o                             o                      o                                                                                     
            o                     o                           o                             o                      o                                                                                     
            o                     o                           o                             o                      o                                                                                     
            o                     o                           o                             o                      o                                                                                     
            o                     o                           o                             o                      o                                                                                     
            o                     o                           o                             o                      o                                                                                     
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o   Rollenvielfalt (StudentIn und Lehrperson sein) 

o   Unplanbarkeit mancher Umstände  

o   Wenig Freizeit 

o   Hohe Erwartungen von außen  

o   Auseinandersetzung mit Kritik von außen 

o   Eigene Ansprüche  

 

Sonstiges: 

 

 

 

 

 

 

            o                     o                           o                             o                      o                                                                                     
            o                     o                           o                             o                      o                                                                                     
            o                     o                           o                             o                      o                                                                                     
            o                     o                           o                             o                      o                                                                                     
            o                     o                           o                             o                      o                                                                                     
            o                     o                           o                             o                      o                                                                                     

 

 
Der Bogen kann Aufschluss darüber geben, in welchen Bereichen eine besonders starke Beanspruchung erlebt wird (z.B. Selbstorganisation, Präsentation und Auftreten, Kritik 
von außen und eigene Ansprüche oder Kommunikation mit bestimmten Gruppen) und wo nicht. Davon ausgehend können nächste Entwicklungsschritte geplant werden. 
 
 



	

	 	62	

 
 
 
 
 
 
 
 

5A	Auftrittskompetenz	und	körperbasierte	Selbstre-
gulation	
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5A.1 Körperkompetenzen – eine basale Fähigkeit für Lehrpersonen  
Julia Košinár  

Der folgende Text stellt einen Auszug zum Thema Körpersprache dar aus: Košinár, Julia (2009): Körperkompetenzen und 
Interaktion in pädagogischen Berufen. Konzepte – Training – Praxis. Bad Heilbrunn: Klinkhardt (gekürzte und umgeschrie-
bene Fassung).	

Der Begriff Körperkompetenzen beschreibt gelingen-
des körperliches Handeln (von Lehrpersonen) auf 
verschiedenen Ebenen. Einmal ist damit die Außen-
wirkungsebene von Körpersignalen gemeint. Hierun-
ter fallen Auftrittskompetenzen sowie Interaktions-
kompetenzen, z.B. die bewusste Gestaltung einer non-
verbalen Klassenführung, eine positive Lernatmosphä-

re und eine gute Beziehung zu den Schülerinnen und 
Schülern. Zum anderen ist damit die Innenwirkungs-
ebene gemeint, nämlich die Wirkung, die unser Kör-
perverhalten auf unsere Emotionen, unsere Stimmung 
und/oder das Selbstwertgefühl haben kann, gezielt zu 
nutzen, um sich emotional selbst zu regulieren. Die 
folgende Abbildung verdeutlicht die beiden Bereiche. 

 
Abb.	1:	Überblickschema	Körperkompetenzen	(Košinár	2009,	51)	

Für ein besseres Verständnis beider Wirkungsebenen, werden die einzelnen Aspekte im Folgenden erläutert.  
 

1.  Körpersprache gezielt einsetzen: Auftritts- 
und Interaktionskompetenzen 

	

Die	Begriffe	Körpersprache	und	nonverbale	Kommu-
nikation	 werden	 häufig	 synonym	 verwendet	 (Argyle	
2002,	 13),	 was	 problematisch	 ist,	 da	 die	 nonverbale	
Kommunikation	 neben	 der	 Körpersprache	 auch	 die	
nonverbalen	 vokalen	 Signale	 (Paralinguistik)	 beinhal-
tet.	In	den	Bereich	der	Paralinguistik	fallen	die	Intona-
tion	 (Prosodik),	 z.B.	 Sprachmelodie,	 Pausen,	 Sprachr-
hythmus	 und	 selbständige	 Akzente	 wie	 Lachen	 und	
Seufzen.	

Körpersprache	 an	 sich	 umfasst	 demnach	 nur	 den	
nonverbalen	nonvokalen	Bereich.	Dazu	zählen	neben		

	

Gestik,	Mimik,	 Körperhaltung	 und	 Blickrichtung	 auch	
räumliches	 Verhalten	 (Proxemik),	 Körperbewegung,	
Kleidung,	Frisur	und	Artefakte	(z.B.	Accessoires,	Täto-
wierungen,	Piercings,	die	eine	bestimmte	Charakteris-
tik	der	Person	unterstreichen	sollen).		

Samy	Molcho	(1998)	differenziert	diese	Aspekte	noch	
weiter	in	Gangarten,	in	die	Bedeutung	der	Augen	und	
des	Mundes;	 hinsichtlich	 der	Gestik	 unterscheidet	 er	
die	Bedeutung	der	Hände	und	der	 Finger	etc.	 Ferner	
geht	er	auf	Rollenfunktionen,	Rituale	und	Verhaltens-
kodizes	 ein	 (Molcho	 1998,	 85-250).	 Daran	 lässt	 sich	
verdeutlichen,	 wie	 umfassend	 der	 Gegenstand	 Kör-
persprache	ist.		
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Abb.	2:	Überblickschema	Kommunikationsaspekte	(Košinár	2009,	23)	

Argyle erforschte unterschiedliche kulturelle Hinter-
gründe und Kommunikationsstrukturen und wie sich 
diese in jeweiligen Körpersignalen ausdrücken. Als 
Bedeutungsgebiete der Körpersprache führt er neben 
emotionalen Botschaften „Einstellungen zu anderen 
Menschen, Äußerungen über das Selbst und Unterstüt-
zung beim Reden [an]. […] Dies alles findet in Riten 
und Zeremonien, in Kunst und Musik, in der Werbung 
und in der Politik seine Anwendung“ (Argyle 2002, 
13). Er betonte, dass nonverbale Signale im Grunde 
nur „körperliche Bewegungen sind, die als rein physi-
sche Vorgänge analysiert werden können. Jedoch 
werden sie erst dadurch wichtig, dass sie für Sender 
und Empfänger eine Bedeutung haben“ (ebd.).  
So haben wir auch in unserer Kultur bestimmte Kör-
perbotschaften, die Sprache ersetzen können (z.B. 
Daumen hoch für „gut“). Auch im Unterricht werden 
solche Signale als Regeln bereits mit Schulbeginn 
eingeführt (z.B. Ruhezeichen, Aufforderungsgesten).  
 
Worüber uns Körpersignale Auskunft geben kön-
nen 
Körpersignale vermitteln dem geschulten Beobachter 
bzw. der Beobachterin eine ganze Reihe an Informati-
onen über sich selbst (Selbstreflexion und -
beobachtung) und andere:  
1. Persönlichkeitsmerkmale 
2. Innenleben / Emotionen 
3. Kongruenz / Inkongruenz zwischen Gesagtem und 

Körpersprache 
4. Einstellung zum Gegenüber 
5. Haltung zu den Dingen / Intention 
6. Selbstwertgefühl / Selbstsicherheit 
7. Selbstbild(er) 
In Bezug auf den Unterricht und die Interaktion mit 
Schülerinnen und Schülern kann deren Körpersprache 

Aufschluss geben über Stimmung (Lernbereitschaft, 
(De-)Motivation), Bedürfnisse (nach Bewegung, nach 
Abwechslung, nach Lob), Unsicherheit, Unverständnis 
(z.B. bei einer Lernaufgabe) etc.. Voraussetzung für 
eine richtige Deutung ist, dass die Lehrperson die 
eigene Wahrnehmung schult und jedes Kind in seiner 
Individualität erfasst. Dann kann sie ihre Beobachtun-
gen zur Prävention von Störungen oder zur differen-
zierten Diagnostik bei Lernschwierigkeiten oder Ver-
haltensauffälligkeiten einsetzen. 
Dabei ist es wichtig zu beachten, dass das Lesen der 
Körpersprache immer als Gesamteindruck zu verste-
hen ist. Es soll nicht darum gehen, überkreuzte Arme 
oder hochgezogene Schultern gleich als Abwehr oder 
Angst einzuordnen. Es kann sich auch um Bequem-
lichkeit, schlechte Körperhaltung oder Anspannung 
handeln. Wichtig ist hierbei auf weitere den Körper-
ausdruck in der jeweiligen Situation charakterisierende 
Merkmale wie Körperspannung, Rhythmus, Atmung 
des Gegenübers zu achten (vgl. Abbildung 2).  
 

2.  Körper-Feedback gezielt einsetzen: Selbst-
regulationskompetenzen  

Forschungen aus der Emotionspsychologie haben 
darauf hingewiesen, dass das mimische Verhalten, 
aber auch die Körperhaltung eine Wirkung auf unsere 
Emotionen haben. In Bezug auf die Mimik fanden 
Forscher/innen heraus, dass das Stirnrunzeln ein eher 
negatives Gefühl und eine kritische Situationswahr-
nehmung beeinflusst, während ein Lachen oder Lä-
cheln positive Gefühle zu sich und zur Umgebung 
verstärken. Dasselbe gilt auch für die Körperhaltung 
(z.B. Stepper 1992, Döring-Seipel 1996). Untersu-
chungen haben ergeben, dass  

- eine gebeugte Haltung (eingefallene Schultern, 
gesenkter Kopf, kleine zögerliche Schritte, flache 
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Atmung) Gefühle der Unsicherheit, Traurigkeit 
und Verschlossenheit verstärkt.  

- eine expandierte Haltung (geöffneter Oberkör-
per, gehobener Kopf, gerades Becken, fester brei-
terer Schritt) Gefühle wie Freude, Selbstsicher-
heit, Arroganz, Offenheit und Verbundenheit mit 
Anderen, zusammengefasst: ein hohes Selbstwert-
gefühl, verstärkt. 

Um herauszufinden, ob die Möglichkeit besteht, die 
expandierte Körperhaltung in Unterrichtssituationen 
zur Stärkung des Selbstwertgefühls einzusetzen, wur-
den über 100 Studierende nach einem kurzen Training 
und ein paar Tagen der Anwendung im Alltag gebeten, 
diese einmal in für sie stressigen Situationen im Schul-
alltag einzusetzen. Die Ergebnisse waren frappierend: 
Über 80% der Studierenden war es mittels der Ein-
nahme einer expandierten Körperhaltung (inkl. eines 
festen Standes und einer entspannten Atmung) gelun-
gen, aus einem Verunsicherungs- oder Überforde-
rungsgefühl heraus Selbstsicherheit und Kompetenzge-
fühle zu entwickeln (Košinár 2007). Sie konnten nach 
eigener Einschätzung sowohl auf der emotionalen wie 
auch kognitiven Ebene (positives Selbstbild, Vertrau-
en, die Situation zu bewältigen) ihr Selbstwertgefühl 
erhöhen.  
Sogar inmitten anspruchsvoller Situationen (Konflikte 
mit Schüler/innen, Eltern, älteren Kolleg/innen) konn-
ten die jungen, unerfahrenen Lehrpersonen mehr 
Selbstsicherheit über eine expandierte Körperhaltung 
in sich aufbauen und konnten vor einer unruhigen 
Klasse Ruhe und Klarheit ausstrahlen (Košinár 2009). 
Sie bekamen das Gefühl, sich endlich Respekt ver-
schaffen zu können, gehört zu werden und die Autori-
tät zu wahren. Neben der gewonnenen Sicherheit kam 
hinzu, dass die befragten Studierenden ein Gefühl 
besserer Strukturierung und Orientierung empfanden. 
Andere fanden schon die Wahrnehmung des Körpers 
und der Atmung als hilfreich und stabilisierend. Gene-
rell bestätigten alle Befragten, dass ihnen die Erweite-
rung ihres Handlungsrepertoires in schwierigen Situa-
tionen ein weitaus professionelleres und kompetente-
res Gefühl gegeben habe (ebd.). 
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5A.2 Atmung – Stimme – Sprechen 
Felix	Bertschin		

Der Lehrberuf ist ein öffentlicher Beruf. Das Sprechen vor Menschen ist inhärenter Bestandteil der Berufsausübung. 
Täglich spricht die Lehrperson vor Kindern in der Klasse, vor Berufskolleginnen und -kollegen (Konferenzen, Sitzun-
gen etc.) oder vor den Eltern und / oder Erziehungsberechtigten (Elternabende, öffentliche Anässe wie Theaterauffüh-
rungen etc.). Aus Umfragen wissen wir, dass öffentliches Sprechen für viele Menschen eine eher unangenehme Sache 
ist. Hier hilft üben: „Reden lernt man durch reden“ (Cicero). Sprechkompetenz ist zu einem grossen Teil ein „Hand-
werk“, das man lernen kann. Das berühmte rhetorische „Charisma“ (grch.: „Gnadengabe“) ist nicht notwendig und 
bringen die wenigsten Menschen einfach so mit. Authentizität der Rednerpersönlichkeit und innere Überzeugung („hin-
ter dem Stehen, was man sagt“) bilden die Grundlage für einen gelungenen Auftritt. Dieser Beitrag gibt einen Überblick 
über relevante Aspekte der Auftrittskompetenz für Lehrpersonen. 
 
Die Ausdruckselemente: Atmung / Stimme / Sprache / 
Körpersprache bilden die Grundlage für eine gelunge-
ne Auftrittskompetenz. Damit diese Elemente bewusst 
und gezielt eingesetzt werden können, benötigt die 
Lehrperson eine geschulte und geschärfte Selbst- und 
Fremdwahrnehmung.  
	

1. Atmung  
„Und je freier man atmet, je mehr lebt man.“ 
(Theodor Fontane) 
Auf die simple Frage, wie viele Atemzüge eine er-
wachsene Person im Durchschnitt pro Minute macht, 
herrscht nicht nur unter den Studierenden der Pädago-
gischen Hochschule meist grosse Unkenntnis vor. 
Es ist doch erstaunlich, wie viel wir eigentlich wissen. 
Aber über die Atmung – eine absolut zentrale Lebens-
funktion – wissen wir in unserem Kulturkreis in der 
Regel sehr wenig. Der Wert der Atmung wird in unse-
rer westlichen Gesellschaft grundsätzlich völlig unter-
schätzt. Dies ist auch hinsichtlich des Sprechens vor 
Publikum ein Problem, denn Atmen ist die Grundlage 
des Sprechens. 
Der Atemrhythmus ist altersabhängig und individuell 
unterschiedlich. Die unten angegebene Tabelle zeigt 
ungefähre Richtwerte. Ein- und Ausatmung = ein 
Atemzug. 
 
Alter Atemzüge pro Minute 

Neugeborene  40-50 

Säugling 30 

Kleinkind 25 

Schulkind 20 

Erwachsene 10-18 

Tab.	1:	Richtwerte	Anzahl	Atemzüge	

 
 

 
Für das Sprechen vor Publikum ist die Atmung absolut 
zentral. Ohne Atmung können wir nicht sprechen.   
Eingeschränkte Atmung erzeugt Sprechprobleme. 
Sprechen ist „artikulierte, tönende Ausatmung“. 
	

Ruheatmung 
Wie sollte nun eine korrekte Atmung im Ruhezustand 
aussehen? 
Anzustreben ist die sogenannte „Tiefatmung“. Andere 
Bezeichnungen sind „Vollatmung", „kombinierte 
Atmung“ oder „Zwerchfellatmung“, auch „Bauchat-
mung“ genannt. 
Bei der Tiefatmung, in der Ruheatmung, hebt sich der 
Bauch beim Einatmen und senkt sich beim Ausatmen. 
Nach der Ausatmung entsteht eine kurze Atempause. 
Der Brustkorb weitet sich leicht nach aussen (Einat-
mung) und bewegt sich wieder leicht zurück (Ausat-
mung). Die Flanken, am Rücken bei den Lenden, be-
wegen sich ebenfalls leicht, zeitgleich mit der Bauch-
atmung. Das wird oft vergessen – wir atmen also auch 
im Rücken. Beim Einatmen heben sich die Flanken, 
beim Ausatmen senken sie sich. Die Schultern bleiben 
gesenkt. Wenn wir die Atembewegungen dieser drei 
Bereiche – Bauch-, Brust- und Flankenatmung – in 
Kombination fühlen, können wir davon ausgehen, dass 
die Atmung bestens funktioniert. Das überträgt sich 
auch direkt auf die Psyche. Wir fühlen uns ruhig und 
konzentriert. Die ideale Atmung ist tief, langsam, 
leicht und unhörbar. Der Atem soll nicht forciert oder 
mit Kraftaufwand erzwungen werden. 
In der Ruheatmung ist der aktive Teil die Einatmung, 
der passive Teil die Ausatmung. Beides geschieht „wie 
von selbst“.  
 
Sprechatmung 
Aber mit der Ruheatmung zu sprechen würde uns vor 
grosse Probleme stellen. Wir brauchen zum Sprechen 
die Sprechatmung (Phonationsatmung), die sich we-
sentlich von der Ruheatmung unterscheidet. 
Bei der Sprechatmung ist das Verhältnis zwischen Ein- 
und Ausatmung ca. 10% Einatmung zu ca. 90% Aus-
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atmung. Dies geschieht durch die „inspiratorische 
Gegenspannung“: Der Körper gibt mit Hilfe der Mus-
kulatur Gegenspannung, damit nicht alle Luft sofort 
entweichen kann. Der aktive Part übernimmt also hier 
die Ausatmung, der passive Part die Einatmung (sie 
geschieht von alleine). Aber auch für die Sprechat-
mung ist die „Tiefatmung“, also die Kombination von 
Bauch-, Flanken- und Brustatmung, die optimale At-
mung. 
 
Nasenatmung 
Prinzipiell ist die Nasenatmung zu bevorzugen. Die 
Luft wird erwärmt und durch die Nasenhärchen auch 
gefiltert. Dies ist vor allem bei der Einatmung zu be-
rücksichtigen. Aber auch das Ausatmen über die Na-
senatmung ist in vielerlei Hinsicht vorteilhaft. Die 
Nasenatmung wirkt beruhigend, sie erlaubt auch eine 
gute Atemkontrolle und Atemeinteilung. Es ist insbe-
sondere bei Nervosität von Vorteil, durch die Nase 
einzuatmen.  
 
Atmungsstörungen 
Bei der Hochatmung, auch Flachatmung genannt (kei-
ne Bewegung im Flanken- und Bauchraum, starke 
Bewegung nur im Brustkorb), nimmt man sich die 
Möglichkeit, frei zu sprechen, und sie schränkt ausser-
dem die Gesundheit ein. So wird trotz grösseren physi-
schen Einsatzes (Energieverlust) weniger Sauerstoff zu 
sich genommen. Deutliche Zeichen für Hochatmung 
sind Schultern, die sich stark bewegen, intensive Tä-
tigkeit im Brustbereich und eine erhöhte Atemfre-
quenz (mehr als 20 Atemzüge pro Minute). 
Bei der sogenannten inversen (umgekehrten) Atmung 
ziehen sich bei der Einatmung der Brustkorb und al-
lenfalls auch der Bauch ein und dehnen sich bei der 
Ausatmung aus. Also genau umgekehrt zur natürlichen 
Atmung. Diese Angewohnheit kann aber gut durch 
Achtsamkeit und Bewusstheit geändert werden. Wenn 
man bemerkt, dass die Atmung nicht optimal ist, kann 
das korrigiert werden. Problematisch ist dabei, dass die 
eigene Atmung meistens nicht bewusst ist. Sie wird 
einfach vergessen. Das heisst also, dass der erste 
Schritt zu einer erfolgreichen Veränderung der At-
mung ein Bewusstwerden über die eigene Atmung ist. 
Das bedingt wiederum, dass wir uns immer wieder in 
den verschiedensten Situationen auf die eigene At-
mung konzentrieren. „Wo atmet es bei mir und wie 
stark?“, „Wie hoch ist meine Atemfrequenz?“, „Atme 
ich durch die Nase oder durch den Mund?“, „In wel-
chen Situationen halte ich meine Atmung an?“. Diese 
Art von Fragen helfen, sich der Atmung bewusst zu 
werden.  
Wenn man die Studierenden fragt, in welchen konkre-
ten Situationen sie hoch atmen, kommt beinahe immer 
als Antwort: „Wenn ich vor Leuten sprechen muss“. 
Sprechen vor Publikum ist also eine klassische Situati-
on, der häufig mit Angst begegnet wird. Das Hochat-
men ist einfach ein Ausdruck von Angst. Diese Reak-

tion läuft unbewusst und ist tief im Organismus (Sym-
pathikus – vegetatives Nervensystem) verwurzelt. In 
früheren Zeiten machte das in vielen Situationen auch 
Sinn. In der Steinzeit z.B. mussten wir, wenn der Sä-
belzahntiger auftauchte, tatsächlich so schnell wir 
konnten davonrennen, oder aber wir mussten ihn an-
greifen. Diese Strategien waren überlebensnotwendig. 
In diesem Zustand sind wir kurzfristig zwar körperlich 
hoch aktiv, geistig jedoch wie gelähmt. 
Für die Situation des Sprechens vor Publikum ist diese 
Reaktion allerdings denkbar ungünstig. Man muss 
mental präsent sein, kann schlecht physisch angreifen 
und auch nicht davonrennen, wenn eine Rede gehalten 
werden soll. 
Beim Sprechen vor Publikum, ist man nicht mit dem 
Säbelzahntiger konfrontiert. In der Regel steht man 
vor wohlwollenden Menschen, die einfach neugierig 
darauf sind, was wir zu erzählen haben. Es ist eine 
psychologische Hilfe, sich dieser Tatsache immer 
wieder bewusst zu werden.  
 
Massnahme gegen Nervosität – Atmung beruhigen 
Auf die Frage vieler Studierender der Pädagogischen 
Hochschule: „Was soll ich konkret tun, wenn ich vor 
einem öffentlichen Auftritt merke, dass ich nervös 
bin?“, lautet eine mögliche Antwort: „Die Atmung 
steuern. Die Atmung darf nicht Sie steuern – sondern 
Sie steuern die Atmung.“ Eine Möglichkeit der Atem-
beruhigung ist folgende: Beide Hände auf die Flanken 
legen und bewusst langsam ausatmen. Dann folgt ein 
kurzes Abwarten bis sich die Flanken und der Bauch 
von alleine wieder heben (Nasenatmung). Dann erneu-
tes bewusstes langsames Ausatmen usw. Der Blick 
geht nach unten (die Atmung folgt auch der Blickrich-
tung: also tiefe Atmung = Blick nach unten). Bei der 
Konzentration auf die Atmung stellt sich automatisch 
eine Entspannung und Beruhigung ein. Es ist nämlich 
nicht möglich, nervös zu sein und ruhig zu atmen. Es 
reicht in der Regel bereits diesen Ablauf 3 bis 4 Mal 
vor der Rede zu wiederholen. 
Wichtig: Angst lähmt, aber eine gewisse Grundspan-
nung ist bei einer Redesituation absolut notwendig. 
Ein gewisses Mass an Lampenfieber brauchen wir, um 
präsent zu sein. Erst dann ist es möglich, einen enga-
gierten, hellwachen und präsenten Auftritt zu absolvie-
ren.  
 
Hier und Jetzt  
Von zentraler Wichtigkeit ist es bei jeder öffentlichen 
Präsentation ganz im „Hier und Jetzt“ zu sein. Was 
heisst das? 
Es meint, dass man mit den eigenen Gedanken, der 
eigenen Aufmerksamkeit, der ganzen Konzentration 
bei dem ist, was in diesem Moment, in diesem Raum 
geschieht. Also dass man nicht mit seinen Gedanken 
irgendwo ist, zum Beispiel beim gestrigen Tennisspiel, 
das man verloren hat, oder beim morgigen Unterricht 
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mit der Klasse usw. Auch Gedanken wie: „Wie wirke 
ich wohl jetzt bei diesem Auftritt“, „Komme ich gut 
an?“ etc., sind absolut verständlich und natürlich, 
hindern aber letztlich daran, authentisch und direkt zu 
sein. Es ist von grossem Vorteil, solchen Gedanken 
nicht zu viel Gewicht zu geben, sondern sich wirklich 
auf das zu konzentrieren, was es inhaltlich zu sagen 
gibt. 
Wie geht das? Atmung kann auch hier ein Schlüssel 
sein. Falls diese Gedanken zu dominant werden, be-
steht die Möglichkeit die Aufmerksamkeit auf die 
Atmung zu lenken. Dies geht z.B. in einer längeren 
Sprechpause. Es ist nicht möglich, gleichzeitig viele 
Gedanken zu haben und mit der Aufmerksamkeit bei 
der Atmung zu sein. Ist man mit der ganzen Aufmerk-
samkeit bei der Atmung, dann bleibt man vollkommen 
präsent im „Hier und Jetzt“ und vollbringt konzentriert 
das, was es jetzt zu tun gibt - nämlich diese Präsentati-
on zu halten. 
	

2. Stimme 
„Stimmen sind hörbare Stimmungen.“ 
(Andreas Tenzer) 
Die Stimme ist das primäre Werkzeug jeder Lehrper-
son. Wenn die Stimme nur ungenügend funktioniert, 
oder gar ganz versagt, fehlt eine zentrale Möglichkeit 
sich differenziert auszudrücken, klar verständlich zu 
unterrichten und sich, je nach Schweregrad der 
Stimmstörung, überhaupt verbal zu artikulieren.  
 
Stimme – Stimmung 
Nicht zufällig sind die Begriffe Stimme und Stimmung 
wortverwandt. Unsere Gefühle werden ganz direkt 
über unsere Stimme ausgedrückt. Und wenn jemand 
etwas Anderes sagt, als er meint, haben wir das intuiti-
ve Gefühl: Da stimmt etwas nicht. 
Wenn ein Mensch traurig ist, wird seine Stimme mo-
noton, kraftlos, leise. Ist er wütend, wird er laut, je 
nachdem sogar schrill. Ein fröhlicher Mensch wird mit 
seiner Stimme „singen“ (starke Tonmelodien vollzie-
hen). Wenn jemand Angst hat, spricht er mit zittriger 
Stimme usw. 
Die Stimme, insbesondere die Sprechstimme, ist wohl 
eine der am wenigsten beachteten Ausdrucksmöglich-
keiten des Menschen. Wie oft sprechen wir über eine 
Person, über ihr Äusseres (Kleidung, Aussehen etc.) 
oder über das, was sie gesagt hat (Inhalt), wie wenig 
aber über die Stimme dieser Person. Ausnahmen be-
stätigen diese Regel. Denn sobald Stimmen auffallen, 
sowohl positiv als auch negativ, nehmen wir das be-
wusst zur Kenntnis. Um den Einsatz der eigenen 
Stimme optimieren zu können, ist es ein erster Schritt, 
Stimmen überhaupt einmal bewusst wahrzunehmen. 
	

	

	

Stimmbildung, Phonation 
Die Stimmbildung entsteht, vereinfacht gesprochen, 
dadurch, dass die Stimmlippen im Kehlkopf (genauer: 
feine Schleimhäute, die sich auf den Stimmlippen 
befinden) durch die ausströmende Atemluft in 
Schwingungen versetzt werden. Bei Männern sind es 
durchschnittlich ca. 120 Schwingungen in der Sekunde 
(120 Hertz), bei Frauen im Durchschnitt ca. 220. Je 
tiefer der Ton, desto geringer die Schwingungsfre-
quenz. Wenn man die Schwingungsbewegung der 
Stimmlippen zusammenzählt, die ein Mensch im 
Durchschnitt täglich vollbringt, so kommen wir auf die 
stattliche Zahl von mehr als einer halben Million bei 
Männern, bei Frauen mehr als einer Million – das 
entspricht etwa einer Distanz von 2 Kilometern täglich 
(Karpf 2006). Es ist also eigentlich eine riesige Leis-
tung, die wir täglich, meist völlig unbewusst, vollbrin-
gen. Der Lehrberuf ist ein Sprecherberuf. Lehrperso-
nen sprechen mehr als der Durchschnitt der anderen 
Menschen. Damit die Stimme die Leistung möglichst 
unbeschadet vollbringen kann, gilt es einige Dinge zu 
beachten, die nachfolgend beschrieben werden. 
 
Lautstärke 
Grundsätzlich wird die Laustärke der Stimme durch 
die Atemluft erzeugt. Viel Atemluft = laute Stimme, 
wenig Atemluft = leise Stimme. Dies ist vergleichbar 
mit einem Blasinstrument. Mit mehr Luft entsteht 
mehr Druck auf die Stimmlippen. Naturgemäss ist 
häufiges lautes Sprechen der Stimme nicht förderlich. 
Sie wird dadurch stark beansprucht. Stimmhygienisch 
besser und auch wirkungsvoller ist es, etwas leiser, 
aber dafür deutlich zu sprechen. Muss die Lehrperson 
einmal wirklich laut werden (disziplinarische Mass-
nahme, Sportunterricht etc.) ist darauf zu achten, dass 
sie auf ihrer Stimmlage spricht (siehe unten) und dass 
sie möglichst entspannt und offen im Halsbereich 
bleibt. Der ganze Körper dient als Resonanzraum. 
Um die Aufmerksamkeit der Zuhörenden zu erreichen, 
hilft es, mit der Lautstärke zu variieren. Leise Töne 
führen dazu, dass die Zuhörerenden genau hinhören 
müssen. Einige wichtige Dinge leise zu sprechen, kann 
eine starke Wirkung entfalten. Aber dies ist nicht 
überzustrapazieren, denn grundsätzlich haben Zuhö-
rende das Recht, unangestrengt hinhören zu dürfen. 
Die Lautstärke ist den situativen Bedingungen anzu-
passen (Raumgrösse, Zuhörerzahl etc.). In gewissen 
Situationen (Turnen etc.) ist es sinnvoll mit akusti-
schen Hilfsmitteln (z.B. Pfeife) zu arbeiten, um die 
Stimme zu entlasten.   
 
Tonhöhe 
Die Stimmlippen liegen innerhalb des Kehlkopfs. Im 
Stimmbruch wächst der Kehlkopf und entsprechend 
wachsen die Stimmlippen. Die Stimme wird dadurch 
bei den Männern um durchschnittlich etwa eine Okta-
ve tiefer, bei den Frauen um etwa eine Terz. In dieser 
Zeit ist darauf zu achten, dass die Stimmen der jungen 
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Männer geschont werden, da ansonsten massive 
Stimmschäden entstehen können.   
Die Stimmlippen sind an Stellknorpeln befestigt und 
können verschieden gespannt werden. Je stärker die 
Spannung, je höher der Ton. Wenn wir nervös und 
psychologisch angespannt sind, sind wir auch physio-
logisch angespannt. Wenn wir psychologisch entspan-
nen, werden wir auch physiologisch entspannen, das 
heisst mit wenig Spannung auf den Stimmlippen spre-
chen. Dann wird unsere Stimme sich angenehm tief 
anhören. Dies ist die sogenannte Sprechstimmlage 
(Indifferenzlage).  
 
Sprechstimmlage  
Die Sprechstimmlage (Indifferenzlage) ist der Tonhö-
henbereich, in dem die Stimmgebung am ökono-
mischstem funktioniert, d.h. mit dem kleinsten Kraft-
aufwand der Muskulatur im Kehlkopfbereich. Fast 60 
Muskeln sind daran beteiligt. In dieser Stimmlage 
sollte möglichst oft gesprochen werden. Die Stimme 
klingt für die Zuhörenden angenehm, entspannt, gelöst 
und frei und ist auch stimmhygienisch zu empfehlen. 
Die Stimmlage ist von der Länge und Dicke der 
Stimmlippen abhängig. Wir verwenden für die Stimm-
lage die „Bruststimme“. Nicht umsonst heisst es: „Im 
Brustton der Überzeugung“.  
Es ist ein Irrtum anzunehmen, dass jeder Mensch au-
tomatisch auf seiner Sprechstimmlage spricht. Viele 
Menschen sprechen zu hoch, einige auch zu tief. Das 
kann durch Stress, Nervosität, Angst, Unsicherheit etc. 
ausgelöst werden. Es kann aber auch eine unbewusste 
Angewohnheit sein, denn die Thematik der eigenen 
Sprechstimmlage ist den meisten Menschen gänzlich 
unbekannt.  
Die Indifferenzlage besteht aus ca. 5 Halbtönen. Sie 
befindet sich immer im unteren Drittel des gesamten 
Stimmumfanges, der durchschnittlich 1.5 bis 2 Okta-
ven umfasst. 
Die Sprechstimmlage darf selbstverständlich immer 
wieder kurzfristig verlassen werden (z.B. bei Freude, 
Überraschung usw.). Das ist absolut natürlich und 
auch richtig so. Grundsätzlich aber sollte eine Rede, 
ein Vortrag möglichst konsequent auf der Sprech-
stimmlage (Indifferenzlage) gehalten werden. Dies 
ermöglicht stimmschonendes Sprechen über einen 
längeren Zeitraum. 
Wie kann man die eigene Sprechstimmlage / Indiffe-
renzlage finden? Folgende Methoden haben sich be-
währt: 
• Bestätigende oder verneinende „hm-hm“ spre-

chen. Etwa so, wie man seinem Gesprächspartner 
zu verstehen geben will, dass man seinen Ausfüh-
rungen zustimmt, oder sie ablehnt, also anstelle 
von „Ja“ oder „Nein“. 

• Reihensprechen: Entspannt bis 20 zählen. Spätes-
tens bei 15 hat sich die Stimme eingependelt und 
man befindet sich für gewöhnlich auf der Sprech-
stimmlage. 

• „Fröschelsche Kaumethode“: Entspannt kauen, als 
hätte man etwas Gutes gegessen, und geniesse-
risch nachschmecken: „Mnjam, mnjem, mnjim“ 
usw. Etwa zwei Halbtöne über dem gefundenen 
tiefsten Ton befindet sich der Idealton der Sprech-
stimmlage. 

• Vibrationsmethode: Die Hand auf den Brustkorb 
legen. Von ganz hoch bis ganz tief hinunter sum-
men. Den ganzen persönlichen Stimmumfang 
ausprobieren. Dort, wo es am stärksten vibriert, 
befindet sich die Sprechstimmlage. 

• Den Idealton bestimmen: Mithilfe eines Klaviers 
– in der heutigen Zeit reicht bereits eine Klavier-
App – den Ton suchen, auf dem Ihre Stimme am 
angenehmsten klingt. Das ist dort, wo am wenigs-
ten Druck gebraucht wird, um die Stimme ertönen 
zu lassen. Der Kehlkopf bleibt dabei immer kon-
stant in seiner Ruhestellung. Von diesem Idealton 
aus ca. 3 Halbtöne hoch und 2 Halbtöne runter 
sprechen. 

	

Grundsätze für die Pflege der Stimme 
• Beim Sprechen vor Publikum ist auf eine ent-

spannte, gelöste Stimmführung zu achten. Dies 
drückt sich auch bei der Lautstärke aus.  

• Grundsätzlich gilt für jede Lehrperson: Nicht 
mehr sprechen als notwendig (ist auch metho-
disch-didaktisch nicht sinnvoll). 

• Indifferenzlage (Sprechstimmlage) benutzen. 
• Grundsätzlich nicht lauter sprechen, als es die 

Situation erfordert (Raumgrösse, Lautstärkepe-
gel). 

• Deutliche Aussprache (Endungen etc.) erlaubt 
stimmschonendes Sprechen. 

• Flüstern (tonloses Sprechen) ist auf die Dauer 
schädlich für die Stimme. Die Stimmlippen wer-
den stark angespannt und durch die hinten aus-
strömende Ausatemluft zusätzlich gereizt. Ebenso 
zu vermeiden ist häufiges Räuspern. 

• Viel Wasser trinken.  
• Luft befeuchten (z.B. Luftbefeuchter im Klassen-

zimmer). 
• Nicht oder wenig rauchen. 
• Sehr scharfe Speisen vermeiden. 
	

Massnahmen bei vorhandenen Stimmproblemen 
(Heiserkeit, Stimmschmerzen etc.) 
• Bei Heiserkeit gilt: Leise, aber möglichst vorne, 

mit feinem Ton sprechen („Schonstimme"). 
•  Stimme möglichst schonen (wenig sprechen). 
• Viel trinken. 
•  Halstuch verwenden. 
•  Salbeiprodukte (zum Gurgeln oder Lutschen). 
•  Mit Salzwasser gurgeln. 
•  Heisse Dämpfe inhalieren. 
• Bleiben die Stimmschwierigkeiten chronisch, ist 

eine Fachperson aufzusuchen (Logopäde, Phonia-
ter, Hals-Nasen-Ohren-Arzt).   
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3. Sprache 
„Das Verständliche an der Sprache ist nicht das Wort 
selber, sondern Ton, Stärke, Modulation, Tempo, mit 
denen eine Reihe von Worten gesprochen wird – kurz 
die Musik hinter den Worten, die Leidenschaft hinter 
der Musik, die Person hinter dieser Leidenschaft: all 
das, was nicht geschrieben werden kann.“ 
(Friedrich Nietzsche) 
 
Die Sprache umfasst grundsätzlich zwei Teilbereiche: 
das „Was“ und das „Wie“. 
Das „Was“ beinhaltet all das, was schriftlich aufge-
schrieben werden kann, was vor einem Auftritt oder 
dem Unterricht also vorbereitet werden kann: Inhalt 
und Struktur des Gesprochenen. Das „Wie“ entspricht 
der mündlichen Sprechweise des / der Vortragenden 
während der Rede, oder des Unterrichtens selbst.  
Häufig achten wir nur auf den ersten Aspekt, auf das 
„Was“. Wir gewichten vor allem den Inhalt.  
Den Zuhörenden ist das „Wie“ aber mindestens ebenso 
wichtig, damit der Inhalt sie auch emotional und nicht 
nur kognitiv erreicht. Die Art und Weise, wie gespro-
chen wird, überträgt sich durch die sogenannten para-
verbalen Signale (grch. paraverbal: „neben der Spra-
che“). Diese beinhalten im Wesentlichen folgende 
Aspekte: 
• Artikulation 
• Sprechtempo 
• Sprechrhythmus 
• Sprechmelodie 
• Lautstärke  
• Stimmeigenschaften 
	

Die Lautstärke ist genau genommen der Stimme zuge-
hörig und wurde daher bereits im Kapitel „Stimme“ 
behandelt, ebenso wie die Stimmeigenschaften. 
Damit eine Rede nicht eintönig wird, ist es notwendig, 
dass diese paraverbalen Signale variantenreich einge-
setzt werden. Sie werden im Folgenden einzeln genau-
er besprochen. 
 
Artikulation 
Das Wort „artikulieren“ kommt aus dem Lateinischen: 
articulare = deutlich aussprechen; es beinhaltet die 
Bezeichnung Deutlichkeit also bereits. Deutlichkeit 
beim Sprechen ist ein Muss für jede Lehrperson. Da-
mit wird sichergestellt, dass der Inhalt im wahrsten 
Sinne des Wortes auch von den Schülern und Schüle-
rinnen verstanden wird. Deutlichkeit bringt Klarheit.  
Zu beachten sind insbesondere die Endungen beim 
Sprechen, diese werden häufig verschluckt. Deutlich-
keit meint aber nicht, affektierte, übertriebene Künst-
lichkeit. Deutlichkeit meint natürliches Sprechen, 
dabei aber jeden Laut zu „greifen“.  
 

Sprechtempo 
Ein häufiges Problem ist das zu schnelle Sprechen. 
Manchmal steht dahinter ein psychologisches Prob-
lem. Die redende Person hofft, durch das schnelle 
Tempo diese „unangenehme Sache“ so schnell wie 
möglich hinter sich zu bringen. Das bringt in der Regel 
natürlich nur Frust und Ärger. Sowohl bei den Zuhö-
renden als auch bei der redenden Person selbst. Sie 
verhaspelt sich unter Umständen, verschluckt viel-
leicht einzelne Silben, verspricht sich, weiss nicht 
mehr, wo sie in ihrer Rede steht etc. Eine Gefahr be-
steht diesbezüglich auch, wenn eine Sache bereits 
mehrmals erzählt wurde. Dann wird häufig unter-
schätzt, dass die Zuhörenden jedoch den Text zum 
ersten Mal hören. Manchmal ist es aber einfach das 
lebendige Temperament der Person, die spricht.   
Oft ist aber gar nicht das zu schnelle Sprechen an sich 
das Übel. Wenn man nämlich gedanklich und sprach-
lich sehr klar ist und genügend Pausen setzt, kann 
jede/r in der Regel auch bei hohem Sprechtempo mü-
helos folgen.  
Es gibt aber auch durchaus zu langsames Sprechen. 
Wenn der Sprachrhythmus zu langsam ist, wirkt das 
einschläfernd. Die Mischung hingegen macht es! Ein-
mal schneller werden, dann wieder langsamer.  
Im deutschen Sprachraum gilt in etwa die folgende 
Sprechtempo-Regel:  
• ca. 200 Silben pro Minute = eher langsames 

Sprechtempo 
• ca. 350 Silben pro Minute = normales Sprechtem-

po 
• ca. 500 Silben pro Minute = schnelles Sprechtem-

po (Birkenbihl 2010). 
	

Sprechrhythmus 
Die Sprechweise ist vergleichbar mit Musik. Damit 
wir gerne zuhören, brauchen wir sinnvoll eingesetzte 
Rhythmusstrukturen. 
Ein Musikstück ohne spannende Variationen wird bald 
eintönig. Wir brauchen Tempiwechsel – Pausen usw., 
damit wir gerne zuhören.  
Weil wir uns beim Sprechen oft nur auf den Inhalt 
konzentrieren, wird das rhythmische, als äusserst 
wichtiges, Element häufig zu wenig beachtet. Selbst 
eine inhaltlich spannende Rede wird langweilig, wenn 
sie in einem immer gleichen Rhythmus präsentiert 
wird. 
Rhythmuswechsel ist also der Schlüssel. Aber es gilt: 
Er muss dem Inhalt der Rede angepasst sein. Einfach 
sinnlose Rhythmuswechsel per se zu vollziehen, führt 
zu gedanklichen Unklarheiten. 
 
Pausen 
Ein wesentlicher Teil des Rhythmus einer Sprache 
wird durch die Pausensetzung erzielt. Eine häufige 
Gefahrenquelle sind fehlende Pausen. Diese brauchen 
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wir als Zuhörende. Wir wollen das Gehörte gedanklich 
sortieren können. Wenn wir einen Wortschwall nach 
dem anderen über uns ergehen lassen müssen, verliert 
sich die Aufmerksamkeit. Wir fangen automatisch an 
innerlich „abzuschalten“. Der Inhalt kann noch so 
spannend sein, er wird die Zuhörenden nicht mehr 
erreichen. Auch wirkt eine Präsentation einschläfernd, 
wenn immer im ungefähr gleichen Zeitabstand diesel-
ben Pausen gesetzt werden. Wenn diese dann auch 
noch immer etwa gleich lang sind, ist das „Schlafmit-
tel Rede“ vollkommen. Pausen sollen sinnvoll und 
abwechslungsreich gesetzt werden.  
 
Die Sprechmelodie  
Ob wir die Stimme erheben, ob wir sie senken, ob wir 
auf derselben Tonhöhe bleiben – die Sprechmelodie 
gibt jedem Wort, jedem Satz eine andere Aussagekraft. 
Häufig, insbesondere auch wenn ein Text wörtlich 
abgelesen wird, wird die Tonmelodie monoton. Das 
Gesprochene wird im wahrsten Sinn des Wortes eintö-
nig. Die Sprechmelodie differenziert einzusetzen hilft 
auch den Empfängern, im Unterricht also den Schüle-
rinnen und Schülern. Sie können so die Inhalte ge-
danklich besser aufnehmen und sortieren, da diese 
vom Sender (Lehrperson) angemessen sprecherisch 
vorstrukturiert worden sind. Die Sprechmelodie diffe-
renziert einzusetzen hilft also auch zum besseren in-
haltlichen Verständnis der verschiedenen Sachverhal-
te. 
 
Verzögerungslaute und Füllwörter 
„Ähm“, „eh“, äh“, „nun“ „sozusagen“ und so weiter. 
Wir kennen sie alle, diese Verzögerungslaute und 
Füllwörter. Wir brauchen diese im Allgemeinen beim 
mündlichen Sprachgebrauch, um unsere Gedanken zu 
ordnen und Zeit zu gewinnen. Besser wäre es: Einfach 
die Pausen stehen lassen, ohne Verzögerungslaute oder 
verbale Füllwörter zu verwenden. Dies braucht etwas 
Achtsamkeit. Grundsätzlich gilt, dass es von Vorteil 
ist, diese Verzögerungslaute und Füllwörter zu ver-
meiden. Kommen sie aber nicht allzu häufig vor, ist es 
menschlich und nicht speziell störend. Falls aber die 
immer selben Verzögerungslaute und Füllwörter ein-
gesetzt werden, können sie wirklich störend werden 
und vom Inhalt wesentlich ablenken (Zuta 2007, S. 
109). 
	

Ein bewusster Umgang mit Atmung, Stimme und 
Sprache, so sollte deutlich geworden sein, hilft der 
Lehrperson, dass Sprechen vor anderen Leuten, also 
zum Beispiel im Klassenzimmer, oder bei einem El-
ternabend, als freudvolles Ereignis erlebt werden kann.  
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5B.1 Förderung der Selbstregulation von Emotionen  
Kateri Lässer und Benno Graber 

Im Unterrichtsalltag wirken gleichzeitig bei allen Beteiligten zahlreiche Emotionen aufeinander ein. Daher ist es für erfolgrei-
ches pädagogisches Handeln wertvoll, wenn eine Lehrperson die unterschiedlichen Emotionen kennt, diese bei sich und bei 
anderen wahrnimmt und unerwünschte Emotionen steuern kann. Begünstigt werden dadurch sowohl das professionelle Han-
deln im Unterricht, als auch der Erhalt der Gesundheit aller Beteiligten. Der folgende Text beinhaltet eine Zusammenstellung 
von Aspekten, welche für die Selbstregulation von Emotionen bei Lehrpersonen als relevant erachtet werden. 

1. Bedeutung der Steuerung von Emotionen im 
Berufskontext 
In ihrem beruflichen Feld steht eine Lehrperson in 
vielfältigen Beziehungen: Neben der Führung einer 
heterogenen Klasse, erfordert die Zusammenarbeit mit 
den verschiedenen Akteur/innen an der Schule soziale, 
personale und kommunikative Fähigkeiten. Die Lehr-
person trägt die Verantwortung für die Schaffung eines 
von Wertschätzung geprägten Lernklimas, um das 
Lernen ihrer Schüler und Schülerinnen optimal zu 
gestalten. Dabei vollzieht sich die Beziehungsgestal-
tung als permanente „dialogische Abstimmung“ zwi-
schen Personen innerhalb eines „zirkulären Bezie-
hungssystems“ (Miller 2011). Dies erfordert von Leh-
rer/innen ein Bewusstsein dafür, dass sich das profes-
sionelle Handeln als Lehrperson durch eine „spezielle 
Beziehungsstruktur“ (Nolle 2013) auszeichnet.  

Die Fähigkeit, die eigenen Emotionen steuern zu kön-
nen, ist dabei Grundvoraussetzung, um in den vielfäl-
tigen Kontexten, in welchen eine Lehrperson tätig ist, 
Wissen und Haltung zu professionellem Handeln zu 
kombinieren. Gleichzeitig dient ein professioneller 
Umgang mit den eigenen Emotionen als Gesundheits-
prävention.  
Diese Fähigkeit, die eigenen Emotionen angemessen 
und kontrolliert auszudrücken, gehört zu den persona-
len Kompetenzen einer Lehrperson. Nach Sieber-
Sutter (2014) stellt die Emotionsregulation nur einen 
Aspekt der personalen Kompetenz dar. Aus der fol-
genden Abbildung sind die weiteren zur personalen 
Kompetenz gehörenden Aspekte wie die Selbst-, Si-
tuations- und Interaktionsregulation ersichtlich. 
 

 
Abb.	1:	Personale	Kompetenzen	und	Kompetenz	im	Beruf		

(in	Anlehnung	an	Steinebach/	Steinebach	2013,	zit.	n.:	Sieber-Suter	2014,	S.	28)	

 
In diesem Beitrag wird der Aspekt der Emotionsregulierung fokussiert. Dieser schliesst die Bereiche ‘Gefühle regulie-
ren’, ‘Ausdruck dosieren’, ‘Erleben steuern’ und ‘Bewertungen verändern’ mit ein, auf welche im Text näher eingegan-
gen wird.  
 

2. Unterscheidung der Begriffe Emotion und 
Gefühl 
Wenn von Emotionen die Rede ist, gilt es zunächst, 
die Begriffe Emotion und Gefühl auseinanderzuhalten.  
 

Eine Emotion schliesst die mit dem Gefühl einherge-
henden physiologischen Veränderungen (Körperreak-
tionen) und nonverbalen Ausdrucksformen (Körper-
sprache) mit ein. In Abgrenzung dazu geht es bei den 
Gefühlen um das subjektive Erleben.  
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Das heisst, eine Emotion kann als ein dynamisches 
psychisches System betrachtet werden, welches interne 
oder externe Anlässe hinsichtlich der eigenen Motiv-
befriedigung bewertet und handlungsregulierende 
Funktionen auslöst (vgl. Holodynski 2006, zit. nach 
Berking, 2010).  
Für die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen 
ist es unabdingbar, die erlebten Gefühle differenziert 
benennen zu können. In der nachfolgenden Abbildung 
von Berking (2010) sind verschiedene Gefühle aufge-
führt. Berking verwendet diesen Gefühlskreis in sei-
nem Training emotionaler Kompetenzen (TEK): 
 

 
Abb.	2:	Gefühlskreis	TEK	(Berking	2010,	S.	152)	

Es geht also um das Erkennen der eigenen Wünsche 
und Handlungen und der dahinterliegenden Gefühle. 
Darüber hinaus gilt es, zu den eigenen Gefühlen kri-
tisch Stellung zu beziehen, z.B. sich der eigenen Angst 
zu schämen, sich über die eigene Wut zu ärgern, um-
gekehrt aber auch, mit den eigenen Gefühlen im Ein-
klang und zufrieden zu sein (Brandtstädter 2015). Die 
Stärkung positiver Emotionen und Minderung negati-
ver Emotionen tragen zu einem besseren Wohlbefin-
den von Individuum und Umwelt bei.  
Berechtigte negative Emotionen können aber auch, 
nach differenzierter Analyse, die Notwendigkeit für 
eine tiefgreifende Veränderung einer Situation auslö-
sen. „Es gibt Emotionen von positiver wie auch von 
negativer Erlebnisqualität, für die sich zwar Ursachen 
und Gründe, aber nicht immer „gute Gründe“ finden 
lassen; dazu gehören z. B. Emotionen wie Rache- oder 
Aggressionsgefühle, die dissoziale Verhaltenstenden-
zen aktivieren. Dagegen können moralische Gefühle 
wie Mitleid, Schuldempfindungen, Reue, Dankbarkeit 
zur Kultivierung des Gefühlslebens beitragen. Unver-
meidlich kommen bei der Frage, ob und in welcher 
Weise Emotionen reguliert werden sollten, ethisch-
moralische Aspekte ins Spiel: Man spricht von eitlem 
Stolz, blinder Wut, aber auch von berechtigtem Ärger, 
gerechtem Zorn etc.“ (Brandtstädter 2015, S. 168). 
Im nächsten Kapitel wird der Begriff der Emotionsre-
gulation näher beleuchtet, wie das Erkennen, Verste-
hen und Ausdrücken von Emotionen in sozialen Kon-
texten. 

3. Grundlegende Elemente der Emotionsregula-
tion 
Emotionsregulation stellt nach Saarni (1999) ein zent-
rales Element von emotionaler Kompetenz dar. 
Mit emotionaler Kompetenz ist die Fähigkeit gemeint, 
„sich wirksam in sozialen Situationen, die Gefühle 
auslösen, zu bewegen“ (Saarni 1999; zit. nach Malti et 
al 2009, S. 11). Es geht dabei um die Fähigkeit, Emo-
tionen bei sich und bei anderen wahrzunehmen, ihre 
auslösenden Ursachen zu erkennen, über Strategien zu 
verfügen, mit ihnen umzugehen, und diese auch um-
setzen zu können. Zusätzlich kommt den Elementen 
der Selbstwirksamkeit und der kulturellen Eingebun-
denheit elementare Bedeutung zu. Denn emotionale 
Kompetenz wird immer in einen sozialen Kontext 
eingebettet. Die Bedeutung, welche einer sozialen 
Interaktion beigemessen wird, und die Überzeugung, 
eigene Ziele erreichen zu können, beeinflussen die 
emotionalen Reaktionen. 
Die Emotionsregulierung lässt sich „in internale und 
externale Emotionsregulation unterteilen. Während 
sich internale Regulation auf die Fähigkeit der Regu-
lierung des eigenen Erlebens von Gefühlen bezieht, 
bedeutet externale Regulation die Handhabung des 
eigenen Ausdrucks von Gefühlen, und zwar in kom-
munikativen Kontexten“ (ebd., S.16). Emotionsregula-
tion bedeutet also die Fähigkeit, Auftreten, Dauer und 
Intensität eigener emotionaler Reaktionen beeinflussen 
und auf die jeweilige Situation abstimmen zu können. 
Die Fähigkeit der Emotionsregulation schliesst auch 
das Wissen über Emotionen, also ein Verständnis der 
eigenen sowie der Emotionen anderer mit ein. Für 
wirksame soziale Interaktionen sind Kenntnisse ver-
schiedener Ausdrucksmöglichkeiten die Vorausset-
zung. Die Art der Beziehung definiert schlussendlich 
die Form der Emotionsäusserung.  
Saarni spricht von acht „Schlüsselfertigkeiten“ (ebd., 
S. 16), die sie zur emotionalen Kompetenz zählt. In der 
folgenden Tabelle sind die verschiedenen Schlüsselfer-
tigkeiten aufgeführt: 



Berufspraktische Studien   |   Institut Primarstufe  75	

Schlüsselfertigkeit Beschreibung 

Fähigkeit, sich seiner 
eigenen Emotionen 
bewusst zu sein. 

Dies schliesst das Wissen 
darüber ein, dass in eini-
gen Situationen auch meh-
rere, widersprüchliche 
Emotionen erlebt werden 
können. 

Fähigkeit, die Emotio-
nen anderer wahrzu-
nehmen und zu verste-
hen. 

Dies schliesst die Interpre-
tation von Hinweisen auf 
Emotionen, die sich aus 
der Situation oder dem 
Ausdrucksverhalten ande-
rer Personen ergeben, ein. 

Fähigkeit, über Emoti-
onen zu kommunizie-
ren. 

Dies schliesst die Kenntnis 
des kulturellen Emotions-
vokabulars ein. 

Fähigkeit zur Empathie Dies ermöglicht es, am 
emotionalen Erleben ande-
rer teilzunehmen. 

Fähigkeit zur Trennung 
von emotionalem Erle-
ben und emotionalem 
Ausdruck 

Fähigkeit zu merken, dass 
ein erlebter emotionaler 
Zustand nicht unbedingt 
dem nach aussen gezeigten 
Ausdrucksverhalten von 
Personen entspricht. 

Fähigkeit, mit negati-
ven Emotionen und 
Stresssituationen um-
zugehen. 

Fähigkeit, belastende 
Emotionen zu bewältigen, 
indem man selbstregulati-
ve Strategien benutzt. 

Fähigkeit, sich der 
emotionalen Kommu-
nikation in sozialen 
Beziehungen bewusst 
zu sein 

Bewusstsein, dass Struktur 
oder Natur von zwischen-
menschlichen Beziehun-
gen dadurch bestimmt 
wird, wie Gefühle in ihnen 
kommuniziert werden. 

Fähigkeit zur Selbst-
wirksamkeit 

Die Person ist der Mei-
nung, dass sie sich im 
Allgemeinen so fühlt, wie 
sie sich fühlen möchte. 

Tab.	1:	Schlüsselfertigkeiten	emotionaler	Kompetenz	(nach	Saarni	

1999;	hier	nach	Malti	et	al	2009,	S.16)	

Diese Tabelle fasst nochmals zusammen, was unter 
Emotionsregulation zu verstehen ist. Dass die Fähig-
keit zur Empathie zwingender Bestandteil der Emoti-
onsregulation ist, erstaunt nicht. Denn wie einleitend 
erläutert, schließt die Emotionsregulation die Wahr-
nehmung des Gegenübers und der Situation mit ein. 
Auch die explizite Unterscheidung zwischen Aus-
drucksverhalten und inneren emotionalen Zuständen 
gehört zu einem zentralen Faktor der Emotionsregula-
tion. Hervorzuheben ist der Aspekt der Selbstwirk-
samkeit in Zusammenhang mit der Emotionsregulati-

on. Die Fähigkeit zur Regulation und Steuerung des 
eigenen Verhaltens steht in engem Zusammenhang mit 
dem Glauben an die eigenen positiven wirksamen 
Handlungsmöglichkeiten. 
Im nächsten Kapitel erfolgt ein Exkurs auf die Emoti-
ons- und Beziehungsgestaltung im Lehrberuf, sodass 
die Emotionsregulation in einem erweiterten Kontext 
verstanden werden kann.   
 

4. Exkurs: Emotions- und Beziehungsgestaltung 
im Lehrberuf 
Jennings & Greenberg (2009) haben sich mit den emo-
tionalen und sozialen Kompetenzen auseinanderge-
setzt, welche für den Lehrberuf bedeutsam sind. Die 
emotionalen und sozialen Kompetenzen sollen in ver-
antwortungsvolles Handeln und Beziehungsgestaltung 
münden.  Dabei kommt der Emotionsregulation, also 
dem bewussten Umgang mit den eigenen Emotionen, 
eine wichtige Bedeutung zu, welche in Verbindung mit 
weiteren Aspekten eines verantwortungsvollen Leh-
rer/innen-Handelns zu sehen ist.  
Die im ersten Kapitel dargestellten Anforderungen an 
eine Lehrperson erfordern, so Jennings & Greenberg, 
ein erhöhtes Selbstbewusstsein, ein Bewusstsein für 
die vielfältigen Interaktionen und für die Übernahme 
von Verantwortung und Konsequenzen von getroffe-
nen Entscheidungen, den bewussten Umgang mit ei-
genen und fremden Emotionen und die bewusste Ge-
staltung positiver Beziehungen.  
Motivierung der Schülerinnen und Schüler, wertschät-
zender Umgang mit Vielfalt in den Klassen, konstruk-
tiver Umgang mit Konflikten, Aufbau von Vertrauen 
und tragfähiger Beziehung sind Bedingungen für ein 
lernförderliches Klima in der Klasse, welche ohne den 
bewussten Umgang mit den eigenen Emotionen nicht 
erfüllt werden können. 
Die fünf Aspekte der emotionalen und sozialen Kom-
petenz nach Jennings & Greenberg sind im nachfol-
genden Überblick zusammengefasst. 
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5. Emotionsregulation im Lehrberuf 
Allen bisherigen Ausführungen ist gemeinsam, dass 
ein Wahrnehmen, Erkennen, Benennen und situations-
adäquates Ausdrücken der eigenen Emotionen für 
einen kompetenten Umgang mit sich und den Anderen 
unabdingbar sind. Wünsche, Emotionen und Hand-
lungsbereitschaft sollen im Hinblick auf ihre Verträg-
lichkeit mit anderen Zielen und im Hinblick auf ein 
gelingendes Zusammenleben bewertet werden. 
Es erfordert von der Lehrperson ein grosses Geschick 
und hohe Professionalität, mit eigenen und fremden 
Gefühlen umgehen zu können. Nicht alle Gefühle 
dürfen so, wie sie empfunden werden, geäussert wer-
den.  

Im Rahmen einer inneren Kontrolle müssen die eige-
nen Gefühle wahrgenommen und mit den gültigen 
Standesregeln abgestimmt werden. Sieland (2007) 
unterscheidet hier die «feeling rules» (Was soll ich in 
der Situation fühlen?) von den «display rules» (Wel-
che Gefühle soll ich mitteilen/zeigen?).  
Bei der darauffolgenden externen Kontrolle geht es 
darum, die Gefühle wohldosiert und zielführend zum 
Ausdruck zu bringen, unter Rücksichtnahme auf das 
Gegenüber und den Kontext. Diese Bewertung der 
Situation ermöglicht eine Emotionsregulation, welche 
zwischen dem Zeigen der Originalgefühle («deep-
acting») und dem Zeigen angepasster Gefühle 
(«surface-acting») unterscheidet. Emotionskompetenz 
bedeutet also, dass eigene und fremde Gefühle wirk-
sam beeinflusst und ihrem Interaktionsauftrag ange-
passt werden können. 
Diese ständige innere Regulation muss sich auch an 
ethischen Grundsätzen orientieren, damit das Oberflä-
chenhandeln («surface-acting») nicht zu einem ge-
sundheitsschädigenden Verdrängungsmechanismus 
abdriftet. 
Sieland spricht bei der Emotionsregulation sogar von 
Emotionsarbeit, wenn es darum geht, den Umgang mit 
den eigenen Gefühlen so zu gestalten, dass diese wirk-
sam für die professionellen Interaktionsziele sind und 
so langfristig zu einem günstigen Verhältnis von posi-
tiven und negativen Konsequenzen für die Interakti-
onspartner/innen führen. 
Im Kontext Schule sollen Lehrpersonen ihre emotiona-
len Impulse nach innen und nach aussen kontrollieren 
und dosieren können, um auch die handlungsleitenden 
Gefühle ihrer Gesprächspartner/innen zu beeinflussen. 
Eine Lehrperson muss mit ihrem Modellverhalten und 
mit der bewussten Gestaltung ihres Unterrichts auch 
die emotionale Kompetenz ihre Schülerinnen und 
Schüler fördern.  
Berking (2010) zeigt auf, wie die Regulation von 
Emotionen und der konstruktive Umgang mit ihnen 
durch eine gezielte Schulung der Wahrnehmung der 
erlebten Gefühle, durch eine Analyse möglicher Ursa-
chen und durch den Aufbau von Strategien zur emoti-
onalen Selbstunterstützung erfolgen kann.  
In einem Schema veranschaulicht Berking, das 
mehrschrittige Verfahren der Regulation und Steue-
rung der Emotionen (s. Abb. 3). 

1 
Selbstbewusstsein/ Selbsterkenntnis 
(Self-awareness):  
Erkennen eigener Emotionen und Muster, Nutzung 
positiver Emotionen wie Freude und Enthusiasmus für 
das eigene Berufsverständnis und für die Motivierung 
der Schüler/innen, realistische Selbsteinschätzung eige-
ner Stärken und Schwächen.  

2 
Bewusstsein sozialer Prozesse  
(Social-awareness): 
Bewusstsein für die Beeinflussung von Interaktionen 
durch die Äusserung eigener Emotionen, das Erkennen 
der Emotionen der Anderen, die Gestaltung tragfähiger 
Beziehungen mittels Verständnis und Kooperation, 
konstruktiven Umgangs mit Konflikten, verständnisvol-
len Umgangs mit Vielfalt und Andersartigkeit. 

3 
Bewusste Handlungsentscheidung  
(Responsible decision making): 
Klare und verantwortungsvolle Handlungsentscheidun-
gen, respektvolle Haltung den Anderen gegenüber, Be-
wusstsein für die Konsequenzen von Entscheidungen.  

4 
Selbstregulation  
(Self-management) 
Bewusster Umgang mit eigenen Emotionen, sowohl in 
herausfordernden Situationen als auch im Umgang mit 
den Gefühlen der Schüler/innen (z.B. trösten). 

5 
Beziehungsgestaltung  
(Relationship-management) 
Gestaltung positiver Beziehungen, Setzen klarer und 
respektvoller Regeln, Aufbau eines lernförderlichen 
Klassenklimas, Aushalten von Ungewissheit in Zusam-
menhang mit offenen Lernarrangements. 
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Abb.	3:	Modell	des	konstruktiven	Umgangs	mit	Emotionen	(Berking	

2010,	S.	9)	

In einem ersten Schritt geht es darum, die erlebten 
Gefühle zu fokussieren und ins Zentrum der eigenen 
Aufmerksamkeit zu rücken.  
Im zweiten Schritt müssen die oft diffusen Gefühle 
differenziert erkannt werden. Mit deren Benennung 
erfolgt eine erste Kategorisierung und damit Klärung 
des eigenen Gefühlszustands.  
Das darauffolgende Erkennen auslösender Momente 
für die eigenen Gefühle ermöglicht es, sich damit 
auseinanderzusetzen. Beim Eruieren der Zusammen-
hänge ist eine vielschichtige Analyse erforderlich, 
welche sich sowohl auf die auslösende Per-
son/Situation bezieht als auch auf die empfangende 
Person. Zudem schliesst die Analyse der Emotion auch 
die Konsequenzen der ausgedrückten Gefühle mit ein. 
Diese Bewertung der Situation verhilft dazu, eigenen 
Emotionen im Kontext der Situation zu steuern. Dies 
kann bedeuten, dass die Gefühle kurzfristig oder nur 
langfristig zu regulieren sind. Ob Anforderungen als 
Belastung wahrgenommen werden oder nicht, hängt 
letztlich von der Deutung der erlebten Situationen ab. 
Im vierten Schritt geht es darum, über Strategien zur 
Bewältigung negativer Emotionen zu verfügen. Nega-
tive Gefühle wie zum Beispiel Ärger, Enttäuschung, 
Kränkung führen gehäuft zu einer Kettenreaktion 
weiterer negativer Gefühle wie Aggression, sozialem 
Rückzug oder körperlichen Beschwerden. Vor allem, 
wenn das Verstehen der Emotionen mit schmerzhaften 
Erkenntnissen gekoppelt ist, oder die Steuerung der 
Emotionen sehr anstrengend ist, könnten spontane 
Verhaltensweisen der Emotionsregulation der Ver-
drängung dienen und somit längerfristig problemati-
sche Folgen haben. Eine bewusste Handhabung der 
Selbstunterstützung dient dem Einsatz von förderli-
chen Bewältigungsfertigkeiten. 

Eine hohe Aufmerksamkeit und Achtsamkeit seinen 
eigenen Gefühlen gegenüber soll einer aktiven Regu-
lierung der Emotionen dienen. 
Im sechsten Schritt geht es darum, bei Bedarf auch 
negative Gefühle akzeptieren und aushalten zu kön-
nen. Zu seinen Gefühlen stehen zu können, deren 
Unveränderbarkeit aushalten zu können und trotzdem 
den Glauben an die eigene Selbstwirksamkeit nicht zu 
verlieren, ist essentieller Bestandteil der Regulation 
von Emotionen. Erst im Zuge der Versöhnung mit 
diesen negativen Gefühlen kann auch deren Bedeut-
samkeit und Funktion erkannt werden. 
Eine kompetente Emotionsregulation setzt auch die 
Fähigkeit voraus, sich mit emotional belastenden Situ-
ationen konfrontieren zu können. Diese Konfrontation 
mit negativen Emotionen kann bei einer bewussten 
Emotionssteuerung zur Erweiterung der eigenen Emo-
tionskompetenz beitragen. Dies bedingt allerdings, 
dass sich längerfristig positive Veränderungen einstel-
len. 
Die Verbindung von Wahrnehmung, Akzeptanz und 
Analyse sollen der Etablierung neuer Handlungsmus-
ter dienen. Ergänzende, unterstützende Strategien zur 
effektiven Selbstunterstützung im Bereich der Emoti-
onsregulation sind körperlichen Entspannungsübungen 
zu entnehmen.   
Im nächsten Kapitel wird auf die Bedeutung der Ge-
danken und Glaubensüberzeugungen in Zusammen-
hang mit Emotionen und Emotionsregulation einge-
gangen.  
 

6. Die Bedeutung der Gedanken für die Emoti-
onsregulation  
Eine Möglichkeit zur Steuerung von Emotionen zeigt 
Albert Ellis (2008) mit der von ihm begründeten Rati-
onal-Emotiven-Therapie (RET) auf. Ihm zufolge wer-
den unsere Emotionen durch unsere Gedanken beein-
flusst. Gemäss Schwartz (2011) „glauben wir in unse-
rem Alltagsdenken häufig fälschlicherweise, dass das, 
was uns passiert, unsere Reaktionen verursacht.“ (vgl. 
Schwartz, 2011, S. 41). Der Einfluss unserer Interpre-
tationen und Bewertungen bleibt dabei gemäss Ellis 
und Schwartz ausgeblendet.  
Ellis sowie Schwartz beziehen sich dabei auf das 2000 
Jahre alte Denken der Stoiker: „Nicht die Dinge selbst 
beunruhigen die Menschen, sondern die Meinungen 
und die Beurteilungen über die Dinge“ (Epiktet, ca. 
100 n.Chr.). Zwischen einem Ereignis und der Reakti-
on darauf liegt demnach eine Meinungsbildung über 
die Situation, eine Beurteilung oder Bewertung der 
Situation. 
Beispiel: Eine Lehrperson wird von einem Schüler 
verbal angegriffen. Die Reaktion dieser Lehrperson ist 
u.a. davon abhängig, ob bei ihr Gefühle verletzt wur-
den oder Ärger ausgelöst wurde. Der „irrationale Ge-
danke“ (Ellis 2008) dahinter könnte sein, dass sich 
Schüler/innen jederzeit freundlich und wertschätzend 
verhalten müssten. Solche Gedanken beeinflussen 
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Emotionen und Reaktionen einer Lehrperson wesent-
lich. 
Unerwünschte Emotionen (z.B. Scham, Ärger) können 
aktiv gesteuert werden. Dabei ist es wesentlich, zu 
erkennen, welche Gedanken und Haltungen das eigene 
Verhalten und das Entstehen unerwünschter Emotio-
nen beeinflussen. Gemäss Ellis sind dies Gedanken, 
welche absolute Forderungen beinhalten („Der andere 
muss...“, „Ich muss...“, „Es geht nicht, dass..“). Daraus 
entstehen negative Selbst- oder Fremdbeurteilungen, 
welche einer lösungs- oder ressourcenorientierten 
Haltung völlig widersprechen (Versager/in, Niete, 
Böse/r).  
Das Erkennen hinderlicher Gedanken und die Umfor-
mulierung zu Gunsten neuer Haltungen bilden den 
Kern diverser Formen kognitiver Verhaltenstherapien 
(z.B. KVT, Stavemann, 2005). Schwartz (2011) zeigt 
systematisch, wie dies praktisch selber angewendet 
werden kann: Die Vernunft soll die Emotionen steuern 
und unser Handeln prägen (vgl. Schwartz 2011). 
 

7. Biologische Erkenntnisse 
Eine weitere Bedeutung der emotionalen Kompetenz 
ist in deren neurobiologischem Zusammenhang zu 
sehen (Bauer 2007). Jegliche zwischenmenschlichen 
Erfahrungen schlagen sich im menschlichen Gehirn 
nieder, psychische Erfahrungen verwandeln sich in 
biologische Signale. 
Gemäss Bauer aktivieren emotionale Zuwendung und 
zwischenmenschliche Beachtung die Motivationssys-
teme des Mittelhirns durch Freisetzung von Dopamin, 
endogenen Opioiden und Oxytozin. Angst und Verlust 
der sozialen Unterstützung hingegen aktivieren die 
Angst- und Stresssysteme der Amygdala/Mandelkerne 
im Gehirn durch Freisetzung des erregenden Neuro-
transmitters Glutamat und des Stresshormons Cortisol 
u.a. Bei andauernden Konflikten und fehlender Zu-
wendung oder emotionaler Nähe werden die Stresssys-
teme erhöht und gleichzeitig die Motivationssysteme 
reduziert.  
Ein weiteres Phänomen bezeichnet die sogenannte 
emotionale Resonanz. Spiegel-Nervenzellen im Gehirn 
eines Menschen reproduzieren in einem Spiegelbild 
die inneren Vorgänge seines Gegenübers, vorausge-
setzt die Aufmerksamkeit wird diesem Menschen 
zuteil. Spiegel-Nervenzellen werden also aktiviert, 
wenn wir andere handeln sehen, und simulieren in 
einem Spiegelbild im Gehirn die inneren Vorgänge des 
Gegenübers. Dabei werden sie nicht nur aktiviert, 
wenn wir andere handeln sehen, sondern sie lassen uns 
auch fühlen, was andere fühlen. Die emotionale Reso-
nanz erklärt auch das Phänomen der Übertragung von 
Gefühlen (vgl. Bauer 2007). 
 
 
 
 

8. Fazit und Verknüpfung 
Die Schule braucht Lehrpersonen, welchen es gelingt 
mit einer guten Mischung aus Engagement und gesun-
der Distanz zu handeln. Voraussetzung dafür ist das 
bewusste Wahrnehmen und das differenzierte Analy-
sieren von Situationen; auch dann, wenn diese Situati-
onen von Emotionen geprägt werden. Die Fähigkeit 
Emotionen bewusst wahrzunehmen und allenfalls zu 
steuern, ist eine anspruchsvolle und zugleich wertvolle 
Entwicklungsarbeit. Dieser Artikel benennt die we-
sentlichen Aspekte zur Wahrnehmung und Regulie-
rung von Emotionen. Letztlich geht es um die Kompe-
tenz, positive Beziehungen gestalten zu können; mit 
den Schülerinnen und Schülern, jedoch auch mit sich 
selbst. 
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