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Der Lehrberuf ist einer der bekanntesten Berufe, weil alle Menschen ihn aus jahrelanger eigener An-
schauung kennen. Das heisst jedoch nicht, dass Laien viel von diesem Beruf verstehen, denn sie nehmen 
vor allem die äusserlich sichtbaren Handlungen wahr und haben wenig Einblick in das professionelle Wis-
sen 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 Hören-
sagen.

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

Auf dem Weg zu einem professionellen 
Berufsverständnis
Übersicht und Grundlagen

Biographisch geprägte Berufsbilder 

Alle Menschen haben prägende Erinnerungen 
an die eigene Schulzeit. Bereits rund 10  000 Un-
terrichtsstunden im Leben hat besucht, wer 
eine Matura oder einen äquivalenten Abschluss 
macht. Diese Zeit ist weitgehend fremdbestimmt, 
das heisst, es waren Lehrpersonen und Pläne al-
ler Art, die den Gang des Geschehens, die Inhalte 
und die Art der Tätigkeiten bestimmten. 

Man kann daher davon ausgehen, dass alle Men-
schen eine grosse Expertise in Sachen Unterricht 
haben: Wer so viele Stunden aufbringt, um Lehr-
personen beobachten zu können, weiss ziemlich 
gut, wie Schule «funktioniert».  Da hat sich ein 
breites intuitives Wissen aufgebaut. Manche 
Dinge sind so in Fleisch und Blut übergegan-
gen, dass sie als gegeben und normal hingenom-
men werden: Aufhalten, Hausaufgaben machen, 
Hefte führen, Klassenprüfungen, Schummeln, 
Ruhigsein, so tun als ob man aufpassen würde 
usw. Dieses intuitive Berufsverständnis speist 

sich auch aus anderen Quellen, etwa den Medi-
en, Film- und Fernsehproduktionen, der öffent-
lichen Meinung, den Vorurteilen über Lehrper-
sonen usw. 

Wenn sich junge Menschen für eine Ausbildung 
zur Lehrperson entscheiden, ist die Ausbildungs-
institution mit einer Paradoxie konfrontiert: Sie 
soll Menschen zu Lehrpersonen ausbilden, die 
in gewissem Sinne bereits Expertinnen und Ex-
perten in diesem Beruf sind. So gesehen wäre 
die Ausbildung eher eine Weiterbildung, bei der 
einige Lücken gefüllt werden, damit man den Be-
ruf so ausüben kann, wie man ihn sich vorstellt. 
Im besten Fall ist dies kein Problem: Wenn die 
Vorerfahrungen und die Einstellungen zu Schu-
le, 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 erwünsch-
ten Stand an Professionalität entsprachen, muss 
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umgelernt werden, und alle wissen, dass es sehr 
schwierig ist, das Falsche wieder zu verlernen 
und das Richtige neu zu lernen. Die Institutio-
nen der Lehrer/innenbildung haben hier einen 
schweren Stand: Gemessen an der rund 13jähri-
gen «Lehre» in Sachen Schule und Unterricht und 
angesichts des immensen, verfestigten Vorwis-
sens über den Beruf sind ein paar Jahre Ausbil-
dung wenig Zeit. 

Aus diesen Gründen ist der (selbst-)kritische 
Blick auf die eigene Lern- und Berufsbiographie 
eine zentrale Voraussetzung für den Aufbau ei-
nes professionellen Berufsverständnisses.

Erwartungen von allen Seiten

Lehrpersonen (und Studierende, die den Lehr-
beruf 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 Jugendlichen, von El-
tern, von Behörden, von Kolleginnen und Kolle-
gen, von der Bildungsverwaltung, von der Politik 
und von der öffentlichen Meinung einschliess-
lich der Medien. Wenn das Berufsbild nicht 
dauernd von Einzelinteressen und öffentlichen 
Ansprüchen eingefärbt sein soll, braucht es kla-
re Vorstellungen, was Funktion, Auftrag und 
Selbstverständnis von Lehrpersonen sind. Die-
ses normative Berufsverständnis formulieren 
die Träger des Bildungssystems, die die Lehr-
personen anstellen und von ihren die Erfüllung 
gewisser Aufgaben erwarten – festgeschrieben 
in Verträgen und Aufträgen, in Strukturen und 
Hierarchien, in Plänen und Dokumenten. Diese 
Funktionen und Strukturen sind gesellschaft-
lich gewachsen und ausgehandelt.

Gewissermassen als Gegenpol dazu formulieren 
auch die Lehrpersonen ihr Berufsverständnis, 
etwa im Berufsleitbild 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 öffentlichen Spannungs-
feld, in dem die Profession steht.

Es wäre sonderbar, wenn das Berufsverständ-
nis nur biographisch oder aber gesellschaftlich 
zu bestimmen wäre – auch wenn manche Lehr-
personen sich damit zufrieden geben mögen. Es 
muss professionellere Bezugssysteme geben, aus 

denen heraus die Profession sich definieren und 
legitimieren kann.

Die Wirksamkeit eigenen beruflichen Handelns

Der entscheidende Ansatz ist das beruflich «rich-
tige» und wirkungsvolle Handeln. Lehrpersonen 
wollen erfolgreich sein, wie alle Berufsleute; sie 
wollen Bildungswirkungen erzielen. Die aller-
meisten Lehrpersonen setzen sich in hohem Mas-
se ein, und doch: Nicht immer sind die unmittel-
baren Wirkungen des beruflichen Handelns von 
Lehrpersonen sofort ersichtlich, da auch andere 
Player beim schulischen Lernen mitspielen, auf 
die die Lehrperson wenig Einfluss hat, z.B. fami-
liäres Umfeld, Medienkonsum, soziale Dynami-
ken, individuelle Interessenslagen.

Umso erstaunlicher und erfreulicher sind die 
eindeutigen Forschungsbefunde: Was Lehrper-
sonen tun, hat erhebliche Auswirkungen auf die 
Lernenden. So stellt etwa die OECD-Studie «Tea-
chers matter» aus dem Jahr 2005 fest: «Eine gut 
abgestützte Schlussfolgerung ist, dass von al-
lem, was durch die Bildungspolitik beeinflusst 
werden kann, die Faktoren betreffend Lehrper-
sonen und Unterrichten die bedeutendsten Ein-
flüsse auf das Lernen der Schüler/innen haben. 
Insbesondere besteht ein breiter Konsens, dass 
‹Qualität des Lehrens› die bedeutendste einzelne 
Einflussvariable auf den Lernerfolg von Schüler/
innen ist. Die Effekte unterschiedlicher Lehr-
qualität sind substantiell. (...) Nach Einschät-
zung von Sanders und Rivers (1996) sind die 
Lehrpersoneneffekte gross, und nicht nur das – 
Schüler/innen der effektivsten Lehrpersonen ha-
ben 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 zwischen Lehrpersonen bis zu 23% 
der Unterschiede von Schüler/innentests» (OECD 
2005, S. 26).

Und Lipowsky (2006) schreibt: «Lehrer haben 
mit ihren Kompetenzen und ihrem unterricht-
lichen Handeln erheblichen Einfluss auf die 
Lernentwicklung von Schülern. Insbesondere 
für das Fach Mathematik konnte gezeigt werden, 
dass das Wissen und die Überzeugungen von 
Lehrern direkte und auch indirekte Effekte auf 
Schülerleistungen haben können. Was die Be-
deutung des Unterrichts anbelangt, lassen sich 
die dargestellten Ergebnisse dahingehend deu-
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ten, dass nicht nur allgemeine, fachunabhängige 
Merkmale, wie eine effiziente Klassenführung, 
für die Lernentwicklung wichtig sind, sondern 
auch Merkmale, die auf eine vertiefte inhaltli-
che Auseinandersetzung mit dem Unterrichts-
gegenstand hindeuten. Hierzu gehören eine in-
teressante, klare, verständliche und vernetzte 
Präsentation neuer Inhalte und Konzepte, die 
Aktivierung des vorhandenen Vorwissens der 
Schüler, das Evozieren kognitiv anspruchsvoller 
Tätigkeiten, die Kultivierung eines diskursiven 
Unterrichtsstils, der Einsatz geeigneter Reprä-
sentationsformen, die Förderung der Bewusst-
heit für das eigene Lernen sowie die Vermittlung 
von Strategien zur Strukturierung und Elabora-
tion des Unterrichtsgegenstandes» (S. 64).

Hattie (2009) kommt auf Grundlage von über 
800 Metaanalysen zu schulischen Einflussfakto-
ren zu ganz ähnlichen Schlussfolgerungen hin-
sichtlich der erfolgreicher Lehrstrategien, und 
er betont, dass die Lehrperson selber der ent-
scheidende Faktor ist, wenn es darum geht, wir-
kungsvolle Massnahmen tatsächlich in der Pra-
xis zur Entfaltung zu bingen: «Viele Lehrstrate-
gien haben einen bedeutenden Einfluss auf das 
Lernen der Schüler/innen. (...) Einmal mehr ist 
indessen offensichtlich, dass es die Unterschiede 
bei den Lehrpersonen sind, die den Unterschied 
im Lernen der Schüler/innen ausmachen. Haus-
aufgaben 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 Lehrper-
son nicht beteiligt ist. Mit diesem mangelnden 
Engagement hängen auch die geringeren Effekte 
vieler Interventionen zusammen, wenn sie Teil 
von Schulreformen sind. Viele dieser Reformen 
sind «top down»-Innovationen, was bedeuten 
kann, dass Lehrpersonen gar nicht überprüfen, 
ob diese Reformen für sie funktionieren oder 
nicht. Wichtig wäre, dass die Lehrpersonen sich 
zu erfolgreichen Lehrstrategien bekennen und 
neu erlernen, wie manche dieser Strategien an-
zuwenden sind» (Hattie 2009, S.236).

Wirkung nicht erzwingen, sondern ermöglichen

Dennoch muss eingeschränkt werden, dass pro-
fessionelles Handeln von Lehrpersonen nicht «si-
cher» wirkt, sondern nur die Wahrscheinlichkeit 
günstiger Auswirkungen auf die Jugendlichen 
erhöht; denn letztlich sind die Jugendlichen 
freie Menschen, die das Lernen auch verweigern 

können, wenn sie dies wollen. Gründliche Lern-
prozesse können selten erzwungen werden – sie 
sollen ermöglicht werden, mit optimalen Be-
dingungen, mit sorgfältiger Unterstützung, mit 
professionellen Settings, mit verbindlichem En-
gagement. So können gerade fachlich engagier-
te Lehrpersonen keinen Lernerfolg garantieren 
ohne die Mitwirkung der Lernenden. Das Dilem-
ma der Lehrperson lautet: Sie muss sich darauf 
verlassen, dass die Jugendlichen lernen wollen  
(Woolfolk 2008, S. 440).

Dieses Dilemma von Vermitteln und Gesche-
henlassen hat indessen an Schärfe verloren, 
seit weitgehend akzeptiert ist, dass in der Schu-
le schwergewichtig Strategien im Umgang mit 
Wissen zu erwerben sind, und die reine Wis-
sensvermittlung 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 unbere-
chenbarer und weniger planbar als manch an-
dere Berufe. Komplexität darf aber keine Aus-
rede für ein «Anything goes» sein, mit dem das 
gesicherte professionelle Wissen immer wieder 
relativiert wird. Dass der Lehrberuf von Kom-
plexität und Dilemmata geprägt ist, heisst nicht, 
dass es kein klares Professionswissen gibt. Wie 
in den meisten Berufen – Arzt, Automechaniker/
in, Hebamme, Koch usw. – kann benannt wer-
den, was eindeutig falsch bzw. nicht professio-
nell ist, und wie es besser zu machen ist. Wie in 
allen Berufen gibt es im Lehrberuf da und dort 
unterschiedliche Auffassungen, doch sie sol-
len professionell diskutiert werden. Manchmal 
bleiben Differenzen bestehen, doch wenn em-
pirische Evidenz vorliegt, werden sich die Pro-
fessionals den Argumenten beugen. Nicht selten 
werden lange diskutierte Fragen auch ziemlich 
abschliessend geklärt, womit sich die Komple-
xität, die aus Nicht-Wissen erwächst, reduziert. 
Um ein Beispiel zu nennen: Die über Jahrzehn-
te geführte Debatte, inwieweit es Lehrpersonen 
überhaupt noch braucht, oder ob sie durch Tech-
nologien oder autonome Lernende zu ersetzen 
sind, ist abschliessend beantwortet: Die profes-
sionelle Lehrperson ist unersetzbar. 
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Professionalität ist lernbar

Der hier skizzierte Zugang zu einem professio-
nellen Berufsverständnis – alles tun, um die er-
wünschten Wirkungen zu erzielen – ist einleuch-
tend, und vor allem: Er ist lernbar. Die Ausbil-
dungen zum Lehrberuf bauen darauf, dass die 
Studierenden ein Instrumentarium zur Bewälti-
gung beruflicher Aufgaben aufbauen. Diese gei-
stigen Werkzeuge für den Berufsalltag heissen 
«Kompetenzen»: Fachliche, fachdidaktische, per-
sonale, soziale Kompetenzen – und vor allem die 
adaptive Kompetenz: Adaptivität ist die Fähig-
keit der Anpassung an veränderte Situationen. 
Über Adaptivität verfügt, wer sein professionel-
les Wissen an die momentanen, immer wieder 
andersartigen Umstände anpassen kann; wer fä-
hig und bereit ist, die einzelnen Situationen als 
einmalige Lernchancen produktiv zu nutzen (vgl. 
Baumert & Kunter, 2006; Beck et al., 2008). Al-
lerdings ist Adaptivität nicht «billig» zu haben, 
denn sie erfordert den Abschied von starren Ver-
fahren, von ewiggleichen Routinen, von rituellen 
Abläufen und sinnentleerten Gewohnheiten; sie 
baut zwar auf dem breiten professionellen Wis-
sen einer Lehrperson auf, erfordert aber eine 
Neu-Beurteilung jeder unterrichtlichen Situation 
– und die Bereitschaft, neue Ansätze auszupro-
bieren und Unbrauchbares über Bord zu werfen. 

Überzeugungen und berufsethische Haltungen

Der Aufbau von lernbaren Kompetenzen ist ein 
Ausgangspunkt, nicht das Ziel einer beruflichen 
Entwicklung. Reflektierte Erfahrung, profes-
sionelles Wissen und stabile Kompetenzen sind 
gewissermassen die Grundlage für berufliche 
Überzeugungen und berufsethische Haltungen. 
Diese sind zu Beginn einer Berufskarriere intui-
tiv angelegt. Sie sind nicht lehrbar, sie können 
weder angelesen noch herbeidiskutiert werden; 
erst im Lauf einer Berufsbiographie entwickeln 
Lehrpersonen – wenn sie denn wirklich profes-
sionell sind – ein Gespür für das Gute und das 
Richtige.
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Hier geht es darum, wirkungsvolles Lehren und 
Lernen sichtbar zu machen: Es geht um den 
mächtigen Einfluss von leidenschaftlichen, en-
gagierten Lehrpersonen, die alles tun, damit ihre 
Schüler/innen sich gedanklich einlassen auf die 
Inhalte, die gerade dran sind. Es geht um Lehr-
personen, die ihr eigenes Geschick weiterentwik-
keln, wenn es um das Nachdenken, Argumentie-
ren, Problemlösen und Aufbauen von Strategien 
zu den Lerninhalten geht. Wenn sie lehren, ist es 
ihnen das wichtigste, dass die Schüler/innen et-
was lernen. Es geht um Lehrpersonen, die ihre 
Schüler/innen zu mehr befähigen als nur zu dem, 
was die Lehrperson ihnen aufträgt. Es geht um 
das Vermitteln neuen Wissens und Verstehens, 
und das Begleiten der Schüler/innen, damit sie 
mit dem neuen Wissen kompetenter und interes-
sierter umgehen und es konzeptionell besser ver-
stehen. Es geht um Lehrpersonen und Schüler/
innen, die über bedeutsames Wissen nachden-
ken, damit spielen, dazu Strategien entwickeln. 

Indem sie diese Prozesse überschauen, beurtei-
len und auswerten, gelangen sie zum nächsten 
Schritt im Lernprozess: dem mächtigen Einfluss 
des Feedbacks. Den Schüler/innen Feedbacks zu 
geben heisst, ihnen Informationen und Einsich-
ten zu geben über das hinaus, was die Schüler/
innen schon verstehen, missverstehen und sich 
zurechtlegen. Und umgekehrt: Feedback von den 
Schüler/innen zu erhalten heisst, Informationen 
und Einsichten zu erhalten über das hinaus, was 
die Lehrpersonen schon verstehen, missverste-
hen und sich zurechtlegen über das Lernen ih-
rer Schüler/innen. Es hilft, wenn Lehrpersonen 
das Lernen mit den Augen der Schüler/innen 
betrachten, die sich bemühen, Wissen und An-
sichten zusammenzubauen über das Thema der 
Stunde. Das ist nie geradlinig, nicht immer ein-
fach, verlangt Lernen und  nochmals Lernen, er-
fordert viel Feedback und viel begleitetes Üben, 
führt zu vielen Fehlern und Irrwegen, verlangt 
Anpassen und Umbauen von Vorwissen und 

Überzeugungen – und es braucht Begeisterung 
für die Aufgabe, diesen Unterschied [zum her-
kömmlichen Unterrichten] zu erkennen, zu ver-
stehen und umzusetzen. 

Die Schlussfolgerungen sind hier zusammenge-
fasst als sechs Wegweiser in Richtung Exzellenz 
im Unterrichten:

1. Die Lehrpersonen gehören zu den mächtig-
sten Einflussfaktoren auf Lernen.

2. Lehrpersonen sollen direktiv, beeinflussend, 
fürsorglich und voll leidenschaftlichem En-
gagement für das Lehren und Lernen sein.

3. Lehrpersonen sollen sich bewusst sein, was 
jede einzelne Schülerin, jeder einzelne Schü-
ler denkt und weiss, damit sie auf Grundlage 
dieses Wissens sinnvolle Erfahrungen und 
Einsichten aufbauen können. Die Lehrperso-
nen haben vertieftes Wissen und Verstehen 
über die Sache, um sinnvolle und passen-
de Feedbacks geben zu können, damit jede 
Schülerin, jeder Schüler stetige Fortschritte 
macht. 

4. Lehrpersonen sollen wissen, was die Lern-
ziele und Erfolgskriterien ihrer Stunden 
sind, und sie sollen wissen, inwieweit sie 
diese Kriterien für alle Schüler/innen errei-
chen. Sie wissen, was als nächstes kommt 
angesichts der Lücke zwischen einerseits 
dem aktuellen Wissens- und Verstehens-
stand der Schüler/innen und andererseits 
den gesetzten Zielen.

5. Lehrpersonen sollen von einem einzigen 
Denkweg zu mehrfachen Denkwegen (Kon-
zepten, Alternativen) übergehen; sie sollen 
diese Zugänge miteinander in Verbindung 
bringen und ausweiten, damit die Schüler/
innen das Wissen und das Verstehen wieder 
und wieder aufbauen können. Nicht Wissen 
und Konzepte sind entscheidend, sondern 
der Aufbau des Wissens und der Konzepte.

Sechs Wegweiser in Richtung Exzellenz im Unterrichten
Hattie, J. (2009). Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achieve-
ment. Oxon: Routledge. S.237-239.

Dies ist ein Plädoyer für die engagierte Lehrperson: Im Schlusskapitel seines Buchs skizziert Hattie das 
Profil einer guten Lehrperson – für ihn eine Person, die auf das Lernen der Schüler/innen einen günstigen 
Einfluss hat. Er stützt sich dabei auf eine Vielzahl von Wirkungsstudien insbesondere aus dem angelsäch-
sischen Raum.

Übersetzung: Urban Fraefel
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6. Lehrpersonen und Schulleiter/innen sol-
len in Schule, Team und Klassenzimmer 
ein Umfeld schaffen, in dem die Fehler als 
Lerngelegenheiten willkommen sind, in dem 
das Überwinden fehlerhaften Wissens und 
Verstehens willkommen ist, und in dem die 
Beteiligten sich sicher fühlen können, dass 
sie dauernd dazulernen und ihr Wissen und 
Verstehen erweitern können.

Auf diesen sechs Wegweisern steht das Wort 
«Lehrperson» absichtlich am Anfang, denn es 
gibt eine zentrale Thematik: Lehrpersonen sol-
len gemeinsam ihr Unterrichten diskutieren, 
auswerten und planen, und dies im Lichte der 
Erkenntnisse über ihren Lehrerfolg. Sie sol-
len ihre Lehrstrategien und Konzeptionen über 

Lernfortschritt und angemessene Ziele disku-
tieren. Es geht nicht um kritische Reflexion als 
solche, sondern kritische Reflexion im Licht von 
Erkenntnissen über eigenes Unterrichten. 

Bemerkenswert ist, was nicht genannt wurde: 
Es werden nicht mehr Ressourcen gefordert, ob-
wohl die obigen Ziele leichter zu erreichen sind 
ohne das Hindernis beschränkter Ressourcen. 
Da steht nichts über Klassengrössen und welche 
Schüler/innen erwünscht sind oder nicht, oder 
was gerade unterrichtet wird – wirkungsvolles 
Unterrichten ist gleicherweise für alle Schüler/
innen möglich und für alle Inhalte. Da steht 
nichts über Unterschiede zwischen Schulen, die 
in entwickelten Ländern kein bedeutsamer Ef-
fekt sind.
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(...) Was wir jetzt hervorheben, sind ein paar Er-
gebnisse, von denen wir meinen, ihnen komme 
eine Schlüsselrolle zu.

Erstens: Die grosse Komplexität der Lehrtätig-
keit steht ganz im Gegensatz zur Klarheit, wie sie 
sich den Lernenden präsentieren muss: Klarheit 
der Aufgabe, des Ziels, der Anforderung, und vor 
allem Klarheit über den gemachten Fortschritt. 
Die Experten-Lehrpersonen verwenden regel-
mässig informelle Beurteilungsstrategien, darin 
eingeschlossen ein breites Instrumentarium an 
Fragen, Beobachtungen und Hineinhören. Die 
Praxis dieser Lehrpersonen ist gekennzeichnet 
von regelmässigem Feedback an die Schüler/
innen bezüglich ihren Arbeitsweisen und dem 
Inhalt ihrer Arbeit. Daher wissen die Lehrper-
sonen, wo die Schüler/innen stehen, und auch 
die Schüler/innen wissen es. Diese Experten-
Lehrpersonen sind sehr geschickt im Ermutigen 
und Aufbauen und gleichzeitig sehr realistisch 
bezüglich der Leistungen ihrer Kinder.

Zweitens: Wir stellten einen starken Fokus auf 
dem Lernen jedes Einzelnen fest. (...) Da die 
Einzelnen unterschiedlich schnell und auf eige-
nen Wegen lernen, entwickelten die Lehrperso-
nen ein grundlegendes Verständnis dafür, dass 
sie eine Vielfalt von Aktivitäten, Aufgaben und 
Lerntempi anzubieten haben, und dass sie den 
Fortschritt der Kinder dauernd im Auge behalten 
und auswerten.

Drittens: Das Lernen selber. Obwohl die Exper-
ten-Lehrpersonen sich nicht auf formale Lern-
theorien beziehen, arbeiten sie faktisch auf 
der Grundlage von intuitiven Lerntheorien (die 
dennoch mit einer breiten Palette von formalen 
Lerntheorien übereinstimmen). Lehren – im Sin-
ne von Informationen übermitteln – ist wichtig, 
aber die Kinder müssen denken, Verbindungen 
herstellen, üben, bekräftigen, von anderen Ler-
nenden lernen; sie müssen spüren, dass sie nicht 
lächerlich gemacht und schlecht behandelt wer-

den, wenn sie Fehler machen. Dass emotionale 
Sicherheit wichtig ist, um intellektuelle Risiken 
einzugehen, geben auch die Schüler/innen sel-
ber zu verstehen. Es ist völlig klar, wie wichtig 
dabei eine Klassenzimmer-Atmosphäre ist, in 
der Fehlermachen willkommen und ohne Risi-
ko ist. Dies stimmt im übrigen überein mit den 
«Lernen-lernen»-Ansatz, wonach ein optimales 
Gleichgewicht zwischen hohen Anforderungen 
und niedriger Bedrohung sowie der Einsatz von 
Feedback als zentral für eine effektive Lernum-
gebung angesehen werden.

Die jüngeren Schüler/innen sind sich sehr wohl 
bewusst, dass sie für ihr Lernen einen gezielten 
Input der Lehrperson brauchen, vorzugsweise in 
einer Eins-zu-eins-Situation oder in einer klei-
nen Gruppe. Ältere Schüler/innen hingegen zie-
hen es vor, gemeinsam in einer Gruppe zu lernen, 
was für jüngere Kinder schwierig auszuhalten 
ist. Und alle Schüler/innen schätzen im Lern-
prozess technische Hilfsmittel und aktivierende 
Aufgaben.

Sowohl Schüler/innen als auch Experten-Lehr-
personen reflektieren das Lernen, beide spre-
chen immer wieder über das Lernen: als Prozess 
im Kopf, als praktische Tätigkeiten; als Lernen 
allein oder in einer Gruppe; wie es sich abspielt 
aus Sicht der Lehrperson, des Zuhauses oder der 
Aussenwelt, oder aus Sicht der Lernenden selber. 
Die Experten-Lehrpersonen halten sich nicht auf 
mit Debatten, die das Lernen theoretisch auf ein-
fache entweder-oder-Bilder reduzieren wollen: 
ob das Lernen ein sozialer oder kognitiver Pro-
zess sei; ob es im Kopf oder im sozialen Handeln 
stattfinde. Lernen ist ein weitaus komplexerer 
Prozess. Die Experten-Lehrpersonen denken an 
eine breiten Palette von Lernwegen in den ein-
zelnen Lernenden und zwischen den Lernenden, 
und auf dieser Grundlage verwenden sie ein viel-
fältiges Repertoire an Strategien.

Experten-Lehrpersonen in England
Gipps, C., McCallum B. & Hargreaves E. (2000). What makes a good primary school teacher? Ex-
pert classroom strategies. London: Routledge/Falmer. S. 162-164.

Die Studie von Gipps, McCallum und Hargreaves hat in England die Strategien besonders erfolgreicher 
Lehrpersonen in einem Buch zusammengefasst. Der folgende Auszug gibt die Schlussfolgerungen am 
Ende der Studie wieder. 

Übersetzung Urban Fraefel
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Die gute Lehrerin, der gute Lehrer 

Die Analyse von Best Practice führte unweiger-
lich zu einem Bild der guten Lehrerin, des guten 
Lehrers. Ein erster Eindruck entstand, indem 
die Erklärungen für die Klassenergebnisse von 
erfolgreichen und weniger erfolgreichen Lehr-
personen verglichen wurden. Verblüffend oft 
begründeten die erfolgreichen Lehrpersonen die 
guten Leistungen in Mathematik und Deutsch 
mit Unterrichtskonzepten, die im Zuge neuer 
Lernkulturen kaum an erster Stelle stehen. Die 
guten Leistungen wurden mit der vorhandenen 
Disziplin im Klassenzimmer erklärt. Üben wur-
de so häufig erwähnt, dass eine Renaissance der 
längst überholt geglaubten Paukerschule be-
fürchtet werden musste. 

Je länger die Diskussion über erfolgreichen Un-
terricht anhielt, desto mehr wurde dieser Ein-
druck korrigiert. Hier handelte es sich um Lehr-
personen, die sehr differenziert und mit meist 
klaren Vorstellungen über guten Unterricht dis-
kutierten. In der Tat war es für die erfolgreichen 
Lehrpersonen keine Frage, dass die Lerninhalte 
eingehend gefestigt werden, dass kleinste Lern-
schritte immer wieder überprüft werden, dass 
der Unterricht in hochdeutscher Sprache erfolgt, 
dass klare Instruktionen und ein klarer Aufbau 
das A und O im Unterricht sind, dass Fertigkei-
ten und Automatismen eine Voraussetzung für 
höhere Verständnisleistungen sind, dass der Un-
terricht in ruhiger und respektvoller Atmosphä-
re stattfinden muss, dass Regeln das Zusammen-
leben erleichtern. Wahrlich keine Schlagwörter, 
die einem Werbeprospekt einer modernen Pri-
vatschule entstammen. 

Erfolgreicher Unterricht ist mehr als die viel zi-
tierte Variation der Unterrichtsmethoden. Die 
Lehrpersonen zeichnen sich eben gerade da-
durch aus, dass sie gewisse Erkenntnisse der 
Lernpsychologie nicht an Unterrichtsmethoden 
oder Lernformen festbinden. Lernziele werden 
wenn immer möglich individuell ausgerich-

tet und vor allem regelmässig überprüft, auch 
wenn der Unterricht durch lehrerzentrierte In-
struktion erfolgt. Offene Unterrichtsmethoden 
schliessen Strukturen nicht aus, sondern set-
zen sie voraus. Selbstständiges Lernen entbin-
det die Lehrpersonen nicht von der Instruktion, 
sondern verlangt klare Aufträge, Unterstützung 
und Kontrolle. Kooperatives Lernen findet nicht 
einfach dann statt, wenn Probleme zu zweit 
oder in Gruppen gelöst werden, sondern wenn 
die Kinder mit geschickten AufgabensteIlungen 
oder Anleitungen zur Kooperation hingeführt 
werden und eine Gewinn bringende Interaktion 
ausgelöst wird. Die erfolgreichen Lehrpersonen 
zeigen ein differenziertes Verständnis moder-
ner Unterrichtskonzepte – sind gewissermassen 
Realisten, die nicht geneigt sind, pädagogischen 
Illusionen zu erliegen. 

Realitätssinn ist das eine, Optimismus das an-
dere. Erfolgreiche Lehrpersonen wissen, dass 
sie etwas bewirken können. In der Diskussion 
verschiedener Erklärungsansätze und Unter-
richtskonzepte wird immer wieder das eigene 
Handeln thematisiert. Unterrichtsmethoden 
werden mit einer gewissen Distanz diskutiert, 
ebenso die Rahmenbedingungen. Gleich wie die 
Anwendung einer Methode nicht automatisch 
zum Lernerfolg führt, sind schwierige Rahmen-
bedingungen nicht apriori ein Hindernis für 
erfolgreichen Unterricht und dementsprechend 
gute Leistungen. Wichtig ist, wie Lehrpersonen 
damit umgehen, was sich kaum direkt erfragen 
oder beobachten lässt. Mit Hilfe der Delphi-Me-
thode [ein zyklisches Verfahren der Befragung 
von Expert/innen] war es aber zumindest mög-
lich, einer Eigenschaft erfolgreicher Lehrperso-
nen auf die Spur zu kommen: 

Sie verfügen über eine aktive, optimistische, zu-
versichtliche und von Selbstwirksamkeit getra-
gene Berufsauffassung, die ihnen hilft, auch in 
schwierigen Lagen dezidiert positive Seiten zu 
sehen.

Best Practice-Lehrpersonen in der Deutschschweiz
Moser, U. (2005). Best Practice in der Schule: von erfolgreichen Lehrerinnen und Lehrern ler-
nen. Buchs: Lehrmittelverlag des Kantons Aargau.

Diese Studie, finanziert von Avenir Suisse, setzte sich zum Ziel, erfolgreiche Lehrerpersonen zu identifi-
zieren. Zu diesem Zweck wurde so vorgegangen: Die Leistungen von dritten Klassen wurden verglichen, 
wobei äussere Faktoren wie besonders günstiges Umfeld, vorteilhafte sozioökonomische Zusammenset-
zung der Klasse oder üppige Ressourcen mit statistischen Methoden korrigiert wurden. Die verbleibenden 
Unterschiede zwischen den Klassen konnten auf den Einfluss der Lehrperson zurückgeführt werden. In der 
Folge wurden fünfzehn der erfolgreichsten Lehrpersonen befragt, um zu verstehen, was sie anders oder 
besser machen. Mit dem hier wiedergegebenen Auszug beginnt das abschliessende Kapitel «Die gute Leh-
rerin, der gute Lehrer» (S. 137-139).
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Hartmann & Weiser konfrontierten die Studienanfänger/innen in der ersten 
Lehrveranstaltungseinheit jeweils mit folgender Aufgabenstellung:

Erinnern Sie sich nochmals an jene Lehrer/innen, die Sie in den Fächern Deutsch, Mathematik, Eng-
lisch, Religion und Geschichte in der 8. Klasse hatten. Schätzen Sie bitte ohne lange zu überlegen 
in der Tabelle unten ein, in welchem Mass die folgende Aussage im jeweiligen Fach für Sie zutrifft:

Mit genügend Zeit zur Unterrichtsvorbereitung könnte ich den Unterricht in den folgenden Fächern 
mindestens gleich gut wie mein ehemaliger Lehrer / meine ehemalige Lehrerin halten.

In fachlicher Hinsicht: 
Fachwissen; Fähigkeit, 
fachliche Zusammen-
hänge zu erklären

Bezüglich Unterrichts-
gestaltung: 
Lebendigkeit, Ab-
wechslung, Motivie-
rung der Schüler...

Bezüglich Unterrichts-
stil: 
Kontakt zu Schülern, 
Umgangston,  persön-
liche Ausstrahlung, 
Gerechtigkeit...

nein eher 
nicht

eher 
schon

ja nein eher 
nicht

eher 
schon

ja nein eher 
nicht

eher 
schon

ja

Deutsch

Mathematik

Englisch

Religion

Geschichte

Summe der Kreuze 
aller 5 Fächer a b c d e f g h i k l m

Studienanfänger/innen vergleichen sich mit ihren früheren 
Lehrpersonen
Eine Studie des Instituts für Lehrer/innenbildung und Schulforschung / Universität Innsbruck

Tabelle zur Auswertung der eige-
nen Einschätzungen. Die Zahlen 
der Innsbrucker Studie auf der 
folgenden Seite.

In fachlicher Hinsicht Unterrichtsgestaltung Unterrichtsstil

nein eher 
nicht

eher 
schon

ja nein eher 
nicht

eher 
schon

ja nein eher 
nicht

eher 
schon

ja

Summe der Kreuze 
aller 5 Fächer a b c d e f g h i k l m

Summe darüberliegen-
der Zahlen (z.B. a+b) a+b=u c+d=v e+f=w g+h=x i+k=y l+m=z

%-Anteil (eher) nein 
bzw. (eher) ja 100·u:(u+v) 100·v:(u+v) 100·w:(w+x) 100·x:(w+x) 100·y:(y+z) 100·z:(y+z)

Mit dieser Fragestellung wollten sie die sub-
jektive Einschätzung der eigenen Fahigkeiten 
für den Lehrberuf (im Hinblick auf die Kern-
kompetenz des Unterrichtens) im Vergleich mit 
durchschnittlichen erfahrenen Praktikern über-
prüfen. Durch die Festlegung der jeweiligen Ver-
gleichsversuchpersonen (über Fach und Klasse) 
und die Durchführung mit bis zu fünf verschie-
denen Lehrpersonen als Vergleichsmass für die 
eigenen Fähigkeiten soll eine breite Vergleichs-
basis erzielt werden und die Orientierung an 
besonders guten oder besonders schlechten Leh-
rer/innen vermieden werden.

Hartmann & Weiser deckten mit diesem basalen 
Fragebogen die für berufliche Kompetenz von 
Lehrer/innen konstituierenden Kompetenzklas-
sen Fach-, Sozial-, Methoden- und Personalkom-
petenz ab, über die in der Fachliteratur grössten-
teils Einigkeit besteht. «Die Beschränktheit des 
dargestellten Instruments ist offensichtlich, er-
füllt jedoch die angestrebte Konfrontationsfunk-
tion im Entwicklungsprozess der Studierenden 
ausgezeichnet und liefert überraschende und 
interessante Ergebnisse» (Hartmann & Weiser 
2007, S. 39).           à Fortsetzung folgende Seite

Wenn Sie am Anfang der Aus-
bildung zur Lehrperson stehen, 
können Sie nebenstehend Ihre 
eigenen Einschätzungen vorneh-
men, sie in der Tabelle unten 
auswerten und mit den Studiener-
gebnissen auf der nächsten Seite 
vergleichen.
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Die Befragung wurde vom 2001 bis zum 2006 
an jeweils ca. 15% der Studienanfänger/innen 
durchgeführt. Die Gesamtzahl der Befragten be-
trägt 212.

Die folgende Auswertung zeigt die summierten 
Werte aus sechs Jahrgängen. Jede/r Studieren-
de hat sich dabei in jedem der drei Bereiche mit 
fünf Lehrer/innen verglichen; daher sind die Ge-
samtwerte pro Bereich fünf Mal N.

Obwohl wir aufgrund unserer Vorerfahrungen 
mit einer gewissen Selbstüberschätzung der 
Studienanfänger/innen gerechnet hatten, waren 
wir bereits bei der ersten Durchführung von den 
Ergebnissen überrascht» (Hartmann & Weiser 
2007, S. 39).

«Eine Erklärung für dieses Phänomen liefern die 
amerikanischen Psychologen Dunning & Kruger 
(1999). Der nach ihnen benannte Dunning-Kru-
ger-Effekt besagt, dass Personen mit geringem 
Wissensstand annehmen, sie wüssten mehr als 
Personen, die über mehr Wissen verfügen. Dun-
ning ging von der These aus, dass inkompeten-
te Personen dazu tendieren, ihre Fähigkeiten 
zu überschätzen, die Fähigkeiten anderer nicht 
richtig wahrzunehmen und sich dabei ihrer In-

kompetenz nicht bewusst sind. Dunning konnte 
diese Annahmen in mehreren Experimenten be-
stätigen. Die Studierenden mussten in den Ex-
perimenten beispielsweise ihre logischen und 
grammatikalischen Fähigkeiten einschätzen, die 
anschliessend in einem Test überprüft wurden. 
Nachdem ihnen die Ergebnisse vorgelegt wur-
den, sollten sie erneut eine Selbsteinschätzung 
vornehmen. Während die kompetenten Studie-

renden sich passend ein-
schätzten, überschätz-
te sich die Gruppe der 
inkompetenten Studie-
renden. Erst nach einer 
ausgedehnten Schulung 
in den davor verfehlten 
Bereichen zeigte eine 
darauf folgende Unter-
suchung, dass die vor-
erst stark inkompeten-

ten Studenten sich in ihrer Selbsteinschätzung 
verbessert hatten. (...)

In unserer Betreuung der Studierenden nach 
dem Eingangspraktikum, das nach dem ersten 
Semester in den Semesterferien stattfindet, er-
leben wir ähnliche Veränderungen. Die Stu-
dierenden schätzen nach dem Praktikum ihre 
Kompetenzen niedriger ein, da die Selbstüber-
schätzung in der Konfrontation mit der Praxis 
eine Korrektur erfahren hat, auch wenn diese 
schmerzhaft ausfallen kann. Ein von seinen Fä-
higkeiten im Seminar sehr überzeugter Student 
beschreibt beispielsweise nach dem Praktikum 
seine Erfahrungen so: «Ich finde es einen Wahn-
sinn, dass uns im Praktikum die Nase blutig 
gestossen wird.» Der manchmal schmerzhafte 
Prozess des Bewusstwerdens der eigenen In-
kompetenz und der folgenden Lernprozesse lässt 
sich mit dem Modell der bewussten Inkompe-
tenz nach Howell & Fleishman (1982) erklären». 

Kruger, J. & Dunning D. (1999). Unskilled and unaware of 
it. How difficulties in recognizing one‘s own incompe-
tence lead to inflated self-assessments. Journal of Per-
sonality and Social Psychology, 77 (6), 1121-1134.

Howell, W. C. & Fleishman E. A. (Hrsg.) (1982). Human 
Performance and Productivity. Vol 2: Information Pro-
cessing and Decision Making. Hillsdale: Erlbaum.

Unbewusste Inkompetenz?  
Selbstüberschätzung bei StudienanfängerInnen
Hartmann, M. & Weiser B. (2007). Unbewusste Inkompetenz? Selbstüberschätzung bei Studi-
enanfängerInnen. In C. Kraler & Schratz M. (Hrsg.), Ausbildungsqualität und Kompetenz im 
Lehrerberuf. Wien: Lit. (Auszug S. 45-46).

bewusst

unbewusst

inkompetent kompetent

Bewusste Inkompetenz
Realistische Einschätzung

„Ich weiss, dass ich wenig kann“

Bewusste Kompetenz
Reflektierte Meisterschaft
„Ich weiss, was ich kann“

Unbewusste Inkompetenz
Selbstüberschätzung

„Ich kann alles“

Unbewusste Kompetenz
Intuitive Meisterschaft
„Ich kann es intuitiv“

N=212 In fachlicher Hinsicht Unterrichtsgestaltung Unterrichtsstil

nein eher 
nicht

eher 
schon

ja nein eher 
nicht

eher 
schon

ja nein eher 
nicht

eher 
schon

ja

Summe der Kreuze 
aller 5 Fächer 207 269 315 260 94 197 367 396 71 161 245 469

Summe (eher) nein 
bzw. (eher) ja 476 575 291 763 232 814

%-Anteil (eher) nein 
bzw. (eher) ja 45.3% 54.7% 27.6% 72.4% 22.2% 77.8%
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Leitsatz 1 

Lehrerinnen und Lehrer sind Fachleute für Leh-
ren und Lernen. 

Die Hauptaufgabe von Lehrerinnen und Lehrern 
ist das Unterrichten. Sie leiten die Lernenden im 
Erwerb von Kompetenzen an: Wissen, Fertigkei-
ten, Fähigkeiten und Haltungen. Eine anspruchs-
volle Aufgabe in einem spannungsreichen Feld. 

Leitsatz 2

Lehrerinnen und Lehrer stellen sich der Heraus-
forderung von heterogenen Lerngruppen. 

Lehrerinnen und Lehrer wissen um die Unter-
schiede in den Voraussetzungen, Erwartungen 
und Ansprüchen bei den Lernenden. Diese Viel-
falt ist auf allen Stufen und in allen Schulformen 
gross und eine zu akzeptierende Herausforde-
rung für den Unterricht. Die Idealforderung ist, 
alle Lernenden zu einer optimalen Entwicklung 
ihres Potenzials zu führen. 

Leitsatz 3 

Zur Erfüllung ihres Berufsauftrags nehmen 
Lehrerinnen und Lehrer ihre Zuständigkeiten 
wahr. 

Der Berufsauftrag ist komplex. Er umfasst Un-
terrichten inklusive Vorbereiten und Auswerten, 
Beurteilen und Beraten, Laufbahnempfehlun-
gen, Kontakte mit Bezugspersonen der Lernen-
den, Mitwirkung an Absprachen, Entwicklun-
gen und Evaluationen in Teams, mit Fachstellen 
und im Kollegium sowie die persönliche und 
gemeinschaftliche Weiterbildung. Jedes dieser 
Aufgabenfelder kann eher eng oder sehr weit in-
terpretiert werden. Die Vielfalt des Auftrags mit 
nur wenigen Routinen und mit Freiheiten bei der 
Auftragsumsetzung bietet Befriedigung und Vi-
talisierung, aber auch Einladungen zur Selbst-
überforderung mit der Gefahr des Ausbrennens. 

Leitsatz 4 

Lehrerinnen und Lehrer arbeiten an einer gelei-
teten Schule und gestalten diese mit. 

Die Qualität einer Schule liegt in erster Linie 
in der Unterrichtsqualität. Diese lebt vom päd-
agogischen und didaktischen Können der ein-
zelnen Lehrpersonen, von den personellen und 
zeitlichen Möglichkeiten der intensiven und in-

dividualisierten Förderung sowie von der unter-
richtsbezogenen Zusammenarbeit der Lehrerin-
nen und Lehrer untereinander und mit weiteren 
beteiligten Fachpersonen. Die zentrale Aufgabe 
der Schulleitung besteht somit darin, an der 
Schule einen guten Rahmen für die Bildungs-
arbeit zu schaffen und – soweit erforderlich 
– Beeinträchtigungen der qualitätsvollen Auf-
tragserfüllung einer Behebung zuzuführen. Die 
Schulleitung schafft ein gutes, unterstützendes 
und herausforderndes Betriebsklima, moderiert 
Absprachen und Konfliktlösungen, lässt notwen-
dige Regelungen zum Schulbetrieb beschlies-
sen, sorgt für eine gute Zusammensetzung und 
Entwicklung des Personals, gewährleistet die 
Zusammenarbeit der Schule mit vorgesetzten 
Organen, Eltern, Abnehmerstufen und Öffent-
lichkeit und besorgt die organisatorischen und 
administrativen Geschäfte. In diesem Rahmen 
nimmt die Schulleitung auch eigenständige Ent-
scheidungsaufgaben wahr, was zur Entlastung 
der Lehrpersonen von unnötigen Verhandlungen 
beiträgt. 

Leitsatz 5 

Lehrerinnen und Lehrer Verfügen über eine 
Hochschulausbildung, bilden sich weiter und 
gestalten ihre Laufbahn. 

Die Ausbildung zur Lehrerin oder zum Lehrer 
aller Stufen und Fachbereiche erfolgt an Hoch-
schulen und erreicht das Master-Niveau. Sie 
umfasst eine hohe Sachkompetenz sowie eine 
umfassende pädagogische und didaktische Be-
fähigung. Das Berufsdiplom berechtigt zur Be-
rufsausübung auf einer bestimmten Schulstufe. 
Es erfolgt eine sorgfältige Berufseinführung. 

Leitsatz 6 

Lehrerinnen und Lehrer erfüllen ihre an-
spruchsvolle Aufgabe in verlässlichen Rahmen-
bedingungen, mit Freiräumen, unterstützenden 
Strukturen und mit angemessener Besoldung. 

Damit leistungsmotivierte Menschen den Lehr-
beruf wählen und ihren anspruchsvollen Auf-
trag erfüllen können, brauchen sie entsprechen-
de Arbeitsbedingungen. Die Auftraggebenden, 
die Gesellschaft und die Politik bzw. die Schul-
behörden stellen die dafür erforderlichen Res-
sourcen bereit. 

Das Berufsleitbild des LCH
Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH)

Verabschiedet von der LCH-Delegiertenversammlung am 7. Juni 2008 
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Die 10 Standesregeln des LCH
Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH)

Regel 1: Erfüllung des Bildungsauftrags 

Die Lehrperson sorgt für eine ausgewogene 
Förderung der Lernenden zur Sachkompetenz, 
Selbstverantwortung und Gemeinschaftsfähig-
keit gemäss den Bildungsansprüchen des Lehr-
plans. 

Regel 2: Professionelle Unterrichtsführung 

Die Lehrperson schafft Lernsituationen, welche 
anregen und individuelle Fortschritte auf die 
Bildungsziele hin möglich machen. Sie begegnet 
den Lernenden mit positiver Erwartungshal-
tung. 

Regel 3: Mitwirkung im Schulteam 

Die Lehrperson wirkt mit an verbindlichen Ab-
sprachen und Regelungen im Schulteam, an ge-
meinsamen Entwicklungsarbeiten und Weiter-
bildungen 

Regel 4: Qualitätssicherung und -entwicklung 

Die Lehrperson bildet sich während der ganzen 
Dauer der Berufsausübung in beruflichen und 
persönlichen Bereichen weiter und engagiert 
sich für eine Schule, die ihre Qualität überprüft 
und weiterentwickelt. 

Regel 5: Führung und Verantwortung 

Die Lehrperson nimmt Führung und Verantwor-
tung in der eigenen Schulklas se und in der gan-
zen Schule wahr. 

Regel 6: Zusammenarbeit mit den Partnern 

Die Lehrperson arbeitet mit Erziehungsberech-
tigten, Spezialdiensten, Behörden und anderen 
an der Schule Beteiligten zusammen. 

Regel 7: Vertraulichkeit 

Die Lehrperson behandelt sensible Informatio-
nen über Lernende vertraulich. 

Regel 8: Einhalten von Vorschriften 

Die Lehrperson handelt nach den gesetzlichen 
Vorschriften und setzt sich nötigenfalls für de-
ren Veränderung und Anpassung ein. 

Regel 9: Respektieren der Menschenwürde 

Die Lehrperson wahrt bei ihren beruflichen 
Handlungen die Menschenwürde, achtet die Per-
sönlichkeit der Beteiligten, behandelt alle mit 
gleicher Sorgfalt und vermeidet Diskriminierun-
gen. 

Regel 10: Unbedingtes Beachten von Verboten 

Die Lehrperson hält sich strikte an das gesetz-
liche Verbot von körperlichen, sexuellen, kultu-
rellen und religiösen Übergriffen und reagiert 
entschieden auf festgestellte Missachtungen.
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Tschingis Aitmatow

Jedes Wort meines Lehrers, jeder Buchstabe, den 
er mir beibrachte, war mir heilig.

Ich glaube, wir haben damals alle unseren Leh-
rer geliebt, weil er gut und menschlich war, weil 
er das Beste erstrebte und für uns eine schöne 
Zukunft erträumte.

Tschingis Aitmatow: Der erste Lehrer.

Bertolt Brecht

Die Lehrer haben die entsagungsreiche Aufgabe, 
Grundtypen der Menschheit zu verkörpern, mit 
denen es der junge Mensch später im Leben zu 
tun haben wird. Er [der junge Mensch] bekommt 
Gelegenheit, vier bis sechs Stunden am Tag Ro-
heit, Bosheit und Ungerechtigkeit zu studieren. 
Für solch einen Unterricht wäre kein Schulgeld 
zu hoch, er wird aber sogar unentgeltlich, auf 
Staatskosten geliefert.

Der Schüler lernt alles, was nötig ist, um im Le-
ben vorwärts zu kommen. Es ist dasselbe, was 
nötig ist, um in der Schule vorwärts zu kommen. 
Es handelt sich um Unterschleif, Vortäuschung 
von Kenntnissen, Fähigkeit, sich ungestraft zu 
rächen, schnelle Aneignung von Gemeinplätzen, 
Schmeichelei, Unterwürfigkeit, Bereitschaft, sei-
nesgleichen an die Höherstehenden zu verraten 
usw. usw.

Ich trat ausgerüstet mit soliden Kenntnissen 
über die Natur des Menschen ins Leben ein.

Bertolt Brecht: Schule des Lebens. Aus: Flücht-
lingsgespräche. 

Leonhard Frank

...Das Ärgste war die Angst. Seine Erziehungs-
methode war, die Knaben in Angstbesessene zu 
verwandeln. Das Schulzimmer war mit Angst 
geheizt. Angst war nachts der Trauminhalt sei-
ner Schüler. Frühere Schüler von ihm fuhren 
seinetwegen noch als verheiratete Männer aus 
Angstträumen hoch und wichen auf der Strasse 
erschreckt zur Seite, wenn er unverhofft ihres 
Weges kam.

Leonhard Frank: Links wo das Herz ist.

Robert Walser

...er [der Französischlehrer Blok] ist auch gar 
kein rechter Lehrer. Ein Lehrer, der die Gemüter 
nicht zu bewegen versteht...

Was kann ein junger Mann, der selber kaum erst 
das Leben geschaut hat, mitzuteilen und anzure-
gen haben? Ein solcher Mensch kann einem nur 
kalte, oberflächliche Kenntnisse beibringen oder 
er muss dann eine seltene Ausnahme sein und 
durch sein blosses Wesen zu bezaubern wissen.

Lehrer dürfen nicht so von sich selbst eingenom-
men sein.

Der Lehrerernst [des Lehrers Bur] hat etwas Be-
zauberndes und ich glaube, das kommt daher, 
dass Bur ein Mann von ausserordentlicher Auf-
richtigkeit und Charakterstärke ist... Wir mer-
ken, dass er uns achtet. Er ist ein prächtiger Kerl.

Robert Walser: Tagebuch eines Schülers.

Peter Suhrkamp

Aber sagen Sie, aus was für Verhältnissen kom-
men Sie? Doch wohl aus kleinen, sonst wären Sie 
ja nicht Lehrer geworden.

Ich schied aus dem Schuldienst, weil den Leh-
rern ein echtes Verhältnis zur Wirklichkeit, zu 
den Realitäten des Lebens und deren Ordnung 
fehlt.

Peter Suhrkamp: Mundersloh. Fragment eines 
Romans. 

Erich Kästner

Sein Ziel war vortrefflich. Der Weg dahin war 
abscheulich. Der tüchtige, fleissige und geschei-
te Mann war überhaupt kein Lehrer. Denn ihm 
fehlte die wichtigste Tugend des Erziehers, die 
Geduld... die wahre Geduld, die sich aus Ver-
ständnis, Humor und Beharrlichkeit zusammen-
setzt.

Erich Kästner: Der zwiefache Herr Lehmann.

Schriftsteller über Schule und Lehrer
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Jeremias Gotthelf

Vorwort für Laien

... Es ist eine alte Mode, dass man die Nase 
rümpft, wenn man einen Schulmeister von wei-
tem sieht, dass zu gähnen anfängt, wer nur 
von einem Schulmeister hört. Und doch ist ein 
Schulmeister akkurat ein Mensch wie ein ande-
rer. Vielleicht trägt er einen kuriosen Rock, halb 
herrschelig, halb bäurisch, vielleicht schlengget 
es ihn auch auf aparte Weise; aber unter dem 
Rock im Herzen sitzt genau der gleiche Mensch 
wie unter des Ammanns, wie unter des Schult-
heissen Rock.

Fassen wir nun das Ganze ins Auge, so sieht man 
zuerst, wie weniges uns [Lehrern] beigebracht 
wurde, und betrachtet man dann das wenige, 
wie man es uns beibrachte, so steht einem der 
Verstand stille. Dass wir es in diesem zu einiger 
Fertigkeit brächten, war die Hauptsache; ob es 
dem Kinde von Nutzen sei, und wie und in wel-
cher Stufenfolge man es ihm beibrächte, darum 
bekümmerte sich niemand. Überhaupt von der 
Natur des Kindes war nie die Rede, also ebenso-
wenig von der Entwicklung seiner Geisteskräfte. 
... Und dieses leidige Voraussetzen von unbekann-
ten Dingen als bekannt in den Kinderköpfchen 
und -herzen hemmt jeden geregelten Unterricht, 
jede ordentliche Erziehung und pflanzt ein ge-
dankenloses Hinnehmen und ein gedankenloses 
Aussprechen von Worten, an deren Sinn man nie 
denkt. Dieses Voraussetzen ist ein Krebsschaden 
in unsern Schulen. Es ist freilich eine schwere 
Sache, sich selbst zu vergessen und so in ein Kin-
derköpfchen hinein sich zu denken, da sich um-
zuschauen, was alles darin und nicht darin sei. 
Aber wer es versteht, das Kinderherz sich offen 
zu erhalten, sieht auch in den Kopf hinein und er-
kennt, was der bedarf, und zu seiner Ausfüllung 
arbeitet er dann stätig vorsichtig wie die Biene 
in ihrem Korbe, die mit bewunderungswürdiger 
Kunst erst die Waben anzuheften, dann die Zel-
len aufzubauen und dann endlich mit Honig sie 
anzufüllen versteht.

Jeremias Gotthelf: Leiden und Freuden eines 
Schulmeisters. 

Theodor W. Adorno

[Beim Lehrer] wird aber die déformation pro-
fessionelle geradezu die Definition des Berufes 
selbst.

Das Infantile des Lehrers zeigt sich darin, dass 
er den Mikrokosmos der Schule, der gegen die 
Gesellschaft der Erwachsenen mehr oder min-
der abgedichtet ist – Elternbeiräte und ähnliches 
sind verzweifelte Versuche, diese Abdichtung zu 
durchbrechen –, dass er die ummauerte Schein-
welt mit der Realität verwechselt.

Theodor W. Adorno: Tabus über den Lehrberuf. 

Johann Wolfgang von Goethe

Die Pedanterie und Trübsinnigkeit der an öffent-
lichen Schulen angestellten Lehrer... Man suchte 
nach etwas besserem und vergass, wie mangel-
haft aller Unterricht sein muss, der nicht durch 
Leute vom Metier erteilt wird. Dieser gemein-
same Unterricht förderte mich nicht; die Leh-
rer gingen ihren Schlendrian, und die Unarten 
meiner Gesellen brachten Unruh, Verdruss und 
Störung in die kärglichen Lehrstunden.

Johann Wolfgang von Goethe: Aus meinem Le-
ben. Dichtung und Wahrheit. 

Gottfried Keller

Das Übel lag und liegt in den verwendeten Men-
schen [den Lehrpersonen]. Der Staat gibt die 
rechte Parole und bringt die grössten Opfer; aber 
ehe sie Früchte tragen, muss eine ganze alte Ge-
neration der Pädagogen aussterben und ein neu-
es Geschlecht entstehen, welches ein ganz ande-
res Fühlen, Sehen und Hören mitbringt als das 
alte.

Gottfried Keller: Der grüne Heinrich.
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Wie jeder andere Beruf erfordert auch der Lehrberuf, dass einige Techniken beherrscht werden, die 
grundlegend sind und deren Nutzen unbestritten ist. In häufig wiederkehrenden Situationen des Unter-
richts sollte die Lehrperson mit deren Hilfe routiniert und wirkungsvoll handeln können. Das Beherrschen 
des grundlegenden Handwerks im Unterrichten erlaubt es ihr, sich auf Anderes zu konzentrieren – Inhalte, 
didaktische Entscheidungen, Beziehungen. Wenn die Basistechniken des Unterrichtens nicht ausreichend 
beherrscht werden, stocken grundlegende Abläufe des Unterrichts, und die Aufmerksamkeit der Lehrper-
son ist unnötig gebunden.

Der geübte Einsatz von Basistechniken des Unterrichtens garantiert weder guten noch erfolgreichen Un-
terricht, aber er ist eine unabdingbare Voraussetzung dafür.

Basistechniken des Unterrichtens

Übersicht und Grundlagen

1. Über Basistechniken

Was sind Basistechniken?

Basistechniken sind Handlungen wie z.B. An-
weisungen geben, etwas vortragen, Dinge erklä-
ren, Aufträge erteilen, Fragen stellen, Medien 
einsetzen usw. Sie kommen im Unterricht regel-
mässig vor und gehören zum Grundrepertoire 
jeder Lehrperson. Basistechniken sind weder 
an Unterrichtsstile noch an Methoden gebunden 
und sind auf allen Stufen und in allen Fächern 
wichtig. Sie sind charakteristisch für den Lehr-
beruf und bilden – oberflächlich betrachtet – das 
Gerüst der Lehrtätigkeit. 

Wozu sind die Basistechniken nötig?

Das Beherrschen der Basistechniken ist aus drei 
Gründen sehr wichtig: 

 — Die Lehrperson ist entlastet, wenn grund-
legende Prozesse professionell gehandhabt 
werden und quasi automatisiert ablaufen. 
Sie kann sich dann Anderem zuwenden, was 
in der jeweiligen Situation vordringlich ist: 
ein Gespräch mit einem Schüler, die Frage ei-
nes Kindes oder eines Jugendlichen, die Kon-
zentration auf den Lerninhalt usw.

 — Der Unterricht wird flüssiger, wenn grund-
legende Abläufe funktionieren. Die Anwei-
sungen sind klar, die Schüler/innen wissen, 
was die Lehrperson meint, die Erklärungen 
sind verständlich, die Schrift ist lesbar usw. 

 — Die verfügbare Lernzeit wird besser genutzt, 
denn unproduktive Wartezeiten, Missver-
ständnisse und Verflachungen des Unter-
richts werden vermieden, und die Aufmerk-
samkeit ist stärker auf das Wesentliche ge-
richtet.



22 Berufspraktische Studien  |  Basistechniken des Unterrichtens

Ü
be

rs
ic

ht
 u

nd
 G

ru
nd

la
ge

n

Was wissen Berufsanfänger/innen über das 
grundlegende Handlungsrepertoire?

Lernen am Modell in der eigenen Schulzeit 
als Schüler/in

Die erste und grundlegendste Quelle für elemen-
tares Handeln von Lehrpersonen ist die eigene 
Erfahrung als Schüler/in. Die mindestens 10 000 
durchlebten Schulstunden boten reichlich Gele-
genheit, durch Beobachtung zu lernen. Schüler/
innen wissen, wie Lehrpersonen Stunden be-
ginnen, wie sie für Aufmerksamkeit sorgen, wie 
sie Aufträge erteilen oder Gespräche führen. 
Sie konnten den Lehrpersonen beim Referieren, 
beim Erklären und im Umgang mit Medien zu-
schauen. Kurzum: Praktisch jede Tätigkeit von 
Lehrpersonen im Klassenzimmer ist  von Schü-
ler/innen schon tausendfach beobachtet worden.

Ein kulturell geteiltes Verständnis von «nor-
malem» Verhalten im Unterricht

Jenseits der individuellen Erfahrungen aus der 
Schulzeit gibt es in einem Kulturraum auch ei-
nen stillschweigenden Konsens über viele As-
pekte von Unterricht. So wissen z.B. viele Kin-
der, dass man in der Schule aufhalten soll, wenn 
man etwas sagen will, oder dass Lehrpersonen 
das Recht haben, andere beim Sprechen zu un-
terbrechen, aber nicht umgekehrt. Auch die typi-
schen Aktivitäten von Lehrpersonen sind vielen 
Schüler/innen, Schulbesuchern, Schulbehörden 
und den Lehrpersonen selber bekannt, und von 
Schüler/innen und Lehrpersonen wird erwartet, 
dass sie diese Rollenerwartungen weitgehend 
erfüllen (vgl. z.B. Stigler & Hiebert, 1999).

Weiterentwicklung intuitiven 
Handlungswissens

Es ist erstaunlich, dass angehende Lehrperso-
nen bereits über stabiles intuitives Handlungs-
wissen verfügen, das automatisiert angewendet 
wird. Darin liegt aber auch ein Problem. Hand-
lungsmuster von Lehrpersonen können mitunter 
störend, unangemessen oder kontraproduktiv 
sein. Angehende Lehrpersonen müssen bereits 
intuitiv vorhandene Muster bewusst wahrneh-
men und gezielt durch professionellere Basis-
techniken ersetzen, falls die spontan eingesetz-
ten Handlungsmuster unangemessen sind.

2. Über das Erlernen von Basistech-
niken

Wie wird das grundlegende 
Handlungsrepertoire aufgebaut?

Eingeübtes, rezepthaftes und routinemässiges 
Handeln macht vor allem bei wiederkehrenden 
Abläufen des Unterrichtsalltags Sinn – mehr 
noch: es ist hier absolut notwendig. Eine Vielfalt 
von solide eingeübten Basistechniken lässt Va-
riationen zu und bildet die Grundlage des Hand-
werks von Lehrpersonen. 

Lernen durch Beobachtungen

Grundlegende Handlungsmuster können durch 
Beobachten und Imitieren von guten Beispielen 
ein Stück weit erlernt werden, aber auch durch 
kritisches Betrachten von weniger gelungenen 
Sequenzen anderer Lehrpersonen – im Unter-
richt oder auf Video. Wichtig ist, die eigene Auf-
merksamkeit genau auf die meist automatisch 
ablaufenden Handlungsroutinen zu richten.

Lernen von empirischen Befunden und Er-
fahrung erfolgreicher Lehrpersonen

Man kann von Erfahrungen anderer lernen: Es 
gibt sehr viele Forschungsbefunde, die belegen, 
welche Techniken erfolgreicher sind und welche 
nicht. Das gesicherte Wissen über erfolgreiches 
Handeln kann nachgelesen werden (z.B. Hattie 
2009; Rosenshine & Stevens 1986). Eine weitere 
Quelle sind Berichte erfolgreicher Lehrpersonen 
(Expertenlehrpersonen). Auch wenn deren Mu-
ster nicht immer generalisierbar sind, geben sie 
gute Hinweise für erfolgreiches Handeln.

Üben durch Planung und Durchführung von 
Unterrichtssequenzen

Unterricht in Praktika ist ideal zum Einüben 
und Verbessern von Basistechniken. Versuche 
dürfen misslingen. Wichtig ist dabei, dass das 
eigene Handeln planmässig eingeübt wird. Auch 
scheinbar einfache und banale Abläufe müssen 
genau durchdacht, geplant und in der Klasse 
wiederholt durchgeführt werden. Das Einüben 
ist effizienter, wenn die Sequenzen kurz sind 
und die Lehrperson sich ganz besonders auf eine 
Technik konzentriert.

Lernen von Feedbacks

In Praktika ist das Einholen von Feedbacks zu 
grundlegenden Lehrtechniken besonders ein-
fach. Je genauer die Beobachtenden wissen, was 
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beabsichtigt wird, desto präziser können sie 
hinschauen und eine Rückmeldung geben.

Üben durch Microteaching

Eine bewährtes Verfahren zum Einüben von 
Lehrpersonenhandlungen ist das Microtea-
ching: Kurze, speziell vorbereitete und ausge-
wählte Unterrichtssequenzen werden auf Video 
aufgezeichnet, und anschliessend wird gemein-
sam analysiert, was gelungen ist und was ver-
bessert werden sollte.

Was können Basistechniken nicht?

Basistechniken sind Handlungsroutinen für 
häufig wiederkehrende «Standardsituationen». 
Reflexartige Handlungsroutinen sind dann pro-
blematisch, wenn die Lehrperson auf die indivi-
duellen Bedürfnisse eines Kindes eingehen soll, 
wenn es um Fragen der Beziehung geht, wenn 
ein unerwartetes Ereignis eintritt oder wenn es 
ein neuartiges Problem zu lösen gilt. Hier muss 
die Lehrperson im Stande sein, sich der neuen 
Situation anzupassen, das heisst, «adaptiv» zu 
handeln.

Lernbegleitung: Nicht nur eine Technik, 
sondern eine Kompetenz!

Das Begleiten von Lernprozessen wird in diesem 
Teil noch nicht besprochen. Es ist eine wichtige 
und anspruchsvolle Tätigkeit, die man nicht auf 
ein paar Techniken reduzieren kann. Es handelt 
sich um eine zentrale Kompetenz von Lehrper-
sonen, die fundiertes fachliches, didaktisches, 
psychologisches und diagnostisches Wissen vor-
aussetzt.

3. Was gehört zu den grundlegen-
den Techniken des Unterrichtens?
Das grundlegende Handlungsrepertoire von 
Lehrpersonen lässt sich in vier Bereiche zusam-
menfassen.

Steuerungstechniken

Aufmerksamkeit herstellen – Aufträge ertei-
len – Übergänge gestalten – Lektionen been-
den

Unabhängig von der jeweiligen Unterrichts- und 
Lernform muss die Lehrperson jederzeit in der 
Lage sein, das Geschehen nötigenfalls direkt 
zu steuern. Beim Herstellen von Aufmerksam-

keit unterbricht sie alle Arbeits- und Kommuni-
kationprozesse, um die Schüler/innen auf eine 
einzige Sache fokussieren: auf eine Mitteilung, 
ein Objekt, ein Medium, einen Input usw. Zu-
dem muss die Lehrperson potentielle Störungen 
minimieren, so dass die Aufmerksamkeit über-
haupt möglich ist. 

Das Erteilen von (mündlichen) Aufträgen ist 
eine der häufigsten Tätigkeiten von Lehrperso-
nen: Voraussetzung ist die ganze Aufmerksam-
keit, um die nachfolgenden Handlungen in Gang 
zu setzen. Wenn Aufträge nicht verstanden sind, 
werden ganze Unterrichtsphasen sinnlos. 

Schliesslich das Gestalten von Übergängen: 
Schleppende, unklare Übergänge sind unpro-
duktiv, schmälern die Konzentration, verringern 
die tatsächliche Lernzeit der Schüler/innen und 
wirken sich ungünstig auf das Unterrichtsklima 
aus. Daher ist das souveräne Anleiten von Über-
gängen besonders wichtig. Wenn die Lehrper-
son einen Übergang einleitet, sollen die Schüler/
innen sich etwas Anderem zuwenden: Prozes-
se werden unterbrochen, und das Interesse der 
Schüler/innen wird auf etwas Anderes gelenkt. 
Verbunden ist damit oft auch Bewegung – Platz-
wechsel, Ändern der Sozialform, Wegräumen 
oder Bereitstellen von Lehrmitteln und Material. 
Je flüssiger Übergänge funktionieren, desto we-
niger werden die Lernprozesse gestört.

Ein besonderer Übergang ist das Beenden einer 
Lektion oder einer längeren Arbeitsphase. Ein 
ruhiger, bewusst gestalteter, konzentrierter Ab-
schluss verhindert das Ausfransen von Lektio-
nen in der Unruhe des Zusammenräumens oder 
in der Hektik noch schnell eingebrachter Aufträ-
ge (Hausaufgaben usw.).

Instruktionstechniken

Kurzvortrag und Input – Vorzeigen – Erzäh-
len und Vorlesen – Erklären 

Eine seit jeher zentrale Aufgabe von Lehrperso-
nen ist das «Lehren», wie die Berufsbezeichnung 
«Lehrer» bzw. «Lehrerin» ja sagt. Damit ist ge-
meint, dass die Lehrperson anderen Menschen 
Inhalte und Fertigkeiten beibringt, die diese 
noch nicht kennen oder können. Das kompeten-
te, sachkundige und geschickte Vermitteln von 
Lerninhalten ist eine der wichtigsten Basistech-
niken. Daran werden Lehrpersonen immer wie-
der gemessen. Befragungen von Schüler/innen 
zeigen regelmässig, dass das «Erklären können» 
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aus Schülersicht eine der wichtigsten Kompeten-
zen von Lehrpersonen ist (z.B. Freitag 1998).

Im Kurzvortrag oder Input präsentiert die Lehr-
person den Schüler/innen Sachverhalte und Zu-
sammenhänge. Schüler/innen brauchen Infor-
mationen von Menschen, die kundiger sind als 
sie. Das schliesst natürlich nicht aus, dass Schü-
ler/innen viele Dinge auch selber entdecken, er-
forschen und erarbeiten können; davon wird in 
späteren Kapiteln noch ausführlich die Rede 
sein. Hier aber geht es um den simplen Sachver-
halt, dass Kinder und Jugendliche etwas von der 
Lehrperson erfahren wollen, und dieses Bedürf-
nis muss eine Lehrperson professionell befriedi-
gen können. Die Lehrperson soll Schüler/innen 
ihr Wissen nicht verweigern, sondern es bereit-
willig teilen. Es ist aber bewusst von einem kur-
zen Vortrag die Rede, denn Lehrpersonen dürfen 
den Kindern nicht die Zeit stehlen mit langfädi-
gen Ausführungen (Grell & Grell, 2005). 

Das gilt sinngemäss auch für das Vorzeigen von 
Abläufen, Techniken und sogar Gedankengän-
gen, auch «Modellieren» genannt («Modeling», 
vgl. Collins et al., 1989). Das Vorzeigen muss 
zwingend das Nachmachen nach sich ziehen, 
darf also die Schüler/innenaktivität nicht behin-
dern oder gar ersetzen (Aebli, 1983).

Im Erzählen und Vorlesen schwingt hingegen 
stärker das Erlebnismässige und die affektive 
Tönung mit; oft steht das Schildern eines Ge-
schehens im Vordergrund (Aebli, 1983). Gutes Er-
zählen und Vorlesen kann den Spannungsbogen 
auch über eine längere Zeit halten.

Das Erklären schliesslich gehört zu den identi-
tätsstiftenden Tätigkeiten des Lehrberufs; es 
ist die instruktionale Basistechnik schlechthin, 
im Sinne des plausiblen, gut nachvollziehbaren 
Darstellens eines Sachverhalts oder Zusammen-
hangs. Oft merken Lehrpersonen unvermittelt, 
dass etwas nicht verstanden wurde, oder sie 
werden von Schüler/innen gefragt; dann müs-
sen sie die Dinge erklären können – spontan und 
bisweilen unvorbereitet, und gleichwohl kurz, 
präzis, einleuchtend und nötigenfalls varianten-
reich.

Mediale Techniken

Präsentationsmedien – Printmedien

Lehrpersonen müssen das Lehren und Lernen 
medial unterstützen können. Mediales Metho-
den-Know-how bei Inputs und Erklärungen ist 

unabdingbar. Zum Grundrepertoire an klassi-
schen Präsentationsmedien gehören die Wand-
tafel bzw. Whiteboard, der Hellraumprojektor 
und das Video. Zunehmend wichtig ist ein kom-
petenter und methodisch überlegter Umgang mit 
Computer und Beamer, während manche tradi-
tionellen Medien wie Dias, Schulwandbild oder 
Moltonwand an Bedeutung verlieren. 

Trotz eines breiten Angebots an Lernmaterialien 
produzieren Lehrpersonen immer wieder Texte, 
Übungsblätter, Zusammenfassungen usw. selber 
und greifen inhaltlich und formal intuitiv auf 
Vorbilder aus der eigenen Schulzeit zurück. Hier 
geht es darum, einen überlegten und kritischen 
Umgang mit übernommenen oder selbst produ-
zierten Printmedien zu finden.

Mediale Lernangebote für Schüler/innen, z.B. 
Lernsoftware, zählen hier nicht zu den Basis-
techniken. Sie werden in Fachdidaktiken und der 
ICT-Ausbildung thematisiert.

Moderationstechniken

Begrüssen und sich vorstellen – Fragen stel-
len – Beiträge sammeln – Gespräche leiten

In allen unterrichtlichen Settings muss die Lehr-
person moderieren können, das heisst: Gesprä-
che initiieren, steuern, in Gang halten und auch 
beenden. Gewisse Gesprächssituationen sind 
sehr unterrichtsspezifisch und kommen in an-
deren Lebenssituation nicht in dieser Form vor. 
Hier gibt es einige Grundtechniken, die es zu 
beachten gilt, wenn Gespräche produktiv sein 
sollen, etwa bei der Wartezeit nach dem Stellen 
einer Frage oder beim Quittieren einer Schülerä-
usserung, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Zeitplanung: Keine Basistechnik, die geübt 
werden muss!

Die Zeitplanung lernen Lehrpersonen nach Ver-
such und Irrtum. Je länger eine Lehrperson un-
terrichtet hat, desto präziser spürt sie, wieviel 
Zeit eine bestimmte Tätigkeit braucht, z.B. eine 
Einführung, eine Übungsphase oder eine Werk-
statt. Lehrpersonen lernen on the job,  wie gege-
bene Zeitgefässe optimal strukturiert werden. 
Da Berufseinsteiger/innen schätzen den Zeitbe-
darf ungefähr ab, doch  ist es ihr Privileg, sich in 
der Zeitplanung zu verschätzen. Es wäre unfair, 
von ihnen immer stimmige Prognosen über den 
Zeitaufwand zu erwarten.
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Handlungsrepertoire erweitern

Das Beherrschen von Basistechniken ist eine 
grundlegende Voraussetzung, aber nicht Garan-
tie für guten Unterricht. Zur Unterrichtskom-
petenz gehört auch, zu wissen, wann welche 
Basistechnik einzusetzen ist und wann nicht. 
Zudem kann sich das Handlungsrepertoire von 
Lehrpersonen mit zunehmender Unterrichtser-
fahrung ständig erweitern; die Techniken des 
Unterrichtens verfeinern sich, der Handlungs-
spielraum wird grösser, das Handeln varianten-
reicher und adaptiver.
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Komplexität von Unterricht und das Vorurteil gegen Rezepte
Aus: Jochen & Monika Grell (1985/2005). Unterrichtsrezepte. Weinheim: Beltz (Auszug Kap. 1).

Im Kapitel 1 «Die Komplexität des Unterrichts und das Vorurteil gegen Rezepte» diskutieren die Autoren 
unter anderem die Notwendigkeit von überlegten Handlungsroutinen, hier «Rezepte» genannt.  Nach Grell 
& Grell hilft die Vorstellung von Rezepten beim Aufbauen eines breiten, flexiblen Handlungsrepertoires. 
Das Bewusstmachen von reflexartigem Handeln und das Erwägen von Alternativ-«Rezepten» erweitert 
die Handlungsmöglichkeiten und gibt der Lehrperson eine Wahl zum angemesseneren Verhalten – gerade 
auch bei einfachen, praktischen Routinen.

Lehrpersonen können von den bildenden Künst-
lern lernen, nämlich: dass man mit Rezepten 
arbeiten kann und trotzdem nicht stumpfsin-
nig immer dasselbe machen muss. Rezepte sind 
nämlich keine Tricks, die nur ein einziges Mal 
funktionieren, sondern allgemeine Handlungs-
pläne, die man phantasielos oder phantasievoll, 
immer auf die gleiche Art oder jedesmal neu 
ausfüllen kann. Sie sind Werkzeuge wie z. B. ein 
Bleistift. Man kann damit hundertmal dasselbe 
Männchen mit derselben Sprechblase zeichnen 
oder hundert ganz verschiedene Bilder, die die 
Kunstwelt aufhorchen lassen. Auf die entspre-
chenden Ideen kommt man allerdings erst dann, 
wenn man genügend Rezepte internalisiert hat. 

(...) Rezepte sind Regeln, Pläne, Vorstellungen 
darüber, wie etwas gemacht werden kann, aber 
keine Gesetze, denen jeder gehorchen muss. Ein 
Rezept ist eine Vorschrift. Aber eine Vorschrift 
nicht im Sinne von «Du darfst nur so und nicht 
anders handeln», sondern im Sinne eines Hand-
lungsentwurfs, an dem man sich orientiert, 
wenn man es für vernünftig hält: ein Rezept be-
schreibt vorher, was man nachher vielleicht tun 
wird.

Die Tatsache, dass wir solche Vorschriften, Ab-
bildungen von Plänen oder Beschreibungen von 
Handlungsrezepten als Vorstellungen im Kopf 
haben (können), die von der Ausführung von 
Handlungen getrennt sind, gibt uns erst die Mög-
lichkeit, bewusst, zielorientiert, selbstkritisch, 
vernünftig, moralisch zu handeln. Nur weil wir 
Handlungsrezepte und Handlungen unabhängig 
voneinander betrachten und durchdenken kön-
nen, sind wir in der Lage, unser Handeln zu pla-
nen, solche Handlungsweisen auszuwählen, die 
wir vor dem Hintergrund bestimmter Massstäbe 
für geeignet halten, zu vergleichen, ob Ausfüh-
rung und Ausführungsrezept übereinstimmen, 
zu prüfen, ob wir unser Ziel erreicht haben oder 
nicht.

Nun ist unser Handeln durchaus nicht immer 
von Rezepten gesteuert, die als bewusste Vor-
stellungen in unserem Kopf repräsentiert sind. 
Wir reagieren sehr oft, ohne unseren Verstand 
hinzuzuziehen bzw. handeln erst einmal drauf-
los und überlegen – manchmal – erst hinterher. 
Dieses Draufloshandeln, ohne die Rezepte zu 
konsultieren, bezeichnen wir als gewohnheits-
mässiges Handeln. 

(...) Wir handeln zwar gewohnheitsmässig, das 
heisst, wir überlegen uns nicht in jedem Falle 
vorher, was wir tun sollen und warum wir die-
sem Rezept folgen und nicht einem anderen. 
Aber – und das ist der wichtige Unterschied – 
wir haben diese Überlegungen zu einem frühe-
ren Zeitpunkt einmal angestellt und sind zu dem 
Schluss gekommen, dass die Anwendung eines 
bestimmten Rezepts unter bestimmten Umstän-
den sinnvoll, vernünftig, moralisch usw. ist und 
haben uns daher bewusst entschieden, dieses 
Handlungsrezept zu lernen, d. h. uns daran zu 
gewöhnen, es in den passenden Situationen ein-
zusetzen.

Ein solches rezepthaft-gewohnheitsmässiges 
Handeln hat für uns zwei Vorteile:

 — Wir können in vielen Situationen relativ 
schnell und sicher handeln, weil wir nicht 
für jede Situation erst ein völlig neues Rezept 
erfinden müssen.

 — Unser Handeln bleibt zielorientiert, vernünf-
tig usw., auch wenn wir nicht in jedem Fall 
vorher überlegen, was wir tun wollen, son-
dern automatisch reagieren, indem wir ein 
Rezept abrufen, das wir uns angewöhnt ha-
ben. Denn eine Handlungsweise, die in der 
Form eines Rezepts den Verstand durchlau-
fen hat und dabei als sinnvoll erkannt wur-
de, verliert ihren Sinn ja nicht zwangsläufig 
dadurch, dass sie zur Gewohnheit wird.
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Darbietung im Unterricht
Apel, H. J. (2006). Darbietung im Unterricht. In Arnold, K.-H., Sandfuchs U. & Wiechmann J. 
(Hrsg.), Handbuch Unterricht. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. S. 289-294.

Vortragen, Vormachen, Vorführen, Vi-
sualisieren – Formen unterrichtlicher 
Darbietung

Um einen Sachverhalt im Unterricht darzubie-
ten, können Lehrende ihn vortragen, vormachen, 
vorführen, visualisieren. Die Wahl des Vorge-
hens hängt ab von den Zielen des Unterrichts, 
von den Merkmalen des Sachverhalts und von 
den Lernvoraussetzungen der Schüler. Oft wer-
den Sachverhalte in einer methodischen Misch-
form präsentiert, die als besonders geeignet für 
die didaktische Situation eingeschätzt wird. Vor-
tragen, Vormachen, Vorführen bezeichnen tradi-
tionelle Formen des Unterrichtens, vom Visuali-
sieren spricht man, wenn Sachver- halte mittels 
abstrahierender Symbole, z. B. als sog. Mind 
Map, dargestellt werden (Apel 2002).

Vortragen

Der Lehrvortrag wird im Klassenunterricht ein-
gesetzt, wenn die sprachlich zusammenhän-
gende Vermittlung eines Sachverhalts oder die 
Entwicklung eines Problems als die am besten 
geeignete Methode eingeschätzt wird. Lehrvor-
träge sind geschlossene sprachliche Darstellun-
gen und werden möglichst medial unterstützt. 
Sie erfordern eine informative, adressatenbezo-
gene Darstellung. Lehrvorträge können auch von 
Schülern gehalten werden. Im Vordergrund steht 
das didaktische Ziel, die Aktivität der Lernenden 
zur Aneignung eines Sachverhalts anzuregen. 
Wer im Unterricht einen Sachverhalt vorträgt, 
soll zweierlei anstreben: Informationen vermit-
teln und zu selbstständigem Lernen anregen, 
herausfordern, provozieren, also zum Denken 
anstossen. Die verschiedenen Funktionen des 
Vortragens im Unterricht lassen sich so zusam-
menfassen: Lehrer sollen durch einen sach- und 
situationsangemessenen Lehrvortrag

 — Probleme oder ungelöste Aufgaben in den 
Erfahrungshorizont Lernender bringen,

 — Instruktionen zu richtigem Handeln anbie-
ten,

 — einen Sachverhalt lebendig und anschaulich, 
übersichtlich und strukturiert darstellen,

 — Interesse oder Betroffenheit bei den Schü-
lern anstossen,

 — gelegentlich auch die Zuhörenden von einer 
Sache überzeugen.

Dabei sind mediale Hilfen zu nutzen, um durch 
die Verbindung von Hören und Sehen die Infor-
mationsverarbeitung zu fördern. Die Tafel, Fo-
lien, Abbildungen aller Art, Video- und PC-Prä-
sentationen sind entsprechend den didaktischen 
Zielen und Bedingungen einzusetzen. Eindeutige 
Gliederungen, übersichtliche Darstellung, klare 
Argumentation, redundante Gedankenführung, 
zwischengeschaltete Zusammenfassungen und 
eine Schlussbemerkung erleichtern die Informa-
tionsaufnahme. Grundsätzlich ist die anregen-
de, abwechslungsreiche, persönlich gestaltete 
Darbietung ein wichtiges Moment des Lehrvor-
trags. Generell gilt: Ein erfolgreicher Lehrvor-
trag erfordert

 — inhaltliche Qualität der Präsentation,
 — methodische Qualität der Vermittlung,
 — geschickten Medieneinsatz und
 — die Beherrschung der unterrichtlichen Situa-

tion.

Vormachen

Im Schulunterricht gibt es didaktische Situa-
tionen, in denen Vorgänge vorgemacht werden 
müssen. Das ist der Fall, wenn Wichtiges bei-
spielhaft gezeigt wird und unsachgemässe Aus-
führung für Schüler schädliche Folgen bewirken 
kann. Abläufe werden vorgemacht, damit sie von 
Lernenden nachgemacht werden können. Schü-
ler sollen beobachten, die wesentlichen Schritte 
erkennen, versuchen, sie nachzuahmen und den 
Ablauf trainieren, bis die Handlung gekonnt ist 
und den Vorgaben entspricht.

Jedes Vormachen setzt voraus, dass eine Opera-
tion perfekt im Ablauf, sicher in der Darstellung 
und in der sprachlichen Vermittlung beherrscht 
wird. In dem sog. Cognitive Apprenticeship-An-
satz liegt eine Neuinterpretation dieser traditio-
nellen Lehrform vor. Mittels gekonnter Präsen-
tation und angemessener Interaktion zwischen 
Lehrenden und Lernenden sollen Lernende 
durch die Übernahme von Handlungsformen in 
eine Expertenkultur eingeführt werden. Sie er-
werben so rekonstruierend grundlegende Quali-
fikationen des Handelns, die in ähnlichen Situa-
tionen eingesetzt werden können.
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Vorzumachen ist im Unterricht, was Schüler sich 
nicht selbstständig erarbeiten können, was sie 
so gar nicht sehen oder erfahren können. Aller-
dings muss jedes Vormachen die Lernenden ak-
tivieren, damit sie durch Nachmachen, Üben und 
Anwenden einen Lernzuwachs erreichen. Beob-
achtung allein reicht nicht.

Als Funktionen des Vormachens sind festzuhal-
ten: Die Schüler sollen lernen,

 — dass bestimmte Handlungen auf eine festge-
legte Weise auszuführen sind, damit sie all-
gemein verständlich sind,

 — dass sachbezogene Arbeitsschritte sinnvoll 
sind, damit ein Produkt funktioniert,

 — dass sich typische Aktionsformen für be-
stimmte Operationen als sinnvoll erwiesen 
haben und dass abweichende Experimente 
riskant sind,

 — dass bestimmte Operationen konzentriert 
aufgenommen und nachgeahmt werden müs-
sen.

Vormachen heisst nicht nur zeigen, sondern 
auch, das Gezeigte sprachlich kompetent vermit-
teln. Die didaktische Situation erfordert präzise 
Handlungsanweisungen, treffende Beschreibun-
gen und klare Erläuterungen. Die methodische 
Kurzform könnte heissen: Mache langsam und 
mit Betonung der Schwierigkeiten vor. Zeige so, 
dass alle sehen können. Wiederhole denselben 
Vorgang und gib zutreffende, präzise sprachli-
che Erläuterungen oder Anweisungen.

Vorführen

Wer medial einen Vorgang, ein Ereignis, Do-
kumente oder Probleme präsentiert, nutzt die 
Grundformen des Vortragens und Vormachens, 
um mit Medienunterstützung Aspekte der Wirk-
lichkeit zu erschliessen. Durch die Vorführung 
integrieren Lehrende sowohl originale als auch 
nichtoriginale Wirklichkeit in den Unterricht. 
Die Vorführung erfordert gekonntes Zeigen und 
Erklären sowie die professionelle Handhabung 
der Medien. Sie muss schülerorientiert, sachge-
mäss und situationsangemessen erfolgen. Auch 
diese Lehrform soll didaktische Funktionen er-
füllen. Lernende sollen angeregt werden,

 — die vielfältige Wirklichkeit genauer als bis-
her wahrzunehmen,

 — Strukturen und Prozesse natürlicher und ge-
sellschaftlicher Vorgänge besser zu verste-
hen,

 — sich intensiver und aufmerksamer mit Sach-
verhalten zu befassen.

Wer einen Vorgang medial präsentieren will, 
kann verschiedene Möglichkeiten nutzen. Er 
kann Wirklichkeiten wie soziale Vorgänge (Streit) 
aufgreifen, technische Anlagen ausserhalb der 
Schule aufsuchen oder eine transportable Wirk-
lichkeit wie ein Vogelnest in den Unterricht mit-
bringen. Er kann aber auch die Wirklichkeit in 
Bild und Ton abgebildet präsentieren, kann sie 
in Modellen nachgebildet vorführen oder sie 
durch Diagramme darstellen. In jedem Fall geht 
es darum, Sachverhalte durch Medieneinsatz zu 
veranschaulichen und dadurch die interne In-
formationsverarbeitung zu fördern.

Visualisieren

Als Visualisieren bezeichnet man eine Methode 
des abstrahierenden Veranschaulichens, durch 
die Vorgänge des Denkens und der Wissens-
strukturierung sichtbar gemacht werden sol-
len. Dabei wird versucht, Gedankengänge bzw. 
Wissensstrukturen durch symbolische Veran-
schaulichungen vorstellbar zu machen. Visua-
lisierungen sollen im Gegensatz zu bildlicher 
Veranschaulichung das nicht direkt Sichtbare 
durch eine symbolische Darstellung vermitteln. 
Mittel der Visualisierung sind Modelle und Kari-
katuren, Schemazeichnungen, Tabellen und Dia-
gramme, Begriffsgrafiken und Mind Maps sowie 
Simulationen.

Forschungen zur Bedeutung darbieten-
der Lehrformen

Ergebnisse der Lehr-Lern-Forschung belegen 
die Bedeutung darbietender Lehrformen für die 
Aktivierung unterrichtlichen Lernens, wenn 
Darstellung und Instruktion problem- und schü-
lerorientiert sowie zeitlich begrenzt erfolgen (zu-
sammenfassend: Reinmann-Rothmeier & Mandl 
2001, S. 625ff sowie Apel 2002, S. 30ff). Für ein 
erfolgreiches Lernen in komplexen Lernumge-
bungen sind didaktische Anleitung und Präsen-
tation unverzichtbar, wie Stark u.a. (1995) zeigen. 
Sie fördern die Entwicklung mentaler Modelle 
und stützen den Erwerb handlungsrelevanten 
Sachwissens. Auch die sog. Optimalklassenfor-
schung (Weinert & Helmke 1996) führte zu dem 
Ergebnis, dass eine klar strukturierte Darstel-
lung neben anderen Faktoren der Klassenfüh-
rung Lernende dazu anregt, sich intensiver um 
die Lösung des Problems zu bemühen und zu 
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guten Lernergebnissen zu gelangen. Zu einem 
vergleichbaren Ergebnis kommt Moser bei sei-
ner Re-Analyse der schweizerischen TIMSS-
Daten: Eine gekonnte Präsentation fördert klar 
strukturierte Lernsituationen, in denen Lernen-
de mit Aussicht auf Erfolg tätig werden können. 
Dadurch werden «Interesse und Selbstwirksam-
keitsüberzeugung» (Moser 1997, S. 192) der Ler-
nenden gestärkt.

Grenzen darbietender Lehrformen

Wer einen Vorgang gesehen oder gehört hat, be-
herrscht ihn noch nicht. Lernen erfordert Ak-
tivität zur tieferen Verarbeitung. Man muss et-
was ausführen, um es zu können. Deshalb sind 
darbietende Lehrformen nur unter bestimmten 
Voraussetzungen sinnvoll: Sie sollten so ange-
legt sein, dass sie Aufmerksamkeit und Interesse 
wecken, dass sie Fragen auslösen, Lernaktivität 
fördern und Urteilsfähigkeit anregen. Dann sind 
sie ein unverzichtbarer Teil didaktischer Lern-
umgebungen.
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Alle Information, die als Wissen oder Können 
im Langzeitgedächtnis gespeichert werden soll, 
muss den «Flaschenhals» des Arbeitsgedächt-
nisses passieren – wobei eine einmalige Aufnah-
me ins Arbeitsgedächtnis in aller Regel nicht 
genügt. In der Begrenztheit des Arbeitsgedächt-
nisses gibt es deutliche individuelle Unterschie-
de, die zu unterschiedlichen Lernkapazitäten 
führen. So konnte nachgewiesen werden, dass 
intellektuell beeinträchtigte Kinder deutlich ge-
ringere Leistungen im Arbeitsgedächtnis erbrin-
gen (Henry & MacLean, 2002). 

Die Cognitive Load Theorie erlaubt nun vorher-
zusagen, unter welchen Bedingungen Lernen 
möglich ist und unter welchen nicht. Danach 
kommt es zentral darauf an, das Arbeitsgedächt-
nis nicht übermässig zu belasten. Nun ist aber 
der Lehrstoff in seinem Umfang oft nicht verän-
derbar, sondern vorgegeben. Also ist es unver-
meidbar, Wege zu finden, um den Lehrstoff kom-
plett, aber ohne kognitive Überlastung verarbei-
ten zu können. Ein Weg besteht zum Beispiel in 
der Aufteilung oder Portionierung des Lehrstoffs 
in kleinere Einheiten, die nach und nach zu erar-
beiten sind.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, detail-
reichere Komplexe, wenn sie verstanden worden 
sind, unter einem gemeinsamen Dach zu verei-
nen, einem Stichwort oder Oberbegriff, so dass 
es in der Folge genügt, das Stichwort zu nennen, 
um den umfangreicheren Komplex mit einbezo-
gen zu haben. Man spricht in der Psychologie in 
dem Zusammenhang von Schemabildung, die im 
Arbeitskreis von Sweller stark betont wird. In-
nerhalb der kognitiven Psychologie nimmt man 
an, unser Wissen sei grossenteils in Form solcher 
Schemata repräsentiert. Schemata sind mentale 
Einheiten, die sprachlich meist als Oberbegriffe 

einzustufen sind wie etwa «Blume», «Sonnensy-
stem» oder «Gotik», die ferner im Einzelnen mit 
Wissen angereichert (elaboriert) oder auch ver-
einfacht (reduziert) werden können und mehr 
oder minder miteinander vernetzt sind (vgl. 
McVee et al., 2005). Dabei ist von besonderem In-
teresse, dass jedes Schema als mentale Einheit 
das Arbeitsgedächtnis nur als ein einziges Ele-
ment belastet.

Das Arbeitsgedächtnis wird ferner durch vor- 
und nachgestellte Übersichten entlastet. Sol-
che Hilfen erlauben, einen Überblick über kom-
plexere Zusammenhänge zu schaffen und zu 
bewahren. Weitere Entlastungsmöglichkeiten 
des Arbeitsgedächtnisses bieten sich, wenn bei-
spielhaft gelöste Aufgaben vorgegeben werden, 
die analog lösbar sind. Aufgaben lösen nach 
dem Vorbild gelöster Beispiele führt zu relativ 
raschem Lernen, wie Renkl et al. (2003) zeigen 
konnten.

Deutliche Entlastungen können auch durch Bil-
der und anschauliche Darstellungen erreicht 
werden. Nach Paivio (1986) verfügen wir über 
zwei Kodierungssysteme, ein verbales und ein 
bildhaftes. Seinen Befunden nach ist das Lernen 
mit Bildern schon deshalb erfolgreicher als das 
Lernen aus Lehrtexten, weil Bilder doppelt ko-
diert werden. Dagegen werden sprachlich aufge-
nommene Informationen nur sprachlich kodiert. 
Die doppelte Kodierung soll dementsprechend 
zu besserem Lernen und Behalten führen. Man 
weiss heute, dass diese Theorie in ihrer Gene-
ralität nicht haltbar ist. Vielmehr kommt es auf 
Quantität und Qualität der Bilder an.

Mayer und Moreno (1998) haben die Theorie der 
doppelten Kodierung von Paivio mit Swellers 
Cognitive Load Theorie kombiniert zur Split At-
tention Hypothese. Danach überlastet die Kom-

Wie Information zu gestalten ist
Ausschnitt aus: Klauer, K. J. & Leutner D. (2007). Lehren und Lernen: Einführung in die In-
struktionspsychologie. Weinheim: Beltz (S. 95-97, leicht gekürzt). 
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bination von Texten und Bildern das Arbeitsge-
dächtnis, wenn beides visuell dargeboten wird. 
In dem Fall muss der Lernende die Aufmerksam-
keit zwischen Text und Bild aufspalten. Werden 
dagegen die Textpassagen auditiv und die Bilder 
visuell dargeboten, so kommt der Vorteil der 
doppelten Kodierung voll zum Tragen. Entspre-
chend konnten Mousavi, Low und Sweller (1995) 
bessere Lernergebnisse bei der Kombination von 
auditiver und visueller Präsentation geometri-
scher Lehrsätze nachweisen. Eine Metaanalyse, 
die 43 unabhängige Untersuchungen umfasste, 
bestätigte diesen Trend eindeutig (Ginns, 2005).
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Cognitive Load Theory

Die Cognitive Load Theory (CLT) ist eine Theo-
rie der kognitiven Belastung beim Lernen. Sie 
wurde von John Sweller und Paul Chandler 
aufgestellt.

Die CLT geht davon aus, dass Lernen mit kogni-
tiver Belastung verbunden ist und beschreibt, 
wodurch das Lernen erleichtert bzw. erschwert 
werden kann. Sie schreibt dem Arbeitsge-
dächtnis eine besonders wichtige Funktion 
beim Lernen und beim Wissenserwerb zu. Das 
Arbeitsgedächtnis ist für Problemlösungs- und 
Informationsverarbeitungsprozesse verant-
wortlich. Es wird davon ausgegangen, dass die 
Kapazität des Arbeitsgedächtnisses begrenzt 
ist und nur eine bestimmte Menge an Infor-
mationen aufrechterhalten werden kann. Eine 
weitere Annahme besagt, dass Menschen das 
Wissen in sogenannten Schemata speichern. 
So werden beim Lernen sowohl neue Schema-
ta konstruiert als auch neues Wissen mit be-
reits vorhandenen Schemata verknüpft. Es ist 
wichtig, dass das Arbeitsgedächtnis genügend 
verfügbare Kapazität aufweist und kognitiv 
nicht überlastet wird, um den Schema-Erwerb 
und somit ein effektives Lernen zu ermögli-
chen.
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Aufmerksamkeit herstellen – vor Unterrichtsbeginn
Grell & Grell (1985) schlagen für Kurzlektionenunterricht ein Modell von 8 Phasen vor. Die ersten beiden 
Phasen spielen sich vor dem eigentlichen Beginn der Stunde ab und sollen günstige Voraussetzungen für 
Lernen und Aufmerksamkeit schaffen. Die beiden «Rezepte» sind hier in Kurzform zitiert (leicht gekürzt).

Phase 0: Direkte Vorbereitung

Ich treffe die notwendigen direkten Vorbereitun-
gen für den folgenden Unterricht. Zum Beispiel:

 — ich stelle den Tageslichtprojektor auf, damit 
er gebrauchsfertig ist und lege die Folien zu-
recht, die ich brauchen will

 — ich schreibe etwas an die Wandtafel
 — ich hänge ein Bild auf
 — ich lege Arbeitsmaterial für die Schüler/in-

nen bereit
 — ich schaue noch einmal auf meine Vorberei-

tung, damit ich weiss, was ich zuerst sagen 
wollte.

Diese Phase ist wichtig, weil sie mir Sicherheit 
gibt. Ich weiss z. B., dass ich nicht so leicht stek-
kenbleiben werde, weil ich den Plan der Stun-
de - für mich und für die Schüler/innen - an die 
Wandtafel geschrieben habe, so dass ich dort je-
derzeit abgucken kann. Und ich weiss auch, dass 
der CD-Player oder der Projektor wirklich funk-
tionieren.

Phase 1: Auslösen positiver reziproker 
Affekte

Ich bemühe mich, positive reziproke Affekte 
bei den Schüler/innen auszulösen, damit in 
der Klasse eine Stimmung entsteht, die die 
Lernbereitschaft fördert und sich nicht eine 
Stimmung ausbreitet, die bei den Schüler/innen 
auch noch den letzten Rest von Lust zum Lernen 
verschlingt. Wie kann ich das machen?

Ich kann zum Beispiel vor dem eigentlichen Un-
terrichtsbeginn einen Augenblick mit der Klasse 
oder mit einzelnen Schüler/innen über persönli-
che Dinge sprechen, etwa indem ich Michael fra-
ge: «Michael, ich denke gerade daran, dass du ja 
das Schwimmabzeichen machen wolltest. Hat es 
inzwischen geklappt?»

Ich kann den Schüler/innen etwas Lustiges er-
zählen, was ich gerade erlebt habe oder einen 
neuen Witz, den ich gestern gehört habe. 

Ich kann die Schüler/innen nachträglich für et-
was loben, was sie in der vorangegangenen Stun-
de gut gemacht haben (oft bemerke ich so etwas 
erst, wenn die Stunde aus ist und die Schüler/in-
nen weg sind. Dann notiere ich es mir gleich, da-
mit ich es am Beginn der nächsten Stunde nicht 
schon wieder vergessen habe.)

Ich kann positive Erwartungen äussern, Opti-
mismus und engagierte Aktivität zeigen statt 
- wie es oft geschieht - mich bei den Schüler/in-
nen direkt oder indirekt dafür zu entschuldigen, 
dass ich ihnen ein bestimmtes Thema vorsetzen 
muss und ihnen etwas beibringen will.

Ich kann versuchen, die Schüler/innen mit mei-
nem persönlichen Engagement für das Thema 
«anzustecken». Voraussetzung dafür ist, dass 
ich mich mit irgendeinem Aspekt des Themas 
oder der Lernziele identifiziere. Diese Identifi-
kation gebe ich den Schüler/innen gegenüber zu 
erkennen. Da der Appetit meist erst beim Essen 
kommt, muss ich die Demonstration meines per-
sönlichen Engagements so lange durchhalten, 
bis zumindest einige Schüler/innen Anzeichen 
für Appetit zeigen. Ich kann es auch so sagen: ich 
muss darauf vertrauen, dass eine grössere Zahl 
von Schüler/innen nach einer Weile genügend 
Lernbereitschaft für den Unterricht zeigen wer-
den. Bis es soweit ist, muss ich allein durchhal-
ten können.

Es geht nicht darum, den Schüler/innen über-
triebenen Enthusiasmus vorzuspielen, sondern 
darum, dass ich ein grundsätzliches Vertrauen 
in die Lernbereitschaft der Schüler/innen habe, 
und zwar auf der Grundlage zweier Überzeugun-
gen:

 — dass ich selbst das Unterrichtsthema für 
sinnvoll halte und

 — dass ich davon überzeugt bin, dass die Mehr-
zahl der Schüler/innen vernünftig genug ist, 
den Sinn des Themas zu erkennen und sich 
deswegen für die Erreichung der Lernziele 
einzusetzen. 

Ich will also das Thema und die Lernziele mit 
Überzeugung vertreten, statt halbherzig und in 
vorbeugend resignierter Haltung die Schüler/
innen zum Lernen verführen oder zwingen zu 
wollen. 

Das Auslösen positiver reziproker Affekte gilt als 
Prinzip für den ganzen Unterricht, ist aber am 
Beginn des Unterrichts oder neuer Unterrichts-
abschnitte besonders wichtig.

Diese Phase dauert in der Regel wenige Minuten.

Literatur: Grell, J. & Grell M. (1985). Unterrichtsrezepte. 
Weinheim: Beltz.  S.104-106. Geringfügig angepasst.
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Aufmerksamkeit herstellen: Aus einem Infobrief  
an Führungskräfte und Unternehmer
In wirtschaftlichen Beziehungen kann es über unternehmerischen Erfolg und Misserfolg entscheiden, ob 
eine Botschaft «ankommt» oder nicht. So verwundert es nicht, dass Fachkräfte aus der Wirtschaft in der 
Gesprächsführung und in der Vermittlung von Informationen besonders geschult sein sollten. Das folgen-
de Beispiel zeigt dies mit Blick auf das Herstellen von Aufmerksamkeit.

Wie Sie Aufmerksamkeit herstellen

Drei Minuten sind schon eine lange Zeit für Zuhö-
rer. Denn in den ersten 30 Sekunden entscheiden 
sie, ob sie ihnen weiter folgen oder Ihr Statement 
an sich vorbeiziehen lassen und sich im Inneren 
ihres Kopfes mit eigenen Dingen beschäftigen. 
In den ersten 30 Sekunden müssen Sie also Ihre 
Gesprächspartner davon überzeugt haben, dass 
es sich lohnt, Ihnen zuzuhören. Wenn Sie sich 
unter diesem Gesichtspunkt einmal anhören, 
wie Menschen miteinander sprechen, werden Sie 
erstaunt und erschrocken feststellen, dass die 
ersten 30 Sekunden gerade nicht dafür genutzt 
werden, um die Aufmerksamkeit des Gesprächs-
partners an sich zu binden. Drei Minuten sind 
die äusserste Grenze in einem Gespräch, die ein 
normaler Zuhörer ganz konzentriert und auf-
merksam folgen kann. Nicht aus bösem Willen, 
sondern erstens, weil die Meisten keine Kompe-
tenz im aktiven Zuhören haben, und zweitens, 
weil unser Gehirn während der Ansprache des 
Anderen bereits munter und fleissig eigene Ideen 
assoziiert und alsbald mit eigenen Dingen be-
schäftigt ist.

Das sind Einsichten aus der Kommunikations-
forschung und aus der Aufmerksamkeitsöko-
nomie. Sie belegen, dass es sehr wichtig ist, vor 
dem Sprechen zu denken und nicht die ersten 30 
Sekunden damit zu vergeuden, selbst ins Denken 
zu kommen (laut denken).

Nutzen Sie die Trainingsvorschläge, damit Sie 
richtig fit sind, um in den ersten 30 Sekunden 
Ihre Zuhörer in den Bann zu schlagen.

Gewöhnen Sie sich grundsätzlich an, sich die er-
sten 3 bis 4 Sätze zu Recht zu legen, bevor Sie den 
Mund aufmachen!

 — Gönnen Sie sich nach dem Zuhören eine Pau-
se vor dem Sprechen.

 — Machen Sie sich zu Gesprächsthemen früh-
zeitig Notizen.

 — Überlegen Sie sich Gesprächsanfänge für 
jene Gespräche des laufenden Tages, in de-
nen Sie das erste inhaltliche Statement abge-
ben (wollen/sollen).

 — Bleiben Sie ruhig, auch wenn Sie wissen: nur 
60 Sekunden Zeit.

 — Geben Sie Ihren ersten Sätzen drei Funktio-
nen: in Richtung Ihres Gesprächspartners, 
auf sich selbst bezogen, auf das Thema be-
zogen.

 — Merzen Sie «äh» aus Ihrem Sprechen aus.

 — Halten Sie Blickkontakt, vor allem bei den er-
sten Sätzen.

 — Lassen Sie einen Kernsatz Ihres Statements 
schon mal anklingen.

 — Bringen Sie eine offene Frage unter, die neu-
gierig macht.

 — Unterlassen Sie Marotten und Ticks, z. B. mit 
der Brille wedeln.

 — Sprechen Sie nicht hektisch, weil Sie das Ge-
fühl haben, der Partner könnte Ihnen gleich 
seine Aufmerksamkeit entziehen.

 — Rekapitulieren Sie nach dem Gespräch, wie 
Sie Ihr Statement begonnen haben und wie 
die Reaktion war. Verbessern Sie Ihr Vorge-
hen.

Quelle: CONNECTION business solutions gmbh. www.
connection-gmbh.com. 6.4.09.
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Für gelungenen Unterricht ist das verständliche 
Formulieren von Arbeitsaufträgen von erhebli-
cher Bedeutung. Es ist viel schwieriger, als man 
denkt, Arbeitsaufträge so zu stellen, dass Schü-
ler/innen sie verstehen. Man kann dabei viele 
Fehler machen und diese werden von angehen-
den Lehrpersonen bei den ersten Unterrichts-
versuchen auch häufig gemacht. Solche Fehler 
bleiben im Rahmen von Unterrichtsversuchen 
unter Umständen unentdeckt, weil Mentor/in-
nen und Mitstudierende vielen Schüler/innen in 
Einzelgesprächen noch einmal erklären, was zu 
tun ist. Unterrichtende bemerken diese Hilfe der 
anderen oft nicht, weil sie selbst auch mit Nach-
erklären beschäftigt sind. Hinterher haben sie 
den Eindruck, sie hätten den Arbeitsvorschlag 
akzeptabel formuliert, weil er ja von den Schü-
ler/innen verstanden wurde.

Arbeitsaufträge verständlich entwerfen – 
worauf ist zu achten?

Diese Überlegungen – hier erläutert für Schulun-
terricht – gelten auch für andere Bereiche, z.B. 
Hochschulausbildung, Erwachsenenbildung, be-
rufliche Weiterbildung.

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 schrift-
licher Form – z.B. an der Tafel oder auf einem 
Arbeitsblatt – ist der Auftrag als ständige Ge-
dächtnisstütze wertvoll. Wenn Schülergruppen 
an unterschiedlichen Aufgaben arbeiten, ist es 
meist sinnvoll, dass alle über die verschiedenen 
Aufgaben informiert sind und sie als Teil eines 
Gesamtvorhabens 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 Gruppenarbeit Wirkungen, die für den 
Unterricht bedeutsam sein können: Gruppen-
arbeit kann bei einzelnen Schülern Gefühle der 

Solidarität und des Stolzes auf eine gemeinsam 
vollbrachte Aufgabe auslösen, aber auch Gefüh-
le des Zurückgedrängtseins, Nichtangenommen-
seins.

Wenn man die Klasse besser kennt, kann man 
auf bestimmte Sensibilitäten achten: Gibt es 
Vorlieben oder Abneigungen für bestimmte So-
zialformen? Mögen sich einzelne Schüler/innen 
nicht oder umgekehrt: wären einzelne verärgert, 
wenn sie nicht beisammen wären? ...

Frage 3: WOMIT soll die Arbeit geleistet wer-
den?

Die Lehrperson muss klären, mit welchen Ma-
terialien, Werkzeugen, Hilfsmitteln gearbeitet 
werden soll und ob diese Mittel in ausreichen-
der Zahl zur Verfügung stehen (ggf. Reserven 
bereithalten). Man kann davon ausgehen, dass 
es immer Schüler/innen gibt, die trotz Ankündi-
gung vom Vortag: «Bringt für das übermorgige 
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 
umrissen, sollte den Schüler/innen möglichst 
klar sein, wie das von ihnen zu erstellende Er-
gebnis beschaffen sein sollte.

Frage 5: WIE LANGE sollen die Schüler bzw. 
Gruppen arbeiten?

Eine präzise Zeitangabe (Zeitdauer und Endzeit-
punkt) ist für ein selbständiges Arbeiten beson-
ders wichtig. Sie ermöglicht das eigenständige 
Einteilen des zur Verfügung stehenden Zeitbud-
gets: «Ihr habt jetzt 15 Minuten Zeit. Ich möchte, 
dass ihr um 10 Uhr 25 aufhört, damit wir die Er-
gebnisse betrachten können.»

Faktisch benötigt man für fast jede Arbeit län-
ger, als einem zugestanden wird – oder man sich 
selbst zugesteht. Die erfahrene Lehrperson wird 
daher in ihrem «inoffiziellen» Zeitplan einige Mi-
nuten mehr einkalkulieren, als sie den Schüler/
innen in ihrem «offiziellen» Zeitplan zugesteht.

Ein Signal einige Minuten vor Ablauf der «offizi-
ellen» Zeitdauer («Jetzt bitte nur noch zwei Mi-

Aufträge erteilen
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 Unachtsamkeiten sind.
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nuten, dann sollten alle fertig sein!») erleichtert 
es den Schüler/innen, zum Ende zu kommen.

Frage 6: (Bei Gruppenarbeit) WER trägt das 
Ergebnis vor?

Die Vorstellung von Arbeitsergebnissen stockt 
nicht selten, wenn unklar ist, wer diese Aufga-
be übernimmt und wie die entsprechende Per-
son ausgewählt wird. Gemäss Slavin (1995) ist 
der Lerneffekt in Gruppen erwiesenermassen 
am höchsten, wenn erst nach der Gruppenar-
beit zufällig ausgewählt wird, wer die Vorstel-
lung übernehmen soll. Dieses Vorgehen erhöht 
die Aufmerksamkeit und Lernbereitsschaft aller 
Gruppenmitglieder. 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 wört-
lich 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 Fuss-
angeln auftauchen, an die man nicht gedacht hat. 
So sollte man zumindest in den ersten Schuljah-
ren damit rechnen, dass Schüler/innen einen Ar-
beitsvorschlag wörtlich nehmen und ihn sofort 
ungestüm umsetzen.

Es gibt auch noch weitere Probleme mit dem 
«Stellen von Arbeitsaufträgen». Angehende Leh-
rer/innen bauen optimistisch darauf, dass es 
genügen würde, einen – gut durchdachten und 
sprachlich angemessenen – Arbeitsvorschlag 
einfach bloss den Schülern anzukündigen («Ich 
möchte jetzt, dass ihr...»), damit sich alle dar-
an 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 über-
haupt akustisch verstehen.

 — Während der Formulierung des Auftrags be-
ginnen einige Schüler sofort damit, den zu-
erst genannten Aufforderungen nachzukom-
men (z.B. Arbeitsutensilien aus dem Ruck-
sack zu kramen).

Die Folge: Diese Schüler hören dem weiteren 
Auftrag nicht mehr zu und wissen dann 
nicht, wie es weitergehen soll; als Nebenef-
fekt 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 
Begriffe sind den Schülern teilweise nicht 
geläufig.

Die Folge: Sie verstehen nur bestimmte As-
pekte des Auftrags.

Solche Fehler haben zur Folge, dass nicht alle 
Schüler/innen wissen, worum es geht. Einige 
haben schon angefangen, andere schauen ratlos 
in die Gegend, wieder andere fragen mehr oder 
weniger leise ihren Nachbarn, was sie tun sol-
len. Die Lehrperson muss nun von Tisch zu Tisch 
gehen, um einzelnen Schülern und Schülerin-
nen den Arbeitsvorschlag oder zumindest Teil-
schritte noch einmal zu erklären. Gerade solche 
Phasen, in denen alle Schüler/innen den Auftrag 
bekommen haben, etwas zu bearbeiten, vie-
le jedoch nicht wissen, was sie tun sollen, sind 
besonders störanfällig. Die Störanfälligkeit po-
tenziert sich dadurch, dass die Aufmerksamkeit 
der Lehrperson vom Klassengeschehen zeitweise 
abgezogen ist.

Nicht weniger problematisch sind Versuche des 
Nachbesserns 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 erklä-
ren!» Oftmals werden dadurch selbst diejenigen 
behindert, die eigentlich weiterarbeiten könn-
ten, weil sie das Gesagte bereits verstanden ha-
ben. Auch sie müssen ihre Arbeit unterbrechen, 
untätig herumsitzen und warten. Sie sind «Op-
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fer» einer von der Lehrperson produzierten, «di-
daktisch verschuldeten Schülerarbeitslosigkeit».

Wie immer man auch als Lehrperson reagiert, 
ein nicht verstandener Arbeitsvorschlag hat zu-
meist ungünstige Konsequenzen, die man an-
schliessend nur schwer zufriedenstellend auf-
fangen kann.

Grundmuster  
«Stellen eines Arbeitsvorschlags»

1. Die Lehrperson fasst in einer bestimmten Si-
tuation den Vorsatz, einen Arbeitsvorschlag zu 
stellen.

2. Sie prüft und stellt ggf. sicher, dass Ruhe und 
Aufmerksamkeit der Schüler/innen gewährlei-
stet sind.

3. Dann formuliert sie den Auftrag – relativ leise, 
aber langsam und betont sprechend.

4. Sie bittet die Schüler/innen, den Auftrag wört-
lich zu wiederholen bzw. vorzumachen, und war-
tet einen Moment.

5. Sie nimmt dann mindestens eine/n Schüler/in 
dran, der den Auftrag wiederholt bzw. noch ein-
mal vormacht.

Wenn die Lehrperson ihre Klasse gut kennt, ruft 
sie nicht irgend jemanden auf, und schon gar 
nicht jemanden von denen, die sich sofort mel-
den. Diese Schüler/innen bekommen in der Re-
gel jeden Arbeitsvorschlag mit – auch wenn es 
noch so laut und chaotisch zugeht. Die Lehrper-
son wartet vielmehr – auch wenn «kostbare» Un-
terrichtszeit verstreicht –, bis sich auch jene mel-
den, die erfahrungsgemäss meist nicht so genau 
mitbekommen, was zu tun ist. Denn erst, wenn 
jemand von diesen Schüler/innen den Arbeits-
vorschlag wiedergegeben hat, kann die Lehrper-
son ziemlich sicher sein, dass er von den mei-
sten anderen wohl auch verstanden worden ist.

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

Diese sechs Schritte lassen sich nicht einfach 
schematisch abarbeiten. Wie die Lehrperson sie 
umsetzt, hängt von der jeweiligen Situation ab. 

Der Auszug ist leicht gekürzt und sprachlich angepasst. Der 
Abschnitt "Frage 6 - Wer trägt das Ergebnis vor?" wurde 
gänzlich überarbeitet.

Literatur:
Mühlhausen, U. & Wegner W. (2006). Erfolgreicher unter-

richten?! Eine erfahrungsfundierte Einführung in die 
Schulpädagogik. Baltmannsweiler: Schneider Verlag 
Hohengehren. Auszug S.131-139.

Slavin, R. E. (1995). Research on Cooperative Learning 
and Achievement: What We Know, What We Need to 
Know. Baltimore: Center for Research on the Education 
of Students Placed at Risk Johns Hopkins University.
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Einstiege, Übergänge, Abschlüsse

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 Mitteilung, ein Auftrag usw.

Übergänge unterbrechen Tätigkeiten

Meist muss die Lehrperson die Schüler/innen in 
ihrer bisherigen Tätigkeit unterbrechen und die 
Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dann will die 
Lehrperson die Schüler/innen dazu bringen, sich 
etwas anderem zuzuwenden.

Kinder mögen Abwechslung...

Viele Schüler/innen schätzen es, wenn die Lehr-
person neue Ideen, Angebote und Aktivitäten 
einbringt; sie mögen Abwechslung und Neues, 
weil sie lernbegierig sind oder bisweilen einfach 
als Mittel gegen Langeweile, und sie sind ent-
sprechend offen für Anregungen und Anordnun-
gen 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 Schü-
ler/innen – wie die meisten 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 reagie-
ren.

Tipps

Für Einstiege, Übergänge und Abschlüsse emp-
fiehlt es sich gleichermassen, einige Regeln zu 
beachten. So werden die Übergänge flüssig und 
nicht mit unnötigen Spannungen aufgeladen:

 — Zuerst die Aufmerksamkeit herstellen, in 
freundlichem und bestimmtem Ton, ohne 
Gehässigkeit oder Gehetztheit. 

 — Über das Neue erst sprechen, wenn die Auf-
merksamkeit gesichert ist.

 — Das Neue mit einfachen, freundlichen Wor-
ten erklären. Nichts verheimlichen, transpa-
rent informieren.

 — An die Vernunft der Kinder und Jugend-
lichen appellieren, indem kurz begründet 
wird, warum und wozu jetzt diese neue Pha-
se folgt (das setzt allerdings voraus, dass es 
in der Tat rationale Gründe dafür gibt).

 — Genau angeben, was von den Kindern/Ju-
gendlichen erwartet wird, und woran sie 
merken, ob sie in dieser neuen Phase erfolg-
reich sind.

Abschluss

Es mag erstaunen, dass auch der Abschluss eine 
Stunde ein sorgfältig gestalteter Übergang ist. 
Tatsächlich enden viele Stunden durch die Pau-
senglocke und münden in lautes Aufräumen mit 
gelegentlichen Zwischenrufen 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 ru-
higen Abschluss Zeit zu haben.
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Wozu Kurzvorträge?

Eigentliche längere Vorträge sind in der Volks-
schule zumeist fehl am Platz, ausser allenfalls 
an Elternabenden und in Weiterbildungen.

Kurzvorträge / Informationsinputs hingegen 
sind ein zentrales Informations- und Steue-
rungswerkzeug von Lehrpersonen. Im Unter-
richt dienen Kurz(!)-Vorträge dazu, in kompakter, 
klarer und anregender Form einen Sachverhalt 
einzuführen bzw. ihn zu klären.

Informieren statt «fragend erarbeiten»

Kurzvorträge / Informationsinputs verflüssigen 
den Unterricht, weil sie schnell zum Wesentli-
chen kommen und den Schüler/innen anschlies-
send genügend Zeit lassen, sich selber aktiv mit 
der Sache auseinanderzusetzen. Ein pseudo-
dialogisches Erarbeiten im Frage-Antwort-Spiel 
hingegen schafft selten Klarheit und verwirrt 
eher. Die Fragen von Lehrpersonen sind oft in 
guter Absicht gestellt und wollen die Schüler/
innen zum Denken anregen, doch oft entsteht 
ein langfädiger und zäher Unterricht mit wenig 
wirklicher Schüler/innenaktivität. 

Verhängnisvoller Verzicht

Umgekehrt lässt sich sagen: Der Verzicht auf 
richtig eingesetzte und professionell gestaltete 
Kurzvorträge kann die Unterrichtsqualität er-
heblich mindern, denn die Schüler/innen können 
nicht hinreichend vom sachgerechten und kom-
pakten Erklären durch eine kompetente Lehr-
person profitieren:

 — Wenn die Lehrperson immer wieder je ein-
zeln erklärt, selbst wenn ein Input für meh-
rere oder alle Schüler/innen möglich wäre, 
verkürzt sich für die einzelnen Schüler/in-
nen die Gesamtzeit, in der sie Erklärungen 
erhalten.

 — Wenn es um gut strukturierte Sachverhalte 
und Fertigkeiten geht, die sich die Schüler/
innen aneignen sollen, sind professionelle 
Inputs der Lehrperson sehr wichtig und wir-
kungsvoll. Wenn die Lehrperson ihr Know-
how in solchen Fällen zurückbehält, ist das 
Selber-Erarbeiten eher demotivierend und 
nicht selten eine Zeitverschwendung. 

Zum guten Referieren, Vortragen und Darbieten 
gibt es zahlreiche Forschungsbefunde; es liegen 
Konzepte und Befunde vor über die wirkungsvol-
le Gestaltung und Formulierung von Inputs (vgl. 
folgende Seite) sowie über das Vortragen und den 
Hilfsmitteleinsatz (z.B. Dubs 1995, Gasser 2003, 
Gage & Berliner 1996).

Kurzvortrag, Informationsinput

Das Kürzest-Rezept für Inputs

Nur sehr gute Informationsinputs und Kurzvor-
träge haben die gewünschte Wirkung. Sie haben 
drei Hauptmerkmale:
•	 kurz (maximal 6 Minuten)
•	 klar (alles verständlich ohne Rückfragen)
•	 lebendig (abwechslungsreich, stimulierend)
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Advance Organizer

Mit einem advance organizer («Vororganisa-
tor») wird gezeigt, wie der nun folgende Inhalt 
organisiert wird, und auf welchem Vorwissen 
es aufbaut. Meist besteht er in einem Überblick 
oder Fragen zur Thematik, Das kann helfen, das 
Nachfolgende einzuordnen oder allenfalls Inter-
esse zu wecken.

Ziele, Zusammenhänge

Lernziele und Hinweise auf die wichtigsten Zu-
sammenhänge, die behandelt werden. Das hilft, 
das Neue in einen Sinnzusammenhang einzubet-
ten.

Informationen präsentieren

Präsentation der Informationen, bei der folgen-
de Aspekte zu beachten sind:

•	 Vorwissensbezug

Wer die Zuhörer/innen nicht dort «abholt», wo 
sie bezüglich des Themas stehen, riskiert, dass 
sie nichts verstehen, weil die Voraussetzungen 
fehlen, oder dass sie unterfordert sind. Das Ver-
ständnis wird erleichtert, wenn neue Informa-
tionen auf dem Vorwissen und den Erfahrungen 
der Lernenden aufbauen.

•	 Struktur

Die Struktur des Inputs muss erkennbar sein; die 
Lernenden sollten verstehen, «wohin die Reise 
geht». Deshalb sollte man auch mal innehalten 
und sagen, wo man jetzt steht.

•	 Sequenzierung

Die Sequenzierung (schrittweises Vorgehen) 
muss einleuchtend sein: Vom Prinzipiellen zu 

den Einzelheiten, vom Einfacheren zum Kom-
plexeren und von der Regel zur (allfälligen) Aus-
nahme. Gage & Berliner (1996) schlagen ein paar 
bewährte Dispositionsformen für Vorträge vor, 
u.a.:

 — Das Ganze und seine Teile: Der Sachverhalt 
wird im Überblick erklärt und einzelne Teile 
werden nachher präzisiert.

 — Die Problemlösung: Der Vortrag wird als 
Problemlöseprozess aufgebaut. (Aebli 1983)

 — Der Vergleich: Es werden Dinge nach glei-
chen Kriterien verglichen.

•	 Klarheit

Die Erklärungen müssen klar und verständlich 
sein: Saubere Definitionen und gute Begriffsbil-
dung, keine vagen Ausdrücke, Illustration durch 
Beispiele und Nichtbeispiele sowie gute Begrün-
dungen.

•	 Sprache

Die Sprache muss lebendig, verständlich und 
einfach sein.

•	 Zusammenfassungen

Die Wirksamkeit des Lehrervortrages wird er-
höht, wenn nach einzelnen Teilabschnitten kurz 
zusammengefasst wird und mit verbindenden 
Hinweisen oder einer Teilzielsetzung der näch-
ste Abschnitt eingeleitet wird. Der Kurzvortrag 
ist mit einer Zusammenfassung abzuschliessen, 
die in drei bis vier Punkten das Wesentliche her-
vorstreicht.

•	 Visuelle Unterstützung

Der Kurzvortrag wird wirksamer, wenn er visu-
ell unterstützt wird.

Der Kurzvortrag: Einige Empfehlungen

Ein guter Lehrpersonen-Vortrag, der Sachverhalte in Kürze erläutern und klären will, hat bestimmte Kenn-
zeichen, die aus einer Vielzahl von Wirksamkeitsstudien bekannt sind. Daraus leiten sich Techniken des 
Vortragens ab, die gelernt werden können, unabhängig von der rhetorischen Begabung der Lehrperson 
(vgl. zusammengefassend Good & Brophy 2007; Rosenshine & Stevens 1989; Gage & Berliner 1996; Hattie 
2009). Die folgende Zusammenfassung stützt sich auf den Überblick von Dubs (1995). 

Verwendete Literatur
Aebli, H. (1983). Zwölf Grundformen des Lernens. Eine Allgemeine Didaktik auf psychologischer Grundlage. Stuttgart: Klett.
Ausubel, D.P. (1960). The use of advance organizers in the learning and retention of meaningful verbal material. Journal of 

Educational Psychology, 51, 267-272.
Dubs, R. (1995). Lehrervearhalten: ein Beitrag zur Interaktion von Lehrenden und Lernenden im Unterricht. Zürich: Verlag 

KV.
Gage, N. L., Berliner D. C. & Bach G. (1996). Pädagogische Psychologie. Weinheim: Beltz Psychologie-Verlags-Union.
Gasser, P. (2003). Lehrbuch Didaktik. Bern: h.e.p.-Verlag.
Good, T. L. & Brophy J. E. (2007). Looking in classrooms. Boston: Allyn & Bacon.
Hattie, J. (2009). Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Oxon: Routledge.
Rosenshine, B. & Stevens R. (1986). Teaching Functions. In M. C. Wittrock (Hrsg.), Handbook of Research on Teaching. New 

York: Macmillan.
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Inghard Langer entwickelte in den 70er Jahren 
zusammen mit Friedemann Schulz v. Thun und 
Reinhard Tausch das «Hamburger Verständlich-
keitskonzept». Es wurde seither eine der meist-
zitierten Anleitungen zum verständlichen Refe-
rieren und Verfassen von Texten. Texte, die nach 
diesem Konzept gestaltet wurden, hatten z.T. eine 
Verdoppelung der Verständnis- und Behaltenslei-
stungen von Lesern (Erwachsenen und Schülern) 
zur Folge. Inghard Langer fasst hier das Konzept 
in Kürze zusammen.

Das Hamburger Verständlichkeitskonzept wurde 
anhand von schriftlichen Informationen erarbei-
tet, die sich an einen breiten Leserkreis wenden. 
Verwendet wurden Schulbuchtexte, Gebrauchs-
anweisungen, Begriffserklärungen, Zeitungsar-
tikel, amtliche Bekanntmachungen, allgemeine 
Vertragstexte, allgemein interessierende Geset-
zestexte usw. Nach bisherigen Erfahrungen ist 
das Konzept auch gut auf mündliche Informatio-
nen anwendbar. Jedoch kommen beim Sprechen 
noch starke Einflüsse durch Stimme, Sprechwei-
se und Körperausdruck (Mimik, Gestik) hinzu.

Zu dem Konzept gehört Wissen um die verständ-
liche Textgestaltung und Wissen um die wirksa-
me Vermittlung der Fähigkeit zur verständlichen 
Textgestaltung. Beidem dienen drei Wege.

 — Beschreiben der wesentlichen Eigenschaften 
einer verständlichen sprachlichen Darstel-
lung.

 — Zeigen der wesentlichen Verständlichkeitsei-
genschaften.

 — Üben im Wahrnehmen und Verwirklichen 
der wesentlichen Verständlichkeitseigen-
schaften.

Das notwendige Wissen zu jedem dieser Wege 
beruht auf empirischen Untersuchungen.

Die wesentlichen Eigenschaften einer 
verständlichen sprachlichen Darstellung

Auf vier Eigenschaften kommt es an:

Einfachheit
 — Wähle geläufige Wörter.
 — Erkläre Fachwörter.
 — Benutze einfach aufgebaute Sätze, keine 

Schachtelsätze.
 — Bleibe konkret und anschaulich (lasse den 

Leser bzw. Zuhörer sprachlich so nah wie 
möglich an den dargestellten Sachverhalt 
herankommen).

Gliederung-Ordnung
 — Gib zu Beginn einen Überblick und weise den 

Leser daraufhin, worauf es ankommt.
 — Gib die Informationen folgerichtig, bilde Ab-

schnitte und ordne sie übersichtlich an.
 — Hebe Wichtiges hervor.

Kürze-Prägnanz
 — Beschränke Dich auf die wesentlichen Infor-

mationen und bringe sie auf den Punkt.

Zusätzliche Anregung
 — Sprich den Leser (oder Zuhörer) persönlich 

an.
 — Lass den Sachverhalt lebendig werden durch 

Beispiele, wörtliche Rede, Abbildungen.
 — Lass auch mal Humor und Spass zu Wort 

kommen.

Einfachheit und Gliederung-Ordnung sind die 
wichtigsten Verständlichmacher. Von ihnen ist 
so viel wie möglich zu verwirklichen. Gliede-
rung-Ordnung darf aber nicht mit einer äusser-
lichen Zergliederung (z.B. 1.1.1.1.1.3 usw.) ver-
wechselt werden.

Kürze-Prägnanz darf nicht auf die Spitze getrie-
ben werden; dies wirkt sich wieder ungünstig 
aus.

Zusätzliche Anregung darf ebenfalls nicht zu 
viel eingesetzt werden. Sie lenkt leicht vom We-
sentlichen ab und setzt daher gute Gliederung-
Ordnung voraus. Auch geht sie leicht auf Kosten 
von Kürze-Prägnanz.

Aus: Bernd Fittkau (1993). Pädagogisch-psychologische 
Hilfen für Erziehung, Unterricht und Beratung, in 2 
Bdn., Bd.2. Aachen: Hahner.

Verständlich vortragen:  
Das Hamburger Verständlichkeitskonzept
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Das Vorzeigen ist eine einfache Lehrtechnik, um Handlungen modellhaft vorzuführen, damit sie von den 
Lernenden imitiert werden können. Menschen lernen zwar immer – bewusst oder unbewusst – durch Be-
obachtung (vgl. Woolfolk 2008), doch das Vorzeigen/Nachahmen setzt das Beobachtungslernen gezielt für 
das Erlernen einer bestimmten Handlung ein. Das Vorzeigen eignet sich somit vornehmlich für Prozes-
se, die von körperlichen Tätigkeiten begleitet sind: Eine Mittelsenkrechte konstruieren, Spielzüge einer 
Mannschaftssportart erlernen, einen Teig auswallen, etwas zeichnen usw. 

Aebli (1983, S. 72-77) bezeichnete das Vorzeigen 
als eine der Grundformen des Lehrens und be-
gründete es lernpsychologisch und didaktisch. 
Er nannte einige praktische Regeln.

Vorbereiten
 — Wenn du etwas zeigst, sorge dafür, dass die 

Schüler/innen aufpassen!
 — Stelle dich selber und die Schüler/innen so 

auf, dass sie die Demonstration gut sehen 
und du sie beim Vorzeigen selbst siehst!

Vorzeigen
 — Langsam, eindringlich und wiederholt vor-

zeigen!
 — Weise durch knappe Kommentare auf das 

Wesentliche hin!
 — Zerlege komplexe Abläufe in Teile und be-

nenne sie!
 — Fordere die Schüler/innen auf, sich die Ab-

folge der Stichworte für die einzelnen Ab-
schnitte genau zu merken!

 — Mache sie von vornherein auf mögliche Feh-
ler aufmerksam!

Nachahmen
 — Fordere sie zur vollständigen Wiederholung 

des Gesehenen auf!
 — Fordere sie auf, sich selbst vorzusprechen, 

was sie bei der Ausführung eines komplexen 
Ablaufs tun müssen!

 — Sorge dafür, dass sie eine genaue Zielvorstel-
lung haben! 

Überprüfen
 — Zeige den Schüler/innen, wie sie das Ergeb-

nis ihrer Tätigkeit selber prüfen können!
 — Verpflichte die Schüler/innen zur Selbstprü-

fung, bevor du sie prüfst!

Vorzeigen und Nachahmen

Aebli, H. (1983). Zwölf Grundformen des Lernens. Stutt-
gart: Klett.

Woolfolk, A. (2008). Pädagogische Psychologie. München: 
Pearson Studium.
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Das «Vorzeigen» lässt sich auch auf geistige (ko-
gnitive) Tätigkeiten übertragen. Die Lehrperson 
zeigt dann nicht primär eine physische Hand-
lung vor, sondern einen Denkprozess, indem sie 
laut ausspricht und kommentiert, was sie gera-
de denkt. Die Lehrperson «modelliert» den Vor-
gang und das Nachdenken über diesen Vorgang. 
Im Beispiel des Subtrahierens (vgl. Kasten) ist 
der Vorgang des Subtrahierens in Normalschrift 
geschrieben, das Kommentieren des Denkvor-
gangs in Kursivschrift. Das Nachdenken über 
das Denken heisst Metakognition. Metakogniti-
on hilft den Schüler/innen, ihre Lernstrategien 
zu verbessern (Woolfolk 2008, S. 329).

Metakognition kann sehr gut durch lautes Nach-
denken modelliert werden. Selbstverständlich 
werden auch hier – wie beim Vorzeigen – die 
Schüler/innen den Vorgang nachahmen und sich 
dabei den einen und anderen metakognitiven 
Hinweis zu Nutze machen. Dieser ganze Lern-
prozess wird auch «kognitive Lehrzeit» oder «co-
gnitive apprenticeship» genannt (vgl. Woolfolk 
2008, S. 433; Collins et al. 1989). Er führt vom 
Modellieren eines Denkvorgangs über das un-
terstützte Selbermachen bis zum selbständigen 
Beherrschen des Vorgangs durch die Schüler/in-
nen. Die Bezeichnung «Lehrzeit» (apprenticeship) 
ist bewusst gewählt. Ähnlich wie bei einer Lehre 
lernt man von einem Profi, dem man abschau-
en kann, wie es funktioniert, bloss dass es sich 
hier um Denkvorgänge handelt und weniger um 
praktische Tätigkeiten.

Beispiel des Modellierens als lautes Denken 

«Für welche Werte von x 
stimmt diese Gleichung? 
Das will ich jetzt syste-
matisch herausfinden. 
Da kommt das x zweimal 
vor, das will ich erst mal 
vereinfachen, denn es ist 
schwierig, x zu bestimmen, 
wenn es an mehreren Or-
ten vorkommt. Ich nehme 
auf beiden Seiten ein x weg 
– ich subtrahiere x, um es 
genau zu sagen. Das darf 
ich, denn beide Seiten des 
Gleichheitszeichens haben 
immer noch den gleichen 
Wert – weniger als vorher, 
doch immer noch gleich. 
Die Gleichung sieht schon 
einfacher aus. Nun hal-
biere ich beide Seiten, das 
heisst, ich dividiere beid-
seits durch 2. Wie komme 
ich auf ‹halbieren›? Wenn 
ich 2x halbiere, bleibt noch 
x, und dann werde ich so-
fort sehen, welche Werte 
für x in Frage kommen. 
Also: beide Seiten durch 2, 
und rechts bekomme ich 5. 
Nun ist klar: Für x muss ich 
5 einsetzen, damit die Glei-
chung weiterhin stimmt.»

Collins, A., Brown J. S. & Newman S. E. (1989). Cognitive 
Apprenticeship: Teaching the Crafts of Reading, Wri-
ting, and Mathematics. In L. B. Resnick (Hrsg.), Kno-
wing, Learning, and Instruction. Hillsdale N. J.: Erl-
baum.

Woolfolk, A. (2008). Pädagogische Psychologie. München: 
Pearson Studium.

3x = x + 10

3x = x + 10

3x = x + 10 | – x

2x = 10

2x = 10 | : 2

 x = 5

«Modellieren» von Denkprozessen als lautes Nachdenken
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«Erklären» kann vieles sein: Wissen vermitteln, 
Vorzeigen, beim Wissensaufbau unterstützen, 
Strategien anbieten und vieles mehr. Hier geht es 
vorerst nur um das schnelle Klären eines Sach-
verhalts. 

Lehrpersonen kommen oft in die Lage, dass sie 
aus dem Stegreif etwas erklären sollen, denn die 
Schüler/innen haben etwas nicht verstanden, 
sie wissen nicht weiter, sie haben konkrete oder 
unspezifische Fragen. Damit diese Erklärungen 
erfolgreich sind, sollten ein paar grundlegende 
Fehler vermieden werden.

Fehler 1:  
Falsche Ebene

Die Lehrperson irrt sich in der Ebene: Z.B. kann 
sich eine Schülerin schlecht konzentrieren, weil 
sie müde ist, doch die Lehrperson reagiert aus-
schliesslich auf der Sachebene und liefert eine 
Erklärung. Oder: Die Lehrperson erklärt noch-
mals, was das Ziel dieser Übung ist, wogegen der 
Schüler vor allem Probleme hat, seinen Arbeits-
platz zu organisieren.

Fehler 2:  
Frage nicht verstanden

Die Lehrperson meint vorschnell zu wissen, wo 
das Problem liegt, hört sich die Frage nicht ge-
nau an, fragt nicht zurück und erklärt etwas, 
was die Schülerin gar nicht wissen will. Besten-
falls sagt die Schülerin, dass sie eigentlich etwas 
anderes fragen wollte.

Fehler 3:  
Vorwissen nicht abgeklärt

Die Lehrperson stellt nicht klar, wo z.B. dieser 
Schüler mit seinem Wissen genau steht. Entwe-
der setzt sie Dinge voraus, die dem Schüler nicht 
zur Verfügung stehen, die er vergessen oder nie 
gelernt hat – oder die Lehrperson holt weit aus 
und erklärt Dinge, die dem Schüler schon längst 
klar sind.

Fehler 4: 
Selber nicht verstanden

Die Lehrperson ist selber nicht sattelfest in 
der Sache. So schleichen sich Fehler oder Halb-
wahrheiten ein: Anstatt zu klären, verwirrt die 
Lehrperson. Oder die Lehrperson hält an einer 
einzigen Art der Erklärung fest, weil sie selber 
nur diese eine kennt, obwohl sie diesem Schüler 
nicht weiterhilft.

Fehler 5: 
Schlecht erklärt

Die Lehrperson erklärt unverständlich: mit un-
bekannten Ausdrücken, langatmig oder schnell, 
kompliziert oder abstrakt, unflexibel oder weit 
abschweifend usw. 

Das eigentliche Erklären kann geübt werden. 
Voraussetzung dazu ist allerdings ein vielfälti-
ges, flexibilisiertes Wissen über die Sache. Ein 
guter Einstieg ins professionelle Erklären ist 
auch die Beispiel-Regel-Sequenz (vgl. nächste 
Seite).

Fehler 6: 
Schlechtes Timing

Die Lehrperson erklärt zum falschen Zeitpunkt. 
Sie erklärt weiter, obwohl dies ein ungünstiger 
Moment ist; z.B. wenn die Schülerin längst nicht 
mehr folgen kann und zunehmend frustriert ist, 
oder wenn die Lehrperson weitere wartende 
Schüler sieht und viel zu schnell etwas fertig er-
klären will.

Lehrpersonen müssen den Mut haben, Erklärun-
gen abzubrechen, und sie nötigenfalls zu einem 
späteren, geeigneteren Zeitpunkt wieder aufzu-
greifen.

Erklären: 5 Fehler, die Sie nicht machen sollten
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Beispiel à Regel à Beispiel à Regel

Muster 1

Eine neue Farbe 
bekommst du, wenn 
du z.B. gelb und rot 
mischst.

Muster 2

 
Division durch Null ist 
verboten. 

Muster 3

Chicago liegt am Mi-
chigansee, London an 
der Themse, Lissabon 
am Meer.

à
Fast alle grossen 
Städte liegen am 
Wasser.

Muster 4

 
Vor einem ck ist der 
Selbstlaut immer kurz. à

z.B. sagt man kurz 
«backen», aber das a 
von «Haken» ist lang.

Muster 5
Aus einem Pfirsich-
kern kann ein Pfirsich-
baum werden.

à

Alle Fruchtkerne sind 
Samen, die unter gün-
stigen Bedingungen 
wachsen können.

à

So kann z.B. auch aus 
einem Avocado- oder 
Mango-Kern ein Baum 
wachsen.

Muster 6

Wenn die Zahl unter 
dem Bruchstrich 
kleiner wird, wird der 
ganze Bruch grösser.

à

z.B. ¼: verkleinere die 
4 zu einer 2 –  der Wert 
½ ist jetzt grösser als 
beim ¼.

à

Du siehst also: Wenn 
der Nenner kleiner 
wird, steigt der Wert 
des Bruchs

Erklären bei sachlichen Fragen: Die Beispiel-Regel-Sequenz

Eine der häufigsten Erklär-Strategien ist das 
abwechselnde Verwenden von Beispielen und 
Regeln. Das gilt sowohl für Texte als auch für 
mündliche Erklärungen. Forschungsbefunde 
deuten darauf hin, dass es nicht so sehr darauf 
ankommt, ob man mit dem Beispiel oder mit der 
Regel anfängt (vgl. zusammenfassend Klauer 
& Leutner 2007, S. 101-104, auch Gage & Berli-
ner 1996, S. 415-419). Manchmal reicht bereits 

ein Erklär-Element, manchmal ist es ein Zwei-
schritt, oft auch ein Dreischritt.

Hier folgen sechs Erklärmuster mit bis zu drei 
Elementen. Bei solchen mündlichen Erklärungen 
ist auch auf Kürze und Prägnanz zu achten. Er-
klärungen können sofort abgebrochen werden, 
wenn die Sache verstanden wurde oder wenn die 
Erklärung offensichtlich nicht zum Erfolg führt.
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Über das Erzählen
Aus Buchrezensionen zu Kubli, Fritz: Mit Geschichten und Erzählungen motivieren. Beispiele 
für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht. Aulis, Köln 2005.

Storytelling

«Storytelling heisst, Geschichten gezielt, be-
wusst und gekonnt einzusetzen, um wichtige 
Inhalte besser verständlich zu machen, um das 
Lernen und Mitdenken der Zuhörer nachhaltig 
zu unterstützen, um Ideen zu streuen, geistige 
Beteiligung zu fördern und damit der Kommu-
nikation eine neue Qualität hinzuzufügen.»

Frenzel, K., Müller M. & Sottong H. J. (2006). Sto-
rytelling das Praxisbuch. München: Hanser.

Hinweise zum Erzählen (auf allen Stufen)
 — Erzählung an Entwicklungsstufe und Vorwissen der Schüler/innen anpassen
 — Je jünger die Kinder, desto anschaulicher die Erzählung
 — Das «Erleben» steht im Mittelpunkt
 — Das Geschehen beschreiben, nicht die Zustände (dynamisch, nicht statisch)
 — Erzählstil an die Stimmung im Raum anpassen
 — (Blick-)Kontakt zur Klasse / zu den Schüler/innen suchen

Mehr in Aebli, H. (1983). Zwölf Grundformen des Lernens. Eine Allgemeine Didaktik auf psychologischer Grundlage. Stutt-
gart: Klett, S.48-59.

«Waren nicht einige unserer Lehrerinnen und 
Lehrer, an die wir uns gerne erinnern, auch gut 
im Erzählen? Geschichten vermögen Brücken zu 
schlagen zum Alltag und zu wesentlichen Ent-
wicklungen (Sternstunden) in den Wissenschaf-
ten. Geschichten vermitteln nicht nur Einsich-
ten, sondern auch Emotionen. Beim Erzählen 
geben wir ein Stück von uns selber preis, wir 
adressieren uns an die Schülerinnen und Schüler 
und können so in einen Dialog mit ihnen treten. 
Lernende wollen von Menschen und nicht von 
Automaten unterrichtet werden, und sie sollen 
dabei spüren, dass die Unterrichtenden von der 
vermittelten Sache begeistert sind. Dies alles 
kommt der Einsicht, dass Verstehen ein aktiver 
Prozess ist, sehr entgegen und legitimiert das 
Erzählen als eine der möglichen Unterrichtsfor-
men.

Den ‹Geschichten› kann eine Lehrkraft gar nicht 
entgehen, wenn sie Informationen im Geiste der 
Adressaten, d.h. der Schülerinnen und Schüler 
vermitteln will. Von dieser These geht der Pia-
get-Schüler Fritz Kubli, langjähriger und erfah-
rener Physik- und Mathematiklehrer in Zürich, 
in seinem neuesten Werk aus. Da sich die gei-
stige Entwicklung von Jugendlichen am Dialog 
und damit an der Sprache orientiert, empfiehlt 
der Autor, (auch) im Erzählmodus zu unterrich-
ten, die Kunst des Erzählens im Unterricht zu 
pflegen und zu entwickeln. Er sieht darin ein 
pädagogisch-didaktisches Mittel, naturwissen-

schaftliche Fächer und Mathematik beliebter zu 
machen und das Interesse der jungen Menschen, 
zumal auch der Frauen, an naturwissenschaft-
lichen Fragestellungen zu wecken. Im Mathe-
matikunterricht sind es vielleicht Anekdoten, 
die eine Denkweise beleuchten; im naturwissen-
schaftlichen Unterricht können zudem Begleit-
umstände von Denkprozessen in Experimenten 
verdeutlicht werden, etwa mit Galileis geneigter 
Ebene, Newtons Spektrum oder Faradays Induk-
tion. Diese Experimente werden viel attraktiver, 
wenn nicht nur das Phänomen gezeigt, sondern 
auch die Geschichte «dahinter» erzählt wird. Mit 
dem Erzählen werden nicht nur Erkenntnisse 
der Lernenden angeregt, sondern auch ihre Emo-
tionen geweckt. Wirkungsvolles Erzählen muss 
deshalb auf die Zuhörer und ihre augenblickli-
chen affektiven Bedürfnisse bezogen sein.

Fritz Kubli weist mit Recht auf die grosse Bedeu-
tung des echten Dialogs zwischen Lehrkräften 
und Lernenden im Unterricht und auf die narra-
tive Methode hin: Geschichten im Unterricht und 
historisch-biografische Hinweise erleichtern den 
Zugang zu schwierigen Inhalten.»
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Anschauung als didaktisches Prinzip

Medien dienen hauptsächlich der Anschauung 
und Veranschaulichung. Veranschaulichungen 
aller Art sind aus Schule und Unterricht nicht 
wegzudenken. Die Schulzimmer sind mit den 
gängigen audiovisuellen Medien ausgerüstet. 
Über Jahrzehnte war die schwarze Wandtafel 
eines der wichtigsten Werkzeuge zur Visualisie-
rung im Klassenunterricht. Dazu gesellte sich 
der Hellraumpojektor, manchmal auch die Mol-
tonwand, das Schulwandbild, das Poster oder 
die Wandkarte. Zunehmend sind Whiteboard 
und Flipchart anzutreffen; Bilder, Dias, Videos 
und Filme werden oft über Beamer projiziert. 
Zur Veranschaulichung vieler Sachverhalte exi-
stieren Modelle und Objekte aller Art.

Die Technologien mögen sich erneuern – die di-
daktischen Intentionen verändern sich im Klas-
senunterricht aber nicht: Es geht immer darum, 
das gesprochene oder gelesene Wort visuell an-
zureichern. Sammlungen älterer Schulhäuser 
zeigen, dass Lehrpersonen schon seit dem 19. 
Jahrhundert vielfältige Varianten der Visuali-
sierung entwickelten.

Anschauung allein reicht nicht

Sich implizit oder explizit auf den Sensualismus 
des englischen Philosophen David Hume (1711-
1776) stützend, gingen viele Pädagogen und Di-
daktiker des 19. und 20. Jahrhunderts fälschli-
cherweise davon aus, dass sich aus vielen analo-
gen Anschauungen ein innerer Begriff quasi von 
selber bildet (vgl. Kasten rechts).

Dies hat sich als eine zu naive Annahme erwie-
sen. Viele Anschauungen lösen keine Denkpro-
zesse aus, sie bleiben auf der konkreten Ebene 
stehen (z.B. das Ausmalen von Bildern und Kar-
ten oder das schematische Durchführen von 
Chemieexperimenten).

Um über Anschauungen zu einer Erkenntnis zu 
kommen, braucht es zuerst einmal ein Interesse 
am Thema, und als Zweites eine aktive Ausein-
andersetzung mit der Sache, um sie handelnd 
oder nachdenkend verstehen zu können. 
 

Beachten Sie!

 — Sprechen Sie mehr als einen Sinneskanal an.

 — Das Original ist besser als das Bild oder das 
Modell – meistens.

 — Erfinden Sie nicht alles neu – sichten Sie das 
Angebot.

 — Übertreiben Sie nicht –  wählen Sie treffende 
Objekte, Bilder usw. sorgfältig aus.

 — Schätzen Sie Ihren Aufwand der Veranschau-
lichung realistisch ein.

 — Hilfsmittel zum Veranschaulichen sind sel-
ten selbsterklärend.

 — Sie müssen Bild und Ton abstimmen (sie sol-
len synchron sein und sich nicht widerspre-
chen).

 — Dient Ihre Veranschaulichung wirklich dem 
Verstehen – oder gibt es überzeugendere 
Wege zum Verstehen?

 — Manchmal hat das Wort Vorrang (beim Er-
zählen, beim Vorlesen...).

Medien –  
Mittel zur Anschauung und zur Veranschaulichung

Übertriebene Erwartungen an das 
Prinzip der reinen Anschauung:

Adolph Diesterweg (1835)

«Du sollst von der Anschauung aus-
gehen und von ihr aus zum Begriff 
gelangen! Vom Besonderen zum 
Allgemeinen, vom Konkreten zum 
Abstrakten, nicht umgekehrt.» 

Wilhelm Rein (1912)

«Aus der lebendigen Anschauung 
muss der Schüler seine abstrakten 
Begriffe ableiten; denn nichts gibt 
es im Intellekt, was nicht vorher in 
den Sinnen gewesen wäre.» 

Zitiert nach Aebli, H. (1951). Psychologi-
sche Didaktik. Stuttgart: Klett.
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Moderieren – Fragen stellen

Lehrpersonen moderieren über Fragen und einfache Anweisungen. Das Frageverhalten von Lehrpersonen 
ist hoch ritualisiert; typische «Lehrerfragen» haben sich in manchen Formen über mehrere Lehrergenera-
tionen hinweg erhalten. Daher macht es Sinn, sich dies bewusst zu machen und ein paar einfache Regeln 
zu beachten.

Lehrerfragen: Die Grundregeln

1. Vermeiden Sie zähflüssigen fragend-
entwickelnden Unterricht.

Die grösste Falle beim Moderieren ist es, in alte 
rituelle Muster des Klassengesprächs hineinzu-
rutschen. Meiden Sie den «fragend-entwickeln-
den» Unterricht mit seinen Pseudofragen, die 
die Schüler/innen «zum Denken anregen» sollen! 
Bekanntlich gewinnen Sie die Schüler/innen da-
mit nicht für die Sache, sondern Sie ziehen ein 
Ratespiel auf, in dem herauszufinden ist, was die 
Lehrperson jetzt wohl gerne hören würde.

2. Stellen Sie wenn immer möglich echte Fra-
gen. 

Echte Fragen können praktische Fragen des 
schulischen Alltags sein...

 — Wer möchte die Hefte verteilen? 
 — Warum bist du zu spät ins Turnen gekom-

men?

...oder Ausdruck echten Interesses:
 — Braucht ihr für das Rechnen noch mehr Zeit? 
 — Wollt ihr diese Woche nochmals am Projekt 

arbeiten?

Signalisieren Sie, dass Sie nicht eine bestimmte 
Antwort erwarten, sondern wirklich neugierig 
sind.

3. Stellen Sie sachbezogene Fragen in offener 
Form

Offene Fragen sind oft Warum-Fragen, Fragen 
nach Erklärungen oder nach Varianten:

 — Erzählt von Konflikten, die ihr kürzlich mit-
erlebt habt.

 — Was könnten nach eurer Meinung die Grün-
de sein, dass die Schweiz so viel Geld für ei-
nen neuen Gotthardtunnel ausgibt? 

 — Man kann das auf viele Arten ausrechnen – 
was schlagt ihr vor? 

 — I am wondering if anyone of you has ever 
been to England. What did you like most?

4. Lassen Sie bei offenen Fragen genügend Zeit 
zum Nachdenken und kündigen Sie an, dass 
Sie Zeit zum Überlegen lassen! 

Forschungsbefunde sagen: Nach offenen Fragen 
mindestens 8 Sekunden Wartezeit. Werden Sie 
nicht ungeduldig, wenn nicht sofort eine Ant-
wort kommt. Formulieren Sie ihre Frage auf kei-
nen Fall um, das verwirrt. Wenn lange nichts 
kommt, können Sie nachfragen, ob die Frage ver-
standen worden sei oder ob sie zu schwierig (zu 
banal) war.

Geben Sie auf offene Fragen eine inhaltsbezoge-
ne Antwort oder Rückmeldung, oder greifen Sie 
das Gesagte auf, um es in den weiteren Verlauf 
des Unterrichts zu integrieren.

5. Scheuen Sie sich nicht vor spielerischem 
Frage-Antwort-Pingpong, doch deklarieren Sie 
es als solches! 

Schüler/innen jeden Alters haben Spass an heite-
ren, abwechslungs- und lehrreichen Formen des 
Einübens. Wichtig ist aber, dass Sie das klar an-
kündigen und die Regeln bekannt sind, z.B.

 — Die nächsten 5 Minuten frage ich euch ab: 
Ich zeige auf einen Gegenstand und frage 
nach seinem Namen, und ihr ruft möglichst 
schnell die Antwort.

Bei solchen Formen reichen kurze Quittierungen 
völlig (Gut, richtig, nein, nochmals, genau...).
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Aebli, H. (1983). Zwölf Grundformen des 
Lernens. Eine Allgemeine Didaktik auf 
psychologischer Grundlage. Stuttgart: 
Klett.

Die «zwölf Grundformen» sind ein Klassiker der 
Lehrer/innenbildung. Hans Aebli gelingt es dar-
in, die grundlegenden Tätigkeiten von Lehrper-
sonen im Unterricht nicht nur methodisch und 
didaktisch darzustellen, sondern vor allem sie 
aus lernpsychologischer Perspektive zu begrün-
den. Unterrichtliches Handeln von Lehrperso-
nen – allgemein als «Lehren» bezeichnet – wird 
danach befragt, inwieweit es dem Lernen von 
jungen Menschen dient, und wie es gestaltet 
werden muss, um diese Funktion zu erfüllen. 
Der erste Teil des Buchs widmet sich grundle-
genden Techniken des Lehrens: Erzählen, Refe-
rieren, Vorzeigen, Lesen mit Schülern, Schreiben. 
Sie werden einerseits aus (lern-)psychologischer 
Sicht betrachtet und andererseits aus didakti-
scher, mit praktischen Hinweisen zu einem lern-
fördernden Einsatz der jeweiligen Grundformen.

Kostka, M. & Köster P. (2005). Kompetent 
unterrichten: Ein Praxishandbuch für das 
Referendariat. Leipzig: Klett.

Das Buch richtet sich an Studierende mit wenig 
Unterrichtserfahrung, in Deutschland sog. Refe-
rendare, die nach der theoretischen Grundaus-
bildung eine längere Zeit unterrichten sollen. Die 
Autoren geben betont praxisorientierte Tipps. 
Aus dem Inhaltsverzeichnis: 

 — Die Uhr im Blick, den Ordner in der Hand – 
Zeitmanagement und Ordnungshilfen

 — Es geht los! – die ersten eigenen Unterrichts-
stunden

 — Kommunikation im Klassenraum – Von 
ersten Sprechübungen zu komplexen Ge-
sprächsformen

 — Zeigen Sie es den Schülern... – Die Nutzung 
von Tafel, OHP und Beamer. 

Landolt, H. (1996). Erfolgreiches Lernen und 
Lehren. Aarau: Verlag für Berufsbildung 
Sauerländer.

Das Buch bietet im Kapitel «Unterrichtsformen 
im Überblick» eine Reihe von Kurzportraits von 

Lehrtechniken, zum Teil mit Checklisten, kon-
kreten Merkmalen und Qualitätskriterien.

Gasser, P. (2003). Lehrbuch Didaktik. Bern: 
h.e.p.-Verlag.

Peter Gassers Lehrbuch Didaktik beschreibt in 
den Kapiteln 5 bis 7 die Grundformen des Dar-
bietens. In der Einleitung führt er aus, dass man 
sich mit den Grundformen des Lehrens im Be-
reich der Lehrmethoden und Unterrichtsverfah-
ren bewege. Die Frage, mit welchen Formen man 
lehren könne, stehe im Zentrum. Er halte sich an 
die traditionelle Unterscheidung von ‚Darbieten‘ 
und ‚Erarbeiten‘ und gebe in diesem Kapitel ei-
nen einführenden Überblick über Grundlagen, 
Formen und Trainingsthematik im Bereich des 
Darbietens.

Helmke, A. (2009). Unterrichtsqualität 
und Lehrerprofessionalität: Diagnose, 
Evaluation und Verbesserung des 
Unterrichts. Seelze: Kallmeyer in 
Verbindung mit Klett.

Dieses Handbuch von A. Helmke hat sich in we-
nigen Jahren zu einem Klassiker im Bereich der 
Unterrichtsqualität entwickelt ist breitgefäch-
ert. Hier wird nur auf einen Aspekt verwiesen: 
Das Kapitel 4.2 «Klarheit und Strukturiertheit» S. 
191-200 thematisiert die Vermittlung von Infor-
mationen in Form von Präsentationen, Aufgaben 
oder Lerntexten. Um ihre Wirkung zu entfalten, 
sagt Helmke, müssten die Informationen korrekt 
sein und so klar und verständlich präsentiert 
und strukturiert werden, dass sie auf Schüler-
seite Lernprozesse anregen.

Eggen, P. D. & Kauchak D. P. (2001). 
Strategies for teachers: teaching content 
and thinking skills. Boston: Allyn and 
Bacon.

Das Buch in englischer Sprache handelt von den 
zentralen Strategien von Lehrpersonen, mit de-
ren Hilfe sie Inhalte vermitteln und gleichzeitig 
die Lernfähigkeiten der Kinder fördern. Im Ka-
pitel 2 stellen die Autoren in knapper, gut ver-
ständlicher Form die wichtigsten Lehrtechniken 
vor (essential teaching skills), jeweils mit kurzen 
Beispielen. Besonders interessant im Zusam-

Kommentierte Literaturhinweise zu «Basistechniken»
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menhang mit Basistechniken sind die Ausfüh-
rungen zu Kommunikation, Organisation, Moni-
toring, Fragenstellen usw.

Gipps, C., McCallum B. & Hargreaves E. 
(2000). What makes a good primary school 
teacher? Expert classroom strategies. 
London: Routledge/Falmer.

Diese Studie hat das typische (erfolgreiche) Ver-
halten von Expertenlehrpersonen untersucht. 
Studien dieser Art gehen so vor, dass sie zuerst 
erfolgreiche Lehrpersonen auswählen, dann 
deren besondere Merkmale identifizieren und 
in einem dritten Schritt Anleitung geben, wie 
andere Lehrpersonen von den Expertentechni-
ken profitieren könnten. Die benannten Exper-
tenmerkmale sind breit gefächert; in diesem 
Zusammenhang sei vorerst nur auf die grund-
legenden Techniken verwiesen. Unter den infor-
mierenden Lehrstrategien sind u.a. beschrieben: 
Wissen weitergeben, Erklären, Anweisungen ge-
ben,  Lernstrategien weitergeben, Modellieren 
(erwünschtes Verhalten vormachen), Vorzeigen 
(einer Handlung/Fertigkeit), Schülerbeispiele 
produktiv verwenden.

Apel, H. J. (2002). Präsentieren - die gute 
Darstellung: vortragen, vormachen, 
vorführen, visualisieren. Baltmannsweiler: 
Schneider Verlag Hohengehren.

In Ergänzung zum Quellentext 2 beschreibt und 
kommentiert Apel hier die klassischen Präsenta-
tionstechniken von Lehrpersonen. Er nimmt da-
bei verstärkt auch auf Forschungsbefunde Bezug 
und stellt die Techniken ausführlicher dar.

PÄDAGOGIK. Zeitschrift, seit 1988. 
Weinheim: Beltz.

Die Zeitschrift erscheint monatlich und stellt 
sich selber so dar: «PÄDAGOGIK ist die führende 
schulpädagogische Fachzeitschrift in Deutsch-
land. PÄDAGOGIK bietet in einem ausführlichen 
Themenschwerpunkt praxisnahe Informationen 
und Materialien zur Gestaltung von Unterricht 
und Schule. PÄDAGOGIK bietet in jedem Heft die 
Rubriken Bildungspolitik, Pädagogik kontro-
vers, Rezensionen, einen Serienbeitrag und einen 
aktuellen Magazinteil.»

Die Zeitschrift wählt immer wieder Schwer-
punkte, in denen Problemfelder des Unterrichts 
aus unterschiedlichen Richtungen, praktisch 
und theoretisch, beleuchtet werden. Mit Blick 
auf Basistechniken einige ausgewählte Schwer-
punkte:

 — Die gute Präsentation 3/04
 — Aufmerksamkeit 1/05
 — Intelligentes Üben 11/05
 — Konflikte lösen 11/06
 — Instruktion im Unterricht 11/07
 — Vor der Klasse stehen 11/08
 — Classroom Management 2/09
 — Neue Tipps für guten Unterricht 11/09
 — Schüler beim Lernen beraten 2/11
 — Mit Lücken umgehen 5/11
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Lehrpersonen schaffen Situationen, in denen die Kinder und Jugendlichen lernen und sich entwickeln 
können. Diese Organisationsformen oder «Arrangements», wie man sie nennt, geben dem Unterricht ein 
Gesicht. Sie können sehr unterschiedlich aussehen, doch meist entspringen sie einer klaren Vorstellung 
über den optimalen Weg, um die gesteckten Ziele zu erreichen.

Manche uns gut vertraute Arrangements sind stark von der Lehrperson gesteuert: Die Lehrperson struk-
turiert die Ziele und Inhalte des Unterrichts, sie gibt Inputs, erteilt Aufträge, stellt Fragen, überpüft den 
Lernfortschritt, gibt Anweisungen für die Weiterarbeit usw. 

Lehrerorientierte Arrangements mit starker Steuerung sind in manchen Situationen sehr wichtig; sie ge-
hören zum Grundrepertoire von Lehrpersonen. Kompetente Lehrpersonen kennen Potential und Chancen 
einer hohen Steuerung, aber auch deren Grenzen.

Lehrerorientierte Unterrichtsformen
Übersicht und Grundlagen

Dieses Kapitel handelt von Unterrichtsformen, 
auch Lehr-Lern-Arrangements genannt, bei de-
nen die Lehrperson das Geschehen in hohem 
Masse strukturiert und führt. Es geht vorder-
gründig um das Strukturieren des ganzen Unter-
richts. Welche Phasen braucht es im Unterricht? 
Wer ist aktiv? Worum geht es dabei? Wie lange 
dauern die Phasen, und wer macht was zu wel-
chem Zeitpunkt? 

Aber bei genauerem Hinschauen geht es um 
weitaus mehr: Welche Wirkungen haben diese 
Phasen und Aktivitäten auf das Lernen der Schü-
ler/innen? Machen diese Phasen Sinn? Dienen sie 
dem Lernen? Das Strukturieren von Unterricht 
ist kein Selbstzweck, sondern dient dem einen 
Ziel, bei den Schüler/innen verschiedene Lern-
prozesse auszulösen und zu unterstützen. Nur 
darauf sind die einzelnen Phasen ausgerichtet. 

Sollte einmal eine (Über-)Strukturierung des Un-
terrichts Überhand nehmen, ohne dass sie wirk-
lich dem Lernen der Schüler/innen dient, muss 

der Unterricht überdacht und verändert werden.

1. Jeder Unterricht ist gesteuert

Lehrpersonen haben grosse 
Gestaltungsfreiheiten

Der Unterricht ist eine Organisationsform ge-
meinsamen Lernens, die nicht spontan entsteht, 
sondern organisiert und geplant ist. Für den 
Unterricht sind bereits viele Strukturen vorge-
geben: Die Schulzimmer, die Einrichtung, die 
Stundenpläne, die Lektionszeiten, die Klassen-
zuteilungen usw. 
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Es gibt wenig Vorgaben zur Organisationsform 
innerhalb des Unterrichts – und viele Freiheiten. 
Auch die Lehrpläne lassen den Lehrpersonen 
viel Spielraum.

Von Lehrpersonen erwartet man im Gegenzug 
aber keinen beliebigen Methodenpluralismus, 
sondern eine hohe didaktische Kompetenz und 
Professionalität im Planen und Durchführen von 
Unterricht.

Verantwortung der Lehrperson für die 
Steuerung des Unterrichts

Für die innere Strukturierung und Organisation 
des Unterrichts sorgt die Lehrperson. Sie muss 
die Verantwortung für die Steuerung des Unter-
richts wahrnehmen. Verantwortung für einen 
guten Unterricht bedeutet aber nicht, dass die 
Lehrperson alle Entscheide selber fällt und den 
geplanten Unterrichtsverlauf stetig überwacht; 
Entscheide können auch in Absprache mit den 
Schülerinnen und Schülern fallen, oder die Lehr-
person delegiert manche Entscheidungen gänz-
lich an Schüler/innen, oder sie schafft Freiräume 
ohne Steuerung. Letztlich muss die Lehrperson 
aber dafür sorgen, dass Entwicklung, Lernen 
und Kompetenzaufbau unter optimalen Bedin-
gungen verlaufen. 

Lehr-Lern-Arrangements

Lehrpersonen müssen den Unterricht nicht neu 
erfinden; schon aus ihrer eigenen Erfahrung 
als Schüler/innen kennen sie einige prägnante 
Unterrichtsformen und wissen, wie sie organi-
siert und gesteuert sind. Es gibt eine Vielzahl 
von Mustern von Unterricht, manche von ihnen 
gut begründet, erprobt und in vielen Situationen 
erfolgreich. Diese erprobten und durchdachten 
Muster nennt man «Lehr-Lern-Arrangements». 
Sie sind weit mehr als eine Sammlung von Tipps; 
Lehr-Lern-Arrangements sind Unterrichts-Set-
tings, die die Formen von Lehren und Lernen 
im Unterricht massgeblich prägen. Sie sind ge-
wissermassen die Summe von vielfältigen Un-
terrichtserfahrungen, Forschungsbefunden und 
theoretischen Überlegungen; sie beschreiben 
nicht nur den möglichen Ablauf des Unterrichts, 
sondern auch die Lern- und Bildungsprozesse, 
die stattfinden könnten, ebenso wie die Grenzen 
des jeweiligen Lehr-Lern-Arrangements – denn 
nicht jedes Arrangement eignet sich für alle Si-
tuationen, Ziele, Lehrpersonen und Schüler/in-
nen.

Wieviel Steuerung?

Ein guter Unterricht braucht zweifellos eine 
Lehrperson, die willens ist, die Dinge in die 
Hand zu nehmen und das Unterrichtsgeschehen 
in die erwünschte Richtung zu lenken. Zentrale 
Fragen des Unterrichtens sind: 

 — Wieviel Steuerung braucht es? Wieviel Kon-
trolle ist nötig?

 — Wie gross können oder sollen die Freiräume 
sein? 

Wenn eine konsequente Steuerung durch die 
Lehrperson immer motivierend, förderlich und 
erfolgreich wäre, würde sich die Diskussion er-
übrigen. Dem ist aber nicht so.

Einerseits braucht es eine aktive, engagierte 
Lehrperson, die sich nicht scheut, die Dinge klar 
anzuleiten und die Lernprozesse der Schüler/
innen zu beeinflussen; andererseits braucht es 
eine Lernsituation, in der die Schüler/innen eige-
ne Gestaltungsspielräume haben und diese auch 
nutzen.

Wir wissen heute aus zahlreichen Forschungs-
befunden, dass beide Steuerungsprinzipien das 
Lernen und die Entwicklung positiv beeinflus-
sen können. In der Regel lernen Schüler/innen 
erfolgreicher und entwickeln sich besser, wenn 
sie einerseits eine engagierte Lehrperson haben, 
die Fortschritte bewirken will, und wenn sie an-
dererseits Freiräume haben: Freiräume für eige-
ne Entscheidungen hinsichtlich Was und Wie, 
für ihr eigenes Lerntempo, für Fehler und Um-
wege, für zusätzliche Herausforderungen.

2. Das Dilemma des Lehrens

Lernen kann nicht erzwungen werden...

Selbstverständlich ist es immer die Absicht der 
Schule und des Unterrichts gewesen, zu lehren 
und zu bilden, also eine erwünschte Wirkung 
auf die jungen Menschen zu haben. So sind 
denn auch immer wieder «Systeme» des Lehrens 
entwickelt und perfektioniert worden, die das 
Lernen seitens der Schüler/innen sicherstellen 
sollen, ungeachtet ihrer Individualität. Inhal-
te, Fertigkeiten, Haltungen, Kompetenzen – sie 
sollen möglichst verlustfrei auf die Lernenden 
übertragen werden. Die Techniken dieses Über-
tragungsvorgangs unterliegen Traditionen, die 
sich meist um ein Fach herum gebildet haben 
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und in den Fachdidaktiken beschrieben sind. Pe-
stalozzi und andere sprachen von der «Methode» 
– ein Begriff für solche Lehrsysteme, der sich bis 
heute gehalten hat. Die Didaktiken haben ihre 
Vorgehensweisen zunehmend verfeinert, indem 
sie sie den Inhalten, dem Zeitgeist und den Schü-
ler/innen angepasst haben. Die traditionellen 
Didaktiken haben den Lehrpersonen ein reiches 
Instrumentarium in die Hand gegeben, um das 
Lernen der Schüler/innen zu fördern, doch diese 
Lehrsysteme stossen an Grenzen. 

Anleitungen zur Unterweisung wurden im-
mer wieder kritisiert. Es hat sich gezeigt, dass 
solch systematischer Unterricht oft nicht wie 
gewünscht funktioniert: Es gibt immer Schüler/
innen, die nicht folgen können oder die sich lang-
weilen, weil sie es längst können, oder die mit 
dieser und jener Methode oder mit manchen In-
halten nicht zurecht kommen. Zudem haben tra-
ditionelle Lehrsysteme eine Tendenz zur Gleich-
schaltung der Schüler/innen. Man ist bestrebt, 
denselben Unterricht für eine möglichst grosse 
Gruppe gleichartiger Lernender durchzuführen. 
Dazu teilt man die Schüler/innen entsprechend 
ein, und eine Folge davon sind überstrukturierte 
Schulsysteme.

Trotz Einwänden sind viele dieser Lehrverfah-
ren bei vielen Lernenden erfolgreich. Es ist daher 
verständlich und entspringt guter Absicht, dass 
Lehrpersonen das Lernen der Schüler/innen si-
cherstellen wollen, es «erzwingen» möchten. Und 
man muss immerhin zur Kenntnis nehmen, dass 
der heutige Bildungsstand der Zivilisation weit-
gehend das Ergebnis solcher Lehrverfahren ist.

...aber geeignetes Handeln der Lehrperson 
macht das Lernen wahrscheinlicher

Doch es gibt keine Unterrichtsmassnahmen mit 
Erfolgsgarantie, weil die Umstände nie gleich 
und immer komplex sind. Es gibt aber Unter-
richtsmassnahmen, die die Wahrscheinlichkeit 
des Erfolgs erhöhen – in Bezug auf Lernziele 
unterschiedlichster Art. Es gibt also keine ein-
zelnen Tipps und Tricks, die eine garantierte 
Wirkung haben, so sehr man sich das wünschen 
würde. Bei jeder erfolgversprechenden Mass-
nahme kann es Umstände geben, die den Erfolg 
zunichte machen. Doch wenn man möglichst vie-
le erfolgversprechende Massnahmen einsetzt, 
steigen auch die Aussichten auf Erfolg. Oder um 
es mit Rosenshine & Stevens (1986) zu sagen: 
«Alle Lehrer verwenden einige dieser [erfolgver-

sprechenden] Verhaltensweisen, aber die erfolg-
reichsten Lehrer verwenden andauernd fast alle 
dieser Verhaltensweisen» (S. 377).

Nun fragt es sich: Welche Verhaltensweisen sind 
erfolgversprechend? Vor allem im angelsächsi-
schen Raum wurde in den letzten 50 Jahren eine 
Vielzahl von Verhaltensweisen der Lehrpersonen 
auf ihre Wirkung untersucht, vor allem hinsicht-
lich Lernerfolg, aber auch hinsichtlich Interesse, 
Motivation und Kompetenzen. Man weiss daher 
recht genau, was die Lernaussichten der Schüler/
innen erhöht und was nicht (S. 45-49; S. 54-55). 
Die Lehrperson kann also durchaus das Lernen 
beeinflussen; es sind nicht nur die Schüler/in-
nen, die dafür verantwortlich sind. 

3. Kennzeichen lehrerorientierten 
Unterrichts

Lehrersteuerung – und viel gelenkte 
Schüler/innenaktivität

Es ist vermutlich eines der verbreitetsten Mis-
sverständnisse, dass im lehrerorientierten Un-
terricht die Schüler/innen überwiegend passiv 
seien. Idealerweise ist das Gegenteil der Fall: Ge-
rade eine Lehrperson, die den Unterricht in ho-
hem Mass steuert, muss die Schüler/innen zu ho-
her Aktivität anregen. Sie weiss, dass nur aktive 
Lernende Fortschritte machen, und daher wird 
sie alles daran setzen, dass die Schüler/innen 
sich aktiv mit den Dingen auseinandersetzen, 
nachdenken, probieren, üben, aus ihren Fehlern 
lernen usw.

Lehrpersonen werden also immer ausgedehnte 
Phasen der Schüler/innenaktivität vorsehen und 
nicht zu viel Zeit für frontale Erklärungen ver-
wenden. Die Lernenden können sich alleine oder 
in Gruppen mit der Sache befassen und erste Er-
fahrungen sammeln. Hie und da ist Schüler/in-
nenaktivität nicht auf den ersten Blick sichtbar. 
Man darf sich dabei nicht vom oberflächlichen 
Eindruck täuschen lassen. Wenn eine Lehrper-
son z.B. etwas Interessantes erzählt oder vor-
liest, scheinen die Schüler/innen regungslos zu 
sein – in Wahrheit aber sind sie ganz bei der Sa-
che. Die Schüler/innen sind geistig hoch aktiv, 
ohne körperlich in Bewegung zu ein. Längere sol-
cher narrativer Phasen sind im Unterricht aber 
eher die Ausnahme.
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Die Grundelemente lehrerorientierten 
Unterrichts

Ein guter lehrerorientierter Unterricht umfasst 
einige unverzichtbare Grundelemente. Sie kon-
stituieren einen professionellen lehrerorientier-
ten Unterricht und sind hier idealtypisch darge-
stellt.

1. Transparenz

Lehrpersonen machen ihre Entscheidungen 
transparent. Sie legen ihre Absichten offen. Dort, 
wo den Schüler/innen beschränkter Spielraum 
für eigene Entscheidungen gegeben ist, haben 
sie ein Anrecht zu erfahren, warum die Lehr-
person genau das will und nicht etwas anderes, 
und warum sie so verfährt und nicht anders (Vgl. 
Informierender Unterrichtseinstieg nach Grell & 
Grell, 2005).

2. Input

Lehrpersonen führen kurz, klar, ansprechend 
und professionell in das Thema ein. Alle Schü-
ler/innen erfahren, worum es geht, sie erhalten 
Schritt für Schritt die nötigen Informationen und 
bekommen Erklärungen. Das kann ein kurzer 
Vortrag der Lehrperson sein, aber vielleicht auch 
eine präzise Problemstellung, eine ausgewählte 
Filmsequenz, das gut verständliche Vorlösen 
einer Aufgabe oder ein kommentiertes Experi-
ment. Die Schüler/innen werden für das Thema 
gewonnen und erhalten die wichtigsten Baustei-
ne zum Weiterarbeiten ( «Basistechniken»).

3. Angeleitete Schüler/innentätigkeit mit Lern-
begleitung

Professionelle Lehrpersonen beschränken ihre 
Einleitung auf das Wichtigste; sie verbrauchen 
keine Zeit mit langwierigen Frage-Antwort-Se-
quenzen, sondern geben den Schüler/innen so-
fort Gelegenheit, aktiv zu werden. Das können 
einige leichte Aufgaben sein, Recherchetätig-
keiten, überschaubare Problemstellungen, aber 
auch variantenreiche Übungsformen in der Klas-
se oder in Gruppen. Wichtig ist dabei, dass die 
Schüler/innen sofort mit dem Thema in Kontakt 
kommen. Sie sollen unter Anleitung erste Schrit-
te tun können.

Die Lehrperson nimmt wahr, wo Schwierigkei-
ten bestehen. Sie zieht sich nicht zurück, son-
dern unterstützt die Schüler/innen aktiv. Sie 
verschafft sich einen Überblick, inwieweit der 
Lernprozess in Gang gekommen ist. Wenn sie 
feststellt, dass etwas nicht verstanden wurde, 

gibt sie sofort eine hilfreiche Unterstützung. Sie 
achtet darauf, dass niemand «abhängt» und alle 
genügend Gelegenheit ha ben, vertraut zu wer-
den mit der Sache, um die es geht. Dafür fühlt 
sich die Lehrperson verantwortlich.

4. Selbständige Schüler/innentätigkeit mit Un-
terstützung nur bei Bedarf

Nach ersten, gut angeleiteten Lernerfahrungen 
gibt die Lehrperson in der Regel weitere Aufga-
ben und Anregungen, die die Schüler/innen teil-
weise schon selbständig bearbeiten können. In 
dieser Phase können einzelne Schüler/innen ihre 
Lernaktivitäten zunehmend selber steuern. 

Die Lehrperson ist indessen als Ansprechperson 
für Sach- und Strategiefragen immer verfügbar. 
Sie analysiert die Lernschwierigkeiten, gibt Hin-
weise oder bespricht mit einzelnen Schüler/in-
nen die nächsten Ziele. Sie greift gegebenenfalls 
auch von sich aus ein, wenn sie sieht, dass die 
Lernprozesse stocken, aus welchem Grund auch 
immer. Sie überlegt sich die richtige Art und den 
richtigen Zeitpunkt des Eingreifens. Die Lehr-
person fühlt sich verantwortlich, dass die Schü-
ler/innen zunehmend kompetenter werden in der 
Sache, um die es gerade geht. Deshalb wird sie – 
selbst aus Distanz – die Schüler/innen nicht aus 
den Augen verlieren und merken, wenn jemand 
nicht weiterkommt.

5. Bilanzierung

Meist gegen Schluss einer Sequenz oder Lektion 
bespricht die Lehrperson mit der Klasse – manch-
mal auch mit einzelnen Schüler/innengruppen 
– das Erreichte. Man tauscht sich darüber aus, 
wie weit man gekommen ist, welche Probleme 
gemeistert wurden oder noch anstehen, wer in 
welchem Bereich noch Fortschritte machen muss 
usw. Gelegentlich macht die Lehrperson eine in-
formelle Lernkontrolle. Auf dieser Grundlage 
wird das weitere Vorgehen geklärt (Hausaufga-
ben, Ziele für die nächsten Lektionen usw.).

Sehr gute empirische Bestätigung

Typische Merkmale lehrerorientierten Unter-
richts sind seit Jahrzehnten auf ihre Wirkung 
untersucht worden. Lehrerorientierter Unter-
richt ist das am besten erforschte Konzept von 
Unterricht überhaupt. Vor allem zur Wirkung 
auf den Lernerfolg, aber auch auf Interesse und 
Motivation liegen zahllose Befunde vor (Über-
blicksdarstellungen z.B. bei Fraser et al., 1987; 
Hattie, 2009; Rosenshine & Stevens, 1986).
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4. Einige Unterrichtsformen mit ho-
her Lehrersteuerung
Die bereits genannten sichtbaren Elemente ei-
nes guten lehrerorientierten Unterrichts sind 
gewissermassen der kleinste gemeinsame Nen-
ner einer Vielzahl von Lehr-Lern-Arrangements 
mit hoher Lehrersteuerung. Sie tragen mitunter 
auch dem besonderen Charakter der 45-Minu-
ten-Lektionen Rechnung – nicht dass sie dafür 
konzipiert worden wären, aber für diesen gän-
gigen Zeitraster haben sich manche Lehr-Lern-
Arrangements als geeignet und produktiv erwie-
sen. Die im folgenden genannten Konzeptionen 
von lehrerorientiertem Unterricht werden im 
weiteren Verlauf des Kapitels noch ausführlicher 
dargestellt. 

Direktes Unterrichten

Das «Direkte Unterrichten» – im englischen 
Sprachraum «direct instruction» genannt – ist 
eine auf Effizienz ausgerichtete Konzeption, 
das heisst, die Lehrperson verschwendet keine 
Zeit für unproduktive Tätigkeiten und tut alles, 
damit tatsächlich gelernt wird. Das gezielte, 
gründliche und speditive Lernen der Schüler/
innen steht also im Mittelpunkt, und nicht etwa 
das Abarbeiten von Inhalten. Das Direkte Unter-
richten orientiert sich konsequent an den For-
schungsbefunden, die einen bestimmten Gang 
von Unterricht als besonders wirksam erkannt 
haben. 

Problemorientierter Unterricht

Von einem Problem auszugehen, hat sich im Un-
terricht oft als produktiv erwiesen, denn anhand 
eines Problems erkennen die Schüler/innen eher 
den Sinnzusammenhang eines Inhalts, müssen 
geistig aktiv sein und entwickeln oft mehr Inter-
esse für die Sache. Die Lehrperson präsentiert 
nicht Fakten, sondern Probleme, und die Lösung 
dieser Problemstellung sollte zu den erwünsch-
ten Tätigkeiten, Zusammenhängen und Begriffen 
führen. In einem stark lehrergesteuerten Unter-
richt müssen solche Prozesse planbar sein: Die 
Problemstellungen sind so gewählt, dass sie in-
nerhalb überschaubarer Zeit zu den gewünsch-
ten Lösungen und Einsichten führen können. 
Um die Tauglichkeit der gefundenen Lösung zu 
prüfen, wird sie an leicht variierten Beispielen 
getestet und auf ähnliche Situationen übertra-
gen. Dadurch wird das neue Wissen gleichzeitig 
eingeübt und flexibilisiert (Vgl. Aebli, 1983).

Cognitive Apprenticeship («Kognitive 
Lehrzeit»)

Im Gegensatz zum Problemlösen stellt dieser 
Ansatz eine kommentierte Musterlösung an den 
Anfang: Die Lehrperson «modelliert» das Vor-
gehen beim Lösen einer Aufgabe. Entscheidend 
ist dabei, dass die Lehrperson «laut denkt», also 
ihre Strategien und Überlegungen offenlegt. Da-
durch erhalten die Schüler/innen konkrete Hin-
weise, wie sie ähnliche Probleme selber lösen 
können. Der Lernprozess führt vom Modellieren 
eines Denkvorgangs über das unterstützte Sel-
bermachen bis zum selbständigen Beherrschen 
des Vorgangs durch die Schüler/innen. Insge-
samt nimmt die direkte Steuerung der Lehrper-
son stetig ab, während die Schüler/innen ihre 
Lernprozesse zunehmend selber steuern.

Lernen mit Lösungsbeispielen

Eine naheliegende Art zu lernen ist das Nach-
vollziehen von Lösungsbeispielen. Typischer-
weise findet man solche Beispiele in der Mathe-
matik oder in den Naturwissenschaften. Das Be-
sondere daran ist, dass die Schüler/innen nicht 
nur ein oder zwei einführende Beispiele vorge-
führt bekommen, um dann ähnliche Aufgaben 
zu lösen; vielmehr wird die beste Lernwirkung 
erzielt, wenn die Schüler/innen länger bei den 
Lösungsbeispielen verweilen und damit erken-
nen können, wie die Lösungen «funktionieren», 
welche Strategien zum Ziel führen und wie die 
theoretisches Wissen konkret und wirksam an-
gewandt wird.

5. Einschränkungen

Was kann lehrerorientierter Unterricht 
nicht?

Die genannten Unterrichtsformen eignen sich 
hervorragend für gut strukturierte Ziele und 
Inhalte in allen Fächern und auf allen Stufen. 
Tatsache ist, dass der grösste Anteil an Unter-
richtszeit den hoch strukturierten Zielen und 
Inhalten gewidmet ist, die in Lehrmitteln und 
didaktischen Materialien aufbereitet sind. Leh-
rerorientierte Unterrichtsformen bieten hier 
wirkungsvolle Instrumente für einen lernwirk-
samen Unterricht an. Hingegen können manche 
Kompetenzen in diesen lehrerorientierten Un-
terrichtsformen nur beschränkt gefördert wer-
den, wie etwa kreative Tätigkeiten, komplexere 
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Problemstellungen, soziale Kompetenzen oder 
Selbstregulierungsstrategien. 

«Frontalunterricht» – ein irreführendes 
Wort für unprofessionellen Unterricht

Gelegentlich wird die etwas abwertende Bezeich-
nung «Frontalunterricht» verwendet – und nicht 
selten ist damit schlechter lehrerzentrierter Un-
terricht gemeint: Die Lehrperson überdehnt die 
frontalen Unterrichtsphasen, sie erklärt zu lange 
und oft zu eintönig, sie stellt überflüssige Fragen 
und nimmt nicht wahr, dass manche Schüler/in-
nen sich langweilen oder abgehängt haben. Im 
Bemühen um «Auflockerung» verfallen die Lehr-
personen in einen fragend-entwickelnden Unter-
richt und bedienen sich der «Osterhasen-Didak-
tik»: Die Schüler sollen nach richtigen Antworten 
suchen, wie nach versteckten Ostereiern. Dieser 
Unterricht, der stark auf die Lehrperson fixiert 
ist, wird manchmal als «Frontalunterricht» be-
zeichnet – ein Wort, das man eher meiden sollte, 
denn es sagt eigentlich nur, dass alle Schüler/in-
nen nach vorne schauen.
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Es braucht die engagierte Lehrperson
John Hattie (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to 
achievement. Oxon: Routledge. S.243-246.

John Hatties Zusammenfassung von über 800 Metaanalysen zu Einflussfaktoren auf Lernen und Ent-
wicklung ist ein Grossprojekt ohne Beispiel. In den Schlussfolgerungen hebt er einige zentrale Ein-
flussfaktoren hervor, insbesondere den Einfluss der Lehrperson, genauer gesagt: der aktiven, steu-
ernden, engagierten Lehrperson, die ihr Wissen und Können einsetzt, damit der einzelne Schüler, die 
einzelne Schülerin einen Fortschritt erzielt.  

Übersetzt, leicht gekürzt und mit Zwischentiteln versehen von Urban Fraefel

Die empirische Suche nach Erklä-
rungen

activator und facilitator

Das Ziel dieses Buchs [Visible Learning, U.F.] ist 
es, eine klärende Geschichte zu erzählen von ak-
tiven und leidenschaftlichen Lehrpersonen (und 
nicht etwa von moderierenden oder selbstentdek-
kenden Methoden). Lehrpersonen, die ihre Sache 
leidenschaftlich besser machen wollen, machen 
sie wahrscheinlich auch besser. Man führe sich 
den Unterschied zwischen einer Lehrperson als 
«Aktivator» (activator) und einer Lehrperson 
als «Arrangeur» (facilitator) vor Augen:  Im ak-
tivierenden Modus treten die Lehrpersonen als 
die entscheidenden Akteure in Erscheinung, im 
Gegensatz zu Lehrpersonen, die sich eher als Ar-
rangeur verstehen. Die gemittelten Effekte von 
d = 0.60 (activator) und d = 0.17 (facilitator) un-
terscheiden sich deutlich [Erklärung des Masses 
«Effektstärke d» auf der übernächsten Seite]. 
Diese Befunde zeigen in die Richtung, dass ak-
tives und angeleitetes Unterrichten weitaus wir-
kungsvoller ist als des Unterrichten in unbeglei-
teten Lernumgebungen. 

Minimale Führung funktioniert nicht

Kirschner, Sweller & Clark (2006) legten einen 
umfangreichen Überblick vor, weshalb Unter-
richten mit minimaler Führung nicht funktio-
niert. Sie stellten Modelle mit starker Führung 
(wie direktes Unterrichten) den Methoden mit 
minimaler Führung (wie selbstentdeckendes 
Lernen, experimentelles Lernen und sogenannt 
«konstruktivistisches» Lernen) gegenüber. Sie 
stellten fest, dass diese letzteren Methoden auf 
zwei Annahmen beruhten: Erstens sollen sie die 
Schüler/innen herausfordern, «authentische» 
Probleme zu lösen, in der Annahme, dass die 
Lernenden ihre eigenen Lösungen konstruieren, 
und zweitens könne Wissen am besten erworben 
werden durch typische Erfahrungen der jewei-
ligen Fachdisziplin (z.B. eher durch Verstehen 

grundlegender mathematischer Prozesse als 
durch Lernen von mathematischen Techniken). 
Sie stellen fest, dass bei jeder neuen Generation 
von Verfechtern dieser Zugänge weder Wissen 
noch Interesse über bisherige Evidenzen besteht, 
wonach der Erfolg wenig geleiteter Zugänge nicht 
empirisch bestätigt werden konnte. Selbst wenn 
Schüler/innen die weniger geführten Methoden 
lieber mochten: sie lernten weniger (Clark 1989). 
Wovon die Schüler/innen tatsächlich profitieren, 
sind das Angebot, der aktive Gebrauch und die 
Flexibilität vielfältiger Lernstrategien (Samuel-
stein & Bråten 2007); und der Gebrauch vielfäl-
tiger Strategien ist in der Tat eine vorherrschen-
de Eigenschaft der Expertise in vielen Gebieten 
(Lundeberg 1987; Pressley & Afflerbach 1995). 

Konstruktivistischer Ansatz und aktives 
Lehren

Der Konstruktivismus indessen [mit dem die 
Konzepte im Sinne des facilitators oft begründet 
werden U.F.] ist eine Form des Wissens und nicht 
eine Form des Lehrens, und es ist wichtig, dass 
man das Konstruieren konzeptuellen Wissens 
nicht verwechselt mit den aktuellen Konstrukti-
vismus-Trend (Bereiter 2002; Small 2003). Nun: 
Konzeptuelles Wissen zu konstruieren bedingt, 
dass das Lernen aus der Sicht der Schüler/innen 
betrachtet wird, was wiederum heisst: 

 — Davon ausgehen, dass alle Lernenden aktiv 
sind; 

 — erkennen, dass Lerninhalte sozial konstru-
iert sind; 

 — verstehen, dass die Lernenden ihr Wissen 
wieder und wieder selber konstruieren müs-
sen (Phillips 1995). 

Wenn dies aus Sicht der Lernenden «Konstrukti-
vismus» bedeutet, dann scheinen die aktiveren 
und direkteren Methoden des Unterrichtens op-
timal, um solches Lernen sicherzustellen. 

Die am besten funktionierenden Methoden, wie 
sie hier in der Synthese von über 800 Metaana-
lysen geortet wurden, zeigen in Richtung einer 
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sehr aktiven, direkten Beteiligung der Lehrper-
son und eines entwickelten Sinns für Wirksam-
keit im Lehr- und Lernprozess. 

Das Lehren oder die Bedingungen 
verbessern?

Ein weiterer Kontrast zeigt sich zwischen ak-
tiven und wirksamen Lehrstrategien einer-
seits und Arbeitsbedingungen andererseits; die 
durchschnittlichen Effekte betragen d = 0.68 
und d = 0.08 (Tabelle 1). Strukturen und Arbeits-
bedingungen im Bereich Bildung haben vor al-
lem indirekte und wahrscheinlichkeitserhöhen-
de Effekte (Barr & Dreeben 1983). Das bedeutet, 
dass die Effekte dieser Strukturen (z.B. Klas-
sengrösse, Finanzen usw.) über eine Reihe von 
Prozessen vermittelt werden. Das (Nicht-)Vor-
handensein dieser strukturellen Bedingungen 
kann die Wahrscheinlichkeit verändern, dass 

die erwünschten Prozesse eintreten (die dann 
das Lernen der Schüler/innen beeinflussen). So 
beeinflussen z.B. kleinere Klassen nicht direkt 
das Lernen der Schüler/innen (...) und haben sel-
ten einen direkten Effekt auf die Lernergebnisse. 
(...) Daher kann gesagt werden, dass die Effekte 
der Zusammensetzung von Klassen und Schulen 
im besten Fall die Wahrscheinlichkeit erhöhen, 
dass erfolgreiche Lernbedingungen eingerichtet 
werden.

Strategien des Lehrens und Lernens
Die Hinweise dieses Buchs [Visible Learning, 
U.F.] beziehen sich nicht so sehr auf das Propa-
gieren einzelner Methoden. Es mag aber sehr 
wohl möglich sein, dass man sich Hinweise über 
wirkungsvolles Unterrichten zu Nutze macht 

Tabelle 1: Effektstärken zum Lehren und zu den Arbeitsbedingungen

Lehren d Arbeitsbedingungen d

Qualität des Lehrens 0.77 Untergruppen in Klassen 0.28

Reziprokes Lehren (siehe Kasten) 0.74 Mehr Geld 0.23

Lehrer-Schüler-Beziehung 0.72 Kleinere Klassen 0.21

Feedback geben 0.72 Leistungsgruppen 0.11

Das Verbalisieren von Denkschritten lehren 0.67 Altersdurchmischte Klassen 0.04

Metakognitive Strategien 0.67 Offener gegenüber traditionellem Unterr. 0.01

Direktes Unterrichten 0.59 Sommerschulen -0.09

Mastery learning (siehe Kasten) 0.57 Wiederholen einer Klasse -0.16

Durchschnitt 0.68 0.08

Mastery Learning: Um Erfolg zu gewährleisten, wird je-
dem einzelnen Schüler soviel Zeit gegeben, wie er benö-
tigt. Dahinter steht die Auffassung, Unterricht sei vor al-
lem Instruktion, in ihm gehe es vorwiegend darum, dass 
jeder einzelne Schüler die für erforderlich gehaltenen 
Informationen so vollständig und so gut wie möglich er-
werben könne. Bei gleichen Zielvorgaben für alle Schü-
ler wird die persönliche Lernzeit zum Ziel hin variabel 
gehalten. Doch gibt es nicht bloss einen für alle Schüler 
in gleicher Weise linear verlaufenden Lernvorgang. Viel-
mehr hat jeder einzelne Schüler die Möglichkeit, seinen 
persönlichen Lernfortschritt mehrfach durch individuel-
le Zwischentests festzustellen. Ist das Ziel noch nicht er-
reicht, so erhält er auf ihn zugeschnittene Hilfen (Rezep-
te und Strategien zur Zielerreichung) sowie zusätzliche 
Zeit eingeräumt.

Quelle: Peterssen, W. H. (2001). Kleines Methoden-Lexi-
kon. München: Oldenbourg-Schulbuchverlag.

Reziprokes Lehren: Gruppenlesen mit gezielter Strate-
gieanwendung:  Reziprokes Lehren ist ein strukturiertes 
Gespräch, in dem ein Sachtext gelesen und mit einem 
Algorithmus von vier Fragen bearbeitet wird. Die Schü-
lerinnen und Schüler übernehmen abwechselnd die Leh-
rerrolle. Grundlage ist ein Textabschnitt, den alle still ge-
lesen haben oder den jemand vorgelesen hat. 
1. Nach der Kernaussage des Textabschnitts fragen und 
weitere Fragen stellen. Die Leiterin/der Leiter fragt und 
fordert Antworten. 
2. Aussagen zusammenfassen und dabei das Verständ-
nis prüfen. Die Leiterin/der Leiter fasst zusammen. 
3. Sachverhalte klären. Die Leiterin/der Leiter fordert 
Worterklärungen. 
4. Vorhersagen, worum es im Text weiter gehen könnte. 
Die Leiterin/der Leiter „wagt“ die Vorhersage.

Quelle: Städeli, C., Obrist W. & Sägesser P. (2008). Kern-
geschäft Unterricht: ein Leitfaden für die Praxis. Tipps 
und Instrumente auf dem Internet. Bern: h.e.p.
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und dabei Methoden verwendet und verbes-
sert, die für sich genommen einen Effekt unter 
d = 0.40 haben. Zum Beispiel hat Teamteaching 
einen insgesamt kleinen Effekt (d = 0.19); aber 
wenn Teamteaching genutzt wird, um aufmerk-
samer zu sein für Rückmeldungen von Schülern 
zu Lehrern (oder von Lehrern zu anderen Leh-
rern), oder wenn Teamteaching genutzt wird für 
angemessene und herausfordernde Ziele usw., 
kann der Effekt viel grösser sein. Es sind weni-
ger die Methoden per se, als vielmehr die Grund-
sätze des effektiven Unterrichtens, die den Un-
terschied machen.

Fullan, Hill & Crévola (2006) warnten vor dem, 
was sie die «Rezeptfalle» nannten. Solche Rezep-
te verordnen «ein spezifisches Unterrichten, das 
eine verbesserte Schülerleistung verspricht und 
manchmal auch beweist» (Fullan et al., 2006, p. 
9). (...). Es ist aber nicht eine bestimmte Metho-

de oder ein bestimmtes Skript (ein bestimmter 
Unterrichtsverlauf), was den Unterschied aus-
macht; man muss vielmehr achten auf das Per-
sonalisieren des Lernens, auf mehr Genauigkeit 
im Begleiten der einzelnen Schüler/innen in ih-
rem Lernen; und da muss man die professionel-
le Ausbildung der Lehrpersonen sicherstellen, 
damit sie wissen, wie und wann sie zusätzliche 
bzw. wirkungsvollere Strategien für Lehren und 
Lernen einsetzen.

Die [genannten] Prinzipien sollten nicht ver-
wechselt werden mit dem Vermittlungs-Lehren. 
Die Vermittlungsstrategie bedeutet vor allem 
lehrergesteuerte Anleitungen von Aufgaben für 
die ganze Klasse, die dann die Aufgabe auf die 
gleiche Art zu lösen hat. Das Anforderungsni-
veau des Unterrichtens ist hier den mittleren 
und besseren Schüler/innen angepasst, das 
Lerntempo jedoch folgt den Rückmeldungen von 
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Was heisst «Effektstärke»?

Die Effektstärke d ist ein statistisches Mass, 
mit dem man angeben kann, wie gross die 
Wirkung einer einzelnen Massnahme oder ei-
ner Einflussgrösse ist, im Vergleich zu früher 
oder im Vergleich zu einer Situation, wo diese 
Einflussgrösse nicht vorhanden ist. Die Effekt-
stärke eignet sich besonders gut als Mass zum 
Vergleichen verschiedener Studien.

Wie sind Effektstärken zu deuten?

Bei Studien zu Effekten im Bildungsbereich gilt 
es zu berücksichtigen, dass Menschen immer 
lernen, auch ohne Schule. Daher ist der Effekt 
d = 0 tiefer als beim Lernen, das ohnehin ge-
schieht (bis d = 0.15). Weiter ist zu beachten, 
dass der Durchschnitt aller schulischen Mass-
nahmen bei d = 0.4 liegt. Ein wirklich guter Ef-
fekt liegt also über 0.4, während Effekte unter 
0.4 sich nicht vom Üblichen abheben. Hattie 
(2009) stellt Effekte zur schnellen Visualisie-
rung in einem «Effektstärken-Barometer» dar. 
Nur Effekte im hellsten Bereich (d > 0.4) ma-
chen einen Unterschied zu konventionellem 
Lehren und Lernen.
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schwächeren Schüler/innen. «Am Ende leiden 
alle Schüler/innen, indem die Schnelleren nicht 
genügend gefordert werden, während die Schwä-
cheren eher frustriert sind; geringe Motivation 
und sachfremde Beschäftigungen sind die wahr-
scheinliche Folge» (Ben-Ari & Eliassy, 2003, p. 
145). Dies wiederum führt dann zu einem ver-
änderten Rollenverständnis der Lehrpersonen: 
Sie stellen Aufgaben, die eher beschäftigen als 
herausfordern; sie unterrichten vermehrt fron-
tal; sie stellen Fragen, deren Antworten sie schon 
wissen; sie verringern die Selbstverantwortung 
der Schüler/innen und bringen ihnen bei, dass 
ihr Erfolg von den lehrerzentrierten Methoden 
und Aufgaben abhängt. 

Von erwünschten Schülerkompetenzen her 
planen

Dem gegenüber bedeutet aktives Lehren eine 
Rückwärtsplanung: Ausgangspunkt sind nicht 
Schulbücher, «Sonntagslektionen» und einge-
schliffene Aktivitäten, sondern man soll vom 
Schluss her planen – von den erwünschten Er-
gebnissen her (van Gog, Ericsson, Rikers, & Paas, 
2005; Wiggins & McTighe, 2005). Das Ziel lautet: 
Den Schüler/innen helfen, bewusste Vorgehens-
weisen zu entwickeln und sich dadurch selber zu 
leiten, selber das Wissen und das Verständnis zu 
erwerben, selber zu merken, warum sie begleitet 
üben müssen. Und dann können die Lehrperso-
nen den Erfolg ihrer Entscheidungen betreffend 
Planung, Schulbüchern, Methoden und Aktivitä-
ten überprüfen. Ziel ist es, dass die Schüler/in-
nen die Techniken des Lehrens [!] selber erwer-
ben, um ihr Lernen selber zu regulieren. 

Lernstrategien machen den Unterschied

Lernstrategien machen eindeutig den Unter-
schied. (...) Solche Strategien reduzieren die ko-
gnitive Belastung (cognitive load) und können bei 
der begleiteten Schüler/innentätigkeit hilfreich 
sein. (...) Damit begleitetes Üben wirkungsvoll 
ist, braucht es einige Vorbedingungen; die wich-
tigste ist, dass das Üben in einen übergeordne-
ten Lernvorgang eingebettet sein muss – isolier-
tes Üben ohne Bezug zu herausfordernden Zielen 
ist stumpfsinnig und repetitiv und verhindert 
das Engagement der Schüler/innen für ihr eige-
nes Lernen. Andere Voraussetzungen sind der 
bewusste Umgang mit Lernzielen, Vorstruktu-
rierungen, Lösungsbeispielen und Erklärungen 
vor Beginn des Übens; des Weiteren wirkungs-
voll begleitetes Üben (einschliesslich Feedbacks 

der Lehrperson), das Anbieten alternativer Lern-
strategien sowie Hilfe und Unterstützung durch 
Mitschüler/innen (vgl. Cannon-Bowers, Rhode-
nizer, Salas & Bowers 1998).
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(...) Das Modell des Direkten Unterrichtens for-
dert nicht, dass die Lehrenden verschwinden, 
zurücktreten, weniger Stoff vermitteln, weni-
ger belehren, weniger auswendig lernen lassen, 
weniger reden, weniger darbieten sollen usw. Es 
sagt stattdessen: Deine Aufgabe als Lehrer ist es, 
den Schülern etwas beizubringen. Nimm diese 
Aufgabe wichtig und erfülle sie so effektiv, wie 
du kannst.

Das Modell ist experimentell geprüft worden, 
und zwar mit regulären Schulklassen und Lehr-
kräften, die regulären Unterricht machten. Ro-
senshine und Stevens (1986, S. 376) zitieren eine 
Reihe von Studien, die die Effektivität des Ansat-
zes demonstrieren. (...)

Wenn ich will, dass meine Schüler etwas 
lernen, dann muss ich es ihnen beibringen.

Das ist die schlichte Grundidee des Direkten 
Unterrichtens. Lehrerinnen und Lehrer, die Di-
rektes Unterrichten professionell und kompetent 
praktizieren, beschäftigen sich wenig mit trüb-
sinnigen Betrachtungen über die zunehmend 
mangelhafte Begabung, Anpassungsfähigkeit, 
Erziehbarkeit, Lern- und Arbeitsmotivation der 
heranwachsenden Generation. Sie wollen jedem 
Kind so viel beibringen wie möglich. Dafür füh-
len sie sich verantwortlich. Und sie bemühen 
sich intensiv und mit ansteckender Begeiste-
rung, dieser Verantwortung gerecht zu werden.

Die Zutaten des Direkten Unterrichtens werden 
schon immer verwendet. Nur wird der konven-
tionelle Unterricht damit meist viel zu flüchtig 
und zu inkonsequent gewürzt.

Die Zutaten des Direkten Unterrichts
1. Klar strukturierte Lernerfahrungen,
2. kleine Schritte, flottes Tempo,
3. detaillierte und redundante Erklärungen,
4. viele Fragen und Aufgaben, alle Schüler üben 

aktiv,
5. viele Rückmeldungen, viel Korrigieren von 

Schülerantworten,
6. mindestens 80% der Schülerantworten sind 

richtig,
7. kurze Stillarbeitsphasen, Überwachen der 

Schülerarbeit,
8. Lernerfolg durch Überlernen.

Schülerantworten sollen zum Schluss fast automa-
tisch kommen (bis 100% richtige Antworten) (Gage/
Berliner 1996, S.301f).

Drei Funktionen überlappen sich beim Direkten 
Unterrichten ständig bzw. wechseln einander 
ab. Diese Funktionen sind nicht pedantisch zu 
interpretieren. Beim Unterrichten achtet man 
primär darauf, ob die Schülerinnen und Schü-
ler lernen, und nicht darauf, ob man das Modell 
buchstabengenau ausführt. Man geht flexibel 
mit den Prinzipien um.

1. Demonstrations- und Präsentationsfunk-
tion

Den Schülerinnen und Schülern wird mitgeteilt, 
was sie lernen sollen, Der Lehrstoff wird ihnen 
so deutlich wie möglich gezeigt, demonstriert, 
vorgemacht oder erklärt, oft mehrmals. Und 
zwar in kleinen, übersichtlichen, gut erlernba-
ren Häppchen und nicht alles auf einmal. Na-
türlich gibt es Schüler, die den Lernstoff sogar 
dann begreifen, wenn er ihnen unübersichtlich 
und in grossen, schwer verdaulichen Brocken 
verabreicht wird, Aber wir Lehrer sind ja nicht 

Das Modell des Direkten Unterrichtens
Aus: Jochen Grell (2004). Direktes Unterrichten. In J. Wiechmann (Hrsg.), Zwölf Unter-
richtsmethoden. Weinheim: Beltz.

Dieser Text ist einer der wenigen deutschsprachigen Beschreibungen der «direct instruction». Er fasst 
einige wesentliche Punkte zusammen, gibt aber auch den Standpunkt des Autor wieder.
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nur wegen dieser Schüler da, sondern auch we-
gen der anderen. (...)

2. Üben unter Anleitung

Wenn der Lernstoff bei den Schülerinnen »an-
gekommen« ist, muss er unter Lehrer-Anleitung 
intensiv und in möglichst zügigem Tempo geübt 
werden, bis er »sitzt«. Das geht so:

 — Man stellt eine Frage oder Aufgabe.
 — Sie wird von einem Schüler beantwortet.
 — Man gibt dem Schüler Feedback.
 — Man stellt eine neue Frage usw.

Wenn Schüler schnell, sicher und richtig ant-
worten, genügt eine kurze Lehrerreaktion (gut! 
– prima! – klasse! – o.K.  usw). Kommt die richtige 
Antwort unsicher und zögernd, dann gibt man 
eine kurze Erklärung und bestätigt die Richtig-
keit (richtig! – sehr gut! – jawohl, du hast es! usw). 
Ist die Antwort falsch, aber anscheinend eher 
aus Flüchtigkeit, wird sie korrigiert, und man 
macht schnell mit der nächsten Aufgabe weiter. 
Bei falschen Schülerantworten, die auf fehlendes 
Wissen hindeuten, gibt man Hilfen. Vielleicht er-
klärt man den Stoff auch noch einmal neu.

Mit diesen Lehrerfrage-Schülerantwort-Rück-
meldung-Sequenzen wird so lange weitergeübt, 
bis alle Schülerinnen und Schüler den Lernstoff 
beherrschen.

Man braucht für diesen Unterricht einen aus-
reichend grossen Vorrat von Übungsaufgaben 
und -fragen. Am besten notiert man sich vorher 
geeignete Fragen. Wenn du das Thema sehr gut 
beherrschst und eine ungewöhnlich versierte, 
kreative und schnell denkende Lehrerin bist, ge-
lingt es dir vielleicht, die Übungsaufgaben bei 
laufendem Unterricht aus dem Handgelenk zu 
schütteln. Es ist sinnvoll, dieselben Fragen/Auf-
gaben mehrmals zu stellen.

Man kann sich die Antworten ins Ohr flüstern 
lassen, damit alle Schülerinnen eine Chance be-
kommen, dieselbe Frage zu beantworten. Oder 
die Schüler schreiben die Antworten auf, so dass 
sie schnell kontrolliert werden können. Schüle-
rinnen und Schüler können als Lehrer eingesetzt 
werden und die Fragen vorlesen. Wie die Antwor-
ten gegeben werden, das lässt sich auf hundert 
Arten variieren und für Kinder abwechslungs-
reich und spannend machen. Erwachsene mögen 
es auch, wenn es im Unterricht Action gibt, wenn 
es schwungvoll, lustig, sogar albern zugeht. Un-
terricht muss auch nicht immer im Sitzen statt-
finden. Beim Einüben von Informationen können 

Schülerinnen und Lehrer z, B. kreuz und quer 
durch die Klasse wandern. Wenn man in Bewe-
gung ist oder bleibt, kann man nämlich besser 
lernen.

Wichtig ist das zügige Tempo und dass alle Schü-
ler drankommen. Wir dürfen keine Angst haben, 
auch solche Schüler aufzurufen, die sich nicht 
gemeldet haben. Zurückhaltende, bescheidene 
Schülerinnen und Schüler warten oft darauf, 
aufgerufen zu werden. Sie wollen sozusagen ent-
deckt werden. Wir wollen, dass alle erfolgreich 
lernen, nicht nur die so genannten »guten« Schü-
ler. Viele Lehrerinnen und Lehrer lassen ihren 
Unterricht viel zu sehr von denjenigen steuern, 
die sich melden. Dadurch wird aber ein grosser 
Teil der Klasse ständig benachteiligt. (...)

Einige Fragen zu stellen, ein paar Freiwilli-
ge dranzunehmen und dann anzunehmen, alle 
Schüler hätten den Inhalt verstanden – das ist 
beim Direkten Unterrichten ein pädagogischer 
Kunstfehler. Und mit Formulierungen wie »Habt 
ihr noch Fragen?« oder »Habt ihr alles verstan-
den?« lässt sich auch nicht effektiv prüfen, ob die 
Schüler genug geübt haben. Aber diese Kunst-
fehler werden beim Unterrichten leider ständig 
gemacht.

Üben unter Lehreranleitung – klingt das nicht 
schrecklich lehrerzentriert? Schüler dranneh-
men, die sich nicht freiwillig gemeldet haben – 
ist das nicht Schülerfolterung? Nein. Wenn es 
kompetent, mit Begeisterung und innerer Über-
zeugung, fantasievoll und abwechslungsreich 
ausgeführt wird, dann ist Üben unter Lehreran-
leitung nach meinen persönlichen Erfahrungen 
den Schülerinnen durchaus nicht unangenehm 
– ganz im Gegenteil, sie fühlen sich dabei wohl 
und sind stolz, dass sie etwas lernen.

Ich war erstaunt, wie positiv meine Schüler auf 
das vermehrte Üben unter Lehreranleitung rea-
gierten. Sie arbeiteten viel motivierter und diszi-
plinierter mit als in meinem konventioneller kon-
struierten Unterricht. (...) In den Untersuchungs-
berichten über das Direkte Unterrichten heisst 
es trocken: Nicht nur die Lernergebnisse der 
Schülerinnen sind besser, wenn ihre Lehrerin-
nen direkt unterrichten, auch ihre Einstellungen 
zu Schule, Lehrern und Lernen verschlechtern 
sich dadurch nicht.

3. Selbstständiges Üben

Erst wenn alle Schülerinnen und Schüler sicher 
geworden sind, dürfen sie selbstständig, also 
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ohne direkte Lehrerlenkung und Lehrerkontrol-
le, weiterüben. Vorher sind längere Stillarbeits-
phasen kontraindiziert. Jetzt muss die neue Fer-
tigkeit sozusagen vom Schüler zusammengebaut 
werden. Das geht anfangs relativ langsam. Aber 
schliess lich wird die neue Fertigkeit automa-
tisiert. Die Schüler arbeiten schnell und sicher, 
denn sie müssen nicht mehr jeden Schritt ge-
danklich »einschalten«.

Das Arbeitsengagement von Schülern lässt nor-
malerweise schnell nach, wenn sie allein arbei-
ten. (...) Wer seine Schüler nicht überwachen will, 
der darf sie stattdessen ermutigen, ihnen helfen, 
sie zum Arbeiten motivieren, sie freundlich an-
feuern usw. Ob wir es nun so oder so nennen: Als 
Lehrer müssen wir dafür sorgen, dass die Schü-
ler intensiv und erfolgreich arbeiten, anstatt sich 
zu langweilen und sich gegenseitig zu stören. 
Kurze Lehrerkontakte mit einzelnen Schülern – 
etwa 30 Sekunden pro Schülerin – genügen. Län-
gere Kontakte können ein Symp tom dafür sein, 
dass die Präsentation nicht ausreichte.

Sind diese Prinzipien trivial?

(...) Empirische Arbeiten zeigten, dass erfahrene 
Lehrerinnen und Lehrer beim Unterrichten sehr 
oft nicht nach den beschriebenen Regeln verfah-
ren. (...) Wenn man Unterricht beobachtet, findet 
man jedenfalls, dass meistens

 — die Präsentation oder Demonstration des 
neuen Lehrstoffs viel zu flüchtig geschieht,

 — viel zu wenig unter Anleitung geübt wird,
 — die Lehrerinnen nur einige wenige Schüler 

drannehmen (nämlich die, die sich sowieso 
immer als Erste melden),

 — die anfänglichen Fehler der Schüler nicht 
sorgfältig korrigiert werden,

 — der Stoff nur ein einziges Mal dargeboten, 
die Darbietung aber höchst selten so oft wie-
derholt wird, bis alle Schüler den Stoff mei-
stern,

 — die Stillarbeits-Phasen viel zu lang sind, 
aber oft unfruchtbar bleiben, weil die Schü-
lerinnen und Schüler die neuen Inhalte noch 
nicht genügend beherrschen.

(...) Sehr wichtig ist, dass die Lehrer dafür sor-
gen, dass die Schüler möglichst viele richtige 
Antworten geben können. Die Lehrer müssen 
also ihre Übungsfragen und -aufgaben gezielt 
so formulieren, dass die Schüler sie erfolgreich 
beantworten können. Dieses Prinzip: ein hoher 
Prozentsatz richtiger Antworten, die schnell und 

beinahe automatisch gegeben werden, ist ein re-
lativ neues Ergebnis der Unterrichtsforschung 
(Rosenshine/Stevens 1986, S. 383).

Literatur
Gage, N. L., Berliner D. C. & Bach G. (1996). Pädagogische 

Psychologie. Weinheim: Beltz Psychologie-Verlags-Uni-
on.
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and growth. Boston (Mass.): Allyn and Bacon.

Rosenshine, B. & Stevens R. (1986). Teaching Functions. 
In M. C. Wittrock (Hrsg.), Handbook of Research on 
Teaching. New York: Macmillan.
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Forschungsbefunde zum Direkten Unterrichten  
(«direct instruction»)
Grundlage: Rosenshine, B. & Stevens R. (1986). Teaching Functions. In M. C. Wittrock 
(Hrsg.), Handbook of Research on Teaching. New York: Macmillan.

Das zentrale Ziel sehr vieler unterrichtlicher 
Kontexte ist das effiziente Erwerben, Vertiefen 
und Festigen von Wissen und Fertigkeiten, die 
kundigen Menschen längst bekannt sind und die 
strukturiert und systematisiert vorliegen. Diese 
vorstrukturierten Inhalte sind z.B. Lehrbücher, 
Texte oder bewährte Handlungsabläufe, wie 
sie in und ausserhalb der Schule oft zu lernen 
sind. Man denke an Fremdsprachen, die Technik 
eines Musikinstruments, das Lernen von Ver-
kehrsregeln usw. Bezüglich solcher Inhalte und 
Zielsetzungen wurden seit den 70er Jahren des 
20. Jahrhunderts umfangreiche Forschungspro-
gramme durchgeführt, die die optimalen Lehr-
techniken eruieren sollten. Der Aufsatz von Ro-
senshine & Stevens ist einer der weiterhin gül-
tigen Überblicke über die Befunde. Sie beruhen 
mehrheitlich auf folgenden Grundlagen:

 — Ergebnisse der Prozess-Produkt-Forschung 
(empirische Lehr-Lern-Forschung). Dabei 
wird jeweils der Lehr-Erfolg speziell instru-
ierter Lehrpersonen verglichen mit demjeni-
gen untrainierter Lehrpersonen

 — Ergebnisse der Informationsverarbeitungs-
forschung der Kognitionspsychologie (insbe-
sondere Gedächtnisforschung)

Bei den daraus resultierenden Optimaltechniken 
ist einzuschränken, dass Lerntempo, Übungs-
möglichkeiten und Stoffmenge dem Alter der 
Schüler/innen anzupassen sind.

«Alle Lehrpersonen verwenden 
einige dieser Verhaltensweisen, aber 

die erfolgreichsten Lehrpersonen 
verwenden andauernd fast alle dieser 

Verhaltensweisen.»

Barak Rosenshine & Robert Stevens
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Anknüpfen Präsentation Angeleitetes Üben Formen des Feedbacks Selbständiges Üben 

Voraussetzungen
allgemeine  

Bemerkungen

Hochstrukturierte  
Lerninhalte
•	kompakte Präsentation, 

nicht ausufernd

Grundsätzlich wichtig:
•	Overlearning bei Fak-

ten-/Fertigkeitswissen

Erfolgreiche 
Merkmale

Varianten:
•	Hausaufgaben 

kurz (!) über-
prüfen

•	Erneutes Erklä-
ren, nur wenn 
absolut nötig

•	Überblick über 
die wichtigen 
Punkte des 
Gelernten (evtl. 
mit Fragen/ 
Lernkontrolle)

•	Fertigkeiten 
auffrischen

Klarmachen der Ziele 
und Hauptpunkte
•	Ziele bekanntgeben
•	Nur einen Punkt gleich-

zeitig fokussieren
•	Abschweifungen ver-

meiden
•	Mehrdeutigkeiten 

vermeiden

Schritt-für-Schritt-
Präsentation
•	 In kleinen Schritten 

präsentieren
•	Material so struktu-

rieren, dass ein Punkt 
verstanden werden 
kann, bevor der nächste 
kommt

•	Gliederung zeigen, 
wenn das Material 
komplex ist

Spezifische und kon-
krete Abläufe
•	Vorgang oder Fertigkeit 

modellieren (=erklä-
rend vorzeigen), wenn 
sinnvoll

•	Detaillierte und üppige 
Erklärungen bei schwie-
rigen Punkten

•	Konkrete und vielfältige 
Beispiele

Überprüfen des Ver-
stehens
•	Erst weiterfahren, 

wenn ein Punkt ver-
standen ist

•	Fragen zur Überprüfung
•	Schüler/innen zusam-

menfassen lassen
•	Erneut lehren, was 

nicht verstanden ist

Allg. viele Fragen 
stellen, viele Aufgaben 
lösen lassen
•	Scaffolding der Lehr-

person (Stichwörter 
und Hinweise geben, 
allmählich weniger)

Verständnis überprüfen
•	Viele Fragen zur Hand 

haben
•	Viele kurze Fragen zu 

den Hauptpunkten
•	Auch die drannehmen, 

die nicht aufhalten
•	Schüler sollen das 

Vorgehen in eigenen 
Worten erklären/ zu-
sammenfassen

•	Antworten aufschrei-
ben lassen

•	Antworten gegenseitig 
überprüfen (bei älteren 
Schüler/innen)

•	Zusammenfassend 
Hauptpunkte aufschrei-
ben lassen, evtl. gegen-
seitig erklären

Weitere wichtige 
Punkte:
•	Feedback geben
•	Fehler korrigieren
•	Erneut lehren, wenn 

nötig
•	Grosse Zahl erfolgrei-

cher Vollzüge sichern

Schülerantworten
•	Hohe Prozentzahl von 

richtigen Antworten 
(75-90%), sonst nicht 
weiterfahren

Quittierung:
•	Alle richtigen Schü-

lerantworten kurz (!)
quittieren («Richtig», 
«Stimmt», «Genau» 
usw.)

Zögernde Antworten: 
•	den richtigen Teil quit-

tieren, dann unterstüt-
zende Tipps usw.

Flüchtigkeitsfehler: 
•	Nur kürzest korrigieren, 

dann weiter

Falsche Antworten 
wegen Lücken im 
Lernprozess oder im 
Wissen
•	Hinweise, Tipps geben
•	Wenn nötig nochmals 

erklären

Erhöhung des Schüler/
innen-Engagements 
bei Still arbeit durch:
•	Vorher ausreichende 

Erklärung und geleite-
tes Üben

•	Sicherstellen, dass 
Schüler/innen fähig zu 
selbständiger Arbeit 
sind (80% richtige 
Antworten)

•	Selbständiges Üben 
direkt nach geleitetem 
Üben

•	Stille Übungen schlies-
sen inhaltlich an Er-
klärung und geleitetes 
Üben an.

•	Erste Übungen noch 
begleitet durch Lehr-
person

Merkmale erfolgrei-
cher Still arbeit:
•	L. zirkuliert während 

Still arbeit
•	Kurze Interaktionen mit 

Schüler/in (in der Regel 
weniger als 30 sec)

•	Bei erheblichen 
Schwierigkeiten viele 
Schüler/innen Unter-
bruch und allgemeine 
Erklärung

•	Bei erheblichen 
Schwierigkeiten 
Einzelner diese zu-
sammennehmen und 
erklären (evtl. separater 
Zeitpunkt)

•	Sitze so arrangieren, 
dass die Überwachung 
einfacher ist

•	Routinen einrichten, 
die den Schüler/innen 
sagen, was zu tun ist, 
wenn sie fertig sind

Zusammenfassung auf Grundlage von:
Rosenshine, B. & Stevens R. (1986). Teaching Functions. 

In M. C. Wittrock (Hrsg.), Handbook of Research on Tea-
ching. New York: Macmillan.

Übersetzung und tabellarische Darstellung: Urban Fraefel

Elemente von Optimaltechniken des Direkten Unterrichtens
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Vor allem in Mathematik und in naturwissen-
schaftlich-technischen Bereichen werden in der 
Schule unzählige Aufgaben gelöst, und meistens 
müssen die Schüler/innen den Lösungsweg sel-
ber finden, oder die Lösungen werden gemein-
sam nach und nach ausgearbeitet. Selten jedoch 
erhalten die Schüler/innen fertige Lösungen, an 
denen sie sich orientieren können. Warum ei-
gentlich nicht? 

Gemäss einer Videostudie von Renkl et al. (2004) 
sind weniger als 10% der Aufgaben Lösungsbei-
spiele, obwohl deren günstige Wirkung auf das 
Lernen längst belegt ist (Paas & Van Merrien-
boer, 1994). Laut Renkl zögern Lehrpersonen, 
fertige Lösungsbeispiele anzugeben, weil sie 
fälschlicherweise glauben, dadurch werde nur 
«oberflächliches» Wissen erworben. Zwar mögen 
durch Lösungsbeispiele kreative und individua-

P2

P1

P2

P1

c
b

a
·

Gegeben: 

P1 (15/60)

P2 (–50/20)

Berechne die Länge der Strecke   

€ 

P1P2  .

  

€ 

P1P2  =

Gegeben: 

P1 (15/60)

P2 (–50/20)

Berechne die Länge der Strecke   

€ 

P1P2  . 

Lösung:

1. Zeichne das rechtwinklige Dreieck mit den 
Seiten a,b und c. Ziehe dazu Linien durch P1 
und P2 , die parallel zur x- und y-Achse sind.

2. Aus der Zeichnung siehst du: Für die Länge 
von a addierst du die Beträge der beiden x-
Werte. b ist die Differenz der beiden y-Werte.

3. Nach Pythagoras kann die Länge von c be-
rechnet werden:

c2 = a2 + b2    

€ 

→ c = 5825

  

€ 

P1P2  = 76.3

P2

P1
Lernen durch 
Aufgabenlösen

 

Lernen aus Lösungsbeispielen

Lernen aus 
Lösungsbeispielen

Das folgende Beispiel verdeutlicht den Unterschied des klassischen Aufgabenlösens zum beispielbasier-
ten Lernen. Es entstammt der Studie von Paas & Van Merrienboer (1994; Übersetzung U.F.).
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lisierende Prozesse eingeschränkt sein, doch 
mit variierenden Beispiellösungen – z.B. mit fal-
schen oder mehreren Lösungswegen – könne dies 
korrigiert werden. Die Grundsätze des beispiel-
basierten Lernens können gemäss den Befunden 
aus Renkls Studie auch auf komplexe Problem-
stellungen übertragen werden. Damit bietet sich 
das Lernen aus Lösungsbeispielen als eine er-
folgversprechende Ergänzung zum traditionel-
len Aufgaben- und Problemlösen an.

Beim Erwerb von kognitiven Fertigkeiten ist das 
Lernen aus Lösungsbeispielen eine von Lernen-
den bevorzugte und effektive Methode. Wie sehr 
Lernende von Beispielen profitieren, hängt je-
doch stark davon ab, wie gut sie sich selbst das 
Prinzip hinter den Beispiellösungen erklären 
können («Selbsterklärungseffekt»). Leider ist der 
«Selbsterklärungsstil» der meisten Lernenden 
passiv. Durch die Passivität beim Selbsterklären 
vergeben sich die Lernenden eine Chance. Wenn 
man das Selbsterklären fördern will, nützt es 
wenig, Lernziele vorzugeben oder Anreize zur 
Motivation zu schaffen. Versuche, bestimmte Ar-
ten von Selbsterklärungen zu trainieren oder ge-
wissermassen zu «erzwingen», fallen hingegen 
erfolgreich aus.

Paas, F. G. W. C. & Van Merrienboer J. J. G. (1994). Varia-
bility of  worked examples and transfer of geometri-
cal problem-solving skills: A cognitive-load approach. 
Journal of Educational Psychology, 86 (1), 122-133.

Renkl, A., Schworm S. & Hilbert, T. S. (2004). Lernen aus 
Lösungsbeispielen: Eine effektive, aber kaum genutz-
te Möglichkeit, Unterricht zu gestalten. In J. Doll & 
M. Prenzel (Hrsg.), Studien zur Verbesserung der Bil-
dungsqualität von Schule: Lehrerprofessionalisierung, 
Unterrichtsentwicklung und Schülerförderung (S. 77-
92). Münster: Waxmann.

Kommentiertes  
Literaturverzeichnis zu 
«Lehrerorientierte Unter-
richtsformen»
Klauer, K. J. & Leutner D. (2007). 
Lehren und Lernen: Einführung in die 
Instruktionspsychologie. Weinheim: Beltz.

Dieses Lehrbuch führt vor allem aus kogni-
tivistischer Sicht in die Instruktionspsycho-
logie und in die Lehr-Lern-Forschung ein, 
insofern die Befunde Relevanz für den Unter-
richt haben. Viele Konzepte der Psychologie, 
die in den letzten Jahrzehnten mit Blick auf 
Unterricht diskutiert wurden und für die es 
empirische Belege gibt, werden fundiert dar-
gestellt. Eine Auswahl der diskutierten The-
men: Definition von Lernzielen, Funktionen 
des Lehrens, Lehrmethoden, Sozialformen des 
Unterrichts, Individuelle Unterschiede, Neue 
Medien.

Grell, J. & Grell M. (1985). 
Unterrichtsrezepte. Weinheim: Beltz.

Dieser Klassiker für Berufseinsteigende be-
ginnt mit einer Kritik des konventionellen 
fragend-entwickelnden Unterrichts und eini-
ger unwirksamer Motivationsstrategien, um 
dann einfache kognitionspsychologisch und 
empirisch abgestützte Prinzipien («Rezep-
te») darzustellen, die einen guten Unterricht 
ermöglichen. Ziel ist es, einen sachlichen, 
transparenten Unterricht zu schaffen, in dem 
die Informationen und Ziele klar sind und die 
Lernenden genügend Gelgenheit haben, sich 
die Inhalte und Fertigkeiten anzueignen. We-
sentliche Elemente sind der Informierende 
Unterrichtseinstieg, der Informationsinput 
und die variierenden Lernaufgaben. 

Dubs, R. (1995). Lehrerverhalten: ein 
Beitrag zur Interaktion von Lehrenden und 
Lernenden im Unterricht. Zürich: Verlag 
des Schweizerischen Kaufmännischen 
Verbandes.

Rolf Dubs greift auf einen breiten Fundus von 
empirischem Wissen v.a. aus dem angelsächsi-
chen Raum zurück, das er in gut fasslicher Form 
auf einen lehrergesteuerten Unterricht anwen-
det. Er gibt in jedem Kapitel konkrete Hinweise 
und Checklisten, die helfen, das eigene Lehrer-
verhalten zu überdenken und zu verbessern. Vie-
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les ist für alle Stufen anwendbar, doch manches 
zielt vor allem auf die Sekundarstufen I und II.

Gudjons, H. (2003). Frontalunterricht neu 
entdeckt: Integration in offene Unterrichts-
formen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Herbert Gudjons ist ein bekannter Autor pädago-
gischer und allgemeindidaktischer Überblicks-
werke. So setzte er sich z.B. dezidiert für Pro-
jekt- und Handlungsunterricht ein. Wie schon 
im Input erwähnt, hat auch für Gudjons der Aus-
druck «Frontaluterricht» einen negativen Bei-
geschmack. In diesem Buch greift Gudjons den 
verpönten «Frontalunterricht» auf und zeigt, wie 
er modernisiert, professionalisiert und in offene-
re Formen des Unterrichts fruchtbar integriert 
werden kann. 

Moran, D. J. & Malott R. W. (2004). 
Evidence-based educational methods. San 
Diego, London: Elsevier Academic Press.

Wer sich vertieft mit einigen Konzepten und For-
schungsarbeiten zu effizienzorientiertem Unter-
richt auseinandersetzen will, findet mit diesem 
Buch einen interessanten und forschungsge-
stützten Einstieg.

Eggen, P. D. & Kauchak D. P. (2001). 
Strategies for teachers: teaching content 
and thinking skills. Boston: Allyn and 
Bacon.

Das Buch in englischer Sprache findet hier v.a. 
wegen des Kapitels 8 «The Direct-Instrucion Mo-
del» Erwähnung. Die Autoren stellen in knapper, 
gut verständlicher Form das direkte Unterrich-
ten vor.

Hattie, J. (2009). Visible learning: a 
synthesis of over 800 meta-analyses 
relating to achievement. Oxon: Routledge.

John Hatties Zusammenfassung von über 800 
Metaanalysen zu Einflussfaktoren auf Lernen 
und Entwicklung ist ein Grossprojekt ohne Bei-
spiel. Mit erheblichem Aufwand wurden die Stu-
dien statistisch vergleichbar gemacht und eine 
Vielzahl von Einzelfaktoren identifiziert, die er 
übersichtlich und knapp einzeln darstellt und in 
Gruppen zusammenfasst (Einflüsse des Kindes, 
des Elternhauses, der Schule, der Lehrperson, 
der Lehrstrategien). Eine der wichtigen Schluss-
folgerungen ist der zentrale Einfluss der Lehr-
person, genauer gesagt: der aktiven, steuernden, 
engagierten Lehrperson, die ihr Wissen und 

Können einsetzt, damit der einzelne Schüler, die 
einzelne Schülerin einen Fortschritt erzielt.

Woolfolk, A. (2008). Pädagogische 
Psychologie. München: Pearson Studium.

Das Lehrbuch für Pädagogische Psychologie 
stellt in einer prägnanten Zusammenfassung die 
«Direct Instruction» vor, etwas unglücklich mit 
«Direkte Unterweisung» übersetzt (S. 595-599).

Mayer, R. E. (2008). Learning and 
instruction. Upper Saddle River, N.J.: 
Pearson Education.

Dieses übersichtlich strukturierte Lehrbuch 
führt auf lebendige und gut verständliche Wei-
se in die wesentlichen Aspekte von Lernen und 
Lehren («Learning and Instruction») ein. Im Zu-
sammenhang mit lehrerorientiertem Unterricht 
ist insbesondere auf die Kapitel 9 «Teaching by 
Explaining Examples» und 10 «Teaching by Gui-
ding Cognitive Processes» zu verweisen.
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Das Begleiten von Lernprozessen ist überall zu beobachten, wo Menschen mit und von anderen Men-
schen lernen. 

Wirkungsvolle Lernprozessbegleitung setzt genau am entscheidenden Ort an: Sie trifft den richtigen As-
pekt des Lernprozesses und stellt die richtigen Fragen. Ist dies nicht der Fall, läuft sie ins Leere, bleibt ohne 
Wirkung oder erschwert das Lernen. 

Lernprozesse begleiten
Übersicht und Grundlagen

1. Was ist unter «Lernprozess-
begleitung» zu verstehen?

Die Lernprozessbegleitung ist ein universales 
Phänomen, das überall zu beobachten ist, wo 
Menschen mit und von anderen Menschen ler-
nen. 

Im schulischen Kontext bezieht sich Lernpro-
zessbegleitung auf eine bestimmte Phase des 
Lernprozesses von Schüler/innen, die im gesam-
ten, vollständigen Lernprozess eingebettet ist. 
Vereinfacht läuft der Lernprozess aus der Sicht 
von Lehrpersonen meistens so ab:

Lernprozesse werden initiiert

Durch Problemstellungen, Inputs, Zielformulie-
rungen, Aktivitäten, Aufgreifen von virulenten 
Themen usw. setzen Lehrpersonen einen Prozess 
in Gang, der neues Lernen ermöglichen und be-
günstigen soll. Die Schüler/innen werden gewis-
sermassen in ein neues Feld geführt, in dem sie 
sich zunehmend selber zurechtfinden sollen.

Lernprozesse werden begleitet – 
Lernstrategien werden vermittelt

Die Schüler/innen sind zu Beginn dieser Phase 
noch wenig vertraut mit den neuen Herausfor-
derungen und brauchen meist entsprechend viel 
Unterstützung. Feedbacks zum Stand des Lern-
prozesses, Hilfe in der Sache und Hinweise zum 
Vorgehen kommen oft von Lehrpersonen, aber 
auch von Mitschüler/innen, Eltern, geeigneten 
Texten usw. Je vertrauter die Schüler/innen mit 
der neuen Materie werden, desto weniger direk-
te Unterstützung brauchen sie. Die Lernenden 
haben sich das Neue zu eigen gemacht, können 
damit flexibel umgehen und es in anderen Kon-
texten anwenden.

Lernprozesse laufen aus – Lernprozesse 
werden evaluiert

In der Regel laufen Lernprozesse einfach aus 
und machen neuen Herausforderungen Platz. In 
der Schule indessen werden sie oft systematisch 
evaluiert und bewertet.

Dieser Normalverlauf insbesondere schulischer 
Lernprozesse ist treffend beschrieben worden 
mit dem Rahmenkonzept der «Lehre» analog zur 
Berufslehre (Cognitive Apprenticeship, Collins et 
al., 1989).

Im folgenden geht es um die Phase der Lernpro-
zessbegleitung einschliesslich der Vermittlung 
von Lernstrategien. Besonders in dieser Phase 
des Lernprozesses findet das Lernen im sozi-
alen Kontext statt – im Kontakt der Lernenden zu 
Lehrpersonen, anderen Lernenden, zu Eltern, zu 
Kollegen usw. 

Lehrpersonen und Lernende tragen dazu 
bei, dass die Spanne zwischen dem aktuellen 
Stand und dem erwünschten Lernstand über-
wunden wird:

Lernende (v.a. Schüler/innen) können ihren Ein-
satz steigern und wirkungsvollere Strategien an-
wenden. Möglich, aber in der Regel unerwünscht 
ist hingegen, dass sie ihre Ziele zurücknehmen, 
verwässern, herunterspielen oder ganz aufge-
ben.

Lehrende (v.a. Lehrpersonen) können noch grös-
sere Anstrengungen unternehmen, um angemes-
sene, herausfordernde und genaue Ziele vorzu-
schlagen, und sie können den Lernenden noch in-
tensiver beistehen mit Feedback und wirkungs-
vollen Lernstrategien.
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2. Die Rahmentheorie: Wissen wird 
vornehmlich sozial konstruiert

Die soziale Konstruktion von Wissen wurde 
massgeblich von Lew Vygotsky (1896-1934) be-
schrieben. Er stellte fest, dass in der kulturellen 
Entwicklung eines Kindes alles zuerst auf so-
zialer Ebene geschieht, bevor es im Innern des 
Kindes Gestalt annimmt. Alle höheren geistigen 
Funktionen beruhen gemäss Vygotsky auf realen 
Beziehungen zwischen Menschen (Vygotsky & 
Cole, 1934/1978, S. 57).

Mit der «Zone der proximalen Entwicklung» 
hat Vygotsky eine einleuchtende Metapher für 
Lernprozesse im sozialen Kontext geschaffen. 
Sie wird auch «Zone der nächsten Entwicklung», 
«Zone des Übergangs» oder «Lernfenster» ge-
nannt. Vygotsky versteht darunter die Distanz 
zwischen dem, was ein Kind alleine erreichen 
kann und dem, was es unter Anleitung von Er-
wachsenen oder mit fähigeren Peers meistern 
kann (nach Vygotsky & Cole, 1934/1978).1 

Lernende und Könner handeln eine Zeitlang ge-
meinsam. Die erfahreneren Menschen – in der 
Schule meist Lehrpersonen oder fortgeschrit-
tene Mitschüler/innen 
– ermöglichen mit ihrer 
Unterstützung etwas, 
was den Schüler/innen 
alleine nicht möglich ist. 
Die Schüler/innen können 
ihrerseits Rat annehmen, 
sich am Vorbild von Fähi-
geren orientieren, deren 
Kompetenzen imitierend 
erwerben oder sich zu-
mindest vergewissern, 
dass die Fähigkeiten er-
worben werden können. 

1 «...the distance between the actual developmental level 
as determined by independent problem solving and the 
level of potential development as determined through 
problem solving under adult guidance, or in colla-
boration with more capable peers» (Vygotsky & Cole, 
1934/1978, S. 86).

Abb. 1: «Zone der Proximalen Entwicklung» (Vy-
gotsky & Cole, 1934/1978; auch Tharp & Gallimo-
re, 1991; Fraefel, 2007)
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3. Was sind die Merkmale  
der Lernprozessbegleitung?

Merkmal 1:  
Lernprozessbegleitung ist individualisiert.

Lernprozessbegleitung mit einer grossen Gruppe 
oder der ganzen Klasse ist sehr erschwert, da die 
Lernenden verschiedene Voraussetzungen und 
Potentiale haben und daher je andere Unterstüt-
zung brauchen. Anders ausgedrückt: Was immer 
die Lehrperson tut, sie wird nur einen Teil der 
Lernenden erreichen, nämlich jene, die in ihrer 
Zone der proximalen Entwicklung angesprochen 
werden.

Merkmal 2:  
Lehrpersonen unterstützen mit Scaffolds 
und Feedbacks.

«Scaffold» heisst eigentlich «Gerüst», also eine 
unterstützende Massnahme bei Lernenden, die 
sich in einem noch wenig bekannten Gebiet be-
wegen. Scaffolds sind unterstützende Interak-
tionen in der Zone der proximalen Entwicklung, 
oder anders ausgedrückt: Stützen, die den Schü-
ler/innen helfen, den Graben zwischen den ak-
tuellen Fähigkeiten und den angestrebten Zielen 
zu überbrücken1 (vgl. Wood et al., 1976; Hogan & 
Pressley, 1997). Die Bezeichnung Feedback wird 
oft gleichbedeutend mit Scaffolds verwendet. 
Unter Feedback versteht man Informationen – 
meist von Lehrpersonen, Kollegen, Texten, auch 
von sich selbst – zu Aspekten der Könnens oder 
Verstehens einer Person (Hattie & Timperley, 
2007). Ein Feedback kann eine sachliche Korrek-
tur von Lehrpersonen oder Eltern sein, oder der 
Hinweis eines Kollegen auf bessere Strategien, 
oder ein klären-
der Text. 

1 «Scaffolds ... are forms of support to help students 
bridge the gap between their current abilities and in-
tended goals» (Rosenshine & Meister, 1992).

Abb. 2: Lernprozessbegleitung muss individuali-
siert sein, um Wirkung zu erzielen.

Merkmal 3: 
Wirkungsvolle Lernprozessbegleitung setzt 
Diagnose des individuellen Lernstands 
voraus.

Hilfreiche Scaffolds setzen voraus, dass die 
Lehrpersonen eine gute Kenntnis der aktuellen 
Lernprozesse der Lernenden haben. Nur so kön-
nen Scaffolds die Lernprozesse optimal unter-
stützen. Daher sind sie dem jeweiligen Stand, 
den Schwierigkeiten und den Bedürfnissen der 
Lernenden angepasst. Dies wird in der Übersicht 
auf der nächsten Seite verdeutlicht.

Merkmal 4: 
Lernprozessbegleitung ist unabhängig von 
Methoden oder Lehr-Lern-Arrangements.

Gute, produktive Lernprozessbegleitung kann 
in jeder Unterrichtsmethode und in jedem Lehr-
Lern-Arrangement erfolgen, sofern individuelle 
Interaktionen unter Schüler/innen unterschied-
lichen Fortschritts oder mit Lehrpersonen mög-
lich sind. Das ganze methodische Spektrum 
kann und soll Lernprozessbegleitung zulassen – 
von direktivem bis offenem Unterricht, von ver-
mittelnden bis entdeckenden Ansätzen.
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4. Scaffolds und Feedbacks in der 
Übersicht

Die folgende Übersicht zeigt die Vielfalt von Scaf-
folds und Feedbacks. Zum einen kommt es dabei 
auf die Ebene an – der Sachebene der konkreten 
Tipps bis zu Feedbacks zur Person. Zum anderen 
ändern die Interventionen je nach Zeitpunkt im 
Lernprozess – vom Nennen passender Ziele bis 
zum Anwenden des Gelernten. Grundlage ist das 
Feedback-Modell von Hattie & Timperley (2007).

Im realen Unterricht beschränkt sich die über-
wiegende Mehrheit aller Feedbacks auf zwei For-
men: Einerseits Stand, Fortschritt und Probleme 

bei der Aufgabe (Feld oben Mitte), und anderer-
seits (persönliche) Bemerkungen ohne Informa-
tionsgehalt (unterstes Feld). Professionelle Feed-
backs hingegen schöpfen alle Phasen und Ebe-
nen des Lernprozesses für produktive Feedbacks 
aus und fokussieren auch die Ziele und Fortset-
zungen (Kolonnen 1 und 3) sowie die Strategien 
(Zeilen 2 und 3).

Klären der Ziele geplanter Tätig-
keiten

Stand, Probleme und Fortschritt 
aktueller Tätigkeiten: Diagnose 
und (evtl.) Intervention in Lern-
prozess

Ausblick auf spätere Tätigkeiten

«Wohin?» «Wie läuft es?» «Was nachher?»
Ebene der konkreten 
Aufgabe, Sachebene
Bewältigen der gegen-
wärtigen Aufgabe 

Ist klar, was getan werden soll, 
und wozu?

Bewältigen die Lernenden die 
Aufgabe? Wo liegt allenfalls das 
sachliche Problem? Wie kann ich 
den Lernprozess in Gang halten?

Wie können die Lernenden das 
Gelernte anwenden bzw. darauf 
aufbauen? Nächste Schritte?

Mögliche Scaffolds / Feed-
backs

z.B. Klären, worin die Aufgabe besteht; 
warum es sich lohnt, sie zu lösen

z.B. beobachten, wo das konkrete 
Problem liegt; sachliche Korrekturen 
anbringen; praktische Hinweise zum 
Verflüssigen des Lernprozesses

z.B. eine konkrete Aufgabe zeigen, 
die mit der neuen Fähigkeit bewältigt 
werden kann.

Ebene der aufgabenbe-
zogenen Strategien
Benötigte Strategien, um 
die Aufgabe zu verstehen 
und zu bewältigen

Welche Strategien sind hier zu 
lernen?

Wie wenden die Lernenden beab-
sichtigte Strategien an? Wie kann 
ich die Lernenden unterstützen, die 
Strategien zu optimieren?

Wozu befähigt die gelernte Stra-
tegie die Lernenden? Nächste 
Schritte?

Mögliche Scaffolds / Feed-
backs

z.B. mit Schüler/in besprechen, weshalb 
der Lernprozess wiederholt stockt, und 
das Finden einer geeigneten Strategie 
als Ziel formulieren

z.B. ein Vorgehen vorschlagen, wie 
konkrete Fehler selber entdeckt und 
korrigiert werden können.

z.B. als nächsten Schritt anregen, die 
erworbene Strategie anhand eines 
anspruchsvolleren Problems noch 
effektiver zu gestalten.

Ebene der Selbstregu-
lierungsstrategien
Überwachen, Leiten und 
Regulieren der eigenen 
Tätigkeiten

Welche Schritte zu angemessener 
Selbstregulierung sind zu tun?

Gelingt mehr bzw. angemessene 
Selbstregulierung? Wie kann ich 
die Lernenden darin unterstützen?

Wozu befähigen die erworbenen 
Selbstregulierungsstrategien? 
Nächste Schritte?

Mögliche Scaffolds / Feed-
backs

z.B. feststellen, dass ein gezielteres, 
aktives Hilfe-Suchen erlernt werden 
sollte.

z.B. zeigen, woran erfolgreiches Hilfe-
Suchen meistens scheitert. 

z.B. Gemeinsam herausfinden, was 
neben erfolgreichem Hilfe-Suchen noch 
mehr Selbstständigkeit beim Lernen 
ermöglicht.

Ebene der Person
Feedbacks, die die Person 
der Lernenden betreffen, 
verbunden mit Feedback 
zu Aufgaben oder Stra-
tegien.

Qualitätskriterium von Feedbacks zur Person:  
Enthält eine Aussage zur Person der Lernenden auch irgendwelche Informationen, die den Lernenden hilft, es 
künftig (noch) besser zu machen?
z.B. «Das ist sehr gut, und ich finde es toll, dass du mit dieser neuen Strategie das Problem erfolgreich hast lösen können.»

Hingegen praktisch wirkungslos sind Feedbacks auf der persönlichen Ebene, wie Lob oder Missbilligung, wenn 
sie keine konkreten Aussagen zu den jeweiligen Aufgaben oder Strategien enthalten (vgl. Hattie & Timperley, 
2007).

Tabelle: Phasen und Ebenen von Feedbacks (nach Hattie & Timperley, 2007)

Wichtig

Wirkungsvolle Scaffolds und Feedbacks treffen 
genau die richtige Ebene und stellen die richti-
gen Fragen. Ist dies nicht der Fall, gehen Scaf-
folds und Feedbacks ins Leere, bleiben ohne 
Wirkung oder sind sogar kontraproduktiv. 
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6. Die Kompetenz des Begleitens 
von Lernprozessen

Professionelle «Lernbegleitungs»-Kompetenz 
konstituiert sich aus mehreren anderen Kompe-
tenzbereichen, die sich in dieser komplexen und 
anspruchsvollen Lehrer/innentätigkeit überla-
gern:

Fachdidaktische Kompetenz 

•	 Kenntnis der Sache und der 
Struktur der Aufgaben

•	 Kenntnis der Schwierigkeiten
•	 Kenntnis des Zeitaufwandes 
•	 Vielfältige Erklärstrategien
•	 Problemlösestrategien

Diagnostische Kompetenz 

•	 Den individuellen Lern-
stand, die Lernschwierig-
keiten, das Lernpotential 
erkennen.

•	 Setzt fachdidaktische Kom-
petenz voraus

Kommunikative und soziale 
Kompetenz
•	 Psychologisches Wissen
•	 Kenntnisse über Feedbacks
•	 Setzen von Prioritäten
•	 Richtiger «Ton»

æ â å
Kompetenz der Lernprozessbegleitung

•	 Setzen passender und herausfordernder Ziele
•	 Adaptivität
•	 korrekte Feedbacks zu Aufgaben und Strategien
•	 Erkennen und Treffen des richtigen Niveaus
•	 sprachlich und kommunikativ angemessene Interventionen
•	 Erkennen der relevanten Ebenen
•	 Abschätzen der Wirkungen des Feedbacks  usw.

Der Erfolg beim Aufbau von Kompetenzen der 
Lernprozessbegleitung dürfte wesentlich davon 
abhängen, in welchem Masse die genannten re-
levanten Teilkompetenzen ausgebildet und ver-
fügbar sind, und in welchem Masse die Lehrper-
son im Stande ist, diese je nach Bedarf zu orche-
strieren.
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Ergebnisse der enormen Anzahl an Studien zu 
Wirkungen unterrichtlichen Handelns ist wie-
derholt in Metaanalysen zusammengefasst wor-
den. Sie geben – bei aller Vorsicht gegenüber der 
Stimmigkeit von Metaanalysen – interessante 
Hinweise auf die Effekte von Feedbacks und an-
deren Unerrichtsmerkmalen. Hier werden we-
nige ausgewählte Befunde dargestellt (Quellen: 
Hattie & Timperley, 2007; Hattie, 2009). 

Werden Merkmale von Unterricht in ihrer Wir-
kung verglichen, gehört das (individuelle) Feed-
back zu den Spitzenreitern. Zum Vergleich sind 
einige weitere wirkungsvolle Merkmale sowie 
ein par Schlusslichter aufgeführt.

Einflussgrössen 
auf Lernerfolg 

Spitzenreiter (Auswahl)

Anzahl 
Studien

Effekt-
stärke 

d

Einflussgrössen 
auf Lernerfolg 

Schlusslichter (Auswahl)

Anzahl 
Studien

Effekt-
stärke 

d

Keine Störungen durch  
Schüler/innen

140 0.86 Webbasiertes Lernen 10 0.09

Lehr-Qualität 141 0.77 Mehrklassenschulen 94 0.04

Feedback 1276 0.72 Fernsehen 31 – 0.14

Lehrer-Schüler-Beziehungen 229 0.72 Klasse wiederholen 207 – 0.16

Formative Evaluation für Lehr-
personen

21 0.70 Schulwechsel 181 – 0.34

Effektstärken d:  
unter 0  = kontraproduktiv 
0  = kein Effekt 
0.2  = klein 
0.4  = durchschnittlich 
über 0.4  = gross

Eine ausführlichere Beschreibung der Effektstärke 
findet sich auf Seite 59.

«The power of feedback»

Hattie, J. & Timperley H. (2007). The power of feedback. Review of Educatio-
nal Research, 77 (1), 81-112. 
Auszug, zusammengefasst und übersetzt von Urban Fraefel
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Auch zur Wirkung einzelner Feedbacks liegen 
Befunde vor. Gemeint sind mit Feedbacks alle 
Interventionen der Lehrperson, die das indivi-
duelle Lernen unterstützen und begleiten. Hier 
sind ein paar Typen von Feedbacks in jeweils 
zwei Varianten genannt, die ganz unterschiedli-
che Wirkungen haben.

Wirkungsvolle Feedbacks

je zwei alternative Varianten; die jeweils wirkungsvollere ist hervorgehoben

Anzahl 
Studi-

en

Effekt-
stärke 

d
Feedback zu Richtigkeit «Es ist richtig»

«Es ist nicht richtig»
114
197

0.43
0.25

Änderungen gegenüber früheren  
Versuchen

Solche Feedbacks geben
Keine solchen Feedbacks geben

50
380

0.55
0.28

Lob bezüglich Lösen einer Aufgabe Solche Feedbacks geben
Keine solchen Feedbacks geben

80
358

0.09
0.34

Stellen einer Aufgabe: Grad der  
Komplexität

Sehr komplexe Aufgaben stellen
Nicht komplexe Aufgaben stellen

107
114

0.03
0.55

(Individuelle) Ziele setzen oder  
vereinbaren

Anspruchsvolle Ziele setzen
Leichte Ziele setzen («Mach was du kannst»)

37
373

0.51
0.30

Feedback als Bedrohung des  
Selbstwertgefühls

Grosse Bedrohung
Geringe Bedrohung

102
170

0.08
0.47

Effektstärken d:  
unter 0 = kontraproduktiv 
0 = kein Effekt 
0.2 = klein 
0.4 = durchschnittlich 
über 0.4 = gross

Die Effekte mancher Feedbacks sind überra-
schend und widersprechen der Intuition, so 
etwa der geringe Effekt des Lobens (sofern es 
nicht mit weiteren Informationen verknüpft ist) 
oder der grosse Effekt anspruchsvoller Ziele bei 
gleichzeitig wenig komplexen Aufgaben. 

Ganz offensichtlich wirkungsvoll sind die Feed-
backs zu (individuellen) Zielen und zu Verände-
rungen gegenüber früher; sie enthalten Infor-
mationen über den Lernprozess und helfen den 
Schüler/innen abzuschätzen, wo sie stehen, was 
sie schon gelernt haben und was ihnen noch be-
vorsteht.
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Wir haben zwei Feedback-Strategien des Typs 
Bewertung beschrieben. Mit dieser Art Feedback 
gaben Lehrpersonen den Kindern ein gutes oder 
schlechtes Gefühl, gingen aber auf deren eigent-
liche Arbeit nicht ein. Diese Strategien waren:

 — Belohnungen und Strafen verteilen
 — Billigung oder Missbilligung zeigen

Lehrpersonen benützten diese Strategien vor al-
lem:

 — indem sie lobten oder Billigung ausdrückten, 
um Kinder zu motivieren und ihr Selbstwert-
gefühl als Menschen und Lernende zu stei-
gern; oder

 — indem sie straften oder Missbilligung zeig-
ten, um Kinder von einem Lernverhalten ab-
zuhalten, das für die Lehrperson inakzepta-
bel ist.

Dann gab es fünf weitere Feedback-Strategien, 
deren Funktion rein beschreibend war. Mit die-
sen Strategien gaben die Lehrpersonen den Kin-
dern Informationen über das bisher Erreichte 
(bezogen auf spezifische Kriterien und mit Blick 
auf Lernfortschritt). Diese Strategien waren:

 — den Kindern mitteilen, was richtig und was 
fehlerhaft ist;

 — beschreiben, warum eine Antwort richtig 
ist;

 — den Kindern mitteilen, was sie erreicht ha-
ben und was nicht;

 — einen besseren Weg vorschlagen oder andeu-
ten; und

 — Kinder herausfinden lassen, wie sie sich ver-
bessern können.

Indem die Lehrpersonen den Kindern sagten, ob 
sie richtig oder falsch lagen, trennten die Lehr-
personen das Korrekte vom Nicht-Korrekten. So 
wussten die Kinder, in welche Richtung sie in 
Zukunft gehen sollten und worüber sie nochmals 
nachzudenken hätten. Die Lehrpersonen erklär-

ten den Kindern dann, warum ihre Antworten 
korrekt waren. Damit festigten sie das schon Er-
reichte und zeigten zugleich den Kinder, was un-
ter einer akzeptablen Leistung zu verstehen ist. 
Die Lehrpersonen sagten den Kindern auch, was 
sie bezüglich eines Ziels erreicht hatten und was 
nicht. Wo die Kinder noch nicht erfolgreich wa-
ren, konnte die Lehrperson nun ein Feedback ge-
hen, indem sie ein besseres Vorgehen vorschlug 
oder andeutete, und sie liess die Kinder selber 
vorschlagen, wie sie sich verbessern könnten.

Die Konzepte des Feedbacks entwickeln sich  von 
den persönlichen, bewertenden Kommentaren 
mit der Absicht des Motivierens oder Kontrollie-
rens hin zur Ermutigung der Kinder; diese sol-
len selber vorschlagen, wie sie ihre Arbeit ver-
bessern, um bestimmte Ziele zu erreichen. Diese 
Entwicklung spiegelt die Bandbreite von Feed-
backs nach Tunstall & Gipps (siehe Tabelle). 

Mit allen bewertenden Feedbacks – Belohnung, 
Bestrafung, Billigung und Missbilligung – mel-
det die Lehrperson ihr eigenes, persönliches Ur-
teil über die Arbeit zurück.

Mit allen beschreibenden Feedbacks, in denen 
die Lehrperson das Erreichte oder mögliche 
nächste Schritte benennt, sagt, beschreibt und 
präzisiert die Lehrperson etwas, und verweist 
das Kind auf eine äussere Autorität, wie etwa die 
Lernziele. Dadurch kann das Kind das Feedback 
mit Blick auf das Ziel richtig einordnen und die 
Lücke zwischen dem Erreichten und dem noch 
nicht Erreichten erkennen. Mit diesem Feedback-
Typ teilt die Lehrperson etwas mit (und das Kind 
erhält etwas).

Mit dem beschreibenden Feedback werden Lehr-
person und Schüler/in das Erreichte und mög-
liche nächste Schritte gemeinsam diskutieren 
oder herausarbeiten; so ist das Kind selber ein 
Bestandteil des Feedback-Prozesses. Das Kind 

Bewertendes und beschreibendes Feedback
Gipps, C., McCallum B. & Hargreaves E. (2000). What makes a good primary school tea-
cher? Expert classroom strategies. London: Routledge/Falmer. S. 106-109.

Die Studie von Gipps, McCallum & Hargreaves hat in England die Strategien besonders erfolgreicher Lehr-
personen in einem Buch zusammengefasst. Der folgende Zusammenfassung der Autorinnen befasst sich 
mit Feedbacks an Schüler/innen; mit Feedback sind alle Äusserungen von Lehrpersonen an einzelne Schü-
ler/innen gemeint. Der folgende Auszug gibt die Schlussfolgerungen des Kapitels 5 «Feedback» wieder.

Übersetzung Urban Fraefel
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wird ermutigt und unterstützt, eine Selbstbeur-
teilung und eine Selbsteinschätzung vorzuneh-
men, indem es seine Leistung mit dem erwarte-
ten bzw. vorgegebenen Stand vergleicht und dar-
über nachdenkt, wie die Leistung zu verbessern 
wäre. Feedbacks an diesem Ende des Spektrums 
leiten die Kinder im Gebrauch von metakogniti-
ven Strategien an, d.h. die Kinder überwachen 
und steuern ihr eigenes Lernen. Sie werden jetzt 
von der Lehrperson unterstützt, werden aber 
von ihr unabhängiger im Bewerten einer Lei-
stung und im Verbessern des Vorgehens.

Die Feedback-Strategien bewegen sich insge-
samt in Richtung einer aktiveren Beteiligung 
der Schüler/innen und in Richtung einer zuneh-
mend unterstützenden und weniger direktiven 
Rolle der Lehrperson. Obwohl Lehrpersonen in 
jeder Stunde ein breites Spektrum von Feedback-
Strategien anwandten, konnten wir eine kon-
zeptuelle Entwicklung feststellen. Sie führt von 
Strategien des Beurteilens von «passiven» Schü-
ler/innen hin zu Strategien, die sich auf das En-
gagement und die Eigenaktivität der Schüler/
innen stützen.

 
Typ

Bewertende Feedbacks Beschreibende Feedbacks

Belohnung 
(positiv)

Bestrafung 
(negativ)

Billigung 
(positiv)

Missbilli-
gung (nega-
tiv)

Das Erreich-
te benennen

Den Fort-
schritt be-
nennen

Gemeinsa-
mes Heraus-
arbeiten des 
Erreichten

Gemeinsa-
mes Her-
ausarbeiten 
nächster 
Schritte

Entspre-
chende 
Feedback-
Strategien 
der Lehrper-
son

Belohnen Bestrafen Billigung 
ausdrücken

Missbilli-
gung aus-
drücken

Den Kindern 
sagen, was 
richtig / feh-
lerhaft ist

Beschrei-
ben, warum 
eine Ant-
wort richtig 
ist

Den Kindern 
sagen, was 
sie (nicht) 
erreicht 
haben

Einen bes-
seren Weg 
nennen oder 
andeuten, 
um etwas 
Bestimmtes 
zu tun

[Z.B. mit 
Kindern die 
Vorzüge ei-
ner geleiste-
ten Arbeit 
diskutieren]

Kinder her-
ausfinden 
lassen, wie 
sie sich 
verbessern 
können

Tabelle: Typen des Feedbacks und entsprechende Strategien der Lehrperson (nach Tunstall & Gipps, 1996)
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Zur unterstützenden Rolle der Lehrkraft 
in einem konstruktivistisch orientierten 
Unterricht

... Ein Unterricht, wie er in der [Versuchsgrup-
pe] durchgeführt wurde, ähnelt einem genetisch 
angelegten Unterricht, in dem Freiräume zum 
forschenden Lernen und zur Wissenskonstruk-
tion existieren, in dem gleichzeitig aber durch 
die Gliederung des Unterrichts und durch eine 
strukturierende Gesprächsführung der Aufbau 
von adäquaten Vorstellungen durch die Lehrhaft 
unterstützt wird. Bereits in den 1970er Jahren 
gab es z.B. von Einsiedler Untersuchungen zur 
Bedeutung von Strukturierung und Sequenzie-
rung und zur Bedeutung prozessorientierter 
Lernhilfen im Rahmen gelenkt entdeckender Un-
terrichtsverfahren. Leider brachen diese Unter-
suchungsstränge in den 1980er Jahren ab.

Theoretisch eignet sich das bereits von Vygots-
ky (1978) und von Wood, Bruner und Ross (1976) 
beschriebene Konzept des «scaffolding», um die 
schwierige Aufgabe der Lehrkraft in einem auf 
kognitive Konstruktion ausgerichteten Unter-
richt zu beschreiben. Es wurde im Zusammen-
hang mit komplexen, anspruchsvollen Lernum-
gebungen von verschiedenen angloamerikani-
schen Autoren wieder aufgenommen (Davis & 
Miyake, 2004; Hogan & Pressley 1997, Pea 2004, 
Reiser 2004). Zum «Scaffolding» gehören

 — Gliederungsmassnahmen, welche die Kom-
plexität des Lerngegenstandes reduzieren 
und den Aufbau adäquater Vorstellungen er-
leichtern,

 — die Auswahl geeigneter Experimente,
 — Fokussierungshilfen, welche die Aufmerk-

samkeit der Schüler auf wichtige Aspekte 
lenken sollen,

 — Impulse, welche Denkanstösse vermitteln, 
Problematisierungshilfen, welche auf unge-
löste Fragen oder Widersprüche aufmerk-
sam machen,

 — Aufforderungen zum Mitteilen und Über-
prüfen von Vermutungen,

 — Aufforderungen zum Begründen von Aussa-
gen und zum Reflektieren von Lernwegen,

 — Zusammenfassungen und Hervorhebungen 
wichtiger Schüleräusserungen und

 — die Nutzung von advance organizern, um die 
Aufmerksamkeit von Schülern auf wichtige 
Aspekte zu richten.

Reiser (2004) beschreibt die Rolle der Lehrkraft 
als delikat, da die Lehrkraft versuchen muss, ein 
optimales Level an Unterstützung bereit zu stel-
len. Die Aufgabe der Lehrkraft lässt sich dabei 
auf die Formel bringen: Die Lehrkraft sollte so-
viel Hilfe wie notwendig und sowenig Hilfe wie 
möglich anbieten, um forschende Lernprozesse 
zu ermöglichen und die kognitive Aktivität der 
Lernenden zu fördern.

Ein auf kognitive Konstruktion ausgerichteter 
Unterricht, der ein kognitives und motivationales 
Engagement der Lernenden anstrebt und eigenes 
Forschen und Entdecken ermöglichen möchte, 
ist also nur erfolgreich, wenn eine entsprechen-
de Unterstützung durch die Lehrkraft erfolgt. Zu 
glauben, dass Handeln und Experimentieren der 
Lernenden allein zu verstandenem Wissen füh-
re und man Kinder unbehelligt forschen lassen 
sollte, um ihre kognitive Kreativität und ihr In-
teresse zu fördern, ist naiv. 

Der in unserer Studie evaluierte Unterricht ist 
deshalb nicht nur für die Lernenden anspruchs-
voll. Auch von der Lehrkraft erfordert ein solcher 
Unterricht eine Reihe anspruchsvoller Kompe-
tenzen – sowohl im fachlichen als auch im didak-
tisch-methodischen Bereich. Die Lehrerbildung 
in allen Phasen sollte sich hier gefordert sehen. ...

Zitierte Literatur
Davis, E. & Miyake, N. (2004). Explorations of scaffol-
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Learning Sciences, 13(3), 265-272.
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derkonzepte. Hg. Chr. Fischer, Franz J. Mönks, Ursel Westphal. Münster: LIT Verlag.
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Am Sinn von Zielen zweifelt wohl niemand. Im schulischen Bereich jedoch haben Ziele als Steuerungsin-
strument einen schweren Stand, denn Lehrmittel, Inhalte, Methoden und auch Gewohnheiten halten den 
Unterricht oft in Gang, ohne dass er wirklich von Zielen ausgeht oder auf Ziele hinsteuert. Damit der Unter-
richt nicht zum Blindflug wird, braucht es Ziele als «Kompass» – für die Lehrperson und für jede Schülerin, 
jeden Schüler. 

Dieses Kapitel handelt von der Wichtigkeit und dem Nutzen der Ziele, und es zeigt, wie Ziele zu einem hilf-
reichen Werkzeug des Unterrichtens werden. 

Ziele setzen

Übersicht und Grundlagen

«Confusion of goals and
perfection of means seems, 

in my opinion, to characterize 
our age .»

Albert Einstein

Braucht es Ziele? 
Nichts gegen Ziele — kaum jemand wird leugnen, 
dass das Setzen von Zielen gerade im Unterricht 
wichtig sei. Zielorientierung ist seit Jahrzehnten 
eine zentrale Forderung an den Unterricht. Und 
doch scheint es Hindernisse zu geben, die die 
konsequente Orientierung an Zielen erschweren. 
Das mag in einigen Irrtümern begründet sein. 

Irrtum 1: «Ziele sind durch die Inhalte 
vorgegeben.» 

Wenn Unterricht nur «Stoff durchnehmen» ist, 
braucht es keine weiteren Ziele — das stimmt. 
Das Ziel ergäbe sich von selber aus dem Inhalt; 
Ziele liessen sich einfach konstruieren, indem an 
die Inhaltsbeschreibung ein Verb und das Wort 
«können» angehängt wird, z.B. «Auf französisch 
nach dem Weg fragen können» oder «Das Kon-

tinentalklima beschreiben können» oder «Den 
Schwerpunkt eines Dreiecks konstruieren kön-
nen». In der Tat ist das Formulieren solcher Ziele 
banal und beschränkt sich auf das Umformulie-
ren von Inhalten. Daher verzichten viele Lehr-
personen auf das explizite Formulieren solcher 
Ziele, wenn es nicht ausdrücklich verlangt ist. 

Diese Auffassung von Zielen hat aber zwei grosse 
Schwächen: 

1. Wer nur den Stoff im Auge hat, schaut nicht 
auf die Schüler/innen. Doch es sind ja die 
Schüler/innen, die die Ziele erreichen sol-
len (und nicht primär die Lehrperson). Da-
her müssen die Ziele für die Schüler/innen 
angemessen sein. Sinnvolle und passende 
Ziele sind aber nur möglich, wenn berück-
sichtigt wird, wo die Schüler/innen stehen, 
was sie bereits gelernt haben, wo sie allen-
falls Schwierigkeiten haben. Die Lehrperson 
wird dann feststellen, dass jeder einzelne 
Schüler, jede Schülerin an einem anderen 
Ort steht, unterschiedlich leicht und schnell 
lernt, je andere Stärken und Lücken hat, auf 
eine ganz bestimmte Unterstützung ange-
wiesen ist usw. Wer die Struktur des Stoffs 
als massgeblichen Taktgeber für den Unter-
richtsverlauf nimmt, übersieht gänzlich das 
Individuelle der lernenden Schüler/innen. 
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2. Wer nur den Stoff im Auge hat, setzt aus-
schliesslich fachliche Ziele — also keine Zie-
le, die nicht auf fachlichen Inhalten beruhen. 
Dabei wird übersehen, dass auch Soziales, 
Überfachliches oder Personenbezogenes ein 
Unterrichtsziel sein kann und muss. 

Irrtum 2: «Man lernt auch bei 
absichtslosem Tun.» 

Gegen absichtsloses Tun ist nichts einzuwen-
den, doch alles, was so gelernt wird, ist nicht 
gewollt und tritt quasi zufällig ein, und vielfach 
auch unbemerkt. Dieses inzidentelle Lernen ist 
typisch für nicht-schulische Alltagssituationen. 
Den Grossteil unseres Wissens und Könnens 
haben wir in solcherart informellen Kontexten 
erworben, und das ist gut so. Dieses unbeabsich-
tigte Lernen findet zwar auch in der Schule statt, 
doch es ist in keiner Weise planbar. Diese Lern-
form ist daher nicht geeignet für strukturiertes 
Lernen im Unterricht. Auch ökonomisch ist es 
nicht vertretbar, Erfahrungsräume zu schaffen 
und auf zufällige Lerneffekte zu hoffen. Unter-
richtliches Lernen muss prinzipiell zielorientiert 
sein, und dies auch in eher offenen Lehr-Lern-
Arrangements, in denen die Zielorientierung 
nicht auf den ersten Blick sichtbar wird. 

Oft hört man, dass Schüler/innen etwas «neben-
her» lernen, zum Beispiel soziale Kompetenzen 
oder gewisse Haltungen und Einstellungen. Aber 
was «nebenher» gelernt wird, sind nicht immer 
die erwünschten Bildungsprozesse. So lernen die 
Schüler/innen vielleicht Rivalität statt Koopera-
tion, Entmutigung statt Selbstvertrauen, Gleich-
gültigkeit statt Engagement usw. Wenn Lehrper-
sonen wollen, dass die Schüler/innen sich auch 
in diesen Bereichen in die erwünschte Richtung 
entwickeln, sollen sie zuerst einmal die entspre-
chende Ziele setzen, sonst bleiben diese Zielbe-
reiche «unter dem Radar», also unbeachtet und 
nicht geschult. 

Irrtum 3: «Ziele engen ein und verhindern 
eigenständige Lernprozesse.» 

Gewiss engen Ziele ein: Sie fokussieren Aufmerk-
samkeit, Denken und Handeln auf etwas ganz 
bestimmtes, und dadurch lässt man viele andere 
Gedanken und Aktivitäten beiseite. Diese Kon-
zentration ist keine Einschränkung der produk-
tiven und kreativen Kräfte der Kinder und Ju-
gendlichen, sondern setzt sie vielmehr frei: Die 
Einengung auf Ziele hat ja den grossen Vorteil, 

dass man weiss, «wohin die Reise geht». So ver-
zettelt man sich weniger. Meist ist ein gutes und 
erkennbares Ziel ein mächtiger Ansporn, es tat-
sächlich zu erreichen. Transparente Ziele kön-
nen sehr motivierend wirken. 

Es stimmt nicht, dass die Ausrichtung auf Zie-
le die Eigenständigkeit einschränkt — ganz im 
Gegenteil: Ohne ein Ziel vor Augen wissen die 
Schüler/innen nicht, worauf der Unterricht hin-
ausläuft. Ohne Ziele können sie gar nicht aktiv 
mitwirken und müssen sich gewissermassen 
blind und kleinschrittig durch den Unterricht 
führen lassen. Wie sollen sie denn ihre Ideen 
und Kräfte mobilisieren, wie sollen sie ihre eige-
nen Vorschläge einbringen, aktiv mitdenken und 
neue Wege erkunden, wenn sie nicht wissen, was 
zu erreichen ist? Das Fehlen erkennbarer Ziele 
lähmt in aller Regel das Engagement der Lernen-
den. 

Bei mancher vordergründigen Emsigkeit trügt 
der Schein: Die Schüler/innen werden aufgefor-
dert zum Schreiben, Malen, Schneiden, Nach-
sprechen oder Bewegen, und sie führen die Tä-
tigkeiten gehorsam aus. Da könnte man den 
Eindruck haben, es werde produktiv gearbeitet. 
Doch wenn die Ziele fehlen, sind diese Vollzüge 
wie taube Nüsse: Sie sehen nach etwas aus, doch 
im Grunde sind sie leer. Zielloses Tun im Un-
terricht ist nicht selten ein verordneter, unver-
standener und unproduktiver Aktivismus. Dem 
gegenüber sind lernwirksame Handlungen nach 
Aebli «zielgerichtete, in ihrem inneren Aufbau 
verstandene Vollzüge, die ein fassbares Ergebnis 
erzeugen» (Aebli, 1983, S. 182). 

Irrtum 4: «Die Ziele sind ja bekannt — man 
muss sie nicht immer explizit nennen.» 

Für manche Lehrpersonen sind die Ziele von Un-
terricht selbstverständlich, und nach ihrer Mei-
nung müssen sie nicht dauernd wiederholt wer-
den; gewiss sind auch viele Schüler/innen der 
Meinung, sie wüssten, worum es in der Schule 
geht. Es handelt sich hier aber um einen gedan-
kenlosen Kurzschluss mit weitreichenden Fol-
gen. 

1.  Wer die jeweiligen Ziele nicht aktiv bestimmt, 
explizit formuliert und allen bewusst macht, 
riskiert die Wiederholung des Selbstver-
ständlichen über die Jahre hinweg: In stiller 
Übereinkunft gleitet der Unterricht dahin, 
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ohne dass er durch bewusste Steuerung auf 
ein bestimmtes Ziel hin gelenkt würde. Die 
Veranstaltung «Schule» wird so abgewickelt, 
wie man sie ungefähr kennt und erwartet 
(vgl. Stigler & Hiebert, 1999). Ein über lange 
Zeit eingeprägtes, meist traditionelles Bild 
von Schule, Unterricht und Lehrmitteln be-
stimmt dann das Geschehen. Viele Fragen 
werden nicht mehr gestellt, viele Antworten 
werden nicht mehr eingefordert. Abläufe 
und Sprache sind eingespielt, gewohnheits-
mässig, geradezu rituell, wodurch neue, her-
ausfordernde Ziele schon fast als Störung 
wirken (Cazden, 2001). 

2.  Die unausgesprochenen Ziele sind vermut-
lich nicht für alle gleich. Während das Ziel 
der Lehrperson z.B. ein möglichst reibungs-
loser Ablauf der Stunde ist, haben manche 
Schüler/innen nur das Ziel, von der Lehrper-
son gemocht zu werden oder nicht aufzufal-
len oder die Hausaufgaben möglichst schon 
in der Schule zu machen oder einfach zu ei-
ner guten Note zu kommen — und so treten 
womöglich die fachlichen, personalen und 
sozialen Ziele ganz in den Hintergrund. 

3. Weitere unausgesprochene Ziele haften dem 
Schulsystem als ganzem an, zusammenge-
fasst im Begriff «heimlicher Lehrplan» (vgl. 
Kasten). Gerade weil sie tabuisiert sind und 
man sie sich wenig bewusst macht, wirken 
sie stark. Oder umgekehrt gesagt: Je mehr 
man Ziele betreffend Haltungen, Einstel-
lungen und Sozialem aktiv einbringt und 
explizit macht, desto besser kann man den 
verhängnisvollen Nebeneffekten des «heim-
lichen Lehrplans» begegnen. 

Fazit 

Es braucht Ziele. Klare, bewusst gesetzte Ziele 
lenken das Lernen der Schüler/innen in die ge-
wünschte Richtung und helfen, aus dem Nebel 
unbedachter Selbstverständlichkeiten aufzutau-

chen. 

Gute Ziele setzen 
Es besteht wohl kein ernsthafter Zweifel, dass 
Unterrichtsziele Sinn machen. Wie aber setzt 
man gute Ziele? 

Ziele müssen dem Erziehungs- und 
Bildungsauftrag der Schule entsprechen 

Der Rahmen möglicher Ziele ist zwar weit ge-
steckt, doch die Ziele müssen sich letztlich in den 
allgemeinen Erziehungs- und Bildungsauftrag 
der Schule einordnen lassen. Die Kompetenzen, 
für deren Erwerb die Schule zuständig ist, sind 
in der Regel in Lehrplänen und neuerdings in 
Kompetenzmodellen zusammengefasst. So steht 
beispielsweise im Zürcher Volksschul-Lehrplan: 
«Richtziele… beschreiben erwünschte Hand-
lungsdispositionen (= Kompetenzen, U. F.) und 
angestrebte Lernerfahrungen, über welche die 
Schülerinnen und Schüler am Ende der Volks-
schulzeit verfügen sollen. Alle Richtziele stel-
len Idealvorstellungen dar, welche die Richtung 
weisen, an der sich der gesamte Unterricht orien-
tieren soll» (Bildungsdirektion des Kantons Zü-
rich, 2007, S. 23). Ähnliche Aussagen finden sich 
auch in anderen Lehrplänen. Daraus ergibt sich, 
dass alles, was nicht Sache der Schule ist, konse-
quenterweise auch nicht als Ziel des Unterrichts 
in Frage kommt. 

Um ein mögliches Missverständnis gleich aus-
zuschliessen: Der Lehrplan gibt keine Listen 
konkreter Ziele vor, die die Lehrperson dann im 
Unterricht mit den Schüler/innen abarbeiten 
müsste (eine Tendenz aus den 1970er Jahren, 
vgl. Möller, 1986). Vielmehr dürfen und müssen 
die Lehrpersonen heute im Rahmen offener Vor-
gaben die Ziele situativ formulieren, das heisst, 
abgestimmt auf die jeweilige Situation und die 
Schüler/innen. 

«Heimlicher Lehrplan» 

Der Begriff «heimlicher Lehrplan» wurde in den 
1960er Jahren geprägt und weist auf unausge-
sprochene Lernziele und ungewollte Lerneffekte 
in der Erziehung hin, die im offiziellen Lehrplan 
nicht erwähnt sind und diesem teilweise wider-

sprechen. «Es geht beim heimlichen Lehrplan 
um die lautlosen Mechanismen der Einübung in 
die Regeln und Rituale der Institution; es geht 
darum, sich an Oben und Unten, an Gutsein und 
Schlechtsein, an Auffälligwerden und Durch-
wursteln zu gewöhnen» (Meyer, 1988, S. 65).
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Ziele müssen plausibel, begründet, 
transparent und gemeinsam verantwortet 
sein 

Um es zuerst einmal negativ zu formulieren: 

 —  Niemand mag nach Zielen streben, die nicht 
einleuchten; 

 —  niemand mag Ziele bejahen, für die es schein-
bar keine Gründe gibt; 

 —  und gewiss mag sich niemand für ein Ziel 
einsetzen, das er/sie gar nicht kennt. 

Ziele müssen die Schüler/innen überzeugen kön-
nen, und das geschieht am ehesten, indem sinn-
volle und plausible Ziele gesetzt werden, und 
indem neue Ziele klar genannt und begründet 
werden. Im günstigsten Fall besteht zwischen 
Schüler/innen und Lehrperson eine hohe Über-
einstimmung bezüglich der Ziele. Bei Einigkeit 
über die Ziele verläuft das Lernen in jeder Hin-
sicht produktiver. Wenn die Lehrperson es also 
schafft, die Schüler/innen für gemeinsame Ziele 
zu gewinnen, steigt die Motivation der Schüler/
innen deutlich an (Spera & Wentzel, 2003), und 
dies nicht nur bei den fachlichen Lernzielen, son-
dern auch hinsichtlich sozialer und personaler 
Ziele. Die Lehrperson verfügt mit der transpa-
renten und partizipativen Zielformulierung über 
ein sehr starkes Steuerungsinstrument, das die 
Lernmotivation der Schüler/innen positiv beein-
flusst. 

Ziele müssen sowohl herausfordernd als 
auch erreichbar sein 

Wenn sich Schüler/innen für ein Ziel engagie-
ren, ist der Lerneffekt in der Regel deutlich hö-
her (Klein et al., 1999). Idealerweise entsteht also 
eine Bindung an das Ziel. Wichtig ist aber vor 
allem, dass die Ziele herausfordernd und gleich-
wohl — mit einiger Anstrengung — erreichbar 
sind, also gerade noch im Bereich der Möglich-
keiten der Schüler/innen. Banale oder zu leicht 
erreichbare Ziele verfehlen ihre Wirkung: Sie 
spornen nicht zur Zielerreichung an. Auch dieser 
Zusammenhang ist durch viele Studien belegt 
(zusammenfassend z.B. bei Bungard & Kohnke, 
2000). 

Wir können uns also ein Klassenzimmer vorstel-
len, in dem die Schüler/innen wirklich etwas er-
reichen wollen, weil sie die Erfahrung gemacht 
haben, dass sie dies können und dass es ihnen 

zugetraut wird. Schüler/innen, die Vertrauen 
in ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln, sind 
entsprechend erfolgreicher, wie vielfach belegt 
wurde (z.B. Zimmerman et al., 1992). 

Individuelle Ziele müssen mit den 
einzelnen Schüler/innen vereinbart sein 

Wie wir gesehen haben, brauchen Schülerinnen 
und Schüler klare, verständliche, einleuchtende, 
herausfordernde und gerade noch erreichba-
re Ziele. Nun versteht sich von selbst, dass dies 
nicht funktioniert, wenn Ziele immer für die gan-
ze Klasse formuliert werden: Den einen ist das 
Ziel zu leicht, den anderen zu schwierig; die einen 
haben die Voraussetzungen schon, die anderen 
müssen «weiter hinten» anfangen; die einen ken-
nen die nötigen Arbeitstechniken, die anderen 
müssen sie zuerst lernen usw. Es führt kein Weg 
daran vorbei: Ziele müssen in das «Lernfenster» 
der Schüler/innen passen; sie müssen in der Re-
gel differenziert werden, je nach Lernstand der 
einzelnen Schüler/innen. Differenzierte Ziele für 
alle Schüler/innen — wie ist das noch zu leisten? 

Die Lehrperson kommt schnell an ihre Grenzen, 
wenn sie alle differenzierten Ziele vorher pla-
nen möchte. Was leistbar ist, sind zwei Niveaus, 
nämlich die grundlegenden (basalen) Ziele, die 
alle erreichen können und müssen, sowie die 
erweiterten Ziele, die sich an schnellere oder 
leistungsfähigere Schüler/innen richten. Die 
basalen Ziele orientieren sich an den Minimal-
standards der Volksschulbildung. Für erweiterte 
Ziele ist die Skala nach oben offen. 

Doch auch mit zwei Niveaus wird man der einzel-
nen Schülerin, dem einzelnen Schüler meist nicht 
gerecht. Individualisierte Ziele sind nicht mehr 
voraus planbar, sondern werden während des 
Arbeits- und Lernprozesses ausgehandelt. Das 
klingt komplizierter, als es ist: Wir gehen davon 
aus, dass Lehrpersonen in den Arbeitsphasen in 
ständigem Kontakt mit einzelnen Schüler/innen 
sind, sie beobachten und ihnen Feedbacks zum 
Lernprozess geben. Diese häufigen Interaktionen 
sind der Zeitpunkt, in denen die Ziele individuell 
angepasst werden. 

Manche Lehrpersonen verspüren ein Missbeha-
gen angesichts solch differenzierter Ziele, denn 
es wird nicht mehr ein einheitliches Klassenziel 
angestrebt. Sie können sich nicht mehr darauf 
verlassen, dass alle Schüler/innen einen Stoff 
«gehabt» haben. Doch bei genauerem Hinsehen 
war das noch nie so: Das einheitliche Leistungs-
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niveau einer Klasse ist eine Fiktion und wäre nur 
erreicht, wenn alle Schüler/innen dieselbe Noten 
hätten. Individuelles Anpassen der Ziele aner-
kennt einfach die Realität des unterschiedlichen 
Leistungsvermögens und gibt den Schüler/innen 
die Chance, auf ihrem Niveau zu arbeiten, gefor-
dert zu werden und auch Erfolge zu haben. 

Ziele müssen alle Bereiche schulischer 
Bildung einschliessen (nicht nur die 
fachlichen).

Auch wenn in der Schule fachliche Ziele oft im 
Mittelpunkt stehen, sind überfachliche, perso-
nale und soziale Ziele wichtig oder gar vordring-
lich (vgl. Abbildung). Diese Ziele tragen ihrerseits 
dazu bei, die fachlichen Ziele zu erreichen: 

 —  Überfachliche Ziele betreffen z.B. Lernstra-
tegien. Wenn Lehrpersonen diese Lernstra-
tegien — aus aktuellem Anlass eines zu be-
wältigenden Lerngegenstands — als Ziel in 
den Mittelpunkt stellen, wollen sie die Schü-
ler/innen befähigen, nicht nur dieses aktu-
elle Problem zu lösen, sondern Strategien zu 
lernen, die auch bei späteren, ähnlichen Pro-
blemen helfen. 

 —  Personale Ziele betreffen z.B. Einstellungen 
zur Wirksamkeit des eigenen Tuns. Manche 
Schüler/innen haben das Gefühl, «es nütze ja 
doch nichts», wenn sie sich anstrengen; sie 
sind also überzeugt, ihre Anstrengung sei 
unwirksam, und entsprechend werden sie 
sich kaum engagieren. Wenn Lehrpersonen 
sich zusammen mit der Schülerin, dem Schü-
ler vornehmen, diese entmutigende Einstel-
lung zu ändern, wirkt sich das auf sehr viele 
Lernprozesse positiv aus. 

 —  Soziale Ziele betreffen z.B. das Überneh-
men von Verantwortung, etwa für eine gute 
Lernatmosphäre, für die Organisation einer 
Gruppenarbeit usw. Auch für diese Zielberei-
che muss die Lehrperson — zusammen mit 
den Einzelnen — genaue, erreichbare, sinn-
volle und einleuchtende Ziele formulieren, 
denn das soziale Lernen vollzieht sich nicht 
einfach nebenher, ohne dass man etwas dazu 
beiträgt. 

Fachliche  
Lernziele

Orientierungswissen
Fertigkeiten
Verstehen, Erkennen, Transfer

Personale / 
überfachliche  
Lernziele

Haltungen und Einstellungen
Emotion und Erleben
Lernstrategien

Soziale  
Lernziele

Kommunikation, Interaktion, Ko-
operation

Abb: Ziele nach Bereichen grundlegender Bil-
dung (Zumsteg, Fraefel et al., 2009, S.21)
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Sinnvolles Setzen von Zielen — erste 
konkrete Schritte für Einzelstunden

Wer wenig geübt ist im Setzen von Zielen, folgt 
mit Vorteil dem folgenden Muster. 1 bis 3 sind 
die unabdingbaren basics; 4 und 5 beziehen sich 
auf die individuell differenzierten Ziele.

1. Zwei Ziele aus verschiedenen Bereichen: 
Setzen Sie zwei Ziele für jede Unterrichts-
stunde: je ein Ziel aus dem fachlichen Be-
reich und aus dem personalen, überfachli-
chen, oder sozialen Bereich. Beachten Sie: 
Das müssen einleuchtende, realistische, her-
ausfordernde und erreichbare Ziele sein!

2. Ziele bekannt geben: Machen Sie die Ziele 
transparent, d.h. legen Sie sie den Schüler/
innen vor und begründen Sie sie wenn nötig. 
Stellen Sie sicher, dass alle verstanden ha-
ben, worum es geht, Im Idealfall machen die 
Schüler /innen die Ziele zu ihren eigenen. Ho-
len Sie die Schüler/innen wenn immer mög-
lich «ins Boot»!

3. Ziele in «basal» und «erweitert» differen-
zieren: In einem nächsten Schritt werden Sie 
dazu übergehen, die Ziele auf zwei Niveaus 
zu differenzieren: Bestimmen Sie die Basis, 
d.h. das, was alle Schüler/innen lernen kön-
nen (und sollen). Darüber hinaus geben Sie 
weitergehende Ziele für die Leistungsfähi-
geren an.

4. Ziele individuell variieren: Wenn Sie auch 
darin einige Übung haben und die Schüler /
innen darauf eingestiegen sind, werden Sie 
zunehmend individuelle Ziele setzen: Aus-
gehend von den Klassenzielen beginnen Sie 
zu variieren. Zusammen mit der einzelnen 
Schülerin, dem einzelnen Schüler schauen 
Sie, welche Ziele jetzt realistisch und erfolg-
versprechend sind; Sie ändern bestehende 
Ziele ab oder Sie fügen weitere Ziele hinzu. 
Sie tun dies alles «nebenher», während Sie 
die Schüler/innen bei der täglichen Arbeit 
begleiten.

5. Auch die individuellen Ziele nicht nur fach-
lich orientieren: Beschränken Sie sich bei 
den individuellen Zielvereinbarungen nicht 
auf fachliche Ziele, sondern schauen Sie, was 
dieses Kind, dieser Jugendliche jetzt gerade 
braucht, und wo die Fortschritte am nötig-
sten sind.
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Der nachfolgende Auszug aus Woolfolk (2008) 
geht der Frage nach, unter welchen Umständen 
Kinder und Jugendliche bereit sind, Ziele zu ver-
folgen – oder eben nicht. 

 

Jenseits von Lernen und Leistung 

Manche Schüler wollen einfach nicht lernen oder 
als schlau erscheinen, sie wollen einfach der 
Arbeit aus dem Weg gehen. Diese Schüler erle-
digen ihre Aufgaben mit minimalem Aufwand 
möglichst schnell. John Nichalls nannte diese 
Schüler arbeitsmeidende Lerner – sie erleben Er-
folg, wenn sie etwas ohne Anstrengung erledigen 
können, wenn die Arbeit leicht ist, oder wenn sie 
herumalbern können. Mit zunehmendem Alter 
werden für Schüler soziale Ziele wichtig. In der 
Adoleszenz schliessen Schüler mehr Peers in ihre 
Netzwerke ein. Unternehmungen jenseits der 
schulischen Leistungen wie Sport, sich Verab-
reden und «Abhängen» werden genauso wichtig 
wie Schularbeiten. Soziale Ziele schliessen eine 
Reihe von Bedürfnissen und Motiven ein, die 
nicht gleichermassen dem Lernen zugute kom-
men – manche sind hilfreich, andere behindern 
das Lernen eher. Zum Beispiel das für Heran-
wachsende zentrale Ziel, Freundschaften zu pfle-
gen, steht manchmal effektivem Lernen im Weg, 
denn wenn bei Zusammenarbeit alle rücksichts-
voll zueinander sein wollen und keine kritischen 
Rückmeldungen oder Widersprüche erfolgen, 
können auch keine effektiven Leistungsverbes-
serungen erreicht werden. Natürlich stehen die 
Ziele, einfach Spass mit Freunden zu haben oder 
nicht als Streber bezeichnet zu werden, dem Ler-
nen entgegen. Auf der anderen Seite kann das 
Motiv, der Familie oder der eigenen Mannschaft 
durch harte Arbeit Ehre zu machen, das Lernen 
fördern. Soziale Ziele wie die Mitgliedschaft in 
einer Gleichaltrigengruppe, können dann das 
Lernen fördern, wenn die Gruppenziele Lernen 
oder Leistung beinhalten. Schüler müssen ver-
schiedene Zielkategorien koordinieren, so dass 
sie zu Entscheidungen Über Handlungsmöglich-
keiten und -formen kommen. Wie oben schon 
erwähnt sind soziale und Leistungsziele nicht 
immer vereinbar. Wenn zum Beispiel Schüler 

keinen Zusammenhang zwischen Leistung in 
der Schule und Erfolg im Leben sehen, besonders 
dann, wenn sie durch Diskriminierung diesen 
Zusammenhang nicht erfahren können, dann 
geben solche Schüler die Leistungsziele auf. …
Manchmal schliesst der Erfolg in der Gleichalt-
rigengruppe den Erfolg in der Schule aus – und 
in diesem Alter ist der Erfolg in der Peergruppe 
sehr wichtig. Das Bedürfnis nach sozialen Bezie-
hungen ist jedoch grundlegend für die meisten 
Menschen. 

Rückmeldung und Zielakzeptanz 

Neben spezifischen Zielen und dem Aufbau 
unterstützender sozialer Beziehungen gibt es 
zwei weitere Faktoren, die das Zielsetzen in der 
Klasse effektiv machen. Der erste Faktor ist die 
Rückmeldung. Wenn eine Diskrepanz zwischen 
dem IST-und dem SOLL-Zustand motivieren soll, 
muss eine realistische Einschätzung des derzei-
tigen IST-Zustandes und dessen, was erreichbar 
ist (des SOLL-Zustandes) vorliegen. Rückmeldun-
gen, die den Fortschritt kommentieren, sind die 
effektivsten (nach einer Untersuchung von Ban-
dura). In der Untersuchung wurde einmal eine 
Rückmeldung gegeben, die den Teilnehmern 
sagte, dass sie 75 % dessen, was sie erreichen 
sollten, auch geschafft hatten und in einer an-
deren Bedingung, dass sie 25 % unter der Ziel-
vorgabe zurückgeblieben waren. In der Bedin-
gung mit der positiven Rückmeldung stiegen das 
Selbstvertrauen und das analytische Denken an; 
die Aufgabenerledigung verbesserte sich eben-
falls. Der zweite Faktor, der die Motivation, ein 
Ziel zu erreichen, erhöht, ist die Zielakzeptanz. 
Wenn die Schüler ein von anderen gesetztes Ziel 
ablehnen oder sich weigern, ihre eigenen Ziele zu 
setzen, dann werden sie unmotiviert. Allgemein 
kann man sagen, dass Schüler solche von ande-
ren eingeführten Ziele akzeptieren, wenn sie rea-
listisch, nicht zu schwierig und sinnvoll erschei-
nen und wenn die Ziele gut begründet sind. Das 
Engagement zählt – der Zusammenhang zwi-
schen höheren Zielen und besserer Leistung ist 
am engsten, wenn Menschen sich diesen Zielen 
verschreiben. 

Über die Motivation zur Zielerreichung
Woolfolk, A. (2008). Pädagogische Psychologie. München: Pearson Studium. S. 464–466. 
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Lektionen für Lehrer 

Schüler arbeiten mit höherer Wahrscheinlichkeit 
auf Ziele hin, die klar umrissen, vernünftig, mäs-
sig herausfordernd und innerhalb einer relativ 
kurzen Zeit auch erreichbar sind. Wenn Lehrer 
sich auf die sichtbare Leistung von Schülern kon-
zentrieren, auf gute Noten und auf Wettbewerb, 
können sie Schüler zum Setzen von Selbstdar-
stellungszielen ermutigen. Das wiederum könn-
te dazu führen, dass Schüler nicht aufgabenori-
entiert sind und zentriert auf die Verbesserung 
ihres Könnens hinarbeiten. Nicht alle Schüler 
lernen mit der Zeit, sich selbst schulische Ziele 
zu setzen und sie ständig im Auge zu behalten, 
deshalb sind genaue Rückmeldungen und Ermu-
tigungen notwendig. Wenn Lehrer mit Anreizen 
und Belohnungen erziehen, sollten sie im Auge 
behalten, dass das Kernziel das Lernen und die 
verbesserte Beherrschung des Lernstoffes und 
der Lernstrategien sein sollte und nicht nur die 
momentan vorgeführte Leistung und der äusser-
lich wahrnehmbare kluge Eindruck. Auf keinen 
Fall sollte das Ziel zu schwierig sein. Ähnlich 
wie Erwachsene wenden sich Schüler von Auf-
gaben und Lehrern ab, die ihnen ein Gefühl der 
Unsicherheit und der Inkompetenz vermitteln. 
Welche Erkenntnisse über Motivation sind noch 
bekannt? Emotionen scheinen in der Motivation 
eine Rolle zu spielen.» 
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«Eine Taxonomie für Lernen, Lehren und Beurteilen»
Überarbeitung der Bloomschen Taxonomie für Erziehungsziele (Anderson & Krathwohl, 2001)

Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (Ed.) (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: 
a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York: Addison Wesley Longman.

Die besondere Leistung der Taxonomie der Lernziele von Bloom aus den 1950er Jahren war es zu zeigen, 
dass sich kognitive Ziele auch im schulischen Kontext weit hinausbewegen sollten über das Wissen von 
Fakten, Begriffen und Zusammenhängen, die zu gegebener Zeit wieder erinnert, gezeigt oder angewendet 
werden müssen. Die Taxonomie Blooms wurde vor einigen Jahren von Anderson im Lichte aktueller Ent-
wicklungen überarbeitet. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass die realen schulischen Ziele und Beurteilun-
gen sich vor oft auf die linke und obere Zone beschränken. Lehrpersonen sind daher gut beraten, auch Ziele 
und Beurteilungen entsprechend den Feldern rechts und unten zu fokussieren.

Dimension der kognitiven Prozesse

1. Erinnern
•	Wiedererken-

nen
•	Erinnern

2. Verstehen
•	 Interpretieren
•	Typisches Bei-

spiel finden
•	Klassifizieren
•	Zusammen-

fassen
•	Schlussfolgern
•	Vergleichen
•	Erklären

3. Anwenden
•	Ausführen
•	Passend ver-

wenden

4. Analysieren
•	Differenzieren
•	Strukturieren
•	Dekonstru-

ieren

5. Bewerten
•	Überprüfen
•	Der Kritik 

unterziehen

6. Erschaffen
•	Verallgemei-

nern
•	Planen
•	Erzeugen

D
im

en
si

on
 d

er
 W

is
se

ns
fo

rm
en

Faktenwissen
•	Fachausdrücke kennen
•	Spezifische Einzelheiten 

kennen

Begriffliches Wissen
•	Einteilungen und Kate-

gorien kennen
•	Prinzipien und Verallge-

meinerungen kennen
•	Theorien, Modelle und 

Strukturen kennen

Prozedurales Wissen
•	Fachspezifische Fertig-

keiten / Algorithmen 
kennen

•	Fachspezifische Tech-
niken und Methoden 
kennen

•	Kriterien für den Einsatz 
passender Verfahren 
kennen

Metakognitives Wissen
•	Strategisches Wissen
•	Wissen über kognitive 

Tätigkeiten, einschlies-
slich Wissen über 
passende Kontexte und 
Bedingungen

•	Wissen über sich selber
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Ausgangspunkt der Überlegungen ist zunächst 
die banale Feststellung, dass menschliches Ver-
halten in der Regel zielorientiert ist; man spricht 
in diesem Fall bekanntlich auch von einer Hand-
lung. Für eine optimale Aufgabenleistung ist 
aber das blosse Vorhandensein eines Ziels nicht 
ausreichend, sondern – so die Kernthese der Ziel-
setzungstheorie – es sollten eher schwierige und 
vor allem spezifische Leistungsziele vorliegen. 
Unter Zielen werden dabei bewusste Vorannah-
men der Personen verstanden, die sich auf künf-
tige, von ihnen angestrebte Handlungsresultate 
beziehen, welche in der Regel ausserhalb des In-
dividuums liegen.

Das Wort «Ziel» gehört etymologisch zur Wort-
gruppe «Zeit» und erhielt im Laufe der Entwick-
lung eine Bedeutung von räumlichem und zeit-
lichem Endpunkt. In diesem Sinne versuchen 
Individuen spezifische Punkte in Raum und Zeit 
zu erreichen. Ein typisches Ziel könnte z.B. sein, 
dass der Leser dieses Beitrags sich vornimmt, 
diesen bis zum Ende zu lesen. Lesen an sich wäre 
kein Ziel. An dieser Definition wird deutlich, 
dass Ziele in ihrer Spezifität sehr unterschied-
lich definiert werden können (Der Leser nimmt 
sich vor, diesen Artikel innerhalb der nächsten 
Stunde oder irgendwann dieses Jahr zu lesen). 
Neben der Spezifität von Zielen ist eine weitere 
wichtige Variable der Ursprung des Ziels: Wurde 
das Ziel von der Person selbst definiert (persön-
liches Ziel), gemeinsam mit anderen Personen 

entwickelt (partizipatives Ziel) oder von aussen 
aufoktroyiert (zugewiesenes Ziel). Psychologisch 
relevant ist dabei die Intensität der Zielbindung, 
d.h. das Ausmass, mit dem man sich einem (par-
tizipativen, vor allem aber natürlich zugewiese-
nen) Ziel verpflichtet fühlt bzw. sich mit diesem 
identifiziert.  Ziele variieren des weiteren bezüg-
lich ihres subjektiven und objektiven Schwie-
rigkeitsgrads; es gibt Nah- und Fernziele, man 
differenziert zwischen einfachen und komplexen 
bzw. multiplen, quantitativen und qualitativen 
Zielen usw.

All diese Dimensionen sind im Hinblick auf die 
optimale Zielerreichung in einer kaum noch zu 
übersehenden Fülle von Studien analysiert wor-
den, und die Ergebnisse sind teilweise sehr stark 
übereinstimmend, so dass man von einigen ab-
gesicherten Erkenntnissen ausgehen kann:

1. Mit zunehmender Ziel-Schwierigkeit steigt 
der motivations- und leistungsfördernde Ef-
fekt.

2. Je höher die Spezifikation des Ziels, desto 
stärker die Handlungsdetermination und 
damit der Leistungseffekt.

3. Die Effekte unter 1. und 2. entstehen vor al-
lem dann, wenn eine hohe Zielbindung vor-
liegt.

4. Der Ursprung des Ziels spielt dagegen eher 
keine Rolle.

Grunderkenntnisse der psychologischen Zielsetzungstheorie 
Bungard, W. & Kohnke O. (2000). Zielvereinbarungen erfolgreich umsetzen: Konzepte, Ideen 
und Praxisbeispiele auf Gruppen- und Organisationsebene. Wiesbaden: Gabler. S. 23-25. Ge-
kürzt, Literaturangaben im Text weggelassen.

Die «Lernzielorientierte Didaktik» wurde im deutschen Sprachraum von Möller (1986) zur Diskussion ge-
stellt. Sie favorisierte die Orientierung an Zielen, um den Unterricht rational zu planen und die Zielerrei-
chung der Schüler/innen entsprechend überprüfen zu können. Die europäische «Zielorientierte Didaktik» 
war also wesentlich eine Didaktik, die von der planenden und evaluierenden Lehrperson her gedacht war. 

Ganz anders in den USA: Da liefen zur gleichen Zeit Untersuchungen an, die die (positiven) Effekte von 
Zielen auf das Lernen der Schüler/innen erforschen sollten. Seit den 1980er Jahren wurde dann von Lok-
ke & Latham (1990) der Versuch unternommen, die vielfältigen Hypothesen und psychologischen For-
schungsbefunde zum Setzen von Zielen in eine Theorie zusammenzufassen, der «Zielsetzungstheorie» 
(Goal Setting Theory). Tatsächlich konnten lern- und interessefördernde Effekte von Zielen weitgehend 
nachgewiesen werden. Die nachfolgende Zusammenfassung gibt einen kurzen Überblick über wichtige 
und unbestrittene Befunde.
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Diese zentralen Aussagen konnten sowohl in La-
bor- als auch in Feldexperimenten auf der Basis 
unterschiedlicher Aufgabenstellungen immer 
wieder bestätigt werden. Bei der Suche nach prä-
zisierenden Einflussfaktoren konnten empirisch 
folgende Befunde weitestgehend bestätigt wer-
den:

•	 Spezifische und schwierige Leistungsziele 
erhöhen die Anstrengungen, Ausdauer und 
das aufgabenspezifische Selbstvertrauen.

•	 Sie fördern die entsprechende Aufmerksam-
keit und die Suche nach effektiven Aufgaben-
lösungsstrategien.

•	 Die Zusammenhänge werden mit zunehmen-
der Komplexität der Aufgaben schwächer.

•	 Die Effekte sind von Personenvariablen rela-
tiv unabhängig.

•	 Von zentraler Bedeutung ist aufgrund der 
Untersuchungen die Rückmeldung während 
der Aufgabenbearbeitung, sei es durch ande-
re Personen oder auf der Basis erkennbarer 
Zwischenergebnisse.

•	 Analog gilt, dass vor allem spezifische Rück-
meldungen erfolgreich sind.

•	 Partizipation hatte in der Regel keinen star-
ken Einfluss auf die Leistung.

Literatur: 
Locke, E. A., Latham G. P. & Smith K. J. (1990). A theory 

of goal setting & task performance. Englewood Cliffs, 
N.J.: Prentice-Hall.

Möller, C. (1986). Die curriculare Didaktik, oder: Der 
lernzielorientierte Ansatz. In H. Gudjons, R. Teske & 
R. Winkel (Ed.), Didaktische Theorien (S. 62-77). Ham-
burg: Bergmann & Helbig.
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Sache klären Bedingungen klären Bedeutungen & Sinn klären

Lehrplan            fachl. Quellen

        Inhaltliche Struktur

Lehrmittel      Bezüge der Sch.
                         und der LP

Fachdidaktische Aspekte

Strukturelles

Personales / Soziales

Fachliches

Finden und Begründen
von Sinn und Bedeutung

Thematik

Entscheid für Lernziele Entscheid Lernevaluation Entscheid für Lehr-Lern-Arr.

sozial

personal/
überfachl.
fachlich

basal erweitert

Viele Ziele beruhen auf der «Sache». Die Lehr-
person muss die Sache, die Sachlogik und ihre 
Zusammenhänge verstehen. Daraus kann sie Ziele 
formulieren:
•	 der nächste Schritt im sachlichen Verstehen
•	 eine Verknüpfung mit der Lebenswelt
•	 ein Schwerpunkt des Lehrplans
•	 ein begründetes fachdidaktisches Vorgehen

Welche Ziele machen gerade hier und gerade 
jetzt Sinn? Das Klären von «Bedingungen» 
hilft, die Ziele auf diese Schüler/innen, auf die-
se Situation sowie auf die aktuellen Umstände 
und Bedürfnisse abzustimmen. Diese Bedin-
gungen kennt die Lehrperson meist; das ist 
ihr professionelles Vorwissen, das sie sich im 
Umgang mit diesen Schüler/innen, mit dieser 
Klasse angeeignet hat.

Das Klären von «Bedeutung und Sinn» 
ist ein Schlüssel für das Formulieren be-
deutsamer Ziele. Ziele müssen einen Sinn 
ergeben – sei es mit Blick auf die Ent-
wicklung der Schüler/in, auf die Lebens-
welt oder auf die Sachzusammenhänge 
des Themas. Was prinzipiell einleuchten 
kann, taugt als Zielsetzung.

Die «Thematik» ist 
nichts anderes als ein 
Stichwort zu den Grob-
zielen der Unterrichtsein-
heit. In Ausbildungssitua-
tionen ist sie gelegent-
lich vorgegeben.

In den Lernzielen bündeln und konkretisie-
ren sich die bisherigen Überlegungen:

•	  Überlegungen zur Sache sowie Be-
deutung und Sinn => fachliche Ziele

•	 Vorwissen der Lehrperson zu dieser 
Klasse und einzelnen Schüler/innen => 
personale, überfachliche und soziale 
Ziele

•	 Die Stufung in basale und erweiterte 
Ziele kann die Lehrperson nur vorneh-
men, wenn sie die Schüler/innen und 
die Klasse kennt.

Die Lern-Evaluation muss sich auf die Lernziele 
stützen. 

•	 Wer gute Ziele setzt, weiss bereits, wie 
er/sie evaluiert und beurteilt.

•	 Lern-Evaluation heisst zurückschauen: 
Was wollten wir? Wo stehen wir jetzt?

•	 Was nicht Ziel des Unterrichts war, soll 
nicht überprüft werden.

Lernziele ergeben sich selbstverständlich,  
wenn Sache, Bedingungen, Bedeutung und Sinn klar sind.
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fachliches 
Lernziel

überfachliches 
oder persona-

les Lernziel
soziales 
Lernziel

Den Interessenskonflikt von Bauern und Viehzüchtern in der Sahelzone verstehen

In einer Kleingruppe den Bericht über einen Konflikt in Mali durcharbeiten

Den Inhalt des Berichts gemeinsam in fünf Thesen zusammenfassen 

Die Gruppendiskussion zum Inhalt des Texts leiten

Die Ergebnisse der Gruppendiskussion in Stichworten festhalten

Die Thesen der Gruppe auf einem Flipchart übersichtlich darstellen

Eine Zusammenfassung vorbereiten, in der Gruppe versuchsweise vortragen

Darauf achten, dass niemand in der Gruppe die Gruppenarbeit stört

Darauf achten, dass niemand in der Gruppe «abhängt» oder etwas anderes macht

Das Nebeneinander von Bauern / Züchtern im Sahel und in der Schweiz vergleichen

Recherchieren, wie man zu weiteren nützlichen Informationen zum Konflikt kommt

Strategien zur Konfliktbewältigung im Sahel vergleichen und kritisch beurteilen

Herausarbeiten, welche Informationen fehlen, um die Konflike verstehen zu können

Den anderen Gruppenmitgliedern ein Feedback geben über ihre Mitarbeit

Herausfinden, welche materielle Bedeutung Äcker und Vieh für die Einzelnen haben

Auflisten, welche Folgen die Einzelnen riskieren, wenn die Konflikte ungelöst bleiben

Recherchieren, in welchen geographischen Zonen ähnliche Konflike vorkommen

Nicht nur fachliche Ziele
Exemplarische Inhalte ermöglichen Ziele jenseits der Fachlichkeit

Meist stehen im Fachunterricht die fachlichen 
Ziele im Vordergrund – das ist naheliegend. In 
Fächern mit übergrosser Stofffülle müssen Lehr-
personen eine Auswahl treffen, und da sind die 
Inhalte meist exemplarisch, d.h. ein Thema wird 
stellvertretend für viele andere weggelassene 
Themen ausgewählt. An diesem exemplarischen 
Thema können die Schüler/innen lernen, wie es 
aufgearbeitet und durchdacht wird. Neben dem 
fachlichen Inhalt stehen also Kompetenzen im 
Vordergrund, die unabhängig von diesem Inhalt 
sind.

Doch gerade im fachlich ausgerichteten Unter-
richt kann die Fachlichkeit das Hilfsmittel sein, 
um andere Ziele zu setzen und zu erreichen. Oft 
zielen diese überfachlichen, personalen und so-
zialen Ziele auf die zentralen Kompetenzen, die 
es zu erwerben gilt – jenseits der Fachlichkeit.

Auch nicht fachliche Ziele müssen bewusst ge-
setzt und überprüft werden, sonst sind Lern-
fortschritte eher unwahrscheinlich. Soziale, per-
sonale und überfachliche Kompetenzen erwirbt 
man nicht «nebenher», ebenso wenig wie man 
Mathematik beiläufig und ohne Zielsetzung und 
-überprüfung lernt.

Zur Unterrichtseinheit «Interessenskonflikt von 
Bauern und Viehzüchtern in der Sahelzone» sind 
hier mögliche Ziele formuliert. Ordnen Sie die 
Ziele jeweils der entsprechenden Kolonne zu.
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Lehrpersonen müssen wissen, wo die Schülerinnen und Schüler in ihren Lernprozessen stehen. Ohne 
Kenntnis des Lernstands riskieren sie, an den Schülerinnen uns Schülern vorbei zu planen und zu unter-
richten – und damit die Lernziele zu verfehlen. Das Wissen über die Lernfortschritte ermöglicht der Lehr-
person einen Unterricht, der genau dort einsetzt, wo die einzelne Schülerin, der einzelne Schüler steht, 
und sie auf ihrem Weg wirkungsvoll begleitet. Von Zeit zu Zeit ziehen Lehrpersonen Bilanz über das bisher 
Erreichte und halten den aktuellen Stand des Lernfortschritts fest – in Zeugnissen, in Rückmeldungen und 
in Gesprächen.

Die Lehrperson braucht das gesamte Wissen über den individuellen Stand der Schülerinnen und Schüler, 
um sie zu unterstützen, sie fair einzuschätzen und sie in ihrer Laufbahn zu beraten. Diese Fähigkeit zur Dia-
gnose gehört zu den zentralen Kompetenzen einer Lehrperson. Davon handelt dieses Kapitel.

Lernfortschritte beurteilen
Übersicht und Grundlagen

Auf Ziele hin arbeiten – die Grund-
lage des Beurteilens 

Ein oft zitiertes, Mark Twain zugeschriebenes 
Bonmot sagt: «Wer nicht weiss, wohin er will, 
braucht sich nicht zu wundern, wenn er ganz 
woanders ankommt.» Erstaunlich treffend für 
den Unterricht: Irgendwo kommt man immer 
an, denn die vielen Stunden Unterricht haben 
bestimmt eine Wirkung – doch was wollte man 
eigentlich?

Wer Ziele setzt, will wissen, ob sie erreicht sind 
– wenn nicht, waren die Ziele nicht ernst ge-
meint. Die Grundlage des gesamten weiteren 
Unterrichts ist das Interesse daran, wie weit die 
Schüler/innen gekommen sind auf dem Weg zu 
den gesetzten Zielen. Man könnte fragen: Ist das 
denn nicht selbstverständlich?

Nicht unbedingt. Man denke an eine fiktive, aber 
oft vorkommende Schulsituation – eine Prüfung 
über den soeben behandelten Stoff. Die Lehr-
personen lässt alle Schüler/innen schriftlich 

die gleichen Fragen beantworten, korrigiert und 
gibt Noten. Es stellt sich heraus, dass ein erheb-
licher Teil der Klasse die Inhalte ungenügend 
verstanden hat. Doch unabhängig vom Resul-
tat der Prüfung fährt die Lehrperson nachher 
mit dem Stoff weiter. – Oberflächlich betrachtet, 
könnte man meinen, hier werde überprüft, ob die 
Ziele des vorangegangenen Unterrichts erreicht 
wurden. Doch die Lehrperson nimmt es einfach 
hin, dass einige Schüler/innen die Inhalte nicht 
verstanden haben; sie scheint nicht wirklich in-
teressiert, dass möglichst alle Schüler/innen das 
Ziel erreichen, oder sie sagt, dafür sei jetzt keine 
Zeit. Sie unterstellt, es sei schliesslich Sache der 
Schüler/innen, für die Zielerreichung zu sorgen. 
Die Lehrperson schafft also lediglich eine Gele-
genheit für die Schüler/innen, deren eigene Ziel-
erreichung zu überprüfen. Diese Lehrperson sel-
ber hat ein anderes Ziel: das Durchnehmen des 
Stoffs und nicht die Zielerreichung der Schüler/
innen, also auch nicht deren Lernen. 
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Wenn die Lehrperson aber wirklich 
am Lernfortschritt interessiert ist, 
hat sie zwei sich ergänzende Mög-
lichkeiten: 

1. Sie sorgt dafür, dass die Ziele für 
die einzelne Schülerin, den ein-
zelnen Schüler gerade noch er-
reichbar sind (nicht zu schwierig, 
nicht zu leicht; siehe Kapitel «Zie-
le setzen»); nicht alle haben nun 
dieselben Ziele. 

2. Die Lehrperson unterstützt die 
einzelnen Schülerinnen und 
Schüler, damit sie die erreichba-
ren Ziele auch wirklich schaffen. 
Bei allen Feedbacks, Zielverein-
barungen und stützenden Be-
gleitungen kann die Lehrperson 
selber natürlich keine Zielerrei-
chung garantieren. Dazu braucht 
es schon das Engagement aller. 
Im Unterricht ist das Erreichen 
der Ziele eine gemeinsame An-
strengung, für die alle mitver-
antwortlich sind – Schüler/innen 
und Lehrpersonen. 

Ziele setzen und Zielerreichung un-
terstützen – dies sind die Vorausset-
zungen für eine Beurteilung, die fair 
ist und Sinn macht.

Diagnostische Kompetenz der 
Lehrperson 
Beurteilen bedeutet, dass die Lehrperson Aussa-
gen über Schüler/innen und insbesondere über 
deren Lernstand macht. Die Kompetenz, zuver-
lässige Informationen über den Lernstand zu 
erhalten, heisst Diagnostische Kompetenz. Bis 
hierher besteht weitgehend Einigkeit. 

Zwei Perspektiven

Traditionellerweise machen Lehrpersonen ihre 
Bewertungen aufgrund verschiedener Beobach-
tungen und Dokumente: Sie beurteilen z.B. die 
mündliche Beteiligung, die schriftlichen Arbei-
ten oder eine körperliche Leistung. Verbreitet 
sind schriftliche Prüfungen, in denen die Lehr-
personen quasi objektive Bedingungen zu schaf-
fen versuchen, um die Kompetenzen der Schüler/

innen zu testen. Traditionelle Bewertungsver-
fahren laufen häufig darauf hinaus, möglichst 
gut dokumentierte Daten für die Zeugnisnoten 
oder ähnliche Bewertungen zu sammeln. Nach 
heutiger Auffassung stehen den diagnostisch 
kompetenten Lehrpersonen aber zwei Perspekti-
ven offen, die sich gegenseitig nicht ausschlies-
sen: Zum Einen soll weiterhin mit professionel-
len Mitteln ein zuverlässiges Bild des Wissens 
und der tatsächlichen Kompetenzen der Schüler/
innen erhoben werden, und zum Andern aber 
soll ein vertiefter Einblick in Können, Wissen 
und Lernen der Schüler/innen helfen, die Lern-
prozesse im Unterricht zu verbessern und den 
Unterricht lernfördernder zu gestalten (Abs, 
2007; Woolfolk, 2008). 

Diese beiden Perspektiven werden hier genauer 
dargestellt – das Bilanzieren von Wissen und 
Können einerseits, das Verstehen der Lernpro-
zesse der Schüler/innen andererseits.

Formativ
Optimieren von 
Lernprozessen 
und Bilanzieren 
von Lernergeb-
nissen

Fremdbeurteilung  
und Feedback

Selbstbeurteilung

formativ, förderorientiert
•	Differenziertes Wahrnehmen 

des Lernprozesses
•	Sachbezogene Rückmeldun-

gen der Lehrperson (evtl . 
auch der Mitschüler/innen)

•	Feststellen des aktuellen 
Lernstands

selbstgesteuert lernen
•	Die Schüler/innen werden 

unter- stützt, ihren Lernpro-
zess und ihre Ergebnisse 
sachbezogen selbst einzu- 
schätzen .

Beabsichtigte Wirkungen: 
•	Grundlage für neue Lernziele
•	Erkennen von Förderbedarf 
•	Verflüssigen» des Lernpro-

zesses
•	Stärken der Selbstwirksam-

keit und Erfolgsorientierung 
der Schüler/innen

Beabsichtigte Wirkungen:
•	Sie nehmen ihren eigenen 

Lernfortschritt wahr.
•	Sie lernen, eigene Lern-

prozesse zu steuern und zu 
optimieren

Summativ
Bewerten und 
Benoten der 
Lernergebnisse

•	Summatives Feststellen der individuellen Zielerreichung
•	Vergleichen der erbrachten Leistungen mit definierten Kriterien 
•	Dokumentieren und Benoten des individuellen Lernstands

Abb: Überblick über Formen der Beurteilung (Zumsteg, Fraefel et 
al., 2009, S . 25)
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Wozu Beurteilungen dienen:  
fördern – bilanzieren – prognosti-
zieren – evaluieren
Wie dargestellt, kann die Lehrperson auf ver-
schiedenen Wegen und mit unterschiedlichen 
Techniken zu Informationen über die Schüler/
innen kommen – eher verstehend, einfühlend, 
beobachtend oder eher prüfend, vergleichend, 
objektivierend (Vgl. Abbildung).

1. Formative Beurteilung als „Verstehen und 
Fördern“

Die erste Perspektive sieht die diagnostische 
Kompetenz als eine Fähigkeit, den Lernzuwachs 
der Schüler/in richtig zu deuten, geschickt mit 
Diagnosehilfsmitteln umzugehen und den Schü-
ler/innen aufgrund der Diagnose angemessene 
Hilfe zukommen zu lassen. Aus dieser Perspek-
tive sollte die diagnostisch kompetente Lehrper-
son über eine Reihe von Handlungsmöglichkei-
ten verfügen, wie z.B.

•	 abschätzen können, welche Gedanken und 
Absichten hinter fehlerhaften Versuchen der 
Schüler/in stecken, um darauf unterstützend 
und angemessen reagieren zu können

•	 den Schüler/innen anmerken, ob sie etwas 
verstanden haben oder nicht

•	 an konkreten Beispielen benennen können, 
inwieweit ein/e Schüler/in in der letzten Zeit 
Fortschritte gemacht hat

•	 begründete Vermutungen haben, warum 
ein/e Schüler/in sich in einzelnen Teilberei-
chen (z.B. Hörverstehen / Schreiben; Kopf-
rechnen / Textaufgaben usw.) auf unter-
schiedlichen Stufen befindet

•	 beschreiben, worin die Unterschiede zwi-
schen zwei Schüler/innen hinsichtlich des 
Lernens bestehen

•	 das Vorwissen der Schüler/innen zu einem 
Thema oder einer Fertigkeit auf geschickte 
Art und Weise zum Vorschein bringen (Ash & 
Levitt, 2003; Edelenbos & Kubanek-German, 
2004).

Aus diesen Beispielen wird klar, dass die kompe-
tent diagnostizierende Lehrperson die Schüler/
innen versteht und deren Äusserungen ange-
messen deutet. Dazu nutzt sie eine breite Palette 
von diagnostischen Möglichkeiten, wie Beobach-
tung und Gespräch, aber auch Tests und andere 
Verfahren, die dazu hilfreich sein können. 

Die formative Beurteilung ist immer vorläufig

Diese verstehende Diagnosekompetenz ist enorm 
wichtig für die Lernbegleitung der Schüler/in-
nen. Sie bildet überhaupt erst die Grundlage, auf 
der die Lehrperson den Unterricht lernfördernd 
steuern kann. Die Lehrperson kommt auf diesem 
Weg des Verstehens, Einfühlens, Beobachtens 
und Beschreibens zu einem Bild der Schüler/
innen, das ihr hilft, die Lernsituation weiter zu 
verbessern, die passenden Hilfen anzubieten, 
die erreichbaren Ziele zu setzen, ein unterstüt-
zendes Klima mitzugestalten. Hier geht es nicht 
um Noten und um abschliessende Bewertung, 
sondern nur um das Lernen: Z.B. um das Machen 
und Entdecken von Fehlern, um das Lernen aus 
Fehlern, um das Finden einer besseren Strate-
gie, um der Konsolidieren einer Technik, um das 
Überwinden von Durststrecken, um das bessere 
Verstehen eines Sachverhalts, um den genaueren 
sprachlichen Ausdruck usw. 

In diesem formativen, fördernden Kontext haben 
Noten und abschliessende Bewertungen nichts 
zu suchen, im Gegenteil: Das gemeinsame Be-
streben sollte sein, dass die Schüler/in dazulernt 
und besser wird und somit die bisherige Beur-
teilung nach dem nächsten Lernschritt bereits 
veraltet ist. Kurz: Formative Beurteilungen sind 
immer vorläufig. Sie können im Bedarfsfall do-
kumentiert werden, sind anderen Personen aber 
nicht zugänglich. Die formativen Beurteilungen 
sind nur für die Schüler/innen bestimmt, damit 
sie besser lernen können und nicht für eine ab-
schliessende, summative Beurteilung, die Ein-
fluss auf die Zeugnisnote hat. 

Summative, abschliessende Beurteilungen wäh-
rend des Lernprozesses vergiften das Lernklima, 
denn die ungünstigen Folgen sind naheliegend: 
Viele Schüler/innen vermeiden oder verstecken 
Fehler, sie verstummen wenn sie unsicher sind, 
sie tendieren zum Abschreiben und Schummeln, 
sie wollen nur noch gut dastehen vor der Lehr-
person. Der ganze Unterricht droht unterschwel-
lig zu einer dauernden Prüfungssituation zu 
werden, weil jede Äusserung der Schüler/innen 
potentiell in die Zeugnisnote einfliessen kann. 
Daher muss die summative, abschliessende Be-
urteilung des Leistungsstandes strikt von der 
Lernphase abgetrennt werden.
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Die Norm der formativen Beurteilung ist al-
lein das Individuum 

Aus dem Gesagten wird klar, dass der Massstab 
einer formativen Beurteilung vor allem die in-
dividuelle Entwicklung des einzelnen Schülers, 
der einzelnen Schülerin ist. Was andere leisten, 
spielt in diesem Moment keine Rolle, und auch 
der Vergleich mit einer optimalen Lösung ist 
meist unangemessen und kann Schüler/innen 
eher frustrieren, beispielsweise in der Recht-
schreibung. Es geht allein um den Fortschritt ge-
genüber den eigenen früheren Leistungen. Mit 
anderen Worten: Bei der formativen Beurteilung 
gilt einzig die Individualnorm.

2. Summative Beurteilung als „Messen und 
Bilanzieren“

In dieser zweiten Perspektive stellt die Lehrper-
son zu bestimmten Zeitpunkten fest, wie es um 
den aktuellen Stand des Wissens und Können der 
Schüler/innen steht. Hier ist die diagnostische 
Kompetenz vor allem Diagnosegenauigkeit, oder 
anders ausgedrückt: die Lehrperson ist dann 
diagnostisch kompetent, wenn ihrer Urteile 
möglichst genau mit den Ergebnissen unabhän-
giger standardisierter Tests übereinstimmen 
würden, z.B. PISA-Tests oder das Klassen-Cock-
pit . Diese Perspektive orientiert sich am Ideal ei-
ner fairen, über das Klassenzimmer hinaus ver-
gleichbaren Notengebung, die dem eigentlichen 
Leistungsvermögen der Schüler/innen gerecht 
wird (Helmke et al., 2004; Helmke, 2009, S. 121-
143). Sie nimmt Bezug auf die vielfältigen Ver-
zerrungen, Zufälligkeiten und leistungsfremden 
Einflüsse in der Benotung – etwas, das alle aus 
eigener Erfahrung kennen. Diagnostisch kompe-
tente Lehrpersonen verstehen es, Störfaktoren 
möglichst auszuschliessen und geeignete Ver-
fahren so auszuwählen und anzuwenden, dass 
ein Maximum an Fairness und Vergleichbarkeit 
erreicht wird. Sie scheuen sich nicht, die Ergeb-
nisse der Leistungsbeurteilungen mit Befunden 
anderer Schulklassen und standardisierter Tests 
zu vergleichen, um die eigene Urteilsfähigkeit 
auf den Prüfstand zu stellen und gewissermas-
sen zu eichen. Das Ziel ist eine möglichst genaue, 
objektive Lernstandsmessung.

Summative Bewertungen können konflikthaft 
sein

Menschen reagieren sensibel auf Beurteilungen. 
Auch die Schüler/innen wollen in der Regel wis-
sen, was eine Beurteilung auslöst: Eine Notiz in 
den Akten der Lehrperson? Weitere Arbeitslast? 
Folgen fürs Zeugnis? «Aktenkundige» Beurtei-
lungen erwecken den Eindruck eines abschlies-
senden, kaum mehr veränderlichen Urteils. Das 
mag für leistungsstarke Schüler/innen unpro-
blematisch sein oder sie sogar mit Stolz erfüllen, 
doch die ungünstigen Effekte dürfen nicht über-
sehen werden. Folgendes ist zu bedenken:

•	 Summative, bilanzierende Beurteilungen 
wollen – wie das Wort sagt – zu einem be-
stimmten Zeitpunkt eine Bilanz ziehen über 
die Summe des bisher Gelernten. Sie orien-
tieren sich meist an der Performanz, d.h. an 
dem, was Schüler/innen auf Abruf vorzeigen 
können. Alle wissen, dass solche Beurteilun-
gen der Performanz nicht immer dem wirk-
lichen Können entsprechen, je nach Tages-
form.

•	 Manche Lehrpersonen gewinnen ihre sum-
mativen Beurteilungen aus pseudo-objekti-
ven und spannungsgeladenen Prüfungssi-
tuationen, die es den Schüler/innen erschwe-
ren zu zeigen, was sie können.

•	 Es ist anspruchsvoll, eine summative Beur-
teilung fair durchzuführen: das erfordert 
nicht nur viel diagnostische Kompetenz im 
Sinne des «Messens», sondern auch ein be-
gründetes und verlässliches Urteil im Sinne 
des «Verstehens».

•	 Summative Beurteilungen bilden eine wich-
tige Grundlage für die Selektion und damit 
Laufbahnentscheide. Das hat zur Folge, dass 
sie mit vielen Erwartungen und Ängsten be-
setzt sind.

Gleichwohl ist es wichtig, dass Lehrpersonen 
summative Beurteilungen abgeben: Die bilan-
zierende Feststellung des Lernstands gehört zu 
ihren professionellen Aufgaben und ist Grundla-
ge einer fairen Notengebung. Sie ist – Fairness 
vorausgesetzt – eine wichtige Orientierung für 
Schüler/innen und Eltern über den aktuellen 
Lernstand. 
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Was zu beachten ist

Die summative Beurteilung sollte nicht in das 
Fahrwasser ritualisierter Klassenprüfungen 
kommen. Ein paar elementare Grundsätze sind 
zu beachten:

•	 Transparenz ist das wichtigste: Die Ziele, 
Inhalte, Zeitpunkte und Abläufe einer sum-
mativen Beurteilung müssen allen Schüler/
innen klar sein; man darf nicht etwas prü-
fen, auf das sich die Schüler/innen nicht ein-
stellen können.

•	 Die Beurteilungskriterien müssen bekannt 
und nachvollziehbar sein. Einschätzungen, 
die die Schüler/innen als eindeutig unge-
recht empfinden, sollen offen begründet und 
gegebenenfalls korrigiert werden.

•	 Die summative Überprüfung muss keines-
wegs in Form von Klassenprüfungen vor-
genommen werden. Auch Bewertungen von 
kleinen Prüfungsgesprächen, von schriftli-
chen oder mündlichen Beiträgen, von abge-
gebenen Arbeiten und Portfolios usw. kön-
nen summativen Charakter haben. Wichtig 
ist aber, dass dies transparent und angekün-
digt ist.

•	 Prüfungen sind kein Disziplinierungsmittel. 
Ansetzen und Durchführen von Prüfungen 
können Lehrpersonen zwar als Druckmittel 
einsetzen, doch dies widerspricht gänzlich 
dem Ziel einer fairen Leistungsbeurteilung.

Die Norm der summativen Beurteilung ist 
allein die Sache 

Die summative Beurteilung sollte Befunde lie-
fern, die fair, gerecht und über die Klasse hinaus 
vergleichbar sind. Es ist stossend, wenn Schüler/
innen bei gleichen Leistungen in unterschiedli-
chen Klassen ganz andere Benotungen erhalten, 
je nach Lehrperson, Klassenzusammensetzung 
und Leistung der anderen Schüler/innen. Es 
sollte nicht vorkommen, dass Lehrpersonen die 
Notenmassstäbe beliebig floaten lassen können, 
den Durchschnitt nach oben oder unten drücken 
oder die Bewertung von Leistungen sonstwie 
manipulieren. Daher soll sich die Bewertung al-
lein an der Sache orientieren, und klare Kriteri-
en sollten schon vor der Überprüfung vorliegen. 
Mit anderen Worten: Die summative Beurteilung 
richtet sich nach der Sachnorm (auch Kriterial-
norm genannt). Die Leistungen der ganzen Klas-
se dürfen keinen Einfluss auf die Massstäbe der 

Benotung haben. Diese Sozialnorm darf in der 
summativen Beurteilung eigentlich keine Rolle 
spielen, obwohl die Realität bisweilen anders 
aussieht. Damit ist nicht gesagt, dass Schüler/in-
nen ihre Noten gegenseitig ignorieren, im Gegen-
teil. Die Rangfolge in der Klasse mag für Schüler/
innen interessant und wichtig sein; als Grundla-
ge der Beurteilung taugt sie nicht und ist zutiefst 
unfair.

3. Realistische Selbsteinschätzungen der Schü-
ler/innen

Der worst case ist eine fatalistische Einstellung 
der Schüler/innen zur summativen Beurteilung. 
Noten und Beurteilungen sind keine Schicksals-
schläge, sondern das Ergebnis eines längeren 
Prozesses: Die Schüler/innen sind daran betei-
ligt durch ihr Lernen oder ihre Lernschwierig-
keiten im Kompetenzaufbau, die Lehrperson 
durch die Art und Umstände der Überprüfung. 
Es muss indessen allen klar sein, dass auch sum-
mative Beurteilungen veränderbar sind, seitens 
der Schüler/innen z.B. durch eine zusätzliche 
Anstrengung und seitens der Lehrperson durch 
die Anerkennung einer verbesserten Schülerlei-
stung.

Im Idealfall stimmen die Selbsteinschätzungen 
der Schüler/innen und die Beurteilung der Lehr-
person überein. In der Regel können die Schüler/
innen ein gutes Gespür für die eigenen Kompe-
tenzen entwickeln, wenn sie nicht der erwähn-
ten fatalistischen Haltung verfallen. Sie merken 
im Einzelfall und auch über längere Zeit recht 
gut, ob die Beurteilungen fair und ihrem Können 
entsprechend sind. Sowohl formative als auch 
summative Beurteilungen geben den Schüler/in-
nen wichtige Informationen über ihren eigenen 
Lernstand, über ihre Stärken und Schwächen 
sowie über ihr Entwicklungspotential. Wenn die 
Schüler/innen egal welcher Stufe ermutigt wer-
den, sich selber realistisch einzuschätzen und 
daraus eigene nächste Schritte abzuleiten, kön-
nen sich emotional aufgeladene Beurteilungssi-
tuationen schnell entschärfen.

4. Prognostische Beurteilung

In der Volksschule sind die Zeiten längst vorbei, 
in denen die Laufbahnentscheide rein bürokra-
tisch auf Grundlage von Notendurchschnitten 
gefällt wurden. Heutzutage werden Übertritts- 
und Laufbahnentscheide aufgrund einer Ge-
samtbeurteilung vorgenommen, die möglichst 
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alle relevanten Aspekte einbezieht, auch persön-
liche und ausserschulische, und alle nützlichen 
Informationen erschliesst, die verfügbar sind:

•	 die Gesamtleistungen in den einzelnen Fä-
chern

•	 das Arbeits- und Lernverhalten und das So-
zialverhalten

•	 die Begabungen und Neigungen und den 
Entwicklungsstand eines Kindes

•	 andere beurteilungsrelevante Faktoren wie 
gesundheitliche oder familiäre Belastungen 
oder eine eventuelle Mehrsprachigkeit sowie 
erhaltene Förderung. 

Wenn immer möglich werden solche Entscheide 
im Konsens getroffen – mit den Schüler/innen, 
den Eltern, den Lehrpersonen, den Behörden 
und gegebenenfalls weiteren Fachpersonen. Ziel 
ist ein Entscheid, der den Kindern bzw. den Ju-
gendlichen optimale Lern- und Entwicklungs-
möglichkeiten eröffnet.

5. Beurteilungen als Evaluation des Unterrichts

Aus allen Beurteilungen erhält eine Lehrperson 
wichtige und nützliche Rückmeldungen über 
die Qualität ihrer Unterrichtsgestaltung, über 
die fachdidaktische Qualität, über das Lernen 
der Schüler/innen, über die Angemessenheit der 
Inhalte, Tätigkeiten und Anforderungen usw. 
Lehrpersonen mit starrem Unterrichtskonzept 
und festen Stoff- und Zeitplänen sind an solchen 
Rückmeldungen wenig interessiert, oder sie er-
leben sie als Ärgernis. Eine Lehrperson aber, 
die den Unterricht zwar gut plant, aber in der 
Durchführung geschmeidig und anpassungsfä-
hig ist – adaptiv, wie der Fachausdruck heisst –, 
ist sehr froh zu wissen, wo es harzt und wo es 
gut läuft, so dass sie den Unterricht dauernd op-
timieren kann. 

Formelle Befragungen der Schüler/innen und 
Klassengespräche können zusätzlich einiges er-
hellen, doch eine der wichtigsten Informations-
quellen bleibt das Beobachten der Schüler/innen 
in den vielen Lern- und Beurteilungssituationen 
des Unterrichts.

Beurteilen unter Bedingungen der Praxis:  
komplex, widersprüchlich und 
entwicklungsfähig

Anton Strittmatter, Leiter der Pädagogischen 
Arbeitsstelle des Dachverbands Schweizer Leh-
rerinnen und Lehrer LCH, kommt in seiner Ana-

lyse realer schulischer Beurteilungen zu einem 
ernüchternden Schluss: 

«Die Auslegeordnung macht deutlich, dass die 
jeweils real praktizierte Beurteilungskultur so-
wohl für die Schülerinnen und Schüler wie auch 
für Eltern und Abnehmende und manchmal 
selbst innerhalb des Lehrkörpers eine diffuse 
Mischung verschiedenster und teilweise gegen-
sätzlicher Interessen und praktischer Vollzugs-
weisen darstellt. Am Ende steht irgendein ab-
schliessendes Urteil. Wie das genau, nach wel-
chen Kriterien und Verfahrensregeln, zustande 
gekommen ist, ist häufig schwer nachvollzieh-
bar» (Strittmatter, 2009, S. 16). 

Mit Nachdruck fordert er deshalb, die schuli-
schen Beurteilungen transparenter, kohärenter 
und professioneller zu gestalten: 

«Die Profession ist gefordert, aus Uninformiert-
heit, Kleinmut und Bequemlichkeit herauszutre-
ten und als ‹Fachleute für das Lernen› eine Beur-
teilungskultur zu schaffen, die konsequent dem 
vorhandenen Wissen über wirksame und effizi-
ente Lernprozesse verpflichtet ist» (Strittmatter, 
2009, S. 17).
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Was die Portfolioarbeit verändern kann
Winter, F. (2009). Das Portfolio: Impulse für das Lernen und die Leistungsbeurteilung. In D. 
Fischer, A. Strittmatter & U. Vögeli-Mantovani (Ed.), Noten, was denn sonst? Leistungsbeurtei-
lung und  bewertung (S. 53-60). Zürich: Verlag LCH. Gekürzt.

Zu den verschiedenen Perspektiven der Lei-
stungsbeurteilung möchte ich im Folgenden auf-
zeigen, was die Arbeit mit Portfolios diesbezüg-
lich ändern kann.

a) Leistungsbeurteilung mit der Perspektive 
der Rangreihenbildung

Die Bildung von Rangreihen gehört in der Re-
gel nicht zum Zielbereich der Portfolioarbeit. 
Vielmehr geht es darum, die im Portfolio doku-
mentierten Leistungen konkret in den Blick zu 
nehmen, dabei unterschiedliche Ansichten zu 
formulieren und darüber zu sprechen. Oft geht 
es darum, gerade das Besondere, das persönliche 
Leistungsprofil und die Entwicklung einer Per-
son in den Blick zu bekommen. Innerhalb einer 
Klasse können die gesammelten Leistungsbelege 
sichtbar gemacht und auch von den Schülerin-
nen und Schülern und – zu besonderen Anlässen 
– von den Eltern eingesehen werden. Dabei kön-
nen konkret-inhaltliche Gespräche über die Lei-
stungen und ihre Bedingungen geführt werden. 
Freilich können anhand von Portfolios Schüler-
leistungen auch direkt verglichen werden. Her-
vorzuheben ist aber, dass die Schülerinnen und 
Schüler untereinander mehr Einsicht in ihre Ar-
beiten und deren Zustandekommen erhalten und 
voneinander lernen können. Somit entsteht eine 
Demokratisierung der Leistungsbeurteilung. Bei 
der direkten Wahrnehmung von Schülerarbeiten 
anhand von Portfolios offenbaren sich in der Re-
gel auch deren Qualitätsunterschiede deutlich. 
Und auch die Schülerinnen und Schüler erleben 
dies so. Es wird aber gleichzeitig bewusst, dass 
Leistung viele Dimensionen und Aspekte hat und 
auch, dass man darüber unterschiedlicher Mei-
nung sein kann.

b) Leistungsbeurteilung mit der Perspektive 
der Dokumentation der erbrachten Leistun-
gen

Hier liegt zweifellos eine Stärke des Portfoliokon-
zepts, denn Leistungen werden direkt dokumen-
tiert. So entsteht eine neue und besondere Basis 
für die Leistungsbeurteilung. Der erste Vorteil 
einer derartigen Dokumentation von Schülerar-
beiten ist es, dass so «Zeugnisse» der Leistungen 
entstehen, die jedermann lesen und verstehen 
kann, auch und gerade die Schülerinnen und 
Schüler selbst, und das gilt schon für die jünge-

ren unter ihnen. Den zweiten hauptsächlichen 
Vorteil sehe ich darin, dass bei der Leistungs-
beurteilung auf diese Portfoliodokumentation 
zurückgegriffen werden kann – auch wiederholt 
und bei unterschiedlichen Gelegenheiten. Zum 
Beispiel können Urteile anderer Lehrpersonen 
zu den Dokumenten eingeholt werden, wenn es 
um wichtige Entscheide geht. Anhand von Port-
folios können sich Lehrpersonen ausserdem in 
ihrer Fachkonferenz oder im Klassenkollegium 
gut darüber verständigen, wie sie auf Schülerlei-
stungen schauen und welche Beurteilungskrite-
rien ihnen wichtig sind. Bei Standortgesprächen 
mit Lehrpersonen, Eltern und Schülerinnen oder 
Schülern bewähren sich direkt dokumentierte 
Leistungen als Gesprächsgegenstand und An-
stoss für Überlegungen zur Weiterarbeit.

Der Aufbau einer breit angelegten Portfoliodo-
kumentation – im Sinne von Lern-Entwicklungs-
Portfolios – bedarf allerdings einer grossen ko-
ordinierten Anstrengung der Schule und lohnt 
sich nur dann, wenn in der skizzierten Weise bei 
der Leistungsbeurteilung und auch im Unter-
richt damit gearbeitet wird.

c) Leistungsbeurteilung mit der Perspektive, 
Rückmeldungen zu erzeugen und die Schüle-
rinnen und Schüler aktiv zu fördern

Zuvor wurde schon festgestellt, dass auf diesem 
Gebiet eine Schwäche der tradierten Leistungs-
beurteilung liegt. Es ist aber bekannt, dass er-
folgreiches Lernen neben der Beachtung der 
Vorkenntnisse fundamental davon beeinflusst 
wird, dass geeignete Rückmeldungen gegeben 
werden. Daher ist es wichtig, dass die Lehrper-
son viel und informierende Rückmeldungen zu 
den Leistungen und den Lernvorgängen ihrer 
Schülerinnen und Schüler gibt. Aber auch die 
Schülerinnen und Schüler selbst geben sich ge-
genseitig Rückmeldungen. Daher macht es Sinn, 
gemeinsam und offen mit ihnen über Lernen und 
Leistungen zu sprechen und sie auch darin aus-
zubilden, nutzbare Rückmeldungen zu geben.

Bei dieser Perspektive eröffnet nicht nur die vor-
liegende Leistungsdokumentation neue Möglich-
keiten, sondern mehr noch der Prozess des Anle-
gens von Portfolios. Bei allen Typen der Portfo-
lioarbeit gehört es dazu, dass die Schülerinnen 
und Schüler über ihr Lernen und die dabei er-
zielten Erfolge selbst reflektieren und dass ein 
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Austausch über die entstehenden und fertigen 
Leistungen organisiert wird. Ein grossen Teil 
der Reflexion und der Rückmeldungen wird bei 
der Portfolioarbeit bereits im Lernprozess selbst 
erzeugt und dient der unmittelbaren Verbesse-
rung des Lernens. Dadurch werden die Bedin-
gungen der Leistungserbringung so verändert, 
dass die Schülerinnen und Schüler von der (lern-
begleitenden, formativen) Leistungsbeurteilung 
auf doppelte Weise profitieren können: erstens 
indem sie Hinweise zur Überarbeitung erhalten 
und zweitens, indem sie etwas über das «Lernen 
lernen» erfahren. Die Fähigkeit zur eigenen Be-
urteilung des Lernens und der Leistungen wird 
zum Bildungsziel.

Allerdings darf man nicht annehmen, derartige 
nützliche und nutzbare Rückmeldungen ergäben 
sich gewissermassen beiläufig, wenn Portfolios 
angelegt werden. Diese Seite der Portfolioarbeit 
muss sorgfältig kultiviert werden. Zum Beispiel 
dadurch, dass mit den Schülerinnen und Schü-
lern Ziele, Bezugspunkte und Kriterien für die 
Lernvorhaben erarbeitet und Beispiele für ihre 
Anwendung gegeben werden. Ein derartiges 
Lernen muss begleitet und beraten werden. Das 
Portfolio bildet dafür einen geeigneten Rahmen 
und stellt ein Gefäss dar, in dem Spuren dieser 
Arbeit gesammelt werden, die wiederum für 
die Leistungsbeurteilung herangezogen werden 
können.

d) Leistungsbeurteilung mit der Perspektive 
der Evaluation von Unterricht

Auch wenn die Schülerleistungen direkt in Form 
eines Portfolios dokumentiert werden, schlagen 
sich die Interventionen der Lehrperson nur indi-
rekt in den Dokumenten nieder. Allerdings kön-
nen Portfolios dazu dienen, dass Lehrpersonen 
sich über den Erfolg ihres Unterrichts anhand 
von konkreten Schülerarbeiten austauschen 
und ihn einschätzen. An Schulen, die mit einer 
langfristigen Leistungsdokumentation arbeiten, 
können sich Lehrpersonen regelmässig Portfo-
lios vornehmen und daran überprüfen, wie sich 
die Schülerinnen und Schüler entwickeln und ob 
ihre die Leistungen im Zielbereich der Schule lie-
gen. Auf dieser Basis können sie darüber nach-
denken, was ggf. intensiver behandelt werden 
sollte und wie die Lerngegenstände vielleicht 
anderes erarbeitet und kontextualisiert werden 
können. Portfolios können den konkreten Aus-
tausch von Lehrpersonen über ihren Unterricht 
und dessen Erfolge fördern. ...

Wie werden Portfolios beurteilt?

Wie bereits geschildert, ist bei der Portfolioarbeit 
ein grosser Teil der Leistungsbeurteilung in den 
Prozess verlagert und dient der Lernsteuerung 
und Optimierung des Lernens. Die Leistungsbe-
urteilung wird in dialogischen Prozessen reali-
siert und kommunikativ validiert. Für die ab-
schliessende Beurteilung der Portfolios formu-
lieren in der Regel sowohl die Schülerinnen und 
Schüler, als auch die Lehrpersonen schriftliche 
Kommentare. Bei der Bewertung spielen sowohl 
die Vorgaben, als auch fachliche Kriterien die 
Hauptrolle. Einige übergreifende Bewertungs-
kriterien, die häufig eine Rolle spielen, seien im 
Folgenden genannt.

 — Das vorgelegte Portfolio belegt intensive Ar-
beit (Konsequenz und Durchhaltevermögen 
beim Verfolgen von Fragen und Zielen sowie 
der Arbeit an Problemlösungen). 

 — Lernfortschritte werden erzielt und sichtbar 
gemacht (diese können – je nach Offenheit 
des Lernvorhabens – auf unterschiedlichen 
Gebieten und Ebenen liegen). 

 — Das Portfolio zeigt, dass Hinweise zur Ver-
besserung der Arbeit aufgenommen wurden 
und geeignete Hilfe gesucht sowie genutzt 
werden kann. 

 — Das Portfolio ist sinnvoll strukturiert und 
adressatenbezogen (leserfreundlich) ge-
staltet. Auch eine externe Person kann sich 
darin orientieren und verstehen, in welchem 
Kontext gelernt wurde und welche Ergebnis-
se erzielt wurden. 

 — Reflexion und Bewertung der eigenen Ar-
beits- und Lernerfahrungen sind im Portfo-
lio dokumentiert. Die Lernerfolge und auch 
die Schwierigkeiten sowie Defizite werden 
gesehen und mit den persönlichen Inter-
essen, Fähigkeiten und Stilvorlieben sowie 
den Zielen des Unterrichts in Beziehung ge-
bracht.

Die vorab formulierten Ziele und Vorgaben kön-
nen bei der Portfoliobewertung herangezogen 
werden. Trotzdem ist diese in der Regel auch of-
fen angelegt und versucht gewissermassen nach-
führend zu rekonstruieren, welche Leistungen 
erbracht wurden und wie diese zu sehen sind. 
Das hat vor allein mit der Offenheit der Situation 
der Leistungserbringung bei der Portfolioarbeit 
zu tun. 
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Summative Beurteilungen haben nach aussen 
sichtbare Folgen: Sie münden meist in Zeugnis-
noten und tragen zu Laufbahnentscheiden bei. 
Daher sind die Kriterien der Fairness und Pro-
fessionalität in der Durchführung von Prüfun-
gen und Tests zwingend. 

Zwingende Voraussetzungen für eine faire 
Beurteilung

1. Klima

Prüfungen und Tests sind von den traditionel-
len, oft einängstigenden Ritualen zu befreien. 
Insbesondere zwei verhängnisvolle Koppelun-
gen sollten unbedingt vermieden werden:

 — Summative Beurteilungen sind unbedingt 
von der formativen Beurteilung zu trennen. 
Oder umgekehrt gesagt: Formative d.h. för-
dernde Beurteilungen dürfen nicht im Nach-
hinein zu summativen Beurteilungen mutie-
ren.

 — Summative Beurteilungen sind kein Instru-
ment der Klassenführung. Zu unterlassen 
sind Tests, mündliche Abfragen oder Heftno-
ten ohne vorherige Ankündigung; Prüfungen 
als Strafe; Prüfungen zum Herstellen von 
Ruhe.

Daher sollte die Lehrperson alles daran setzen, 
dass bei Prüfungen und Tests eine freundliche 
und konzentrierte, aber nicht übermässig ange-
spannte Atmosphäre herrscht. 

2. Klarheit der Ziele, Inhalte und Kriterien

Im Vorfeld einer summativen Beurteilung – ei-
ner Prüfung, eines Test, einer Präsentation, ei-
nes Vortrags, einer schriftlichen Arbeit – müssen 
alle Bedingungen transparent gemacht werden; 
das setzt natürlich voraus, dass die Lehrperson 

sich selber darüber im klaren ist. Bekannt sein 
muss folgendes:

 — Die Ziele: Was sollen die Schüler/innen wis-
sen, können, zeigen usw.? Geht es ums Wie-
dergeben von Detailwissen? Geht es um 
Textverständnis? Geht es um Problemlöse-
strategien? Um das fehlerfreie Rechnen? Um 
das Verstehen von Zusammenhängen? Um 
das saubere Gestalten? Die Ziele müssen so 
eindeutig sein, dass die Schüler/innen sich 
nicht auf etwas vorbereiten, was gar nicht 
gefragt ist.

 — Die Inhalte: Gerade bei schriftlichen Prü-
fungen ist die präzise Angabe des Inhalts-
bereichs wichtig. Da reichen vage Angaben 
nicht (z.B. «im Geographiebuch Seiten 50 bis 
120» oder «alles was wir in den letzten fünf 
Wochen behandelt haben»).

 — Die Bewertungskriterien: Welche Leistung 
ergibt wie viele Punkte bzw. welche Note? 
Was ist der Lehrperson wichtig und wie wird 
es bewertet? (Darstellung, Flüchtigkeitsfeh-
ler, Zeitüberschreitung, Folgen bei Verwen-
dung unerlaubter Mittel usw.)

3. Klarheit der Form und des Ablaufs

Die Schüler/innen sollten wissen, 

 — wieviel Zeit sie zur Verfügung haben und 
was passiert, wenn sie vor der Zeit fertig sind

 — in welcher Form sie ihre Arbeit schreiben 
und abgeben sollen

 — welche Hilfsmittel erlaubt sind (Taschen-
rechner, Lexikon, Spick usw.).

 — Vorteilhaft sind Muster von Prüfungen oder 
Arbeiten, wie die Lehrperson sie durchfüh-
ren oder erhalten will. Es macht auch Sinn, 
vorher eine analoge nicht bewertete Prüfung 
zu Übungszwecken durchzuführen.

Gut summativ prüfen: fair, zuverlässig, flexibel, angstfrei 

Alle Lehrpersonen haben starke biographische Erfahrungen mit der summativen Leistungsüberprüfung 
– alle haben in ihrer eigenen Bildungskarriere traditionelle Prüfungen mit entsprechenden Begleiterschei-
nungen erlebt. Da ist es besonders wichtig, diese Erfahrungen zu überdenken und Alternativen in Erwä-
gung zu ziehen. 
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Die nächsten Schritte: Individualisierte 
Prüfungen sind möglich und sinnvoll

Die Praxis der summativen Beurteilung ist vie-
len Lehrpersonen noch aus ihrer eigenen Schul-
zeit gegenwärtig. Das Endgültige, Unabänder-
liche einer Prüfung erscheint oft so selbstver-
ständlich, dass es nicht mehr hinterfragt wird. 
Muss das so sein? Nein – da sind lediglich einige 
Denkgewohnheiten zu hinterfragen. 

Man hört gelegentlich sagen, dass die Schüler/
innen lernen sollten, in einem bestimmten Mo-
ment (bei einer Prüfung, bei einem Vortrag) ihre 
optimale Leistung abzurufen; das sei etwas, was 
sie im Leben oft brauchten. Gerade die Unerbitt-
lichkeit einer Prüfungssituation habe einen er-
zieherischen Wert, der mit der Wiederholungs-
möglichkeit verwässert werde. – Diese Argu-
mentation ist zynisch: Erstens kommen solche 
Prüfungssituationen vor allem im schulischen 
Kontext vor und wenig in der realen Lebenswelt; 
zweitens lernen die Schüler/innen gerade nicht, 
diese Prüfungssituation zu bewältigen, sondern 
sie bauen nur noch mehr Angst auf, die es ihnen 
erschweren wird, analoge Situationen zu mei-
stern. Eine gute Vorbereitung für «später» ist 
einzig das bezielte Schaffen entspannter, angst-
freier Performanz-Anlässe.

Im Folgenden werden einige Varianten darge-
stellt, wie man sich schrittweise von der «klas-
sischen» Klassenprüfung entfernen kann und 
dabei gleichzeitig die Qualität der Beurteilung 
steigert.

Variante 1: Freiwillige Nach- oder Wiederho-
lungsprüfungen

Lassen Sie alle Schüler/innen die Prüfungen wie-
derholen, wenn sie dies wünschen. Das geschieht 
vorzugsweise nach der Schule. Wenn die Schü-
ler/innen sich steigern, gilt selbstverständlich 
die bessere Note. Freiwillige Nachprüfungen ha-
ben mehrere Vorteile:

 — Die Schüler/innen engagieren sich für eine 
bessere Leistung und lernen dadurch. Was 
will man mehr?

 — Die Schüler/innen erfahren, dass Anstren-
gung sich lohnt, oder um es fachsprachlich 
auszudrücken: Ihre Selbstwirksamkeits-
überzeugungen verbessern sich, was sich auf 
Leistung und Motivation positiv auswirkt.

 — Die Zufriedenheit der Schüler/innen (und 
Eltern) verbessert sich, und die Prüfungs-

verfahren werden als gerechter wahrgenom-
men.

Dagegen hört man Bedenken, die aber zu relati-
vieren sind: 

 — Entgegen möglichen Befürchtungen hält sich 
der Aufwand in Grenzen: Für eine Lehrper-
son ist es leicht, eine bestehende Prüfung mit 
wenig Aufwand zu variieren, so dass nicht 
nochmals dieselbe Prüfung vorgelegt wer-
den muss. Bei selbständigen schriftlichen 
Arbeiten entfällt dieser Aufwand ganz; der/
die Schüler/in erhält die Gelegenheit einer 
Überarbeitung.

 — Es entsteht keine zusätzliche Unruhe, wenn 
die Wiederholungsprüfung in die Freizeit 
verlegt wird; die Schüler/innen machen die 
Prüfung, während die Lehrperson z.B. vor-
bereitet oder aufräumt. 

 — Wenn jemand einwendet, durch Wiederho-
lungen entstehe ein Übungseffekt, so dass 
die Prüfung eigentlich zunehmend leichter 
wird, so ist dies ein durchaus wünschbarer 
Effekt, da ja mehr gelernt wird.

Variante 2: Zeitlich versetzte summative Be-
urteilungen als Alternative

Wann ist der beste Zeitpunkt für die summative 
Überprüfung einer Kompetenz? Um ein Beispiel 
zu machen: Wohl alle Schüler/innen lernen nach 
einer gewissen Zeit eine Mittelsenkrechte zu kon-
struieren, aber manche scheitern in der Prüfung, 
weil sie zu früh angesetzt ist oder weil der Schü-
ler nicht disponiert ist. Eine tiefe Bewertung für 
etwas, was man am Ende gut beherrscht, kann 
als ungerecht empfunden werden (und ist es 
wohl auch). Warum überprüft man die Fertigkeit 
nicht erst dann, wenn die Schüler/in so weit ist?

Darin liegt ein grundlegendes Problem aller 
Prüfungen. Die Lösung ist so einfach wie gewöh-
nungsbedürftig: Die Schüler/innen wählen den 
Zeitpunkt der Überprüfungen selber. Praktisch 
lässt es sich verschiedenerweise umsetzen:

 — Die Lehrperson bietet mehrere Termine an, 
und die Schüler/innen entscheiden sich für 
den Termin ihrer Wahl.

 — Die Lehrperson hält Aufgaben bereit, die sich 
zur Kompetenzüberprüfung eignen; wenn 
einzelne Schüler/innen sich bereit fühlen, 
melden sie sich und legen ihre Prüfung ab. 
Das kann gut im Unterricht – während einer 
stillen Arbeitsphase – geschehen.
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Variante 3: Inhaltlich unterschiedliche Anfor-
derungen

Alle wissen, dass Schüler/innen unterschiedlich 
leistungsfähig sind. Dies kommt in der summa-
tiven Beurteilung zum Ausdruck, denn sie orien-
tiert sich an der kriterialen Norm und berück-
sichtigt die besonderen Umstände der einzelnen 
Schüler/innen nicht. Kurz: Die Schere geht aus-
einander, die leistungsschwachen Schüler/in-
nen werden schlechter benotet. Das wirkt sich 
natürlich negativ aus – auf die Motivation, auf 
das Selbstkonzept, auf die Leistungsfähigkeit 
insgesamt. 

Wenn schwächere Schüler/innen bei hinreichen-
der Anstrengung keine genügenden Noten er-
reichen können, ist etwas schiefgegangen: Alle 
Schüler/innen sollten doch die basalen Ziele des 
Unterrichts erreichen, denn gerade deshalb sind 
sie basal. Wenn also die Schüler/innen im Unter-
richt die basalen Ziele erreichen können, müsste 
ihre Leistung auch in der summativen Beurtei-
lung als genügend eingestuft werden.

Was folgt daraus? Die basalen und erweiterten 
Ziele sollten nicht nur für den Unterricht, son-
dern konsequent auch für die summative Beur-
teilung formuliert werden. Konkret heisst dies: 
Die Lehrperson bezieht sich auf eine Leistung, 
die sicher alle Schüler/innen mit vernünftigem 
Aufwand erreichen können, und diese Leistung 
ergibt eine genügende Note. Oder noch konkre-
ter: Die Schüler/innen wissen z.B. in einer Ma-
thematikprüfung, mit welchen basalen Aufga-
ben sie einer 4 erreichen; alles darüber hinaus 
sind erweiterte Ziele und ermöglichen eine Note 
bis zur 6.

Variante 4: Selbstbeurteilung mit einbeziehen

Selbsteinschätzungen von Schüler/innen kön-
nen natürlich keine summativen Beurteilungen 
durch die Lehrperson oder durch Tests ersetzen, 
und doch sind sie wichtig: Die Schüler/innen ler-
nen, sich selber realistisch einzuschätzen, und 
deutliche Abweichungen der Fremd- und Selbst-
einschätzung sind eine Art Seismograph für Un-
stimmigkeiten, sei es in der Beurteilung selbst, 
sei es in den Umständen, die es den Schüler/in-
nen nicht erlauben, ihr Wissen und Können zu 
zeigen. Lehrpersonen sind daher gut beraten, die 
Schüler/innen um ihre Selbsteinschätzung zu 
bitten, womöglich sogar auf dem Prüfungsblatt.

So kann man summative Verfahren weiter 
verbessern 

Erweitern Sie ihr Repertoire und ihren Spiel-
raum bei Formen und Verfahren summativer Be-
urteilungen:

Alternativen zu schriftlichen Prüfungen und 
Tests

Auch wenn viele Lehrerpersonen die traditionel-
len Prüfungsformen bevorzugen, gibt es doch Al-
ternativen zu schriftlichen Prüfungen und Tests: 
so etwa das Einsehen schriftlicher Arbeiten und 
Portfolios, die Bewertung von Einzel- und Grup-
penarbeiten im Unterricht (nach vorheriger An-
kündigung) oder das Vorführen einer Fertigkeit 
während einer Arbeitsphase.

Immer die kriteriale Norm

Summative Beurteilungen richten sich immer 
nach der kriterialen Norm – daran führt kein 
Weg vorbei. Die Beurteilungskriterien sind also 
sachgebunden und nicht von Klassendurch-
schnitt oder anderen Einflussfaktoren abhängig. 
Konkret bedeutet dies, dass von Anbeginn klar 
ist, welche Leistung wie bewertet wird bzw. wie 
viele Punkte welche Note ergeben. Wenn die Lei-
stungen insgesamt über den Erwartungen liegen, 
umso besser. Wenn sie unter den Erwartungen 
liegen, ist eine (selbst-)kritische Problemanalyse 
nötig. Unfair ist die bekannte Praxis, den Schnitt 
nachträglich zu senken oder zu erhöhen durch 
Verändern des Notenmassstabs.

Auch offenere, herausfordernde Fragen und 
Probleme

Wegen der leichteren Überprüfbarkeit tendieren  
Prüfungen zu banalen Fragestellungen: Sie fo-
kussieren das Abrufen von Fakten- und Fertig-
keitswissen (vgl. Anderson-Taxonomie). Offene-
re, herausfordernde Fragen und Probleme hinge-
gen erlauben es den leistungsfähigeren Schüler/
innen, ihr Verstehen, ihre Ideen und ihre Ein-
sichten besser zum Ausdruck zu bringen. 
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Überprüfen der Zielerreichung: Beispiel Thematik CO2 
Grundlage: Taxonomie für Lernen, Lehren und Beurteilen: Überarbeitung der Bloomschen Ta-
xonomie für Erziehungsziele

Eines der Verdienste der Taxonomie von Bloom und später Anderson ist es, die Banalisierung des Überprü-
fens in Frage zu stellen: Wegen der Einfachheit der Korrektur und des simplen «Richtig/Falsch» tendieren 
Lehrpersonen zum Überprüfen hauptsächlich des Erinnerns von Faktenwissen (Feld oben links). Das fol-
gende Beispiel zum Thema CO2 zeigt, wie breit und tief geprüft werden kann: vielfältige kognitive Prozesse 
(horizontale Achse) und alle Ebenen des Wissens (vertikale Achse).

Dimension der kognitiven Prozesse
1. Erinnern
•	 Wieder erkennen
•	 Erinnern

2. Verstehen
•	 Interpretieren
•	 Typisches Bei-

spiel finden
•	 Klassifizieren
•	 Zusammenfassen
•	 Schlussfolgern
•	 Vergleichen
•	 Erklären

3. Anwenden
•	 Ausführen
•	 Passend ver-

wenden

4. Analysieren
•	 Differenzieren
•	 Strukturieren
•	 Dekonstruieren

5. Bewerten
•	 Überprüfen
•	 Der Kritik unter-

ziehen

6. Erschaffen
•	 Verallgemei-

nern
•	 Planen
•	 Erzeugen

D
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Faktenwissen
•	 Fachausdrücke kennen
•	 Spezifische Einzelheiten 

kennen

Mit welchem Fach-
ausdruck wird CO2 
auch bezeichnet?

Gib an, welche der 
folgenden Gase 
mehr als 1% der 
Luft ausmachen: 
Argon, Wasserstoff, 
Sauerstoff, Methan, 
Chlorgas, Stickstoff, 
CO2, Wasserdampf, 
Benzindämpfe

Korrigiere die 
fachlichen Fehler in 
diesem Satz: «Das 
Gemisch von Kohle 
K und Sauerstoff S 
ergibt Kohlensauer-
stoff KS2.»

Begriffliches Wissen
•	 Einteilungen und Kate-

gorien kennen
•	 Prinzipien und Verallge-

meinerungen kennen
•	 Theorien, Modelle und 

Strukturen kennen

Nenne möglichst 
viele Eigenschaften 
von CO2.

Zwei genau gleich 
grosse Ballone wer-
den auf die Waage 
gelegt: der eine ist 
mit CO2 gefüllt, der 
andere mit Luft. 
Was ist festzustel-
len? Begründe.

Ein Stück Holz 
wird verbrannt; 
am Schluss sieht 
man noch ein 
wenig graue Asche. 
Beschreibe den 
Vorgang aus der 
Sicht der Chemie.

Beim Schütteln 
einer Flasche Mi-
neralwasser wird 
gasförmiges CO2 
frei. Beschreibe, 
welche Prozesse 
im Spiel sind, wie 
sie ablaufen und 
worin sie sich 
unterscheiden.

Du kennst mehre-
re natürliche und 
künstliche Quellen 
von CO2. Überlege, 
wie die Arten der 
Erzeugung von CO2 
sinnvoll geordnet 
werden könnten. 
Du kannst auch 
mehrere Vorschlä-
ge machen.

Prozedurales Wissen
•	 Fachspezifische Fertig-

keiten / Algorithmen 
kennen

•	 Fachspezifische Tech-
niken und Methoden 
kennen

•	 Kriterien für den Einsatz 
passender Verfahren 
kennen

Beschreibe eine 
CO2-Nachweisme-
thode.

Beschreibe zwei 
Arten, wie du aus 
folgenden Stoffen 
CO2 herstellen 
kannst: Eier, Zitro-
ne, Mehl, Zucker, 
Wasser, Backpulver, 
Schokoladepulver

Nenne und 
begründe die Vor- 
und Nachteile 
der «Streichholz-
methode» zum 
Nachweis von 
CO2.

Beurteile die fol-
gende Situation: Ein 
Bauer stellt mehrere 
offene Fässer mit 
zerdrücktem Obst in 
einen fensterlosen 
Keller, um sauren 
Most herzustellen, 
und lässt das Obst 
während zwei Wo-
chen gären.

Metakognitives Wissen
•	 Strategisches Wissen
•	 Wissen über kognitive 

Tätigkeiten, einschlies-
slich Wissen über 
passende Kontexte und 
Bedingungen

•	 Wissen über sich selber

Schreibe einen 
kurzen Brief an eine 
(fiktive) Brieffreun-
din. Erkläre ihr die 
Schwierigkeiten, 
wenn du Gase 
erkennen und unter-
scheiden musst, und 
wie du das Problem 
angehen kannst.

Manche Versuche zu 
CO2 brauchen speziel-
le Stoffe und Labor-
geräte, und manche 
lassen sich auch 
zuhause mit Alltags-
stoffen durchführen. 
Vergleiche die beiden 
Ansätze und diskutie-
re, wie und was man 
jeweils über Chemie 
lernen kann.

Literatur
Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (Ed.) (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: a revision of Bloom's 

taxonomy of educational objectives. New York: Addison Wesley Longman.
Fraefel, U. (2001). Naturwissenschaftsdidaktik. Unterlagen zur Vorlesung. Zürich: SFA.
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Lernstandsbeurteilung: Tests, Zensuren, Zeugnisse
Sacher, W. (2006). Lernstandsbeurteilung: Tests, Zensuren, Zeugnisse. In K.-H. Arnold, U. Sand-
fuchs & J. Wiechmann (Ed.), Handbuch Unterricht (S. 648–657). Bad Heilbrunn: Klinkhardt. Ge-
kürzt und leicht angepasst, ohne die im Text eingefügten Literaturangaben.

Vorbemerkung zum diesem Text:

Lehrpersonen verwenden routinemässig informelle Tests, um den Lernstand zu beurteilen. Sie konstruie-
ren sie in der Regel selber oder adaptieren zu diesem Zweck bestehende Aufgaben.

Dieser kurze Beitrag gibt einen kompakten Überblick über die messtechnischen Aspekte und Probleme 
beim Beurteilen des Lernstands durch informelle Tests. Bei der Beurteilung und der Berechnung von Noten 
gehen Lehrpersonen oft von intuitiven Überlegungen aus, ohne sich Fehlüberlegungen bei der Benotung 
bewusst zu machen. Das bedeutet keinesfalls, dass Lehrpersonen die Leistungen nach wissenschaftli-
chen, testtheoretischen Kriterien überprüfen sollen. Ein Basiswissen dazu ist aber zwingend notwendig, 
um Fehlkonstruktionen und Fehlurteile zu vermeiden. 

Beurteilen und Bewerten von informellen 
Tests

Gütekriterien und Urteilsfehler

Auch die Messung von Schülerleistungen sollte, 
wie alle Messungen, bestimmten Gütekriterien 
genügen: 

 — Die Objektivität einer Messung ist die Unab-
hängigkeit ihrer Ergebnisse von der Person 
des Messenden (des Prüfers). Sie bestimmt 
sich danach, inwieweit die Durchführung 
eines Tests, die beschreibende Erfassung der 
Prüfungsleistung bei der Korrektur und die 
Beurteilung der Leistungen reglementiert 
und vereinheitlicht ist. Alltagssprachlich 
ausgedrückt, geht es also um Unparteilich-
keit.

 — Die Reliabilität (auch: Zuverlässigkeit) einer 
Messung bezeichnet ihre Genauigkeit und 
Sicherheit, d.h. den Grad, in dem ein Messer-
gebnis frei von Messfehlern ist. 

 — Validität (auch: Gültigkeit) einer Messung ist 
dann gegeben, wenn Gewähr leistet ist, dass 
tatsächlich das gemessen wird, was man 
vorgibt zu messen. Im Fall einer Prüfung 
liegt Validität also vor, wenn wirklich vor al-
lem jene Fachkompetenz gemessen wird, um 
die es angeblich geht. 

Die Güte von informellen Tests leidet häufig un-
ter sogenannten Urteilsfehlern: 

 — Oft wird das Beurteilungsspektrum un-
gleichmässig ausgeschöpft, d.h. es werden 
überwiegend gute oder schlechte, mittlere 
oder extreme Beurteilungen gegeben. 

 — Teilweise verfälschen auch Voreingenom-
menheiten die Leistungsmessung. Wenn ein 

besonders prägnantes Merkmal oder auch 
der Gesamteineindruck die Wahrnehmung 
aller (übrigen) Einzelmerkmale bestimmt, 
spricht man vom Halo-Effekt. 

Bezugsnormen 

Man unterscheidet drei Bezugsnormen der Lei-
stungsbeurteilung: 

 — die soziale Norm, welche Leistungen des Ein-
zelnen auf die Leistung einer Gruppe bezieht, 

 — die kriteriale Norm, die der Beurteilung 
fachlichsachliche Anforderungen zugrunde 
legt, und 

 — die individuelle Norm, für die der Lernfort-
schritt ausschlaggebend ist, der sich in einer 
Leistung zeigt. 

Eine professionelle Beurteilungspraxis muss 
mindestens angeben, welche Bezugsnorm zu-
grunde liegt, sonst sind Leistungsbeurteilungen 
von Aussenstehenden nicht interpretierbar. 

Benotungsmodelle 

Anforderungen an ein Benotungsmodell 

Unter Benotungsmodellen versteht man Regeln 
oder ein Regelsysteme, die Schülerleistungen Be-
wertungen zuweisen. Dabei muss diese Zuwei-
sung folgenden Anforderungen genügen: 

 — Sie muss logisch eindeutig sein. 

 — Sie muss mit der jeweiligen Bezugsnorm 
verträglich sein, d.h. möglichst nur das Lei-
stungsmerkmal berücksichtigen, welches 
für die zugrunde gelegte Bezugsnorm rele-
vant ist (Rangplatz in der Gruppe, Erfüllung 
von Anforderungen oder Lernfortschritte). 
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 — Sie sollte die Anzahl der Entscheidungen mi-
nimieren, aus denen sich eine Benotungsska-
la ergibt. 

 — Sie sollte Flexibilität gewährleisten, d.h. sie 
sollte es ermöglichen, unterschiedlich streng 
und mild zu zensieren, da ja auch die Anfor-
derungen entsprechend der Bedeutsamkeit 
der geprüften Kompetenzen variabel ge-
handhabt werden müssen. (...)

Benotungsskalen 

Die logische Eindeutigkeit von Benotungsmodel-
len wird häufig durch Benotungsskalen herge-
stellt. Bei Punkteskalen wird die Zuordnung der 
Noten nach der Anzahl der richtig gelösten Auf-
gaben bzw. der bewältigten Teilleistungen und 
der darauf gegebenen Rohpunkte vorgenommen. 
Bei Fehlerskalen vergibt man die Noten nach der 
Anzahl der gemachten Fehler bzw. der nicht be-
wältigten Teilleistungen. 

Nach dem Verhältnis, in welchem die Breiten der 
Punkte- bzw. Fehlerbereiche einer Skala zuein-
ander stehen, kann man lineare und nichtline-
are Skalen (bzw. gleichmässige und ungleich-
mässige Skalen) unterscheiden: Lineare Skalen 
weisen jeder Notenstufe gleich breite Punkte- 
und Fehlerbereiche zu, schreiben also eine Ein-
heitsbenotung fest, die pädagogisch nur dann 
vertretbar ist, wenn das Anforderungsprofil 
aller Tests gleich ist. In der Praxis werden ne-
ben durchgehend linearen Skalen auch partiell 
lineare Skalen verwendet, bei welchen nur einige 
Notenstufen gleich breit gehalten sind. 

Ungünstig sind willkürlich eingeteilte Skalen, 
bei welchen für jede Note gesondert festgelegt 
wird, auf welche Punkte- oder Fehlerzahlen sie 
vergeben wird. Zumeist ähneln die Ergebnisver-
teilungen von Benotungen der sog. Gaussschen 
Glockenkurve (Normalverteilung). Aus didakti-
scher Sicht liegt dafür kein zwingender Grund 
vor; bei zielorientierten Lehren und Lernen wä-
ren eher rechtsschiefe Verteilungen zu erwarten, 
d.h. erheblich mehr Zielerreicher als leistungs-
schwache Schüler. 

Messfehler 

Naturwissenschaftler und Techniker kennen 
die auch ihnen unvermeidlich unterlaufenden 
Messfehler und stellen sie bei ihren Entschei-
dungen in Rechnung, während Lehrkräfte zu-
meist nur vage Vorstellungen darüber haben, 
mit welcher Unsicherheit ihre Leistungsbeurtei-
lungen behaftet sind. Sie betragen bei umfang-
reicheren Prüfungen mindestens ca. eine halbe 
Notenstufe nach unten und oben, bei kürzeren 

sogar jeweils eine ganze Notenstufe. Empirische 
Untersuchungen zur Genauigkeit von Lehrer-
beurteilungen zeigen das immer wieder gleiche 
Bild: für die Einzelfalldiagnostik werden zwar 
numerisch genaue Zensuren gebildet, deren fak-
tische Ungenauigkeit ist jedoch beträchtlich. 

Von der Einzelzensur zur Zeugnisnote 

Zensuren liefern lediglich eine Information über 
Rangplätze, welche Schüler entsprechend ihrer 
Leistung in einer Klasse bzw. in einem Kurs ein-
nehmen. Nicht definiert sind somit die Abstände 
zwischen verschiedenen Zensurenstufen. Dies 
hat eine wichtige Konsequenz: Es ist offensicht-
lich unsinnig und überdies auch mathematisch 
unzulässig, aus solchen Daten arithmetische 
Mittelwerte (sog. Durchschnitte) zu berechnen. 
Man wird aber in der Praxis nicht umhin kön-
nen, dennoch einen arithmetischen Mittelwert 
aus einer grösseren Zahl von Einzelnoten zu er-
rechnen, um wenigstens einen Anhaltspunkt für 
die Gesamtleistung zu bekommen, die man in ei-
ner Zeugnisnote ausdrücken will. Man muss sich 
aber im Klaren darüber sein, dass Mittelwerte 
von Noten lediglich eine grobe Information über 
die mittlere Leistung geben. Zensurenmittelwer-
te können zwar auf Nachkommastellen genau 
gerechnet werden, sinnvoll interpretierbar sind 
diese numerischen Werte zumeist nicht. Im Üb-
rigen ist die schematische Berechnung von No-
tendurchschnitten auch deshalb problematisch, 
weil damit ignoriert wird, in welcher Reihenfol-
ge die einzelnen Noten erzielt wurden. 

Zur Problematik von Zensuren und Noten 

Ziffernzensuren erfüllen wegen ihrer hochgradi-
gen Abstraktheit die erforderlichen Funktionen 
nur unzureichend, teilweise sogar nur scheinbar 
und sind erzieherisch von recht zweifelhaftem 
Wert. Andererseits werden Verbalbeurteilun-
gen von Schülern, Eltern und Abnehmern häufig 
nicht richtig verstanden und bieten keineswegs 
Gewähr, dass es nicht zu ähnlichen nachteili-
gen Effekten kommt wie bei Zensuren. Eine Auf-
schlüsselung von Fachnoten in Noten für ein-
zelne Lernbereiche, welche die Abbildung von 
Leistungsprofilen ermöglicht, und die Kombi-
nation von Zensuren mit Wortgutachten scheint 
am ehesten geeignet, Leistungen hinreichend 
differenziert zu beschreiben und unliebsame 
Nebeneffekte weitgehend zu vermeiden. Empiri-
sche Untersuchungen zur faktischen Rückmelde-
qualität von Zensuren und verbalen Leistungs-
beschreibungen fehlen allerdings. Schüler und 
Eltern bevorzugen jedenfalls eindeutig kombi-
nierte Verfahren.
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Bohl, T. (2005). Prüfen und Bewerten im 
Offenen Unterricht. Weinheim: Beltz 
Verlag.

Bohl geht in seinem Buch davon aus, dass in er-
weiterten und schüler/innenorientierten Unter-
richtsformen die traditionellen Verfahren des 
Prüfens und Bewertens nicht immer Sinn ma-
chen. Er fokussiert speziell die Sekundarstufe 
und plädiert für eine veränderte Bewertungs-
praxis, die sich auch auf Konzepte der Reform-
pädagogik bezieht. Alternative Ansätze unter-
zieht er einer kritischen Analyse und prüft sie 
auf ihre Tauglichkeit und ihre Einschränkun-
gen. Beispiele und Hinweise auf weitere Verfah-
ren runden das Buch ab.

Brunner, I., Häcker T. & Winter F. (Ed.) 
(2008). Das Handbuch Portfolioarbeit: 
Konzepte, Anregungen, Erfahrungen aus 
Schule und Lehrerbildung. Seelze-Velber: 
Kallmeyer.

Portfolios stehen für einen Lern- und Beurtei-
lungsansatz, der selbstständiges Arbeiten und 
die Umsetzung eigener Ideen in den Mittelpunkt 
stellt. Zum Einstieg dieses gut fundierten Hand-
buchs berichten die Herausgeber von ihren indi-
viduellen Perspektiven und langjährigen Erfah-
rungen. Das Handbuch Portfolioarbeit erläutert 
die konzeptionellen Grundlagen der Portfolioar-
beit und veranschaulicht sie an konkreten Bei-
spielen. Darüber hinaus bietet es Informationen 
und Hinweise zur Leistungsbewertung. Dass 
Portfolioarbeit auch über die Schule hinaus 
sinnvoll und förderlich ist, zeigen die Beiträge 
zur Arbeit mit Portfolios in der Lehrerbildung 

Fischer, D., Strittmatter A. & Vögeli-
Mantovani U. (Ed.) (2009). Noten, was 
denn sonst? Leistungsbeurteilung und 
-bewertung. Zürich: Verlag LCH.

Die Stärke dieses Heftes ist die leserfreundliche 
Einführung in die Problematik der Leistungs-
beurteilung und Notengebung. Die besondere 
Berücksichtigung der deutschschweizerischen 
Verhältnisse macht die Texte besonders an-
schlussfähig. Neben einer offenen Problemdar-
stellung werden zahlreiche Denkanstösse ange-
boten, um die eigene Praxis zu überdenken, so-

wohl auf der Unterrichtsebene als auch auf der 
Ebene der Schuleinheiten.

Götz, M. & Niesseler A. (Ed.) (2005). 
Leistung fördern - Förderung leisten. 
Donauwörth: Auer.

Dieses Buch ist hilfreich für jene, die nicht die 
schnellen Tipps suchen, sondern leicht lesbare 
Texte, die in die Problematik von Leistungsbeur-
teilung und Leistungsförderung einführen. Die 
Autorinnen und Autoren dieses Sammelbandes 
geben einen Einblick in Fragen der Leistungs-
beurteilung auf der Primarstufe. Sie diskutieren 
den Zusammenhang zur Unterrichtsqualität, 
stellen diagnostische Verfahren für die Primar-
schulstufe vor und erörtern auch die Probleme.

Stern, T. (2008). Förderliche 
Leistungsbewertung. Wien: BMUKK/
ÖZEPS.

Dieses sorgfältig recherchierte und geschrie-
bene Buch stellt die formative Leistungsbeur-
teilung gut und umfassend dar und stellt sie in 
einen theoretischen Kontext. Sie lässt die Praxis 
zu Wort kommen und geht von den alltäglichen 
Problemstellungen aus, um dann sehr einleuch-
tend verschiedene Alternativen darzustellen und 
zu diskutieren. Eine sehr gut lesbare, fundierte 
und nützliche Broschüre aus Österreich, die ko-
stenlos im Internet bezogen werden kann!

www.bmukk.gv.at/medienpool/17212/mat_stern.pdf

Winter, F. (2006). Leistungsbewertung: eine 
neue Lernkultur braucht einen anderen 
Umgang mit den Schülerleistungen. 
Baltmannsweiler: Schneider Verl. 
Hohengehren.

Das Buch legt dar, welche Formen der Leistungs-
bewertung es gibt und wie sie für den Aufbau 
von selbständigem Arbeiten genutzt werden 
können. Die Leistungsbewertung wird als eine 
Gestaltungsaufgabe für die Schulen und alle 
daran Beteiligten beschrieben. Die neuen Me-
thoden haben einen veränderte Funktion im 
Lernprozess: Sie sind  Bewertung und Lernhilfe 
zugleich. Viele von ihnen setzen auf den Dialog, 
sie führen zu inhaltlichen Aussagen und zu einer 
entwickelten Feedback-Kultur. 

Kommentierte Literaturliste zum Beurteilen von 
Lernprozessen
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Sinn allen Unterrichtens ist es, bei den Schüler/innen eine Veränderung zu bewirken – in Richtung der Ziele, 
die die Gesellschaft vorgibt und die die Beteiligten setzen. Um dies zu erreichen, tun Lehrpersonen und 
Lernende gut daran, jenes Mittel einsetzen, die sich als besonders wirkungsvoll erwiesen hat: das Handeln. 
Alle Erfahrungen und Forschungsbefunde zeigen, dass Lernprozesse vor allem dann stattfinden, wenn die 
Schülerinnen und Schüler aktiv sind. Damit ist weniger ein äusserlicher Aktivismus als vielmehr eine inne-
re geistige und emotionale Beteiligung und Aktivität gemeint. 

Lernaktivitäten und Organisationsformen
Übersicht und Grundlagen

So banal es klingen mag: «Schüleraktivitäten» 
bedeutet, dass die Schüler/innen aktiv sind, 
dass sie handeln, dass sie etwas tun1. Nun kann 
man vieles als Schüleraktivität ansehen: Laufen, 
Nachdenken, Aufgabenlösen, Lesen, Malen, Spie-
len, Streiten, Auswendiglernen. Als begriffliche 
Eingrenzung dient die Einschränkung, dass es 
um ein zielgerichtetes, planvolles Handeln geht.  

Die enorme Bedeutung der Aktivität für das Ler-
nen der Schüler/innen ist heute erkannt und un-
bestritten. Handeln im Unterricht ist seit dem 
19. Jahrhundert zunehmend in den Vordergrund 
gerückt worden. Das Betonen des Tätigseins 
ist meist hervorgegangen aus der Kritik an der 
traditionellen Schule, die stofforientiert ist und 
die den Schüler/innen bestehende, organisierte 
Wissensinhalte vermitteln will. Als Gegenbe-
wegung zur «Wortschule» ist in reformpädago-
gischen Ansätzen das Tätigkeitsprinzip in der 

1 Hier werden «Aktivität», «Tätigkeit» und «Handeln» be-
grifflich gleichgesetzt, in Übereinstimmung mit dem 
Alltagsgebrauch; die Begriffe werden in der Literatur 
manchmal differenziert gebraucht und hinsichtlich 
der Bewusstheit der Zielsetzung unterschieden (vgl. 
z.B. Aebli, 1993). In einzelnen Schulstufen und Fächern 
haben sich zudem ähnliche Begriffe eingebürgert, wie 
«Tun» oder «Tätigsein», die ebenfalls synonym verwen-
det werden.

«Arbeitsschule» umgesetzt worden. «Die Unter-
richtsmethoden aller Reformschulen sind dar-
auf angelegt, wie es in einem Prospekt der Oden-
waldschule 1930 hiess, das ‹Arbeitsschulprinzip› 
zu verwirklichen, also darauf hinzuwirken‚ dass 
die Kinder selbständig, aus eigener Initiative, 
mit persönlichem Verhältnis zum Stoff, sich für 
den Gegenstand ihrer Wahl einsetzen und plan-
mässig, zielbewusst arbeiten lernen» (Oelkers, 
1996, S. 263). Angeleitete Schüleraktivitäten sind 
auch in der Volksschule immer anzutreffen ge-
wesen, doch das selbsttätige Handeln im Sinne 
der Reformpädagogik ist erst gegen Ende des 20. 
Jahrhunderts in die öffentlichen Schulen einge-
sickert, teils über engagierte Lehrpersonen und 
Teams, teils über Lehrmittel, Lehrerbildung und 
Schulreformen. In den USA ist das Handlungs-
prinzip vor allem mit dem Namen von John De-
wey verbunden (z.B. Dewey, 1916 /1993, 1933), 
dem das bekannte «Learning by Doing» zuge-
schrieben wird. Aus lernpsychologischer Sicht 
wurde das Handlungsprinzip im 20. Jahrhun-
dert insbesondere von Hans Aebli untersucht 
und als zentrales lerntheoretisches Prinzip er-
kannt und beschrieben (Aebli, 1993). 
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Zuerst die Theorie, dann die Praxis? 
Nein! 
In kognitiven Fächern höherer Schulstufen läuft 
Unterricht nicht selten nach dem Schema ab, 
dass die Lehrperson zuerst ausführlich eine 
Theorie oder eine Regel erläutert und sogar be-
weisen will; dann wird diese Theorie oder Regel 
von den Schüler/innen aufgeschrieben, und am 
Ende werden Anwendungsaufgaben dazu gelöst. 
Erst hier beginnt die eigentliche Aktivität, das 
heisst, die tätige Auseinandersetzung mit dem 
Lerninhalt. Oft bleibt dazu in der Schule wenig 
Zeit, so dass die Aktivität in die Hausaufgaben 
verlegt wird. Das tätige Lernen, das Verstehen 
im Tun als der wichtigste und nachhaltigste Teil 
des Lernprozesses müsste dann ohne die Hilfe 
der Lehrperson stattfinden, und damit haben 
Schüler/innen verständlicherweise oft Mühe. 

Schüleraktivität ist mehr als nur (Haus-) Auf-
gaben lösen. Das Handeln der Schüler/innen ist 
vielmehr der Schlüssel zum Lernen und hat viele 
Dimensionen des kognitiven, psychomotorischen 
und sozialen Lernens sowie der Motivation:

 — Durch (körperliches und geistiges) Handeln 
gehen Schüler/innen Probleme an und su-
chen nach Lösungen

 — Nur im Handeln lernen die Schüler/innen 
grundlegende, immer wiederkehrende kör-
perliche und geistige Abläufe (bei kognitiven 
Prozessen «Operationen» genannt, womit 
nicht nur Rechenoperationen gemeint sind, 
sondern alle abstrakten Handlungen, bei de-
nen sich die Schüler/innen auf die Struktur 
eines Vorgangs konzentrieren, z.B. auch in 
der Sprache oder in der Musik)

 — Nur durch Tätigkeiten lernen die Schüler/
innen, ihr Wissen und Können zu flexibilisie-
ren, zu festigen und weiter auszubauen – also 
was man landläufig als «Üben» bezeichnet

 — Bei vielen Aktivitäten arbeiten die Schüler/
innen zusammen – zu zweit oder in Gruppen, 
und manchmal auch mit Erwachsenen, und 
so lernen sie handelnd zu kooperieren

 — Das eigenständige Tun ist viel interessan-
ter und motivierender als das Zuhören oder 
Zuschauen, oder wie Aebli sagt: «Nicht Stoff, 
sondern Tätigkeit ist attraktiv» (Aebli, 1993, 
S. 20).

In der Folge werden Schüleraktivitäten daher als 
Lernaktivitäten bezeichnet.

Der vollständige Lernprozess: Handeln in 
jeder Phase

In der Schule sind viele Lernprozesse unvollstän-
dig, weshalb vieles nicht recht gelernt oder un-
nötig schnell wieder verlernt wird. Lernprozes-
se versprechen dann erfolgreich zu sein, wenn 
bedeutsame Tätigkeiten des Lernenden in jeder 
Lernphase ihre Wirkung entfalten können. Eine 
überzeugende Beschreibung vollständiger Lern-
prozesse unter dem Aspekt des Handelns wurde 
von Hans Aebli vorgelegt (Aebli, 1983). Ein hand-
lungsbasierter Lernprozess soll hier an einem 
einfachen Beispiel durchgedacht werden, das 
alle kennen – dem Erlernen des Schuhebindens 
(analoge Alltags- und Schulbeispiele für alle Fä-
cher und Stufen finden sich leicht).

1. Ein Kind will oder soll das Schuhebinden 
lernen. Die erste ernsthafte Begegnung mit 
einem Problem leitet den Lernprozess ein. 
Das Kind probiert mal, vermutlich ohne Er-
folg. Ein Erwachsener zerlegt und zeigt die 
Bewegungsabläufe, und das Kind ahmt sie 
nach – noch unvollständig und fehlerhaft. 
Die ganze Aufmerksamkeit ist auf das Schu-
hebinden gerichtet.

2. Nach vielen Versuchen kann es die einzelnen 
Bewegungen ausführen und setzt sie in der 
richtigen Reihenfolge zusammen – und hat 
damit zum ersten Mal selber die Schuhe ge-
bunden; es hat den Ablauf durchgearbeitet. 
Vielleicht gelingt es auch ein zweites Mal, 
doch beim nächsten Mal scheitert es mögli-
cherweise, oder das Kind vergisst nach einer 
Weile, wie «es» gegangen ist.

3. Was nicht gründlich gelernt ist, verflüch-
tigt sich bald wieder – man vergisst oder 
verlernt. Deshalb muss das Neue nach dem 
ersten erfolgreichen Durchführen sofort ge-
festigt werden. Das Kind wird also immer 
wieder das Schuhebinden probieren und 
üben, und nur wenn helfende Erwachsene 
in Reichweite sind und das Kind unterstüt-
zen («scaffolding»), kann es Schwierigkei-
ten überwinden. Man nennt diesen Prozess 
auch Konsolidieren. Der Festigungsprozess 
braucht wiederum die ungeteilte Aufmerk-
samkeit des Lernenden; das kann man nicht 
nebenher machen. Mit jedem Vollzug wird 
das Neue erkundet und besser verstanden. 
Man «hantiert» mit der Sache flexibler, lernt 
Varianten kennen und stellt fest, dass die 
Abläufe zunehmend automatisch ablaufen. 
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Das Kind freut sich über die Erfolgserlebnis-
se.

4. Nun ist das Gelernte verinnerlicht und au-
tomatisiert – in unserem Beispiel kann das 
Kind die Schuhe selber binden. Eigentlich 
ist das Ziel erreicht, doch das Gelernte kann 
man auch in anderen Kontexten anwenden. 
Das Transferieren von Wissen in verwandte 
Anwendungsbereiche gehört ebenfalls zu ei-
nem vollständigen Lernprozess. Die Technik 
des Schuhebindens z.B. kann angewendet 
werden beim Zubinden eines Rucksacks oder 
Beutels. Das Kind merkt aber auch, wo die 
Grenzen des Gelernten sind: Beim Verschnü-
ren eines Pakets braucht es andere Verfah-
ren, weil die Schur sich allzu leicht lösen 
könnte. 

Was hier am Beispiel des Schuhebindens skiz-
ziert wurde, kann auf praktisch alle schulischen 
Lernprozesse übertragen werden, in allen Al-
tersstufen, in allen Fächern und bei allen Inhal-
ten. Dieser idealtypisch dargestellte Lernprozess 
ist in der Abbildung 1 schematisch zusammen-
gefasst.

Leider wird in der Schule vieles nur oberfläch-
lich gelernt, nicht wirklich verstanden, gleich 
wieder vergessen und nie angewendet. Warum? 
Im Unterricht sind viele verstümmelte Lernpro-
zesse anzutreffen: Die Schüler/innen haben nicht 
genügend Gelegenheit, die sich den Dingen han-
delnd zu nähern, sich mit ihnen gründlich und 
tätig auseinanderzusetzen, sie zu verstehen, mit 
ihnen flexibel zu «hantieren» und schliesslich 
zu erkunden, wie das Neue angewendet werden 
kann. Damit etwas verinnerlicht, behalten, auto-
matisiert und anwendbar wird, muss die Lehr-
person alles daran setzen, dass Lernprozesse 
vollständig sind.

Lernprozesse sind vollständig, wenn alle vier 
Schritte durchlaufen werden (Problem bearbei-
ten – Durcharbeiten – Konsolidieren – Transfe-
rieren). Es reicht noch nicht, dass die Schüler/
innen irgendwelche Aktivitäten ausführen – es 
müssen  es müssen die für den Lernprozess be-
deutsamen Aktivitäten in der jeweiligen Phase 
sein. Wenn der Lernprozess «abgekürzt» wird, 
findet vermutlich kein gründliches Lernen statt. 
Wie können solche unvollständigen, «abgekürz-
ten» Lernprozesse aussehen?

Unvollständiger Lernprozess 1:  
Ohne Konsolidieren und Transferieren

 
 Problem bearbeiten      Durcharbeiten         Konsolidieren             Transferieren

Typisch für einen solchen Unterricht ist das 
immer neue Anbieten von Problemstellungen, 
Inhalten, Fakten, Zusammenhängen oder Ver-
fahren, ohne dass die Schüler/innen Zeit und 
Gelegenheit haben, das Neue zu festigen und zu 
verinnerlichen. Der Lernprozess ist vorzeitig ab-
gebrochen.

Oft ist dieses Muster bei naturwissenschaftli-
chen, geografischen und geschichtlichen Themen 
anzutreffen: Neue Inhalte werden in zu hohem 
Takt aufgegriffen und vielfältig durchgearbeitet 
und gehen zu schnell wieder vergessen, weil für 
die Schüler/innen keine Konsolidierungsmög-
lichkeit besteht. Der Grund dafür liegt oft in der 
Stofffülle, die die Lehrpersonen meinen abarbei-
ten zu müssen (ein Stoffdruck, der nicht selten 
bloss eingebildet ist), sowie im Drang der Lehr-
personen, die Schüler/innen durch immer neue 
Themen interessieren zu wollen.

regelhaft, abstrahierend,
verallgemeinernd

Problem bearbeiten

(flexibilisierendes)
Durcharbeiten

(automatisierend, übend) 
Konsolidieren

Transferieren

konkret, situiert,
beispielhaft
mit Lebensbezug

konkret, situiert,
beispielhaft

mit Lebensbezug

Vollständiger
Lernprozess

Abbildung 1: Der vollständige Lernprozess und die entsprechenden Tätigkeiten in jeder Phase 
des Unterrichts (in Anlehnung an Aebli, 1983)
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Unvollständiger Lernprozess 2:  
Alleiniges Durcharbeiten ohne weitere Phasen

 
 Problem bearbeiten      Durcharbeiten         Konsolidieren             Transferieren  
Man kann wohl gar nicht von einem Lernprozess 
sprechen; hier wird das Neue lediglich in einer 
abstrahierten, regelhaften Form dargestellt, oft 
ohne Situierung in einem konkreten Kontext und 
ohne Konsolidierung. Typischerweise kommt 
dieses Muster vor, wenn Lehrpersonen meinen, 
sie müssten Wissen darbieten oder etwas «durch-
nehmen», ohne dass die Schüler/innen Gelegen-
heit haben, sich aktiv mit der Sache auseinander-
zusetzen.

Unvollständiger Lernprozess 3: 
Keine Problemstellung als Ausgangspunkt

 
 Problem bearbeiten      Durcharbeiten         Konsolidieren             Transferieren  
Bei solchen Mustern fehlt eine Problemstellung, 
die es den Schüler/innen erleichtert, sich das 
Thema handelnd zu erschliessen. Eingestiegen 
wird mit dem Durcharbeiten eines Inhalts oder 
Verfahrens. Dies ist typisch für stofforientierten 
Unterricht, der sich vor allem darauf konzen-
triert, Inhalte durchzunehmen und möglichst zu 
festigen (z.B. in Mathematik und Fremdspra-
chen). Lernprozesse können zwar gelingen, aber 
die plausible Verwurzelung in einer konkreten 
Problemstellung fehlt; so kann es vorkommen, 
dass Schüler/innen sich erfolgreich durch den 
Stoff und die Aufgaben hindurcharbeiten, aber 
einen Sinnzusammenhang und ein tieferes Ver-
ständnis weder suchen noch finden. Mit anderen 
Worten: Sie erwerben sogenannt «träges Wis-
sen», das ausserhalb der Schule ungenutzt ist.

Unvollständiger Lernprozess 4:  
Handeln mit wenig kognitiver Aktivität

 
 Problem bearbeiten      Durcharbeiten         Konsolidieren             Transferieren  
Wenn das aktive Durcharbeiten und der Trans-
fer fehlen, werden die Schüler/innen kognitiv un-
terfordert: Eine Problem- oder Aufgabenstellung 
wird allein handelnd angegangen, ohne dass die 
begleitenden kognitiven Denk- und Stukturie-
rungsprozesse hinreichend unterstützt werden. 
Faktisch läuft ein solcherart verkürzter Lernpro-
zess auf gedankenloses Üben hinaus; Vorzeigen 

und Nachahmen sind nicht durch entsprechende 
kognitive Prozesse begleitet.

Nochmals: Damit ein Lerninhalt wirklich nach-
haltig gelernt, verinnerlicht und anwendbar 
wird, sind vollständige Lernprozesse nötig, also 
keine Kurzverfahren, bei denen meist das Han-
deln der Schüler/innen zu kurz kommt.

Klärungen und Einschränkungen
Offensichtlich ist Aktivität mehr als nur die 
sichtbare körperliche Bewegung. «Lernaktivität» 
im Unterricht nennen wir jede zielgerichtete, 
handelnde Auseinandersetzung von Schüler/in-
nen mit dem Lerninhalt. Die Anteil körperlicher 
Aktivität kann grösser oder kleiner sein, aber 
auf jeden Fall braucht es eine geistige (kognitive) 
Aktivität, d.h. die Schüler/innen denken mit oder 
denken nach, sie suchen eine Lösung oder den 
besten Weg zur Lösung.

In der Volksschule ist das Handlungsprinzip 
stark verankert. Lehrpersonen gehen selbst-
verständlich davon aus, dass die Kinder in je-
der Stunde etwas selber tun sollen, und planen 
entsprechend ihren Unterricht. Dieser Ansatz 
ist prinzipiell begrüssenswert. Es gibt aber Ein-
schränkungen, die gerne übersehen werden und 
auf die eingegangen werden muss.

Aktivität allein führt nicht automatisch 
zum Lernen

Zu Recht fragt man: Wie soll jemand Fahrrad 
fahren, Fussball spielen oder stricken lernen, 
ohne es selber zu tun? Etwas zu tun ist gewiss 
besser als nur darüber zu hören oder zu lesen; 
das leuchtet bei körperlichen Tätigkeiten schnell 
ein. Das Problem liegt aber darin, dass oft nur 
gehandelt und nicht überlegt wird, d.h. dass 
Handeln vom Denken abgespalten wird. Wenn 
die Aktivitäten nicht durch aktives Mitdenken 
begleitet und gesteuert werden, bleibt die er-
wünschte Wirkung aus. In Englischen hat sich 
dafür die Formulierung «hands on – minds off» 
eingebürgert: Die Schüler/innen machen prakti-
sche Tätigkeiten («hands-on»), doch ihr Denken 
ist dabei nahezu ausgeschaltet («minds off»), d.h. 
sie denken nicht über Ziel, Sinn und Folgen der 
Tätigkeit nach, sondern führen sie bloss schema-
tisch aus. Solche Tätigkeiten mit wenig Lernwir-



Berufspraktische Studien  |  Lernaktivitäten und Organisationsformen        113

Ü
be

rs
ic

ht
 u

nd
 G

ru
nd

la
ge

n

kung sind z.B. mechanisches und gedankenloses 
Üben von Tonleitern auf einem Instrument. Ein 
anderes Beispiel ist das sture Durcharbeiten von 
Anleitungen eines naturwissenschaftlichen Ver-
suchs: Wenn die Schüler/innen keine Fragen und 
Vermutungen haben und nicht wissen, was her-
ausgefunden werden soll, werden sie sich wohl 
kaum für das Ergebnis interessieren – denn es 
beantwortet eine Frage, die die Schüler/innen 
gar nie gestellt haben.

Allgemein kann man sagen: Lernen findet am 
ehesten statt, wenn die äussere Handlung durch 
eine aktive, innere Handlung begleitet wird, d.h. 
wenn die Schüler/innen auch kognitiv aktiv 
sind. Denken und Handeln sind also im Lern-
prozess stark verschränkt; das eine braucht das 
andere.

Aktivitäten sind nicht immer sinnvoll

Man bekommt schnell mal den Eindruck einer 
emsigen Arbeitsatmosphäre, wenn Schüler/in-
nen Blätter ausmalen oder Figuren ausschnei-
den; wenn sie einen Text von der Leinwand ab-
schreiben oder Blätter ins Heft einkleben. Aber 
was wird eigentlich gelernt? Malen? Schneiden? 
Abschreiben? Kleben? Vielleicht vermutet die 
Lehrperson, dass dabei auch der Inhalt des Ab-
geschriebenen oder Ausgemalten «mitgelernt» 
wird. Das ist aber keineswegs der Fall; wer eine 
Karte Afrikas ausmalt, lernt nichts über Afrika, 
da die Gedanken wohl woanders sind. Die ver-
schwendete Zeit zum Malen kann besser genutzt 
werden mit zielgerichteten Aktivitäten, bei de-
nen wirklich etwas zu Afrika gelernt wird. Nur 
wer geistig aktiv ist, lernt – wie oben gezeigt. 
Es macht also wenig Sinn, dass Schüler/innen 
in ihrer Schulkarriere Tausende von Blättchen 
ausmalen, denn «Ausmalen können» ist kein zen-
trales Ziel der Volksschule, und selbst wenn es 
so wäre, ist es schnell gelernt. Ähnlich kritische 
Fragen kann man zu vielen Tätigkeiten im Schul-
zimmer stellen.

Allgemein kann man sagen: Aktivitäten sind 
nur sinnvoll, wenn die geistige Aufmerksamkeit 
fokussiert ist und die Aktivitäten genau dem 
Lernziel dienen (und nicht von ihm ablenken).

Aktivsein ist auf allen Stufen und in allen 
Fächern wichtig

In der Schule wurden im 19. Jahrhundert eine 
Aufteilung der Fächer vorgenommen: Auf der ei-
nen Seite standen die Bereiche, die eine körper-
liche Aktivität erfordern, wie Turnen, Zeichnen, 
Musik, Werken, Gärtnern, Kochen oder Nähen. 
Auf die andere Seite stellte man die «geistigen» 
Fächer, die vor allem den Intellekt beanspruchen 
sollen, wie Mathematik, Sprachen, Geschichte 
oder Religion. Das ist eine praktische, aber aus 
Sicht des Lernens künstliche Unterscheidung. 
Kinder und Jugendliche lernen von Fach zu Fach 
nicht grundsätzlich anders; Kinder brauchen 
immer Aktivität, egal um welches Thema es sich 
handelt, und produktives körperliches Tun ist 
natürlicherweise immer auch mit geistiger Ak-
tivität verbunden. Wir können bei Kindern und 
Jugendlichen nicht nur die eine Seite abrufen 
und die andere zurückbinden, je nach Stunden-
plan. Auch in kognitiven Fächern brauchen die 
Schüler/innen Aktivität, z.B. indem sie sich zu 
Kleingruppen zusammentun und sich abfragen, 
oder indem sie eine geometrische Figur kon-
struieren oder einen Dialog nachspielen oder ge-
schichtliche Ereignisse auf der Zeitachse ordnen 
oder über ein Problem nachgrübeln, um nur ein 
paar Beispiele zu nennen.

Es ist zudem ein Irrtum zu meinen, dass die 
Schüler/innen mit zunehmendem Alter weniger 
Aktivität brauchen für erfolgreiches Lernen. 
Kinder und Jugendliche werden zwar daran ge-
wöhnt, stillzusitzen und zuzuhören, aber daraus 
darf man nicht schliessen, dass sie Inhalte nun 
allein durch passives Hören und Sehen aufneh-
men. Aktives Lernen ist auf allen Stufen wichtig; 
die Verhinderung von Lernaktivitäten beraubt 
die Schüler/innen der Möglichkeit, mehr und 
gründlicher zu lernen.

Allgemein kann man sagen: In allen Fächern 
und Altersstufen müssen die Schüler/innen gei-
stig aktiv sein, um zu lernen. Eine fokussierte 
Aktivität stellt am ehesten sicher, dass die Ler-
nenden sich wirklich mit dem Lerngegenstand 
befassen.
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Interesse: Der Schlüssel zu wirksa-
mer Lernaktivität
Lehrpersonen, die Lernaktivitäten planen, sehen 
sich in einem Dilemma angesichts von zwei Mög-
lichkeiten:

 — Sollen Lehrpersonen die Lernaktivitäten de-
tailliert und in allen Einzelheiten planen? 
Dies hat den Vorteil, dass die Schüler/innen 
Schritt für Schritt zum Ziel kommen und sich 
nicht verirren; mögliche Fehler können schon 
in der Planung der Aktivität berücksichtigt 
werden. Zudem weiss die Lehrperson recht 
genau, dass die Schüler/innen die vorstruk-
turierte Aktivität bewältigen können, und 
wer fertig ist, hat sicher alle Schritte durch-
laufen. Nach diesem Muster funktionieren 
viele Übungen, wie sie in Lehrmitteln und 
Lernprogrammen zu finden sind. Die Autoren 
der Lehrmittel haben den Lehrpersonen die 
minutiöse Beschreibung «funktionierender» 
Aktivitäten abgenommen. Der entscheiden-
de Nachteil ist aber, dass die Schüler/innen 
dem vorbereiteten Plan folgen müssen, Auf-
gabe für Aufgabe, Punkt für Punkt; damit ist 
ihr Denken durch die Aufgabe «übersteuert», 
und sie interessieren sich weniger für die 
Sache als vielmehr für das schnelle Abarbei-
ten vorgeschriebener Anleitungen und Auf-
gaben. Kurz: Solche Aktivitäten lähmen das 
Interesse an der Sache selber, verringern das 
kognitive Engagement («hands on – minds 
off») und verhindern damit bedeutsame, tiefe 
Lernprozesse2.

 — Oder soll die Lehrperson Aktivitäten anbie-
ten, die nicht schon durchstrukturiert sind, 
die den Schüler/innen verschiedene Wege 
lassen und deren Ergebnis offen ist? Das 
Schlüsselwort heisst hier «Probleme stel-
len» (und nicht «Aufgaben lösen»). Bereits 
im Wort «Problem» steckt eine Herausforde-
rung, deren Lösung Einsatz und Engagement 
erfordert.

Der Vorteil bei offenen Problemstellungen 
ist, dass Schüler/innen eher mehr Interesse 
zeigen und dadurch mehr bei der Sache sind. 

2 Step-by-step-Anleitungen haben in realen Lebenssi-
tuationen ihren Nutzen, z.B. bei Gebrauchsanleitungen 
und Checklisten; das wird hier nicht in Abrede gestellt 
und kann im Unterricht auch thematisiert werden. Die 
Kritik richtet sich hier lediglich gegen «funktionieren-
de» Step-by-step-Anleitungen, die den Eindruck erwek-
ken wollen, bedeutsame kognitive Lernprozesse sicher-
zustellen.

Die Offenheit von Wegen und Ergebnissen 
zeigt den Schüler/innen, dass nicht alles 
schon vorgekaut ist und dass sie ihre eigene 
Lösung auf ihrem eigenen Weg finden kön-
nen und dürfen.

Ein ernster Nachteil offener Aktivitäten ist 
das Risiko, dass Lösungsprozesse scheitern: 
Schüler /innen können sich verrennen, sie 
können ihr Interesse verlieren und haben 
dann keine feste Struktur mehr, die ihnen 
schrittweise zur Lösung verhilft.

Man kann nicht generell sagen, dass offene Pro-
blemstellungen (ill-structured tasks) den eng 
formulierten Aufgaben (well-structured tasks) 
vorzuziehen seien. Für das Erlernen spezifischer 
Fertigkeiten sind strukturierte Anleitungen 
manchmal nötig und hilfreich. Eher leistungs-
schwache Schüler/innen ziehen in der Regel enge 
Aufgaben vor und kommen damit eher zum Er-
folg, zumindest in einer ersten Lernphase (Lode-
wyk et al., 2009). Wer will, dass möglichst alle 
Schüler/innen dieselben Tätigkeiten auf dieselbe 
Art durchführen, tendiert zu hoch strukturier-
ten Aktivitäten und frustriert damit viele lei-

Das Dilemma zwischen offener, freier und spon-
taner Aktivität einerseits und straffer Führung 
andererseits hat John Dewey prägnant ana-
lysiert: «Der grundlegende Irrtum liegt in der 
Meinung, dass wir wählen müssten, entweder 
das Kind seiner eigenen ungeleiteten Sponta-
neität zu überlassen oder bei ihm Führung von 
aussen zu verlangen. Indes: Handeln ist Reak-
tion, ist Anpassungsfähigkeit, Angepasstheit. 
Es gibt keine reine Selbsttätigkeit – denn alles 
Tun bedingt Hilfsmittel, eine bestimmte Situa-
tion und einen Kontext. Aber es gibt auch kein 
Aufzwingen der Wahrheit von aussen. Sondern: 
Alles hängt ab von der geistigen Tätigkeit als 
Reaktion auf das von aussen Angebotene. 
Die Lehrperson ist mit Hilfe des reichhaltigen 
Fachwissens im Stande, die Umgebung des 
Kindes zu gestalten und es auf indirekte Wei-
se zu führen. Das Fachwissen ist primär für 
die Lehrperson wichtig, nicht für das Kind. Es 
zeigt der Lehrperson, was dem Kind alles of-
fenstehen kann an Fähigkeiten, an Schönem, an 
Verwirklichung, an Tun. Jetzt achtet die Lehr-
person täglich auf optimale Bedingungen, da-
mit die eigenen Tätigkeiten des Kindes unver-
meidlich in die Richtung dieser Möglichkeiten 
laufen» (Dewey, 1902 /2002; sprachlich leicht 
angepasst).
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stungsfähige Schüler /innen; aus Gründen der 
Motivation und der kognitiven Anregung sind 
offenere Problemstellungen aber oft vorzuzie-
hen. Das Risiko, dass manche Schüler/innen ihre 
Lernprozesse abbrechen oder in unerwünschte 
Richtungen lenken, muss mit entsprechender 
Begleitung aufgefangen werden.

So können Lernaktivitäten gelin-
gen
Wie schon dargestellt, sollten erfolgverspre-
chende Lernaktivitäten einerseits anregend und 
interessant sein, andererseits aber die Schüler/
innen nicht über- oder unterfordern. Wie kann 
man die Vorteile eher offener und anregender Ak-
tivitäten nutzen und die Nachteile minimieren? 
Einige generelle Grundsätze helfen, Lernaktivi-
täten wirksam und gestalten und einzusetzen:

1. Es ist immer klar, worum es geht (Zieltrans-
parenz) 

Die Schüler/innen müssen wissen, was sie zu ler-
nen haben. Es reicht meist nicht, einfach das Ziel 
zu nennen. Vielmehr sollte den Schüler/innen 
plausibel gemacht werden, was genau zu lernen 
ist, und wenn möglich auch warum. Weiter hilft 
es zu klären, wieviel Zeit sie zur Verfügung ha-
ben und wie sie vorgehen können (z.B. Caraway 
et al., 2003; Locke et al., 1990).

2. Aktivitäten mit richtigem Schwierigkeits-
grad wählen (lassen) 

Nicht alle Schüler/innen können alle Aktivitäten 
gleich gut bearbeiten: Die einen haben Lücken im 
Vorwissen, die anderen haben schon viel Erfah-
rung; die einen lernen lieber selbständig, die an-
deren brauchen immer wieder die Rücksprache 
mit der Lehrperson. Die einen wollen genau wis-
sen, was zu tun ist, die anderen möchten auspro-
bieren und neue Ideen entwickeln. Deshalb sind 
selten alle Aktivitäten für alle Schüler/innen 
gleich geeignet. Kurz: Schüler/innen brauchen 
Wahlmöglichkeiten im Schwierigkeitsgrad, und 
sie brauchen meist auch Beratung bei der Wahl 
der Aktivität – nicht zu leicht, immer noch her-
ausfordernd und gerade noch lösbar (vgl. Heck-
hausen & Heckhausen, 2006; Kluger & DeNisi, 
1996).

3. Probleme sind anregender als Aufgaben 

Auf dem Markt gibt es Lehrmittel und Arbeits-
materialien in Hülle und Fülle. Sie bieten Akti-

vitäten an – meist aber in Form von Aufgaben 
mit genauen Anweisungen, was zu tun sei, und 
der Möglichkeit des einfachen Überprüfens und 
Korrigierens. Das routineartige Abarbeiten von 
Aufgaben ermüdet und ist oft wenig anregend 
– ganz im Gegensatz zu Problemstellungen, die 
das Denken herausfordern. Probleme regen an, 
sie aktivieren im besten Sinne. Die Devise lau-
tet also oft: «Aufgaben in Probleme verwandeln». 
Eine gute Problemstellung hat das Lebensfrem-
de des traditionellen Schulbuchs abgestreift. Sie 
hat eher den Charakter einer realen Fragestel-
lung, in einem für die Schüler/innen nachvoll-
ziehbaren Kontext, der idealerweise aus der un-
mittelbaren Umwelt entstammt, und es sollte ein 
Problem sein, das möglicherweise tatsächlich 
auftauchen kann.

4. Alternative Lösungen und Lösungswege 
nicht ausschliessen 

Manchmal gibt es nur eine Lösung: Etwa in der 
Mathematik und der Sprache bieten sich optima-
le Lösungen an. Zum Beispiel «Danke» ist auch 
im Englischen eine feststehende Wendung ohne 
viele Alternativen, und wie man eine Mittelsenk-
rechte konstruiert, ist auch ziemlich eindeutig. 
Doch oft sind tatsächlich auch andere Wege und 
Lösungen möglich. Hier ist es wichtig, die alter-
nativen Lösungen und Wege zuzulassen und die 
Schüler/innen sogar zu ermutigen, solche zu su-
chen. Man mag einwenden, dies brauche mehr 
Zeit, doch der Gewinn ist ein mehrfacher:

 — Die Motivation wird durch das Suchen und 
Finden eigener Varianten erhöht;

 — die Schüler/innen sind kognitiv aktiver;

 — mehr Varianten sind gleichbedeutend mit 
mehr Handlungsmöglichkeiten und damit 
tieferem Lernen;

 — das Überprüfen von Alternativen durch die 
Schüler/innen ist eine zusätzliche Heraus-
forderung mit hohem Lernpotential.

5. Lernaktivitäten nicht mit Bewerten vermi-
schen

Bewerten ist Gift für produktive Lernaktivitä-
ten. Bei Lernaktivitäten sollen die Schüler/innen 
nicht bewertet, sondern nur beraten werden. Sie 
sollen nicht schon die bestmögliche Leistung 
abliefern müssen, sondern sich zuerst in einem 
neuen Gebiet zurechtfinden, Irrtümer begehen 
und allmählich besser werden – und dazu gehö-
ren auch Fehler und Irrwege.
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6. Fehler sind willkommen

Viele Lernaktivitäten haben den Sinn, die Fehler-
quote zu reduzieren, beispielsweise beim Lernen 
eines Musikinstruments, beim Verfassen eines 
formellen Texts oder beim Anwenden eines ma-
thematischen Algorithmus.

Gleichwohl: Bei Lernaktivitäten müssen Fehler 
willkommen sein, oder umgekehrt gesagt, die 
krampfhafte Fehlervermeidung hat fatale Fol-
gen für den Lernprozess:

 — Wenn die Schüler/innen unangenehme Kri-
tik oder Mehrarbeit fürchten, versuchen sie, 
eigene lernwirksame Fehler zu vermeiden;

 — Schüler/innen tendieren in der Folge zum 
Schummeln, um möglichst immer die er-
wünschten Lösungen zu haben;

 — Es kann ein Klima entstehen, in dem sich 
niemand mehr traut, Fehler zu machen und 
zuzugeben;

 — Die Schüler/innen können weniger lernen, 
weil sie selber nicht mehr erkennen, wo sie 
Fehler machen;

 — Wenn Schüler/innen dauernd Fehler vermei-
den, erfährt die Lehrperson nicht mehr, wo 
die Schüler/innen Probleme haben.

Vor allem die Lehrperson muss eine positive 
Einstellung zu Fehlern entwickeln. Die unver-
krampfte Haltung gegenüber Irrtümern färbt 
auf die Schüler/innen ab. Sie legen bereitwilliger 
offen, wo die Schwierigkeiten sind. Die Lehr-
person ist sich bewusst, dass Lernen ein langer 
und manchmal mühseliger Prozess ist, und dar-
um reagiert sie nicht mit Ungeduld und Unmut, 
wenn etwas vergessen oder erneut falsch ge-
handhabt wurde, im Gegenteil: Sie ist froh über 
die Information und weiss nun, wo der Prozess 
stockt und was als nächstes zu tun ist, oder mit 
anderen Worten: Sie diagnostiziert Lernstand 
und Lernschwierigkeiten anhand der Erfolge 
und Fehler der Schüler/innen.

7. Lernen begleiten

Die Zeit der Lernaktivitäten ist der bevorzugte 
Rahmen für Lernbegleitung – einerseits weil die 
Schüler/innen meist individuelle Unterstützung 
brauchen, und andererseits weil die Lehrperson 
ihre diagnostische Funktion am besten bei der 
Lernbegleitung wahrnimmt. 

8. Zusammenarbeit unter Schüler/innen unter-
stützen

Für die meisten Lehrpersonen ist es selbstver-
ständlich, dass Schüler/innen in ihren Lernak-
tivitäten untereinander zusammenarbeiten. Für 
Kooperationen unter Schüler/innen im Unter-
richt gibt es gute Gründe, zum Beispiel:

 — Soziale Formen des Lernens wirken sich in 
der Regel günstig auf die Motivation aus

 — Soziale Formen ermöglichen auch den Auf-
bau sozialer Kompetenzen

 — Soziale Formen schaffen die Möglichkeit, 
dass die Schüler/innen voneinander lernen

 — Gegenseitiger Austausch und begünstigt das 
Einnehmen anderer Perspektiven

 — Gemeinsamer Aufbau von Wissen (Ko-Kon-
struktion) fördert flexibleren Umgang mit 
Wissen und tieferes Verstehen

 — Soziale Formen ermöglichen bei den Schüler/
innen ein «Lernen durch Lehren»

 — In sozialen Formen des Lernens können 
überfachliche Kompetenzen (planen, orga-
nisieren, kooperieren, kommunizieren usw.) 
erworben werden.

Insgesamt haben kooperative Lernformen ge-
genüber wettbewerbsorientierten oder indivi-
dualistischen Settings eine positive Wirkung auf 
das Lernen (Hattie, 2009). Die Bandbreite mög-
licher sozialer Formen ist gross – von gelegent-
lichem Austausch mit den Banknachbarn bis zu 
langfristigen Gruppenprojekten. Am häufigsten 
sind Kleinformen der Kooperation zu zweit und 
in kleinen Gruppen. Lernpartnerschaften etwa 
können auch über längere Zeit institutionalisiert 
werden, so dass sich eigentliche Lern- und Ar-
beitsgemeinschaften herausbilden ( z.B. Beck et 
al., 1996; Johnson & Johnson, 2009).

Die Lehrperson wird darauf achten, dass die 
Schüler/innen fokussiert bleiben auf die Ziele der 
Aktivität, dass sich Abschweifungen in Grenzen 
halten und dass sich keine lernhemmende Grup-
pendynamik einstellt. Diese Aspekte sollten als 
Teil des sozialen Lernens verstanden und offen 
thematisiert werden (mehr zu sozialen Formen 
des Lernens siehe z.B. Cornelius-White & Har-
baugh, 2009; Eggen & Kauchak, 2001; Huber, 
2008; Klauer & Leutner, 2007; Paradies & Linser, 
2006; Weidner, 2005).
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So können Lernaktivitäten ausse-
hen
Lernaktivitäten erfolgen selten im Klassenunter-
richt, sondern sind individualisiert; meist ist die 
Sozialform eine Einzel-, Partner- oder Gruppen-
arbeit. Traditionell werden Lernaktivitäten vor 
allem eingesetzt, um neue Inhalte einzuführen 
oder um Eingeführtes zu festigen (üben, konso-
lidieren, flexibilisieren, anwenden).

Lernaufgaben: das zentrale Werkzeug zur 
Steuerung von Aktivitäten

«Lernaufgaben» ist ein Sammelbegriff für ko-
gnitiv aktivierende Problemstellungen, Aufträ-
ge und Aufgaben, die zieldienliche, fokussierte 
Lernaktivitäten auslösen. Diese Umschreibung 
schliesst reine Routinetätigkeiten, die ohne An-
teilnahme auszuführen sind, aus.

Mit Lernaufgaben initiieren Lehrpersonen die 
Aktivitäten der Schüler/innen; das ist die Regel. 
Gewiss kommt die Initiative zu manchen Aktivi-
täten auch von den Schüler/innen, und sachbe-
zogene Spontanaktivitäten und Eigeninitiativen 
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Abbildung 2: Lehr-Lern-Arrangements, geordnet nach den Dimensionen «Kon-
struktion» und «Steuerung», mit einigen Beispielen. Variabel einsetzbare Kleinfor-
men wie «Placemat» oder «Concept Map» sind nicht berücksichtigt (vgl. Zumsteg, 
Fraefel et al., 2009).
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sind hoch willkommen – aber nicht planbar. Da 
braucht die Lehrperson einen Vorrat von Lern-
aufgaben, die sie entsprechend den Zielen und 
den vorliegenden Umständen anbieten kann. 
Lernaufgaben können, müssen aber nicht selber 
konstruiert werden. Quelle von Lernaufgaben 
sind zahlreiche Lehrmittel und fachdidaktische 
Materialien, die unverändert übernommen oder 
variiert werden können. Wichtig ist, dass man 
sie klug einsetzt – zieldienlich sowie dem Lern-
stand und Interesse der Schüler/innen entspre-
chend.

Nicht selten wird (zu) viel neues Wissen in Lern-
aufgaben verpackt, wodurch die Schüler/innen 
hauptsächlich mit dem Wissenserwerb und dem 
Durcharbeiten von Texten beschäftigt sind. Ge-
gen Textbearbeitung ist nichts einzuwenden, 
doch solche textlastigen Aufträge sind eigentlich 
keine Lernaufgaben.

Lernaufgaben sind flexibel verwendbar und in 
der Regel nicht an eine bestimmte Unterrichts- 
oder Organisationsform gebunden; ähnliche 
Lernaufgaben können oft z.B. für Einzel- und 
Partnerarbeit eingesetzt werden. Lernaufgaben 
sind die Grundlage für viele der nachfolgend ge-
nannten Aktivitätsformen.

Organisationsformen  
(auch Lehr-Lern-Arrangements genannt)

Für den Unterricht sind viele grössere und klei-
nere Organisationsformen von Lernaktivitäten 
entwickelt und erprobt worden. Kleinformen 
fügen sich oft zwanglos in ein grösseres Unter-
richtskonzept ein, während aufwendigere For-
men eigentliche Lehr-Lern-Arrangements sind. 
Die folgende strukturierende Übersicht (Abbil-
dung 3) nennt einige Organisationsformen, die 
im Unterricht problemlos anzuwenden sind; 
komplexere Organisationsformen, wie sie vor 
allem in der Erwachsenenbildung Anwendung 
finden, sind auch möglich, hier aber nicht weiter 
ausgeführt.

Es geht nicht um die Form, sondern um den 
Lernprozess 

Solche Formen der Lernaktivität sind nie Selbst-
zweck. Keine der Organisationsformen kann das 
Lernen garantieren. Es reicht nicht, ein solches 

Setting durchzuspielen (eine Werkstatt, eine 
Hausaufgabe usw.) in der Hoffnung, das Lernen 
stelle sich «von selber» ein. Die Aufmerksamkeit 
der Lehrperson muss auf den individuellen Lern-
prozessen liegen, auch wenn das Organisieren 
der Lernaktivität zeitweise sehr beanspruchend 
ist. Um es noch einmal zu sagen: Organisations-
formen der Aktivität sind nur Hilfsmittel, um 
das Eigentliche zu unterstützen – den Lernpro-
zess der einzelnen Schüler/innen.
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Formen zum Ein-
steigen,  Vorwis-
sen aktivieren, 
Positionen klären

Aufschrieb Traditionelle Form, bei der Schüler/innen ein paar Sätze zu einem Thema aufschreiben. Wenn die 
Texte gemeinsam gelesen und diskutiert werden, sollten die Statements kurz sein.

Stummer Dialog Kleingruppen von zwei bis vier Schüler/innen entwickeln gemeinsam und schweigend auf einem 
grossen Papier ein Mind Map oder in Concept Map zu einem Thema. Die Kommunikation erfolgt 
ausschliesslich über die Elaboration des Mind Maps / Concept Maps.

Mind Map Auf einem Blatt werden um einen Zentralbegriff assoziativ Ober-/Unterbegriffe zu einem Thema 
strahlenförmig dargestellt.

Placemat 3-5 Schüler/innen sitzen um ein grosses Blatt und schreiben in ihrer Ecke Gedanken und Vorwis-
sen zum gegebenen Thema oder Auftrag nieder. Nach rotierendem Lesen suchen sie zusammen 
das Gemeinsame, strukturieren es und schreiben es in die Mitte des Blattes.

Hausaufgabe  
als offene  
Problemstellung

Schüler/innen untersuchen ein Problem, bei dem es weder richtig noch falsch gibt oder bei dem 
auch Scheitern eine Option ist. Vorschläge werden im Unterricht dargestellt und ausgewertet.

Formen, um Neues 
mit Lernaufgaben 
durchzuarbeiten, 
zu konsolidieren 
und anzuwenden

Leittext und Lern-
programme

Ausführliche Anleitungen, die den Schüler/innen Schritt für Schritt sagen, was zu tun ist.

Freie Tätigkeit Bietet den Schüler/innen eine Auswahl von Lernaktivitäten und Lernaufgaben an. Die Schüler/
innen wählen, woran sie arbeiten wollen. Gelöste Aufgaben werden meist selber korrigiert.

Planarbeit /  
Wochenplan /  
Arbeitsplan

Erlaubt den Schüler/innen ein selbständiges Einteilen ihrer Aktivitäten über einen grösseren 
Zeitraum. Reihenfolge, Art und Schwierigkeitsgrad der Lernaufgaben weitgehend wählbar. Die 
Schüler/innen führen Buch über die gelösten Lernaufgaben, die Lehrperson überwacht peri-
odisch den Lernfortschritt.

Werkstatt /  
Atelier /  
Stationenlernen

Meist komplexe Lernaufgaben werden einzeln oder in Gruppen bearbeitet. Die Reihenfolge ist 
meist frei, und die Lehrperson gibt vor, wie viele Posten der Werkstatt besucht werden sollen. 
Ein straffer Rotationsbetrieb wird vermieden.

Projektmethode Eine offene Lernform, in der sich eine Gruppe oder Klasse selber organisiert, um ein meist selbst 
gewähltes, herausforderndes, konkretes  Problem zu lösen. Die gängigen Unterrichtsstrukturen 
können zeitweise aufgelöst werden. Die Lehrperson begleitet beratend und moderierend.

Reziprokes Lehren Erfolgreiche Methode des Textverstehens in Kleingruppen. Texte werden mit rotierender Leitung 
abschnittweise nach einem präzisen Muster bearbeitet: 1. Die Gruppe liest den Abschnitt, 2. die 
Leitung stellt Fragen, 3. die Leitung fasst zusammen, 4. alle erörtern mögliche Fortsetzungen.

Hausaufgaben als 
Konsolidierung

Selbständiges Bearbeiten von Lernaufgaben ausserhalb des Unterrichts. Die Schüler/innen 
können alle Aufgaben erfolgreich lösen und selber korrigieren, die langsameren Schüler/innen 
werden nicht mit zusätzlichem Freizeitentzug bestraft und Nachbearbeitung in der folgenden 
Stunde ist kaum nötig.

Formen, bei denen  
erworbene Exper-
tise weitergegeben 
wird

Gruppenpuzzle Mehrere Gruppen erarbeiten sich je einen Teilaspekt; die Gruppenmitglieder werden zu Expert/
innen dieses Aspekts. Neue Gruppen mit jeweils einem Experten / einer Expertin pro Teilaspekt 
werden gebildet. Alle geben ihr Expertenwissen in der neuen Gruppe weiter.

Gruppenarbeit mit 
Präsentation

Eine traditionellere und bewährte Form von Kooperation und Präsentation. Lernwirksame, inter-
essante und nachhaltige Präsentationen erfordern Lehrpersonenunterstützung.

Kugellager Die Schüler/innen sitzen in konzentrischen Kreisen einander gegenüber – je die Hälfte im inne-
ren bzw. äusseren Kreis; die Gegenübersitzenden tauschen jeweils ihr Wissen aus  und nach 
einer vereinbarten Zeitspanne weiter.

Sandwich Methode des Textverfassens in drei Schritten: 1. Die Schüler/innen schreiben einzeln zu einem 
Sachthema einen Text. 2. Die Lehrperson (evtl. ein/e Schüler/in) hält ein Kurzreferat zum Thema. 
3. Die Schüler/innen redigieren ihren Text aufgrund des Inputs.

Formen des Or-
ganisierens und 
Reflektierens von 
Wissen

Concept Map Im Concept Map sind alle Beziehungen zwischen den Begriffen mit beschrifteten Pfeilen verse-
hen, so dass sich eine ganze kognitive Struktur zu einem Begriffsfeld abbildet.

Lerntagebuch / 
Reisetagebuch

Schüler/innen machen ohne formale Vorgaben Notizen zur inhaltlichen Auseinandersetzung und 
zum Prozess des Lernens und Arbeitens. Hilfreich sind unterstützende schriftliche Feedbacks.

Portfolio /  
Dokumentation

Die Schüler/innen stellen die erarbeitete Sache und – nach Absprache – auch den Prozess in 
einer konsistenten Form schriftlich dar.

Schriftliche Arbeit Strenge Form der Verschriftlichung, die sich an gängigen journalistischen und wissenschaftli-
chen Regeln des Textverfassens orientiert.

Abbildung 3: Übersicht über einige Formen von Lernaktivitäten
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Auswertung von Lernaktivitäten
Viele Aktivitäten brauchen gar keine Auswer-
tung, wenn mit der abgeschlossenen Aktivität 
die Sache erledigt ist. Wenn gleichwohl eine Aus-
wertung von Lernaktivitäten angezeigt ist, dann 
sollte sie auf die jeweilige Form, auf die Funkti-
on der Tätigkeit und vor allem auf die einzelnen 
Schüler/innen abgestimmt sein. Sie sollte nicht 
übermässig ritualisiert sein.

Individuelle Tätigkeiten zum Konsolidieren (z.B. 
Lernaufgaben im Unterricht, Hausaufgaben) 
sollten falls möglich von den Schüler/innen so-
fort selber überprüft werden, und wenn Hilfe 
dazu nötig ist, kann die Lehrperson sie beiläufig 
anbieten. Der entscheidende Punkt ist, die Akti-
vität aus einer Metaperspektive in den Lernpro-
zess einzuordnen: Wo stehen wir jetzt? Was ist 
erreicht? Was haben wir gelernt? Das «Wie wei-
ter» ist zu klären, und hier brauchen die Schü-
ler/innen oft den Ratschlag der Lehrperson: Soll 
weiter geübt werden? Soll ein Teilaspekt vertieft 
werden? Geht es weiter zum nächsten Problem? 
Ist der Lernprozess erfolgreich abgeschlossen?

Insbesondere bei aufwendigen Einzel- und Grup-
penarbeiten ist eine Würdigung auch aus Grün-
den der Motivation und Anerkennung wichtig, 
etwa in einer Präsentation, mit einem wertschät-
zenden Feedback, mit einer Veröffentlichung des 
Ergebnisses usw.

In der Regel hat die Auswertung von Lernakti-
vitäten den Charakter des lernfördernden Feed-
backs und ist keine Bewertung. Wenn eine Lern-
aktivität dennoch bewertet wird, muss dies von 
Anfang an klar sein, und die Bewertungskriteri-
en müssen transparent gemacht werden.
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Erlauben Sie den Schülern, sich zwi-
schen verschiedenen Möglichkeiten zu 
entscheiden.

Beispiele
 — Stellen Sie verschiedene Wege vor, wie ein 

Lernziel zu erreichen ist (durch Hausarbeit, 
verschiedene Interviews, einen Test, eine 
neue Hörsendung) und erlauben Sie die Ent-
scheidung zwischen diesen Möglichkeiten. 
Regen Sie die Schüler an, ihre Gründe für 
eine Entscheidung darzulegen.

 — Ernennen Sie eine Kommission, um Vorschlä-
ge für die Organisation bestimmter Aufga-
ben zu erarbeiten, wie z. B. für die Pflege von 
Tieren, die von der Klasse gehalten werden, 
oder für das Austeilen von Ausrüstung für 
bestimmte Unternehmungen.

 — Stellen Sie Zeit für unabhängige und länger-
fristige Projekte zur Verfügung.

Helfen Sie Schülern, Pläne aufzustellen, 
um selbstgesteckte Ziele zu erreichen.

Beispiele
 — Probieren Sie Zielkarten aus. Die Schüler 

schreiben ihre kurz- und langfristigen Ziele 
auf und berichten dann drei oder vier spezi-
fische Handlungen, die sie ihrem Ziel näher-
bringen. Zielkarten sind persönlich zugeord-
net, etwa wie Kreditkarten.

 — Ermutigen Sie Schüler, sich in jedem Fach 
Ziele zu setzen, sie in einer Art Logbuch fest-
zuhalten oder digital zu speichern und regel-
mässig den Fortschritt mit Blick auf das Ziel 
zu überprüfen.

Machen Sie die Schüler für die Folgen 
ihres Verhaltens verantwortlich.

Beispiele
 — Wenn Schüler mit Freunden zusammenar-

beiten wollen und ihr Projekt so nicht been-

det haben, weil sie zu viel rein soziale Inter-
aktionen hatten, benoten Sie das Projekt nur 
nach sachlichen Gesichtspunkten, damit die 
Schüler den Zusammenhang zwischen verlo-
rener Zeit und schlechter Leistung erkennen 
können.

 — Wenn Schüler ein Thema gefunden haben, 
das ihre Fantasie anregt, diskutieren Sie die 
Verknüpfung zwischen der eigenen Investiti-
on in die Arbeit und der Qualität des Ergeb-
nisses.

Erklären Sie die Gründe für Grenzen, 
Regeln und Einschränkungen.

Beispiele
 — Erklären Sie die Gründe für Regeln.
 — Respektieren Sie selbst die Regeln und Ein-

schränkungen in Ihrem eigenen Verhalten.

Sehen Sie ein, dass negative Emotio-
nen eine natürliche Folge von Kontrolle 
durch den Lehrer sind.

Beispiele
 — Äussern Sie, dass es ganz normal ist, sich z. 

B. beim Schlangestehen zu langweilen.
 — Machen Sie den Schülern klar, dass man 

beim Lernen wichtiger Inhalte oft zuerst 
Frustration, Verwirrung und auch Müdig-
keit empfindet.

Setzen Sie nicht-kontrollierende, positi-
ve Rückmeldung ein.

Beispiele
 — Betrachten Sie schlechte Leistungen und 

schlechtes Verhalten als ein Problem, für das 
man nach einer Lösung suchen sollte, und 
kritisieren sie nicht.

 — Vermeiden Sie Formulierungen, die Kontrol-
le ausdrücken, wie «du solltest», «du musst», 
«du kannst jetzt nicht anders als».

Literatur
Mehr Informationen zur Selbstbestimmungstheorie auf der offiziellen Webseite: http://www.psych.rochester.edu/SDT/. 

Selbstbestimmung und Autonomie unterstützen
Woolfolk, A. (2008). Pädagogische Psychologie. München: Pearson Studium, S. 460.

Wenn Schüler/innen Freiräume haben, können sie diese nicht immer sinnvoll für autonomes Handeln nut-
zen – gerade wenn neue Herausforderungen anstehen, mit denen sie noch nicht umgehen können. Auch 
Selbstbestimmung will gelernt sein. Schüler/innen sind auf Lehrpersonen angewiesen, die sie in ihrer 
Selbstbestimmung und Autonomie unterstützen. Die Schüler/innen brauchen nicht nur Freiräume, son-
dern auch aktive Hilfe der Lehrpersonen, die ihnen helfen, autonom zu handeln. 

Die folgende Zusammenstellung zeigt, wie gute Lehrpersonen ihren Schülerinnen und Schülern durch 
ganz konkrete Handlungen ermöglichen, Selbstbestimmung und Autonomie aufzubauen.
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Es gelingt nur relativ wenigen Schulen, bei ih-
ren Schülerinnen und Schülern besonders star-
ke Lernansätze zu fördern. Daher sollte sich die 
Aufmerksamkeit gezielt auf die Lehrpraktiken in 
den Schulen und auf systemweite Änderungen 
zur Verbesserung dieser Unterrichtspraktiken 
richten. ...

Die Techniken, die Schülerinnen und Schüler 
zur Bewältigung von Lernaufgaben einsetzen, 
können gefördert und verändert werden. Dies ist 
von grosser Bedeutung für Bemühungen um eine 
Verringerung des Leistungsabstands zwischen 
Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlich 
förderndem familiären Hintergrund. 

Effektives Lernen ist eine anspruchsvolle Tä-
tigkeit. Die Schülerinnen und Schüler müssen 
selbst herausfinden können, was sie lernen müs-
sen und wie dieses Ziel erreicht werden kann. 
In der einschlägigen Literatur über Methoden 
der Vermittlung von Lernstrategiewissen an die 
Schüler wird aufgezeigt, dass die Entwicklung 
von Lernkompetenzen nicht nur von dem Vor-
handensein eines Repertoires an kognitiven und 
metakognitiven Informationsverarbeitungsstra-
tegien, sondern auch von der Bereitschaft der 
Einzelnen abhängt, die eigenen Ziele zu definie-
ren, sich aktiv in den Lernprozess einzubringen, 
Erfolg und Misserfolg angemessen zu interpre-
tieren, Wunschvorstellungen in Absichten und 
Pläne umzusetzen und das Lernen gegenüber 
konkurrierenden Handlungswünschen abzu-

schirmen (Weinert, 1994). Die Schülerinnen und 
Schüler müssen also lernen zu lernen. Aus einer 
Unterrichtsperspektive heisst das, dass effektive 
Lernmethoden, namentlich Zielsetzung, Strate-
gieauswahl sowie Kontrolle und Evaluierung des 
Lernprozesses durch die bildungspolitischen 
Rahmenbedingungen und die Lehrerschaft ge-
fördert werden können und sollten. 

Die Schülerinnen und Schüler lernen selten, wie 
man eigenständig lernt. Ausserdem haben kurz-
fristige Interventionen häufig keine positiven 
Effekte. Ein Strategierepertoire entwickelt sich 
zusammen mit anderen lernfördernden Attribu-
ten nach und nach durch Lehrer, die effektives 
Lernverhalten modellieren und die Verantwor-
tung für den Lernprozess nach und nach dem 
Lerner übertragen (Palincsar und Brown, 1984) 
sowie durch eine Analyse der Gründe für akade-
mischen Erfolg und Misserfolg der Schüler. Wäh-
rend des Prozesses der Entwicklung zu effekti-
ven und selbstregulierten Lernern benötigen die 
Schülerinnen und Schüler Unterstützung und 
Feedback, nicht nur in Bezug auf die Lernergeb-
nisse, sondern auch den Lernprozess selbst. So 
ist insbesondere das Fünftel der Schülerinnen 
und Schüler mit insgesamt schwachen Lernan-
sätzen in jedem der 26 an der Studie teilnehmen-
den Länder auf professionelle Hilfe angewiesen, 
um sich zu effektiven und selbstregulierten Ler-
nern zu entwickeln.

Lernen von Lernstrategien
Artelt, C., Baumert J., Julius-McElvany N. et 
al. (2003). Das Lernen lernen: Voraussetzun-
gen für lebensbegleitendes Lernen. Ergeb-
nisse von PISA 2000: OECD, S.81-84.

Schülerinnen und Schüler, die ihr 
Lernen regulieren, weisen bessere 
Leistungen auf 

Über die Wirkungen des selbstregulierten 
Lernens auf die schulischen Leistungen liegen 
zahlreiche Untersuchungen vor. Schülerinnen 
und Schüler, die ihr Lernen selbst wirksam 
steuern können, sind eher in der Lage, spezi-
fische Lernziele zu erreichen. Die empirischen 
Befunde für solche positiven Wirkungen des 
selbstregulierten Lernens und der Anwen-
dung von Lernstrategien stammen aus: 

 — der experimentellen Forschung; 
 — der Unterrichtsforschung; und 
 — der systematischen Beobachtung von 

Schülerinnen und Schülern beim Lernen, 
namentlich Untersuchungen, bei denen 
sie aufgefordert wurden, laut über ihre 
eigene Wahrnehmung des Lernprozesses 
und dessen Steuerung nachzudenken 

Aus: Artelt, C., Baumert J., Julius-McElvany N. et al. 
(2003). Das Lernen lernen: Voraussetzungen für 
lebensbegleitendes Lernen. Ergebnisse von PISA 
2000: OECD, S.10.
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Soziales Lernen erwirbt man in der Schule nicht 
nebenher, sondern in der Regel nur, wenn es 
Schritt für Schritt und zielorientiert eingeführt, 
durchgearbeitet und geübt wird. Genau darauf le-
gen Johnson & Johnson den Akzent: Die beiden 
amerikanischen Professoren und Brüder David 
W. Johnson und Roger T. Johnson befassen sich 
seit vierzig Jahren mit dem kooperativen Lernen, 
haben in zahlreichen Studien und Meta-Studien 
dessen positive Effekte untersucht sowie auch 
die didaktischen und methodischen Implikatio-
nen formuliert. Der nachfolgende Text (Johnson 
& Johnson, 2009) nennt einige Konkretisierun-
gen ihrer Theorie der sozialen Wechselwirkungen 
(Social Interdependence Theory)1 – methodische 
Anleitungen, deren positive Wirkungen auf ko-
gnitives und soziales Lernen allesamt empirisch 
belegt sind.

Der Erfolg des kooperativen Lernens ist aus-
sergewöhnlich. Viele Unterrichtskonzeptionen 
wurden in den letzten Jahrzehnten empfohlen, 
doch viele sind nie breit angewandt worden, und 
wenn doch, verschwanden sie meist nach weni-
gen Jahren wieder. Mit dem kooperativen Lernen 
ist es anders. Nach anfänglichem Ignorieren und 
Abwerten hat sich das kooperative Lernen stetig 
zu einer der weltweit bedeutendsten Unterrichts-
methoden entwickelt. Kooperatives Lernen wird 
heute an Schulen und Universitäten fast in der 
ganzen Welt angewandt, in jedem Fachbereich, 

1  Soziale Wechselwirkung (social interdependence) fin-
det statt, wenn die Leistungen der Einzelnen durch ei-
gene oder fremde Handlungen beeinflusst werden (D. 
W. Johnson & R. Johnson, 1989). Es gibt zwei Arten 
sozialer Wechselwirkung: die positive Wechselwir-
kung, bei der die Handlungen der Einzelnen das Errei-
chen gemeinsamer Ziele begünstigen, und die negative 
Wechselwirkung, bei der die Handlungen der Einzel-
nen das Erreichen gemeinsamer Ziele behindern.

vom Kindergarten über die Hochschulen bis zur 
Erwachsenenbildung. Das kooperative Lernen 
hat die schulische Bildung so durchdrungen, 
dass es kaum möglich ist, ein Lehrbuch über Un-
terricht, eine pädagogische Fachzeitschrift oder 
Unterrichtsmaterialien zu finden, wo das koope-
rative Lernen nicht diskutiert wird. …

In der Geschichte der Anwendung kooperati-
ven Lernens gab es Praktiker, die bekannt da-
für waren, Methoden des kooperativen Lernens 
zu benutzen, aber sie präzisierten dabei nicht 
die Rolle der Lehrperson. Francis Parker gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts und John Dewey in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter-
stützten die breite Anwendung des kooperativen 
Lernens in den Vereinigten Staaten. Ihre Metho-
de der Lehrerbildung lautete jedoch im wesentli-
chen: «Schaut mir zu und macht es genauso!». Als 
Parker und Dewey starben, verschwanden auch 
ihre Methoden. Wir haben deshalb versucht, die 
Rolle der Lehrperson so präzise zu beschreiben, 
dass Erzieher den Umgang mit kooperativem 
Lernen selber erlernen können, ohne einem Ex-
pertenlehrer in kooperativem Lernen zuschauen 
zu müssen.

Des weiteren sollte die Lehrerbildung besonders 
darauf achten, dass das Eigentümliche des ko-
operativen Lernens grundsätzlich verstanden 
wird und dass die grundlegenden Elemente be-
kannt sind, nach denen das kooperative Lernen 
funktioniert. Obwohl viele Lehrpersonen rezept-
hafte Anleitungen oft vorziehen, ist es wichtig, 
dass sie eine innere Vorstellung entwickeln von 
den Massnahmen und den entsprechenden Ef-
fekten rund um das kooperative Lernen: So ver-
innerlichen sie es eher, übertragen es besser in 
den Unterricht und wenden es wahrscheinlich 
auch längerfristig an (Farr, 1987). Das grundle-
gende Verständnis kooperativen Lernens gibt 

Kooperatives Lernen
Johnson, D. W. & Johnson R. T. (2009). An Educational Psychology Success Story: Social Interde-
pendence Theory and Cooperative Learning. Educational Researcher, 38 (5), 365-379.

Übersetzung: Urban Fraefel
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den Lehrpersonen einen Rahmen, um ihr Wissen 
einzuordnen; es leitet ihre Praxis und verbindet 
sich mit dem erworbenen Wissen. Wer die Ko-
härenz der Methoden Kooperativen Lernens er-
kannt hat und sieht, wie jeder Schritt aus dem 
vorangegangenen folgt, wird dieser Methode 
mit grosser Wahrscheinlichkeit über die Jahre 
treu bleiben (Horton & Mills, 1984). Methoden 
kooperativen Lernens wurden ausformuliert für 
die drei Typen „formell“, „informell“ und „Basis-
gruppen“ (D. W. Johnson, R. Johnson, & Holubec, 
2008).

Formelles kooperatives Lernen 

Formelles kooperatives Lernen bedeutet, dass 
Schüler/innen von einer Stunde bis zu mehreren 
Wochen zusammenarbeiten, um gemeinsame 
Lernziele zu erreichen und in Zusammenarbeit 
bestimmte Aufgaben und Aufträge auszuführen 
(Probleme lösen, eine Lerneinheit durcharbeiten, 
einen Bericht schreiben, ein Experiment ausfüh-
ren, sich über Texte austauschen usw.), wobei 
grundsätzlich sämtliche unterrichtlichen Aufga-
ben und Aufträge kooperativ bearbeitet werden 
können. Bei formellem kooperativem Lernen tun 
Lehrpersonen folgendes (Johnson et al., 2008):

1. Vor dem Unterricht einige Entscheidungen 
treffen. 

Die Lehrperson muss sich entscheiden für 
 — die Ziele einer Unterrichtsstunde (sowohl 

fachliche als auch soziale Ziele), 
 — die Grösse der Gruppen, 
 — die Methode der Aufteilung in Gruppen, 
 — die Rollen der einzelnen Schüler/innen, 
 — das nötige Material zur Durchführung der 

Stunde, 
 — die Anordnung im Klassenzimmer.

2. Die Aufgabe und die „positive Wechselwir-
kung“ erklären. 

Die Lehrperson 
 — formuliert einen klaren Auftrag, 
 — führt die nötigen Begriffe und Strategien ein, 
 — benennt die positive Wechselwirkung (dass 

der Lernfortschritt durch das Kooperieren 
für alle grösser wird) und die individuellen 
Verantwortlichkeiten,

 — nennt die Kriterien für der erfolgreiche Er-
füllen des Auftrags,

 — erklärt die erwarteten sozialen Fertigkeiten, 
die erworben werden sollen.

3. Das Lernen der Schüler/innen überwachen 
und bei den Gruppen eingreifen, um fachli-
che Hilfe zu geben oder sie in ihren sozialen 
Fertigkeiten zu unterstützen. 

Die Lehrperson beobachtet systematisch und 
sammelt Informationen über jede Gruppe, wäh-
rend sie arbeitet. Falls nötig, greift die Lehr-
person ein, um den Schüler/innen zu helfen, die 
Arbeit richtig zu Ende zu bringen und produktiv 
zusammenzuarbeiten.

4. Die Lernprozesse der Schüler/innen evalu-
ieren; ihnen helfen, wenn sie zurückschauen 
und aufarbeiten, wie die Gruppe funktionier-
te. 

Was die Schüler/innen gelernt haben, wird sorg-
fältig beurteilt, und ihre Leistung wird bewer-
tet. Die Mitglieder der Lerngruppen werten dann 
zusammen aus, wie effizient sie zusammengear-
beitet haben.

Informelles kooperatives Lernen 

Informelles kooperatives Lernen besteht darin, 
dass die Schüler/innen von Fall zu Fall zusam-
menarbeiten, um ein bestimmtes Lernziel zu 
erreichen, und zwar in befristeten ad-hoc-Grup-
pen, die von ein paar Minuten bis zu einer Stunde 
dauern (Johnson et al., 2008). Die Schüler/innen 
führen kurze Gespräche in zeitlich beschränkten 
Gruppen oder sind mit Aktivitäten beschäftigt, 
um eine begrenzte Anzahl von Lernaufträgen 
auszuführen. Die kurzen Gespräche und Aktivi-
täten können 

 — die Aufmerksamkeit der Schüler/innen auf 
den Lerngegenstand lenken, 

 — eine lernförderliche Atmosphäre schaffen, 
 — eine Erwartungshaltung hinsichtlich des 

Themas der Stunde schaffen, 
 — die kognitive Auseinandersetzung der Schü-

ler/innen mit den Lernmaterialien sicher-
stellen oder 

 — die Stunde abschliessen.

Informelles kooperatives Lernen ist oft so orga-
nisiert, dass die Schüler/innen 3 bis 5 Minuten 
vor und nach einem Input sachbezogen diskutie-
ren, und dass sie, über die ganze Stunde verteilt, 
mehrere 2- bis 3-minütige Partnerdiskussionen 
(Flüsterdiskussionen) führen.
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Kooperative Basisgruppen 

Kooperative Basisgruppen sind langzeitliche, 
heterogene kooperative Lerngruppen mit einer 
stabilen Zusammensetzung. Sie tragen eine ge-
meinsame Verantwortung, um 

 — sich gegenseitig Unterstützung, Ermutigung 
und Hilfe beim fachlichen Lernen zu geben, 

 — sich gemeinsam kognitiv und sozial weiter-
zuentwickeln, sowie 

 — gegenseitig dafür zu sorgen, dass das Lern-
engagement erhalten bleibt (Johnson et al., 
2008). 

Typisch für kooperative Basisgruppen ist, dass 
sie

 — heterogen zusammengesetzt sind,
 — regelmässig zusammenkommen (täglich bis 

zweiwöchentlich),
 — für ein halbes oder ein ganzes Jahr oder gar 

bis zum Schulabschluss zusammenbleiben.

Alle Schüler/innen sind einer Dreier- oder Vie-
rergruppe zugeteilt. Sie treffen sich zu Beginn 
des Halbtags oder der Woche und übernehmen 
alltägliche Aufgaben wie das Überprüfen der An-
wesenheit, Unterstützen in persönlichen Dingen, 
einfühlendes Zuhören bei persönlichen Schwie-
rigkeiten oder Hilfe beim Schreiben einer Arbeit.

Diese drei Typen des kooperativen Lernens bil-
den in der Unterrichtspraxis ein Ganzes. Eine 
typischer Halbtag beginnt z.B.  mit einem Tref-
fen der Basisgruppen, gefolgt von einem kurzen 
Input, der von informellem kooperativem Lernen 
begleitet wird. Dann folgt eine Unterrichtsstun-
de mit formellem kooperativem Lernen. Gegen 
Ende kann nochmals ein kurzer Input erfolgen, 
wiederum mit informellem kooperativem Ler-
nen. Ein weiteres Treffen in den Basisgruppen 
bildet den Abschluss.

Literatur
Farr, M. (1987). The long-term retention of knowledge and 
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Experten haben in bestimmten Bereichen um-
fangreiches spezifisches Wissen angesammelt; 
es handelt sich um Wissen, das nur in einem 
festgelegten Bereich angewendet werden kann. 
Es schliesst deklaratives Wissen (Fakten und 
verbale Information), prozedurales Wissen (wie 
man verschiedene kognitive Aktivitäten aus-
führt) und konditionales Wissen (wissen, wann 
und warum man das Wissen anwendet) ein. Dar-
über hinaus haben Experten anscheinend ein 
gut entwickeltes Langzeitgedächtnis im Bereich 
ihrer Expertise; dadurch können sie schnell rele-
vante Informationen abrufen und effektive Stra-
tegien einsetzen.

Ein anderes Merkmal unterscheidet noch Exper-
ten von Novizen (Neulingen). Ein grosser Anteil 
des deklarativen Wissens eines Experten hat 
sich „prozeduralisiert“, d. h. es wurde in Routi-
nen eingebettet, die, sofort eingesetzt, automa-
tisiert werden können, ohne grosse Anforderun-
gen an das Arbeitsgedächtnis zu stellen. Expli-
zite Erinnerungen sind implizit geworden und 
der Experte ist sich ihrer nicht mehr bewusst. 
Fertigkeiten, die ohne bewussten Einsatz von 
Überlegungen eingesetzt werden, werden auto-
matische Grundfertigkeiten genannt.

Ein Beispiel ist das Betätigen der Gangschaltung 
im Auto. Zuerst musste man über jeden Handgriff 
nachdenken, aber mit wachsender Expertise 
wird die Handlung immer automatischer. Aber 
nicht alle Handlungsvollzüge können automati-
siert werden, auch nicht für Experten in einem 
bestimmten Bereich. Wenn man zum Beispiel 
noch so viel Routine im Autofahren hat, muss 
man doch den Verkehr aufmerksam beobachten. 
Diese Art von bewusstem Vorgehen nennt man 
bereichsspezifische Strategie. Automatisierte 

Grundfertigkeiten und bereichspezifische Stra-
tegien werden auf verschiedene Art und Weise 
gelernt.

Automatisierte Grundfertigkeiten

Von den meisten Psychologen werden drei Stufen 
in der Entwicklung der automatisierten Fertig-
keiten vorgeschlagen: die kognitive, die assozia-
tive und die autonome Stufe. 

 — In der ersten, der kognitiven Stufe, wenn wir 
anfangen zu lernen, verlassen wir uns auf de-
klaratives Wissen und allgemeine Problem-
lösestrategien, um unser Ziel zu erreichen. 
Wenn wir zum Beispiel ein Bücherregal zu-
sammenbauen wollen, lesen wir die einzel-
nen Bauschritte in der Bauanweisung durch; 
wir haken vielleicht sogar jeden durchge-
führten Schritt ab, um unseren Fortschritt 
im Auge zu behalten. Auf dieser Stufe müs-
sen wir noch über jeden Schritt nachdenken. 
Vielleicht müssen wir sogar die Abbildungen 
der einzelnen Teile genau anschauen, damit 
wir wissen, wie der „metallene Stift mit der 
Schraubwinde am Ende“ aussieht und wo er 
eingebaut werden muss. Die Belastung des 
Arbeitsgedächtnisses ist hoch. In diesem 
Stadium kann es ziemlich viel Versuch- und 
Irrtum-Lernen geben, wenn z. B. der infrage 
kommende Stift nicht passt.

 — Auf der assoziativen Stufe werden einzelne 
Schritte einer Vorgehensweise kombiniert 
oder in grössere Einheiten (engl. chunks) 
gebündelt. Wir finden den richtigen Stift 
und führen ihn in das richtige Loch ein. Ein 
Schritt zieht den anderen zwingend nach 
sich. 

Ein Experte werden:  
der Erwerb prozeduralen und konditionalen Wissens
Woolfolk, A. (2008). Pädagogische Psychologie. München: Pearson Studium, S.337-339.

Aktivitätsphasen des Unterrichts reichen in der Regel noch nicht aus, um aus Schüler/innen auf einem be-
stimmten Gebiet zu Expert/innen zu machen, aber Aktivitätsphasen sind ein erster Schritt dazu: Das nicht 
gefestigte Wissen wird mehrfach gebraucht und in ähnlichen Kontexten angewendet, wodurch sich das 
Wissen in seiner Anwendung flexibilisiert und verfestigt – das Wissen „geht in Fleisch und Blut über“, zu-
mindest in Ansätzen. Wenn daher Aktivitätsphasen fehlen, haben die Schüler/innen eine geringere Chance, 
auf einem Gebiet wirklich gut zu werden. 

Dieser Textauszug nimmt den Grundgedanken des "vollständigen Lernprozesses" von Hans Aebli auf (vgl. 
vorangehender Text " Lernaktivitäten und Organisationsformen: Übersicht und Grundlagen"). Hier wird 
der enorm wichtige Übergang vom (deklarativen) Wissen zu verinnerlichten Fähigkeiten und Fertigkeiten 
nochmals mit anderen Begriffen verdeutlicht.
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 — Mit wachsender Übung geht die assoziati-
ve in die autonome Stufe über, auf der die 
Abläufe ohne grossen Aufmerksamkeitsauf-
wand erledigt werden können. Nach einer 
Reihe von Bücherregalen, die wir zusam-
mensetzen mussten, können wir noch ande-
re Tätigkeiten nebenbei erledigen, z.B. uns 
unterhalten, ohne dass unsere Arbeit stockt. 
Diese Entwicklung von der kognitiven über 
die assoziative zur autonomen Stufe gilt für 
alle Arten von grundlegenden kognitiven 
Fertigkeiten in verschiedenen Gebieten. Aber 
Fertigkeiten in den Naturwissenschaften, in 
der Medizin und in Mathematik sowie im 
Schach sind am genauesten untersucht wor-
den.

Was können Lehrer unternehmen, um die Ent-
wicklung ihrer Schüler durch diese drei Stufen 
zu begleiten und sie zu „Experten“-Lernern zu 
erziehen? Zwei Faktoren erscheinen wichtig: Vor-
wissen und Übung mit Rückmeldung. 

 — Wenn Schüler nicht über das notwendige 
Wissen verfügen (Schemata, Fertigkeiten 
usw.), wird die Belastung des Arbeitsge-
dächtnisses gross. Um zum Beispiel ein Ge-
dicht in einer Fremdsprache zu verfassen, 
muss man die notwendigen Vokabeln und 
etwas Grammatik dieser Fremdsprache ken-
nen und ausserdem etwas über Formen von 
Gedichten wissen. Dies alles während des 
Gedichtschreibens zu lernen – Vokabeln, 
Grammatik, Gedichtformen – ist natürlich 
viel zu aufwendig.

 — Übung mit Rückmeldung führt zur Bildung 
von Assoziationen, zum automatischen Er-
kennen von Hinweisreizen und zur Bünde-
lung von kleinen Schritten in übergeordnete 

Bedingungs-Handlungs- oder Handlungs-
vollzugsregeln. Schon in einem frühen Lern-
stadium sollte die Übung eine vereinfachte 
Version eines ganzen Handlungsablaufs in 
einer realen Aufgabensituation beinhalten. 
Übungen in realen Situationen helfen den 
Schülern zu lernen, wie man eine Fertig-
keit durchführt, warum und wann sie an-
gebracht ist. Wie jeder Sporttrainer weiss, 
können bestimmte Teilübungen Probleme 
bereiten; und dann müssen sie so lange wie-
derholt werden, bis sie automatisiert sind; 
dann müssen sie wieder in den gesamten 
Übungsablauf eingegliedert werden, damit 
die Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis 
gemindert werden.

Bereichspezifische Strategien

Wie wir schon früher erfahren haben, kann 
manches prozedurale Wissen nicht automatisch 
eingesetzt werden, wie zum Beispiel beim Auto-
fahren im Verkehr; hier wechselt die Situation 
ständig. Wenn man einmal den Entschluss ge-
fasst hat, den Fahrstreifen zu wechseln, erfolgt 
der Wechsel selbst ziemlich automatisch, aber 
der Entschluss selbst war bewusst und bezog 
Überlegungen über die Verkehrssituation ein.

Bereichsspezifische Strategien sind bewusst 
eingesetzte Fertigkeiten, die Überlegungen und 
Ziele organisieren. Um dieses Lernen zu fördern, 
müssen Lehrer sich um geeignete Übungssitua-
tionen kümmern – zum Beispiel sollte Lesen mit 
Zeitungen, Verpackungsetiketten, Illustrierten, 
Briefen und Bedienungsanleitungen geübt wer-
den.
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Dieser Beitrag soll Üben aus kognitionspsycholo-
gischer Sicht behandeln. Dies bedeutet, dass die 
unmittelbar lernbezogenen Aspekte im Vorder-
grund stehen, nicht jedoch motivationale, soziale 
und organisatorische Prozesse und Bedingun-
gen schulischen Übens. Es wird in erster Linie 
gezeigt, welche spezifische Übungsart je nach 
Zielsetzung erfolgversprechend ist. Bevor dies 
im Abschnitt „Üben für was“ erfolgt, wird zu-
nächst kurz umrissen, was mit Üben in diesem 
Beitrag gemeint ist, und es werden einige allge-
mein bedeutsame Aspekte des Übens dargelegt.

Was ist mit Üben gemeint?

Üben bezieht sich auf Lernaktivitäten, die dann 
einsetzen, wenn der anfängliche Erwerb von 
Wissen über das jeweilig betrachtete Stoffgebiet 
schon erfolgt ist. Wissen wird dabei im Vergleich 
zum deutschen Alltagssprachgebrauch in einem 
weiteren Sinne verwendet und meint sowohl de-
klaratives Wissen („Wissen, dass“), welches auch 
umgangssprachlich als Wissen bezeichnet wird, 
als auch prozedurales Wissen („Wissen, wie“), 
das man im Alltag meist als Können bezeichnet. 
Entsprechend dem primären Ziel des Übens wird 
in diesem Beitrag in erster Linie das prozedurale 
Wissen betrachtet. Es wird also der Erwerb ko-
gnitiver Fertigkeiten (z. B. Rechnen, Schreiben) 
fokussiert.

Allgemeine Gesichtspunkte

Was bringt Üben?

Mit zunehmender Übung nimmt eine kogniti-
ve Fertigkeit (z. B. schriftliche Division) zu. Der 
Effekt auf die Fertigkeit wird bei zunehmender 
Dauer der Übung allerdings immer geringer (di-
minishing return-Prinzip) und strebt einem Pla-
teau, also einer Leistungsobergrenze, zu (vgl. An-
derson 1996).

So lassen sich individuelle Lernzuwächse in al-
ler Regel gut beschreiben, wenngleich im kon-
kreten Falle natürlich nicht immer eine „glatte“ 
Kurve resultiert. So können sich vorübergehende 
Leistungsplateaus bilden, die erst überwunden 
werden, wenn die Lernenden ihre alten Strate-
gien zugunsten neuer und effektiverer Strategi-
en aufgeben (z. B. neue Vorgehensweisen bei der 
Aufsatzplanung). Da neue und damit ungeüb-
te Strategien nicht immer gleich zu Beginn den 
erwünschten Erfolg bringen, kann es in Phasen 
der Umstellung sogar zu vorübergehenden Lei-
stungseinbussen kommen.

Was gilt es beim Üben allgemein zu 
beachten?

Es sei auf drei wichtige Aspekte eingegangen.

Prinzip des Überlernens

Dieses Prinzip besagt, dass das Üben nicht ein-
gestellt werden sollte, wenn die Lernenden das 
erwünschte Leistungsniveau erreicht haben. 
Wird nicht mehr weiter geübt, so fällt das Fer-
tigkeitsniveau natürlich wieder ab. Gilt es also 
ein bestimmtes Leistungsniveau zumindest mit-
telfristig sicherzustellen, so muss über das Ziel-
niveau hinaus geübt, also überlernt werden. Nur 
in diesem Fall kann berechtigt darauf gehofft 
werden, dass die Leistung auch nach einiger Zeit 
nicht unter das gewünschte Niveau fällt.

Massierte oder verteilte Übung

Soll man eher in grösseren Zeitblöcken (mas-
sielte Übung) oder kleineren Einheiten (verteil-
te Übung) üben? Vergleicht man bei konstanter 
Gesamtübungszeit den Lernerfolg bei wenigen 
grösseren Blöcken mit demjenigen bei mehre-
ren Ideineren Einheiten, so erweist sich verteilte 
Übung als effektiver.

Lernen von Teilen oder Lernen des Ganzen

Sollte eine Fertigkeit immer als Ganzes geübt 
werden, um den Gesamtzusammenhang auf-

Automatisierung allein reicht nicht aus
Renkl, A. (2000). Automatisierung allein reicht nicht aus: Üben aus kognitionspsychologischer 
Perspektive. In R. Meier, U. Rampillon, U. Sandfuchs et al. (Ed.), Üben und Wiederholen (Jahres-
heft 2000) (S. 16-19). Seelze: Friedrich Verlag.

Alexander Renkl (2000) stellt in einem Überblicksartikel das Thema „Üben“ aus kognitionspsychologischer 
Perspektive dar. Er zeigt etwa, dass beim gleichförmigen Üben der Leistungszuwachs im Laufe der Zeit 
immer geringer ansteigt. Dies kann aber durch differenzierte und effektive Übungsstrategien verändert 
werden: mit Übungen zur Automatisierung, Transfersteigerung oder QuaIitätssteigerung. Der Aufsatz ist 
leicht gekürzt wiedergegeben.



Berufspraktische Studien  |  Lernaktivitäten und Organisationsformen       129

Te
xt

e 
au

s 
de

r 
Fa

ch
lit

er
at

ur

rechtzuerhalten, oder sollten besser bestimmte 
Teile einer Fertigkeit separat geübt werden? Si-
cherlich ist es nicht sinnvoll, einzelne Teilfertig-
keiten einzuüben, die für die Lernenden keinen 
Sinn machen. Dies kann nicht nur massive moti-
vationale Probleme, sondern auch Verständnis-
schwierigkeiten bewirken. Insofern ist es wich-
tig, dass Lernende ein Bild der Gesamtaufgabe 
bzw. des Gesamtvorgehens haben. Ist dies vor-
handen, so ist es sinnvoll, einzelne Teilabläufe, 
wenn sie besondere Schwierigkeiten bereiten, 
separat und damit gezielt zu üben.

Üben für was?
Drei bedeutsame Zielvorgaben werden hier un-
terschieden: Üben zur Automatisierung, Üben 
zur Transfersteigerung und Üben zur Qualitäts-
steigerung.

Üben zur Automatisierung

Ist von Üben die Rede, so denkt man zumeist an 
den Fall, dass Fertigkeiten routinisiert werden 
sollen. Beispielsweise soll ein mathematischer 
Algorithmus (z. B. der schriftlichen Addition) 
zumindest in Teilen automatisiert werden. Sei-
ne Ausführung soll schnell und korrekt erfolgen 
und dabei möglichst wenig Aufmerksamkeit, 
oder anders ausgedrückt Verarbeitungskapa-
zität, in Anspruch nehmen. Bei intensiver Ein-
übung einer Fertigkeit wird diese selbst biswei-
len überflüssig, d. h. die richtige Antwort bzw. 
Lösung (z. B. der Aufgabe „15 + 12“) braucht nicht 
mehr ermittelt, sondern kann direkt aus dem 
Gedächtnis abgerufen werden. Die Lernenden 
müssen also nicht mehr rechnen „15 + 10 = 25; 
25 + 2 = 27“, sondern haben das Ergebnis „27“ als 
deklaratives Wissen verfügbar.

Durch die Automatisierung von basalen Fertig-
keiten soll dafür gesorgt werden, dass möglichst 
viel kognitive Kapazität für die Bewältigung 

komplexerer Anforderungen übrig bleibt. So soll 
etwa beim Lesen das Erkennen einzelner Wörter 
gewissermassen von selbst erfolgen, damit sich 
die Lernenden auf das Textverstehen konzen-
trieren können.

Im Gegensatz zum verständnisorientierten Ler-
nen, bei dem Fehler ein äusserst produktives 
Element sein können, gilt es beim Automatisie-
ren, Fehler möglichst zu vermeiden. Kommen sie 
dennoch vor, ist unmittelbar Rückmeldung zu 
geben. Damit soll vermieden werden, dass Fehler 
routinisiert werden, die sich dann nur noch mit 
Mühe ausmerzen lassen.

Diese Art des Übens ist ein typisches Element 
vor allem des Primarschulunterrichts. Dabei er-
gibt sich jedoch folgendes Problem. Diese Lern-
aktivität bewirkt zwar oft ein Bewältigen von 
Routineaufgaben. Inwiefern Lernende aber das, 
was sie machen, verstanden haben, ist zweitran-
gig oder gar unerheblich. Daher verwundert es 
nicht, dass man in entsprechenden Studien im-
mer wieder findet, dass die meisten Lernenden 
kaum ein Verständnis erlernter Vorgehensweisen 
haben. Selbst wenn ein Schüler nach einer ent-
sprechenden Erklärung im Unterricht beispiels-
weise die Logik der schriftlichen Subtraktion 
verstanden haben sollte, so ist die Wahrschein-
lichkeit, dass er diese wieder vergisst, wenn es 
im weiteren Verlauf nur noch um das Einüben im 
engeren Sinne geht, sehr hoch. Idealerweise soll-
ten Schüler zwar den Subtraktionsalgorithmus 
korrekt und schnell, d. h. ohne grosses Nachden-
ken, ausführen, sich aber im Bedarfsfalle, etwa 
bei besonderen Fällen, wieder die Logik bewusst 
machen können. Insofern wäre es, entgegen der 
vorherrschenden Praxis, sinnvoll, auch beim 
Einüben von Vorgehensweisen immer wieder 
auf die zugrunde liegende Logik einzugehen. Mit 
anderen Worten, neben Phasen des reinen Ein-
übens sollten Elemente reflektierter Übung (deli-
berate practice) eingesetzt werden.

Üben zur Transfersteigerung

Haben Lernende bereits eine Fertigkeit erwor-
ben, etwa Dreisatzaufgaben zu lösen, so ergibt 
sich typischerweise das Problem, dass die Ler-
nenden die Fertigkeit nur anwenden, wenn sie 
mit Problemstellungen konfrontiert werden, die 
den bislang bearbeiteten Aufgaben sehr ähnlich 
sind. Meist wird im Unterricht auch kein beson-
deres Gewicht darauf gelegt, die ganze Anwen-
dungsbreite von erworbenen Fertigkeiten zu zei-
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gen, was mit dazu beitragen dürfte, dass in der 
Schule vielfach nur träges, d. h. eingeschränkt 
anwendbares Wissen erworben wird. Insofern 
sollte mehr Gewicht auf Übungsphasen gelegt 
werden, die explizit der Zielstellung gewidmet 
sind, das Transfer- bzw. Anwendungspotenzial 
von Fertigkeiten zu erhöhen. Einige wichtige As-
pekte, die dabei nach Befunden psychologischer 
Forschung zu beachten sind, seien hier dargelegt 
(vgl. auch Renkl 1999).

Lösungsbeispiele

Die nach einer Einführung (Erklärung und dann 
ein bis zwei Beispiele) übliche, mehr oder weni-
ger ausschliessliche Verwendung von Problem-
löseaufgaben ist nicht optimal. Auch in diesem 
Stadium kann ein (teilweiser) Einsatz von Lö-
sungsbeispielen hilfreich sein (Formulierung 
einer Problemstellung + Angabe von Lösungs-
schritten + endgültige Lösung). In den letzten 
Jahren konnte eine Vielzahl von Studien belegen, 
dass diese eine kaum zu überschätzende Rolle 
spielen, vor allem in wohl strukturierten Domä-
nen wie etwa der Physik oder der Mathematik. 
Lernende präferieren Lösungsbeispiele und sie 
haben damit Recht, denn zahlreiche Befunde 
weisen diese Lernmethode als sehr effektiv aus. 

Multiple, strukturbetonende Beispiele und 
Aufgaben

Wenn Lernende die Fertigkeit erwerben sol-
len, einen bestimmten Problemtyp unabhängig 
von Oberflächenmerkmalen wie Zahlen, Objekte 
oder Personen zu erkennen und dann eine ent-
sprechende Lösungsmethode einzusetzen, ist es 
angebracht, mehrere Beispiele vorzugeben, die 
folgenden Kriterien entsprechen: Es liegt jeweils 
dieselbe Struktur (Lösungsidee) zugrunde, die 
Oberflächenmerkmale, also die Zahlen und die 
inhaltliche Einbettung, variieren. Die Lernen-
den können dann die verschiedenen Beispiele 
miteinander vergleichen und dabei lernen, wel-
che Merkmale lösungsrelevant sind und welche 
nicht. Damit sind die Lernenden in der Lage, 
Transferleistungen zu erbringen, indem sie ei-
nen bestimmten Problemtyp lösen können, auch 
wenn er ihnen in neuer Einbettung begegnet. 

Expliziter Vergleich

Die vorstehende Diskussion zu multiplen Bei-
spielen muss um einen wichtigen Aspekt ergänzt 
werden: Beim Vergleich hinsichtlich der Gemein-
samkeiten und Unterschieden muss eine bewus-

ste Verarbeitung der multiplen Aufgaben oder 
Beispiele erfolgen. Da Lernende dies in der Regel 
spontan nicht machen, gilt es, eine entsprechen-
de Reflexion zu anzuregen, z. B. durch die Anfor-
derung, explizite Vergleiche zwischen Aufgaben 
schriftlich niederzulegen, oder die Aufgabe, ei-
nem Mitschüler Unterschiede und Gemeinsam-
keiten zu erklären.

Üben zur Qualitätssteigerung

Es gibt nun schulische Lernbereiche, bei denen 
automatisierte Routinen keine hinreichende 
Performanz garantieren. Leseverständnis oder 
Aufsatzschreiben wären Beispiele. Es muss jedes 
Mal ein anderer Text verstanden oder ein an-
derer Aufsatz geschrieben werden. Anstatt den 
Erfolg garantierender Algorithmen können hier 
lediglich Heuristiken, d. h. allgemeinere Strate-
gien, zur Anwendung kommen.

Reflektiertes Üben ist hier unumgänglich. Das 
reflektierte Üben kann insbesondere durch die 
Vermittlung entsprechender Lernstrategien 
induziert werden. Beim Lesen wären dies bei-
spielsweise so genannte Elaborationsstrategien  
(z. B. In-eigenen-Worten-formulieren oder Eige-
ne-Beispiele-suchen); im Falle des Schreibens 
von Aufsätzen wären Strategien der Planung (z. 
B. Brainstorming, Setzen von Ober- und Subzie-
len) bedeutsam. Es ist jedoch eine keineswegs 
triviale Aufgabe, Strategietrainings durchzu-
führen, die bei den Lernenden dauerhafte Aus-
wirkungen haben. Eine umfassende Darlegung 
der Punkte, die sich bei Strategietrainings als 
zweckmässig oder gar notwendig herausgestellt 
haben, kann an dieser Stelle nicht geleistet wer-
den (vgl. Friedrich & Mandl 1992, 1997; Mandl & 
Friedrich, 2006).
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Grundrepertoire an Lernaktivitäten und Organisationsformen

Die folgenden Seiten beschreiben ein Grundrepertoire an Formen der Schüler/innenaktivität sowie der Un-
terrichtsorganisation, die diese Aktivitäten ermöglicht oder unterstützt. Es handelt sich um Kurzportraits, 
die andernorts ausführlicher und mit Beispielen versehen beschrieben sind (vgl. Literaturverzeichnis).
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Das Verschriftlichen sich entwickelnder 
Gedanken

In allen Fächern und auf allen Stufen ist das 
Aufschreiben von kurzen Texten und Notizen ein 
wichtiges didaktisches Werkzeug. «Aufschriebe» 
sind Gebrauchstexte und haben immer einen 
vorläufigen Charakter; sie sind Notizen, erste 
Gedanken, Eindrücke, Fragen, tastende Überle-
gungen. Und sie sind auch in der Form noch un-
fertig. Aufschriebe haben vielfältige Funktionen, 
von denen hier nur einige genannt sind:

Erinnerungen und Vorwissen ins Bewusstsein 
holen: Oft stellt man im Schreiben fest, dass man 
zu einem Thema mehr Wissen und Gedanken 
hat, als man selber erwartet hat.

Notizen gegen das Vergessen: Beobachtungen, 
Eindrücke, Ideen werden schnell festgehalten.

Strukturierungshilfe beim Denken: Wer schreibt, 
kann seine Gedanken besser ordnen.

Vorbereitung für das Sprechen und Austau-
schen: Aufschriebe können das anschliessende 
Sprechen und Austauschen mit Anderen erleich-
tern, sie geben Sicherheit.

Bausteine für eine Gemeinschaftsarbeit: Die 
Aufschriebe werden zusammengetragen – und 
aus den vielen Kurztexten (oder Ausschnitten 
daraus) wird ein reichhaltiges Gesamtbild.

Aufschriebe in einem 
verstehensorientierten Unterricht

Zusammenhänge und Prozesse zu verstehen, ist 
oft nicht einfach. Kurze Aufschriebe helfen, zu-
mindest einzelne unfertige Gedanken, Einfälle 
oder Fragen festzuhalten. Oft bleibt das Poten-
tial der Aufschriebe im Unterricht zu wenig ge-
nutzt. 

Arbeiten Sie zu Anfang mit kurzen Aufschrieben. 
Jede Schülerin, jeder Schüler schreibt zu einem 
Sachverhalt, z.B. einem Prozess in der Natur, 
einem sozialen Vorgang oder einem physika-
lischen Phänomen – einen Satz auf einen post-
kartengrossen Zettel. Wählen oder variieren Sie 
dann eine der folgenden Möglichkeiten:

Sie übergeben alle Zettel an eine Gruppe von 
zwei bis vier Schüler/innen. Diese lesen die Sät-
ze und versuchen sie so zu ordnen, dass daraus 
ein zusammenhängender Text wird. Sie müssen 
nicht alle Zettel verwenden.

Sie bilden Gruppen, und jede Gruppe soll mit Hil-
fe der Zettel einen zusammenhängenden, sach-
lich richtigen und verständlichen Text schreiben 
(ähnlich wie beim Placemat, siehe dort).

Sie lassen jeweils drei bis vier Schüler/innen die 
Zettel ringsum tauschen. Sie sollen unter dem er-
haltenen Satz einen Kommentar oder eine Frage 
schreiben. Dann besprechen sie in der Gruppe 
alle Sätze. 

Sie sammeln alle Sätze ein und verwenden mög-
lichst viele Sätze für eine Zusammenfassung – 
aus dem Stegreif, wenn Sie es sich zutrauen, oder 
auf die nächste Stunde. Wichtig ist, dass die 
Schüler/innen ihre eigenen Sätze wiedererken-
nen. Begründen Sie (oder lassen Sie begründen), 
warum einzelne Sätze nicht verwendet wurden.

1. Aufschriebe, Notizen, kurze Statements

Einsetzbar fürs... Einsteigen
Aktivieren
Klären

Durcharbeiten
Konsolidieren
Anwenden

Präsentieren
Weitergeben
Austauschen

Organisieren
Reflektieren
Gestalten
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Beispiel eines kollektiven Aufschriebs

Der Text setzt sich, mit Ausnahme von kleinen 
redaktionellen Änderungen und Rechtschreibe-
korrekturen, ausschliesslich aus Sätzen zusam-
men, die Schüleraufschrieben am Schluss einer 
Physikstunde entnommen sind (7. Schuljahr, 
Deutschschweiz).

Ein Versuch mit der Lupe

In der letzten Physikstunde verteilte unser 
Lehrer Lupen und stellte eine Kerze auf den 
Tisch. Wir erhielten die Aufgabe, eine solche 
Position zu finden, dass wir die Kerze durch 
die Lupe sahen.
Als ich die Lupe nahe an das Auge hielt, sah 
ich die Kerze normal. Je weiter ich sie dann 
von mir hielt, desto grösser wurde sie. Es 
kam ein bestimmter Punkt, wo die Kerze sich 
drehte und auf dem Kopf stand. Der Punkt 
ist schwer zu finden. Bei diesem Punkt sah 
ich nur gelb.
Wenn man dann die Lupe weit von sich ent-
fernt hält und durch sie hindurch auf die 
Kerze schaut, sieht man diese umgekehrt, 
und die Flamme schaut nach unten; kommt 
man langsam näher und behält die Kerze 
immer in der Lupe, dann sieht man auf ein-
mal das ganze Lupenglas gelb, so dass es ei-
nen blendet. An diesem Punkt ist die Kerze so 
stark vergrössert, dass man einen einzigen, 
riesigen Feuerball in der Lupe sieht. Es ist, als 
würde die Flamme das ganze Schulzimmer 
füllen. Wenn man das Vergrösserungsglas 
noch näher ans Auge hält, sieht man die Ker-
ze wieder normal. 
Als meine Banknachbarin die Lupe so vor ihr 
Auge hielt, dass alles gelb war, entdeckte ich 
in ihrem Auge die Kerze, welche jedoch auf 
dem Kopf stand. Zudem wurden die Pupil-
len grösser oder kleiner, je nach Einfall des 
Lichts. Anschliessend hielt mir die Nachbarin 
ihre Lupe so vor das Auge, dass sie in mei-
nem Auge die Flamme aufleuchten sah. Ich 
sah nun nichts weiter als den riesigen gelben 
Fleck.

U. Aeschlimann hat mit einer Klasse eine 
Unterrichtseinheit zum Thema Astronomie 
gestaltet und die Schüler/innen aufgefor-
dert, nach jeder Stunde einen Aufschrieb zu 
machen. Eine Schülerin beschreibt ihre Er-
fahrungen mit dem Aufschreiben und Proto-
kollieren so: «Nach den Gesprächen ist es oft 
mühsam, alles aufzuschreiben und ich denke 
ab und zu auch, das mag ich jetzt nicht, aber 
ich merke immer wieder, wie wichtig es ist, 
denn es ist genau das, was mich weiter bringt. 
Ich dachte, es zu verstehen und dann merke 
ich, dass ich es nicht in Worten ausdrücken 
kann oder dass ich nur einzelne Teile verstan-
den habe und nun, wenn es ums Aufschreiben 
geht, die Teile nicht zusammensetzen kann 
und es kommt auch vor, dass ich erst beim 
Aufschreiben merke, dass ich es gar nicht ver-
standen habe».

Aus: Aeschlimann, U. (1999). Mit Wagenschein 
zur Lehrkunst: Gestaltung, Erprobung und 
Interpretation dreier Unterrichtsexempel zu 
Physik, Chemie und Astronomie nach gene-
tisch- dramaturgischer Methode. Marburg/ 
Lahn: Philipps-Universität, S. 185.
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Wie der Name dieser Technik sagt, tauschen sich 
die Schülerinnen und Schüler stumm zu einem 
Thema aus. Das Redeverbot und der schriftliche 
Austausch erleichtern es den Teilnehmenden, 
sich offen auszudrücken. 

Der Stumme Dialog kann verwendet werden zum

 — Aktivieren von Vorwissen und Vorerfahrun-
gen 

 — Kundtun von Einstellungen, Kritik, Einwän-
den, Zustimmung

 — Erteilen von Feedbacks

 — Bilanzieren

 — Darstellen von sachlichen Zusammenhän-
gen.

Vorgehen

Variante 1: 

Die Lehrperson hängt mehrere Flipcharts mit je 
einem Stichwort oder einer Frage auf. Die Schü-
ler/innen zirkulieren, notieren ihre Bemerkun-
gen, lesen die anderen Bemerkungen und kom-
mentieren diese bei Bedarf schriftlich.

Variante 2: 

Wie Variante 1, aber die Bemerkungen werden 
mit Post-its aufgeklebt, so dass sie in einer wei-
teren Phase neu gruppiert werden können.

Variante 3: 

Auf Tischen liegen leere Flipchart-Blätter. Je eine 
Gruppe von 3 bis 5 Schüler/innen entwickeln zu-
sammen ein Concept Map (siehe dort) zu einem 
gegebenen Thema. Gut eignen sich als Ausgangs-
punkt auch Sachtexte, die durch das Concept 
Map eine visuelle Struktur erhalten. Auch ein 
Mind Map ist möglich: dieses liefert aber eher 
assoziative Ergebnisse, ohne die logischen Ver-
knüpfungen in Texten hinreichend abzubilden.

2. Stummer Dialog

Im Stummen Dialog gemeinsam erstelltes Concept Map (siehe dort) zur Verarbeitung eines Texts über 
«Informelles Lernen».

Einsetzbar fürs... Einsteigen
Aktivieren
Klären

Durcharbeiten
Konsolidieren
Anwenden

Präsentieren
Weitergeben
Austauschen

Organisieren
Reflektieren
Gestalten



Berufspraktische Studien  |  Lernaktivitäten und Organisationsformen        135

K
on

ze
pt

e 
– 

M
at

er
ia

lie
n 

– 
B

ei
sp

ie
le

3. Mind Map

Mind Map ist eine verbreitete kognitive Technik, 
die zur Erschliessung und visuellen Darstellung 
eines Themengebietes, zur Planung oder zum No-
tizenmachen genutzt werden kann. Ausgehend 
von einem Zentralbegriff, entwickeln sich die 
Gedanken und Assoziationen baumartig nach 
aussen machen deren Struktur sichtbar.

Ein bedeutender Vorteil des Mind Maps ist sein 
assoziativer Charakter: Stimulierende Stichwör-
ter regen zu neuen Ideen, Assoziationen und Er-
innerungen an, die in der Reihenfolge des Auf-
tauchens auf einem jeweils neuen, herauswach-
senden Ast notiert werden. Ein Mind Map ist 
höchst individuell, da jeder Mensch seine eigenen 
Assoziationen zu einem Stichwort hervorbringt. 
Ein Mind Map muss auch nicht logisch sein – da 
können sich Ober- und Unterbegriffe mischen; es 
gibt Sprünge zu entfernteren Themenbereichen; 
Abstraktes und Beispielhaftes stehen nebenein-
ander. Dies alles ist im Mind Map «erlaubt». Es 
gibt kein «richtig» und «falsch». Seine Qualität 

besteht darin, dass es ein ganz persönliches Netz 
von Gedanken, Erfahrungen, Assoziationen, 
Wissenselementen usw. nach aussen sichtbar 
abbildet und einer weiteren Bearbeitung zugäng-
lich macht. Ähnlich wie ein Brainstorming um-
geht es die innere Zensur und gibt allem, was «in 
den Sinn kommt», Gestalt. Mind Maps sind also 
fast immer persönlich und situativ. So eignen sie 
sich als Ausgangspunkt eines Arbeits- und Lern-
prozesses. 

Mind Maps haben aber auch ihre Grenzen. Was 
können Mind Maps nicht? Sie müssen keine lo-
gische Strukturen zeigen, und sie müssen keine 
eindeutigen Beziehungen zwischen den Ele-
menten zeigen (z.B. Ursache – Wirkung; Teil – 
Ganzes; ist gleich – ist nicht gleich usw.). Dazu 
braucht es eine Visualisierung, die auch sachlich 
stimmt, also «richtig» sein soll. Dieses Werkzeug 
ist das Concept Map, das weiter hinten beschrie-
ben wird.  

Einsetzbar fürs... Einsteigen
Aktivieren
Klären

Durcharbeiten
Konsolidieren
Anwenden

Präsentieren
Weitergeben
Austauschen

Organisieren
Reflektieren
Gestalten

Quelle: http://www.creaffective.de
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Anwendungsfelder und Zielsetzung

 — In der Phase der Massnahmenplanung

 — Erarbeitung von Zielklärungen in Kleingrup-
pen; Sammlung von individuellen Zielvor-
stellungen mit anschliessender Einigung auf 
gemeinsame Zielvorstellungen

Es braucht:

Pro Kleingruppe 1 DIN A 3-Blatt bzw. ein (hal-
bes) Flip Chart-Blatt, Stifte. Die Blätter sind 
bereits entsprechend der Gruppengrösse so 
vorbereitet, dass jedes Mitglied ein individu-
elles Feld zum Beschriften hat und dass dar-
über hinaus ein weiteres, zentral angeord-
netes Gruppenfeld vorgesehen ist. Alternativ 
werden die Vorlagen von der Gruppe nach dem 
entsprechenden Muster selbst angefertigt.  
Zeitrahmen: 10 bis 20 Minuten

Vorgehensweise:

1. Placemat steht für „Tischset“. Die Klein-
gruppe sitzt um ein an ihrer Gruppengrösse 
ausgerichtetes „Tischset“ herum an einem 
Tisch. Für jedes Gruppenmitglied ist ein Feld 
für individuelle Einträge vorgesehen.

2. Jeder notiert seine eigenen Zielvorstellungen 
individuell in das vor ihm liegende Feld für 
individuelle Einträge des Blattes. (ca. 3 Mi-
nuten)

3. Das Blatt wird solange jeweils um eine Posi-
tion weiter gedreht, bis die Felder des Blattes 
wieder an ihrer Ausgangsposition angekom-
men sind. Jedes Gruppenmitglied kann nun 
die Beiträge der anderen Gruppenmitglieder 
der Reihe nach lesen, bei Bedarf ergänzen 
und kommentieren. (pro Position ca. 3 Minu-
ten)

4. Nachdem das Blatt wieder in der Ausgangs-
position ist, liest jeder seine Beiträge mit den 
Kommentaren bzw. Ergänzungen der übri-
gen Gruppenmitglieder (ca. 3 Minuten)

5. Die Gruppenmitglieder einigen sich auf 
höchstens 3 gemeinsame Zielvorstellungen. 
Diesen Konsens tragen sie in das mittlere 
(gemeinsame) Feld des Blattes ein. (ca. 5 Mi-
nuten)

Adaptionsmöglichkeiten:

Die Methode kann auch für Sammlung, Aus-
tausch und Einigung von Ideen, Beiträgen, Vor-
schlägen zu einer konkreten Frage oder Themen-
stellung genutzt werden.

Und wie geht es weiter …?

Arbeitsergebnisse von mehreren Gruppen zum 
gleichen Thema können miteinander verglichen 
und ebenfalls zu einem Konsens zwischen Grup-
pen geführt werden.

Quelle:
In Anlehnung an Norm Green (o.J.). What 
have we learned? In: Quality Development 
of Schools Based on International Quality 
Comparisons. Bertelsmann Foundation. p. 28 
(englische Originalversion). 

Einsetzbar fürs... Einsteigen
Aktivieren
Klären

Durcharbeiten
Konsolidieren
Anwenden

Präsentieren
Weitergeben
Austauschen

Organisieren
Reflektieren
Gestalten

4. Placemat («Tischset»)
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Einsetzbar fürs... Einsteigen
Aktivieren
Klären

Durcharbeiten
Konsolidieren
Anwenden

Präsentieren
Weitergeben
Austauschen

Organisieren
Reflektieren
Gestalten

5. Kugellager

Die Grundidee des Kugellagers ist eigentlich 
selbsterklärend: In zwei Kreisen sitzen oder ste-
hen sich jeweils zwei Schüler/innen gegenüber. 
Für die Dauer dieser Begegnung gibt es eine In-
teraktion – man spricht und hört zu, gemäss dem 
Auftrag der Lehrperson. Auf das Zeichen der 
Lehrperson drehen sich die Kreise gegensinnig 
weiter (in der Regel nach 2 bis 5 Minuten), und 
mit einem neuen Partner entsteht eine neue Be-
gegnung (vgl. Abbildung).

Wozu eignet sich das Kugellager?

 — Zum Kennenlernen als Einstieg

 — Zum Austausch über einen Sachverhalt in 
wechselnder Partnerarbeit 

 — Zum Austausch über Erfahrungen und Erin-
nerungen

 — Zur Wiederholung von Lerninhalten

 — Üben von Dialogen (Fremdsprachen)

Das Kugellager kann in den meisten Fächern 
eingesetzt werden. Es unterliegt einem starren 
Zeitraster; auf das Zeichen der Lehrperson muss 
man weiterrücken, egal wie das Gespräch gerade 
läuft. Daher ist das Kugellager für gegenseitiges 
Erklären von Sachverhalten ungeeignet, denn 
beim Erklären sollte man zeitlich flexibel sein.
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Aus Hausaufgaben werden (Lern-)Tätigkeiten 
bezeichnet, die die Schüler/innen ausserhalb 
des Unterrichts ausführen müssen. Das Thema 
Hausaufgaben ist immer wieder Gegenstand von 
sachbezogenen und emotionalen Kontroversen: 
Einerseits sind die Hausaufgaben als zusätzli-
che Lern- und Übungsgelegenheit willkommen, 
andererseits ist der Zeitaufwand beträchtlich 
und kann insbesondere schwächere Schüler/in-
nen benachteiligen, die die Inhalte und Strate-
gien nicht ganz verstanden haben und auf Hilfe 
angewiesen wären. 

Einen Überblick zur Forschungslage gibt Li-
powsky (2004). Er hält unter anderem folgendes 
fest:

 — Umfang bzw. durchschnittliche Länge der 
Hausaufgaben wirken sich – wenn über-
haupt – eher negativ auf die Leistung aus, 
das heisst mit einer Zunahme des Umfangs 
der Hausaufgaben ist eher eine Leistungsab-
nahme verbunden.

 — Je häufiger und regelmässiger Hausaufga-
ben erteilt werden, desto positiver verläuft 
die Leistungsentwicklung, mit 
anderen Worten: lieber oft we-
nig als selten viel!

 — Je häufiger sich die Eltern bei 
den Hausaufgaben engagieren, 
desto ungünstiger verläuft die 
Leistungsentwicklung.

 — Massgebend für die Leistungs-
steigerung an den Hausauf-
gaben ist das individuelle, 
prozessoriertierte, inhaltliche 
Feedback der Lehrperson.

 — Vorbereitende Hausaufga-
ben sind den nachbereitenden 
Hausaufgaben in ihrer Wir-
kung überlegen.

Hausaufgaben können also – über-
legt und verantwortungsvoll ge-
stellt – durchaus gute Effekte ha-
ben. Problematisch ist jedoch die 
Praxis gewohnheitsmässigen Er-
teilens von Hausaufgaben, die in 
Schulen nach wie vor anzutreffen 
ist. Zu nennen ist etwa die Unsit-
te, mit den Hausaufgaben im Un-

terricht zu beginnen und den Schüler/innen zu 
sagen, den Rest könnten sie zu Hause fertig ma-
chen. Diese Praxis ist so weit verbreitet wie un-
sinnig:

 — Sobald die Schüler/innen erfahren, dass der 
Rest zu Hause zu erledigen ist,  gilt ihr In-
teresse nicht mehr dem Lernen, sondern dem 
möglichst schnellen Abarbeiten der Aufga-
ben.

 — Erklärungen, Unterbrechungen und Hilfe-
stellungen der Lehrperson erleben die Schü-
ler/innen in der Folge eher als Störung, weil 
sie ihnen Lösezeit wegnehmen.

 — Die stärkeren Schüler/innen  kommen 
schneller voran und haben entsprechend we-
niger oder keine Hausaufgaben.

 — Die lernschwachen Schüler/innen kommen 
langsamer voran und haben entsprechend 
mehr Hausaufgaben.

 — Die lernschwachen Schüler/innen haben die 
Sache oft nicht vollständig verstanden und 
bräuchten Hilfe, die sie zu Hause aber in ge-
ringerem Masse haben.

Einsetzbar fürs... Einsteigen
Aktivieren
Klären

Durcharbeiten
Konsolidieren
Anwenden

Präsentieren
Weitergeben
Austauschen

Organisieren
Reflektieren
Gestalten

6. Hausaufgaben
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 — Um nicht zusätzlich mit Strafen oder Zu-
satzaufgaben belegt zu werden, ist die Versu-
chung gross, die Hausaufgaben abzuschrei-
ben (wenn es sich um Schriftliches handelt).

 — Abgeschriebene oder nicht gemachte Haus-
aufgaben sind „Altlasten“, die den weiteren 
Verlauf des Unterrichts bremsen und die 
Schüler/innen frustrieren, weil sie gleich-
zeitig Altes nacharbeiten und Neues lernen 
sollen.

An diesem Beispiel ist zu sehen, dass die Praxis 
der Hausaufgaben sorgfältig bedacht sein will. 
Ähnliche Überlegungen lassen sich auch zu fol-
genden Punkten anstellen:

 — Schwierigkeitsgrad der Hausaufgaben (meist 
zu schwierig – eher leichte Aufgaben erzeu-
gen Erfolgserlebnisse statt Frustrationen)

 — Korrektur-Rituale (Korrekturen in der Klasse 
sind Zeitverschwendung – besser ist Selbst-
korrektur bereits zu Hause)

 — Nachbesprechung der Hausaufgaben (in der 
Klasse unproduktiv, einzeln hingegen pro-
duktiv, idealerweise gleich nach dem Lösen 
der Hausaufgabe)

 — Bürokratische Organisation wie z.B. mehre-
re Aufgabenhefte, Abgabe-, Verbesserungs- 
und Kontrollrituale (je einfacher, desto pro-
duktiver)

 — Unterfordernde Routineaufgaben wie Aus-
malen o.ä. (vertane Freizeit ohne Lerneffekt)

Zusammenfassend sehen Kastens & Lipowsky 
(2011) ein Potential der Hausaufgaben für Moti-
vation und Lernentwicklung, «wenn … 

 — sie von den Lehrkräften so geplant und in 
den Unterricht eingebunden werden, dass 
den Schülern der Sinn und die Ziele der Auf-
gaben klar sind

 — sie so gestellt werden, dass die Schüler einer-
seits zum Mitdenken angeregt werden, sich 
aber trotzdem imstande sehen, zumindest 
Lösungsansätze zu entwickeln

 — sie auch hin und wieder dazu genutzt wer-
den, Unterricht vor- statt nachzubereiten

 — sie interessant, abwechslungsreich und ko-
gnitiv aktivierend sind

 — die intensive und engagierte Beschäftigung 
mit den Hausaufgaben im Rahmen der Haus-
aufgabenkontrolle entsprechende Wert-
schätzung findet 

 — die Lehrkräfte den Lernenden Strategien und 
Methoden an die Hand geben, mit denen sie 

die Hausaufgaben selbstständig und effektiv 
bearbeiten können

 — in den übungsintensiven Fächern eher kür-
zere Hausaufgaben aufgegeben werden, die 
dafür aber häufiger und regelmäßiger erteilt 
werden.» (S. 159).

Literatur:
Lipowsky, F. (2004). Dauerbrenner Hausaufgaben: Befun-

de der Forschung und Konsequenzen für den Unter-
richt. Pädagogik, 56 (12), 40-44.

Kastens, C. & Lipowsky, F. (2011). Hausaufgaben. In E. 
Kiel & K. Zierer (Ed.), Unterrichtsgestaltung als Gegen-
stand der Praxis (S. 152-161). Baltmannsweiler: Schnei-
der.

Regeln für Hausaufgaben

Kanton Aargau:  
Verordnung über die Volksschule

 — Hausaufgaben sind massvoll zu erteilen. 
Der Schüler soll das Aufga- benziel selbst-
ständig erreichen können.

 — Klassenlehrer und Fachlehrer haben sich 
über Umfang und Verteilung der Hausauf-
gaben zu verständigen.

 — Über das Schulwochenende sowie vom 
Vortag eines Feiertages auf den näch-
sten Schultag und über die Ferien dürfen, 
besondere Gründe vor- behalten, keine 
Hausaufgaben erteilt werden.

 — Die Eltern beziehungsweise Pflegeeltern 
haben ihre Kinder zur Erledigung der 
Hausaufgaben anzuhalten.

Kanton Basel Stadt:  
Lehrplan Orientierungsschule

 — Hausaufgaben dienen der Festigung und 
Vertiefung des Unterrichtsstoffes. Sie 
können aber auch – etwa im Hinblick auf 
ein neues Unterrichtsthema – vorbereiten-
den Charakter haben. In jedem Fall sollen 
die Schülerinnen und Schüler ihre Haus-
aufgaben ohne fremde Hilfe erledigen und 
den dafür festgehaltenen Termin einhal-
ten können. Sie sollen daher genau wissen, 
was sie zu tun haben, und erfahren, dass 
am festgesetzten Termin die Hausaufga-
ben in den Unterricht einbezogen werden.

 — Absprachen unter den Lehrpersonen so-
wie periodische Besprechungen mit den 
Schülerinnen und Schülern sind deshalb 
notwendig. Hausaufgaben auf den Nach-
mittag desselben Tages, über das Wo-
chenende und über Fest- und Feiertage so-
wie Ferienaufgaben sind nicht gestattet.
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Definition 1

Wochenplan

Der Wochenplan ist der Rahmen und rote Faden 
für alle Tätigkeiten der ganzen Lerngruppe und je-
des einzelnen Kindes während einer Woche.

Er ist für die Kinder und die Lehrperson das In-
strumentarium, das Ordnung und Übersicht in 
einen vielfältigen Unterricht bringt und diesen so 
erst möglich macht.

Begründung

 — Der Wochenplan
 — hat für die Kinder einen hohen Verbindlich-

keits- und Aufforderungscharakter, erlaubt 
jedem Kind selbständiges Arbeiten,

 — sichert Partner- und Gruppenarbeiten,
 — institutionalisiert die Arbeit an instrumentel-

len Lernzielen,
 — kann zwischen «Vorschreiben» und «Frei-

raum gewähren» von der Lehrerin oder vom 
Lehrer flexibel gehandhabt werden,

 — lässt die Lehrperson schon selbständige und 
noch unselbständige Kinder verschieden füh-
ren und unterstützen,

 — stellt die Lehrperson für individuelle Betreu-
ung frei,

 — bezieht das einzelne Kind und die ganze Lern-
gruppe in die Lernplanung und -auswertung 
ein,

 — überlässt den Kindern einen grossen Teil der 
Verantwortung für ihre Lernerfolge.

Vielfalt 

Wochenplanformulare sind ein Abbild des Unter-
richtsalltags. Sie verändern sich und unterschei-
den sich von Schulzimmer zu Schulzimmer.

Innerhalb dieser Vielfalt gibt es zwei inhaltliche 
Hauptströmungen: Wochenpläne, die alle Lernin-

halte einer Woche aufführen, und Wochenpläne, 
die lediglich den individualisierten Inhalt der Pla-
narbeit aufführen.

Auch der zeitliche Einsatz ergibt nochmals zwei 
Strömungen: Wochenpläne, die die ganze Unter-
richtszeit einer Woche abdecken, und Wochen-
pläne, die nur eine bestimmte Zeit als sogenann-
te Wochenplanstunden besetzen. Diese Wochen-
planstunden werden dann vorwiegend für indivi-
dualisiertes üben eingesetzt.

Guter und schlechter Wochenplanunterricht

So wie es guten und schlechten Frontalunterricht 
gibt, gibt es auch guten und schlechten Wochen-
planunterricht.

Ein Wochenplanunterricht ist u.a. dann schlecht, 
wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer die Kinder 
mit dem Wochenplan sich selbst überlässt, wenn 
eine Lehrperson ihre Frontalunterrichts-Einstel-
lung und -Haltung nicht ablegen kann, sondern 
auch im Wochenplanunterricht weiterlebt, wenn 
der WochenpIanunterricht die Kinder nicht in die 
Ziel- und Inhaltsplanung miteinbezieht, wenn der 
Wochenplanunterricht die Hausaufgabenproble-
matik noch verschärft, wenn der Wochenplanun-
terricht den Kindern keinen Freiraum gibt.

Ein Wochenplanunterricht ist u.a. dann gut, wenn 
er auf die Fähigkeiten der Kinder und der Lehrper-
son abgestimmt ist und wenn eine Lehrerin oder 
ein Lehrer die Kinder mit einem erweiterten Rol-
lenspektrum unterrichtet, begleitet und betreut. 
(Achermann, 1995).

Einsetzbar fürs...

Einsteigen
Aktivieren
Klären

Durcharbeiten
Konsolidieren
Anwenden

Präsentieren
Weitergeben
Austauschen

Organisieren
Reflektieren
Gestalten

7. Planarbeit / Wochenplan / Arbeitsplan
Wochenplan-Unterricht ist in der Volksschule seit vier Jahrzehnten im Gebrauch und ist insbesondere auf 
der Primarstufe zu einem verbreiteten Lehr-Lern-Arrangement geworden. Er verstand sich ursprünglich als 
erweiterte Organisationsform, die den Schüler/innen mehr Verantwortung überträgt und die Lehrperson 
von Steuerungsaufgaben entlastet. Überzogene Erwartungen und zwiespältige Erfahrungen führten zu 
einer differenzierteren Betrachtungsweise und Praxis. Hier zwei Definitionen, die die unterschiedlichen 
Deutungen von Wochenplan-Unterricht erkennen lassen: 
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Definition 2

Was ist ‹Wochenplan›?

Wochenplan ist ein Konzept der Unterrichtsor-
ganisation. Die Schüler erhalten zu Beginn eines 
bestimmten Zeitraumes (z.B. eine Woche) einen 
schriftlichen Plan, der Aufgaben verschiedenen 
Typs aus verschiedenen Inhaltsbereichen ent-
hält; z.B.: ‚Lies im Lesebuch die Geschichte auf 
Seite 53 und beantworte die Fragen auf Arbeits-
blatt Deutsch Nr. 2’.

In dafür vorgesehenen Unterrichtsstunden (z.B. 
eine Stunde täglich aber auch mehr oder we-
niger) erarbeiten die Schüler diesen Plan selb-
ständig, allein oder in Gruppen bzw. nehmen 
Hilfe in Anspruch, soweit notwendig. Nach der 
Bearbeitung einzelner Aufgaben sollen diese 
selbst kontrolliert und auf dem Plan als erledigt 
eingetragen werden.

Wochenplan-Unterricht besteht gewissermas-
sen in einer Zusammenfassung und Ausweitung 
der sonst über die Woche verstreuten Kurzpha-
sen von Still-, Partner- und Gruppenarbeit. Die 
Schüler sollen lernen, einen umfangreicheren 
Auftrag in eigener Regie zu bearbeiten. Beim 
einfachen Wochenplan haben die Kinder mehr 
Möglichkeiten als sonst, sich ihre Arbeit selbst 
einzuteilen; langfristig sollen Kinder angeregt 
und in die Lage versetzt werden, sich auch wei-
tergehend an der Gestaltung des Unterrichts, 
auch der Inhalte, zu beteiligen.

Bestimmte Wochenplan-Formen können be-
reits im 1. Schuljahr durchgeführt werden. 
(Huschke & Mangelsdorf, 1988)

Oberflächen- und Tiefenstruktur der Planarbeit

Planarbeit (Wochenplan, Arbeitsplan) hat – wie 
alle organisatorisch definierten Arbeitsformen 
– eine Oberflächenstruktur, die die sicht- und 
planbaren Abläufe betrifft, und darunter eine 
Tiefenstruktur, die die eigentlichen Lernprozes-
se betrifft.

Das sichtbare und bestimmende Element der 
Planarbeit ist der Plan, wie das Wort sagt: Meist 
in Form eines Blatts (vgl. Abbildung) den Schü-
ler/innen ausgehändigt, nennt er

 — die zu erledigenden Arbeiten
 — die verfügbaren Zeiten
 — die Kontrollen.

Da geschieht viel Äusseres (Blätter ausfüllen, 
Aufgaben abarbeiten und korrigieren, weitere 
Aufträge erfüllen), und die Schüler/innen lie-
fern physische Beweise ihrer Aktivität. Doch ist 
auch etwas Inneres passiert? Mit anderen Wor-
ten: Wurde etwas gelernt? Sind die Schüler/in-
nen nach der Planarbeit anders – wissender, ge-
schickter, geübter, verständiger als vorher? Für 
die individuelle und soziale Lern- und Entwick-
lungsprozesse kann der Wochenplan zwar einen 
hilfreichen Rahmen bilden, doch es ist keines-
wegs sichergestellt, dass sich Bildung einstellt. 
Die zentrale Rolle der Lehrperson auch in die-
ser offenen Unterrichtsform ist offenkundig: Sie 
überschaut das Geschehen, nimmt Schwierigkei-
ten und Frustrationen wahr, moderiert soziale 
Prozesse; sie hat einen Blick für das Geleistete 
und Gelernte, setzt zusammen mit den Kindern 
neue individuelle Ziele, ermutigt, bekräftigt, 
hilft Konflikte zu lösen usw. Die Lehrperson in 
ihrer Rolle als Lernbegleiter/in ist unverzichtbar.

Literatur:
Achermann, E. (1995). Mit Kindern Schule machen (4. 

Aufl.). Zürich: Verlag Lehrerinnen und Lehrer Schweiz.
Huschke, P. & Mangelsdorf M. (1988). Wochenplan-Unter-

richt: praktische Ansätze zu innerer Differenzierung, 
zu selbständigem Lernen und zur Mitgestaltung des 
Unterrichts durch die Schüler. Weinheim: Beltz.

Hinweis: Zu Wochenplänen gibt es eine reichhaltige Li-
teratur mit praktischen Rat- und Vorschlägen, die hier 
nicht aufgeführt ist.
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Worum geht es?

Beim Werkstatt-Unterricht sind an verschiede-
nen Positionen im Raum Arbeitsaufträge unter-
schiedlicher Art ausgelegt, die nacheinander von 
den Lernenden bearbeitet werden. Die Aufträge 
stehen in einem thematischen Zusammenhang, 
können aber in der Regel unabhängig voneinan-
der und in unterschiedlicher Reihenfolge bear-
beitet werden. Dadurch erhalten die Lernenden 
die Möglichkeit, ihren Lernweg entsprechend 
ihrer Interessen und Fähigkeiten selbst zu steu-
ern. Auf Unterschiede im Lernverhalten einzel-
ner Schüler/innen kann so leichter Rücksicht ge-
nommen werden.

Die besondere Qualität des Werkstatt-Unter-
richts sollte in der Vielfalt der Lernangebote 
liegen. Der Zugang zu den Inhalten sollte über 
möglichst unterschiedliche Wege erschlossen 
werden. Schüler/innen und Schüler aller Lei-
stungsniveaus und aller Interessenlagen sollten 
geeignete Aufgaben und Materialien vorfinden. 
Dabei bleibt die weitgehend freie Wahl der Akti-
vitäten ein Kernbestandteil dieser Methode.

Geeignet ist der Werkstatt-Unterricht insbeson-
dere für das Durcharbeiten und Konsolidieren 
bereits aufgebauter Inhalte und Fertigkeiten. 
Ungeeignet ist es für die Einführung in neue 
Themenfelder.

Werkstätten sind auch ein geeignetes Feld für 
kooperatives Lernen. Sie können ohne weiteres 
auch von Kleingruppen oder Paaren bearbeitet 
werden. Bei Stationen mit Experimenten können 
Partnerarbeiten sogar nötig sein.

Eine beliebte und verbreitete Methode

Werkstatt-Unterricht in den letzten Jahren zu 
einem „Renner“ unter den Organisationsformen 
von Unterricht geworden, insbesondere auf der 
Primarstufe. Der besondere Reiz für Lehrperso-
nen und Schülerinnen liegt in der Wahlmöglich-
keit, was eine zwanglose Leistungsdifferenzie-
rung erlaubt. Widerstände und Konfrontationen 

werden umgangen, da die Lehrperson seltener 
direktiv sein muss. Nicht nur für Lehrperso-
nen, Schülerinnen und Schüler, sondern auch 
für Unterrichtsbesucher mag die betriebsame 
Arbeitsatmosphäre der Werkstätten einladend 
sein. Der grosse Vorbereitungsaufwand für gan-
ze Werkstätten (d.h. für ein Sample von Stationen 
mit den entsprechenden Aufträgen und Materi-
alien) wird abgefedert durch Austauschbörsen 
und fertig zu kaufende Werkstätten.

Elemente

Das zentrale Element der Werkstatt sind die Auf-
träge und Arbeitsmaterialien, die an den einzel-
nen Stationen aufliegen. Gute Stationen sind für 
die Kinder interessant und anregend; sie bieten 
vielfältige Zugänge zum Thema; sie ermöglichen 
sinnvolle Lernaktivitäten; sie können von der 
Kindern und Jugendlichen selber auf ihre Rich-
tigkeit oder Angemessenheit überprüft werden; 
sie ermöglichen Erfolgserlebnisse.

Weiter brauchen die Schüler/innen einen Werk-
statt-Pass (Laufzettel, Werkstattplan oder ähn-
lich). Hier tragen sie ein, welche Stationen sie 
bereits besucht haben. Die Lehrperson kann auf 
dem Pass vorgeben, welche und wie viele Statio-
nen zu besuchen sind; sie kann auch differenzie-
ren zwischen Pflicht- und Wahl-Stationen, und 
sie kann zwischendurch die Schüler/innen bera-
ten, welche Station jetzt wohl angemessen wäre.

Manchmal ist ein Journal (Arbeitsmappe, Port-
folio) hilfreich: Die Schüler/innen legen ihre fer-
tigen Arbeiten hinein, ebenso wie ihren Pass und 
Notizen. Möglich sind auch freie Notizen zum 
Thema oder selbst mitgebrachte Materialien.

Wie bei allen individualisierenden Formen des 
Unterrichts ist eine professionelle Lernbeglei-
tung durch die Lehrperson (gelegentlich auch 
durch andere Schüler/innen) der Schlüssel zum 
Erfolg. Werkstätten sind keine Selbstläufer, bei 
denen sich der Lernerfolg „von selber“ einstellt: 
Die Lehrperson muss dafür sorgen, dass gründ-

Einsetzbar fürs... Einsteigen
Aktivieren
Klären

Durcharbeiten
Konsolidieren
Anwenden

Präsentieren
Weitergeben
Austauschen

Organisieren
Reflektieren
Gestalten

8. Werkstatt-Unterricht / Atelier / Stationenlernen 
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liche und vollständige Lernprozesse stattfinden, 
für jede Schülerin und jeden Schüler an „ihrem“ 
bzw. „seinem“ Punkt, wo Lernen möglich und nö-
tig ist.

Der Zeitrahmen ist offen: Es lohnt sich nicht, 
weniger als eine Stunde an einer Werkstatt zu 
arbeiten. Möglich ist auch eine Werkstatt, die 
unterbrochen und an einem anderen Zeitpunkt 
wieder aufgegriffen wird. Auch Mischformen 
z.B. mit dem Wochenplan-Unterricht sind mög-
lich: Während der Wochenplan-Phase können 
einzelne Schüler/innen an der Werkstatt weiter-
arbeiten.

Kritische Einwände 

Aus lernpsychologischer Sicht gibt es auch Be-
denken gegenüber dieser Organisationsform:

 — Die prinzipielle Interessiertheit an frei wähl-
baren Stationen mündet nicht zwangsläufig 
in ein nachhaltiges Interesse. Das Gegenteil 
könnte der Fall sein, indem erste Unlustge-
fühle mit einem Stationenwechsel beantwor-
tet werden und eine vertiefte Beschäftigung 
womöglich nicht zustande kommt. Nicht was 
als nächster Lernschritt dran ist, wird ange-
packt, sondern worauf man am ehesten Lust 
hat.

 — Stationen bergen die Tendenz, dass sie ein-
fach abgearbeitet werden; die Schüler/innen 
erfüllen bestenfalls die Aufträge, was noch 
keine tiefere Verarbeitung der Eindrücke 
und Erfahrungen sicherstellt. Die Beschäfti-
gung kann also oberflächlich bleiben.

 — Die Beliebigkeit der Abfolge der Stationen 
kann es den Schüler/innen erschweren, eine 
kohärente kognitive Struktur des Themas 
aufzubauen und die isolierten Lernerfahrun-
gen zu integrieren: Die Posten können unver-
bundene Fragmente bleiben – insbesondere 
bei leistungsschwachen Schüler/innen.

 — Je nach Qualität der Stationen und Aufträge 
sind Werkstätten bisweilen sehr textlastig.

 — Entgegen den Andeutungen der Verfechter 
dieser Organisationsform (Hegele, 2004) gibt 
es keine empirischen Belege, wonach gerade 
diese offene Unterrichtsform zu besonders 
guten Ergebnissen bei den Schüler/innen 
führen würde (was noch kein Gegenargu-
ment gegen die Werkstatt ist).

Aus der Sicht der Lehrperson ist zu bedenken:

 — Werkstätten bedeuten einen grossen Auf-
wand für Vorbereitung, Begleitung und 
Nachbereitung, dies angesichts nicht immer 
gesicherter Lernfortschritte. 

 — Bei der Lernbegleitung sind auch erfahre-
ne Lehrpersonen angesichts der Vielfalt der 
Tätigkeiten der Schüler/innen gelegentlich 
überfordert, wenn sie eine professionelle Be-
gleitung anbieten wollen.

 — Die Lehrperson hat bisweilen nur beschränk-
te Steuerungsmöglichkeiten bei Schüler/in-
nen, bei denen bestimmte Lernziele im Vor-
dergrund stehen sollten. 

 — Und last but not least kann eine Werkstatt 
hinsichtlich Klassenführung eine besondere 
Herausforderung sein.

Diese Einwände sind ernst zu nehmen, auch 
wenn sie in manchen Einzelfällen nicht stichhal-
tig sein mögen. Sie helfen gleichwohl, diese at-
traktive Organisationsform mit hohem Lernpro-
tential weiter zu entwickeln und Stolpersteinen 
aus dem Weg zu gehen.

Literatur
Niggli, A. (2000). Lernarrangements erfolgreich planen. 

Aarau: Bildung Sauerländer.
Hegele, I. (2004). Stationenarbeit. In J. Wiechmann (Ed.), 

Zwölf Unterrichtsmethoden: Vielfalt für die Praxis (3. 
unveränd. Aufl., S. 58-71). Weinheim: Beltz & Gelberg.

Reich, K (o.J.). http://methodenpool.uni-koeln.de/
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Das Verfahren des Reziproken Lehrens und Ler-
nens ist in den 1980er Jahren in den USA ent-
wickelt worden. Dabei handelt es sich nicht um 
ein grundsätzlich neues Verfahren, sondern um 
eine Bündelung von einfachen, wohlbekannten 
Strategien des Textverstehens: Abschnittwei-
ses Lesen – Fragen an den Text stellen – Zusam-
menfassen – Überlegungen zur Fortsetzung. Das 
Besondere des Reziproken Lehrens ist (1) die sy-
stematische und wiederholte Anwendung dieser 
Strategien und (2) die Form des kooperativen 
Lernens in Kleingruppen und Leitung von Mit-
schüler/innen.

Es geht nicht um das Abarbeiten eines sturen 
Formalismus des Textlesens, sondern um das 
gründliche Verstehen. Die vier Strategien helfen, 
den Text zu drehen und zu wenden, bis man sich 
darin auskennt und sowohl die Einzelheiten als 
auch den Sinnzusammenhang verstanden hat. 
Man vermeidet, über Unklarheiten hinwegzule-
sen; hier entsteht eine gegenseitige Ermutigung, 
Unklarheiten auszusprechen und dranzublei-
ben. Niemand soll am Ende sagen müssen, er / 
sie wisse nicht, was der Text sagen wolle. Indem 
alle Schüler/innen in der Runde die Verantwor-
tung für das Verstehen übernehmen (durch das 
Leiten der Gruppe während eines Abschnitts 
und durch die diversen Beiträge während der 
Gespräche), kann eine produktive Kooperation 
zu Stande kommen. Der Text ist am Ende gründ-
licher durchgearbeitet, als wenn alle allein gear-
beitet hätten.

Einleitung:

Die Einleitung und Gruppenbildung und allen-
falls die Moderation des Reziproken Lehrens 
wird von der Lehrperson übernommen. Wäh-
rend der eigentlichen Gruppenarbeit interve-
niert sie aber nicht. 

Die Lehrperson teilt den Text vorgängig in Ab-
schnitte ein.

Schritt 1:

Jemand wird bestimmt, um die Gruppe für eine 
Runde zu leiten. Ein Textabschnitt wird still 
oder laut gelesen.

Schritt 2:

Die Leiterin/ der Leiter fragt nach der Kernaus-
sage des Textabschnitts und stellt weitere Fra-
gen, die der Text aufwirft. Die anderen Gruppen-
mitglieder äussern sich und können ebenfalls 
Fragen stellen.

Schritt 3:

Die Leiterin/ der Leiter fasst die Aussagen so zu-
sammen, dass sie von allen verstanden werden.

Schritt 4:

Sachverhalte, die offenbar unklar oder unver-
standen sind, werden angesprochen und geklärt. 
Die Leiterin/der Leiter bittet die Mitglieder um 
Erklärungen.

Schritt 5:

Alle überlegen sich, wie der Text weitergehen 
könnte. Gemeinsam wird eine Voraussage ver-
sucht, was im nächsten Abschnitt wohl ange-
sprochen wird.

Lesen des nächsten Abschnitts, beginnend wie-
der bei Schritt 1.

Einsetzbar fürs... Einsteigen
Aktivieren
Klären

Durcharbeiten
Konsolidieren
Anwenden

Präsentieren
Weitergeben
Austauschen

Organisieren
Reflektieren
Gestalten

9. Reziprokes Lernen und Lehren
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Das Reziproke Lehren kann nur wirkungsvoll 
sein, wenn es routinemässig und wiederholt 
eingesetzt wird und die Schüler/innen mit die-
ser Methode (auch in kleinen Variationen) Texte 
gründlich verstehen lernen. Es ist auf allen Stu-
fen anwendbar und in allen Themenfeldern, wo 
mit Texten gearbeitet wird.

Das Reziproke Lehren ist eingehend auf seine 
Wirkung erforscht worden. Gerade in der Unter-
stufe und bei Kindern mit sprachlichen Schwie-
rigkeiten zeichnen sich positive Effekte ab. Klau-
er & Leutner (2007) fassen die Forschungsergeb-
nisse zum Reziproken Lehren / Lernen zusammen 
und kommen zu einem zurückhaltend positiven 
Schluss: «Inzwischen gibt es eine Reihe von ex-
perimentellen Überprüfungen der Methode des 
reziproken Lernens. Eine erste Zusammenfas-
sung der Befunde haben Rosenshine & Meister 
(1994) in einer Metaanalyse vorgelegt. Von den 16 
Untersuchungen zum Effektvergleich von tradi-
tionellem und reziprokem Leseunterricht erziel-
ten fünf statistisch bedeutsame Unterschiede 
zugunsten des reziproken Vorgehen; In vier Fäl-
len gab es gemischte Ergebnisse, dass manche 
Leistungen bedeutsam verbessert wurden und 
andere nicht; in sieben Fällen gab es keinen si-
gnifikanten Unterschied zwischen reziprokem 
und traditionellem Leseunterricht. Allerdings 

schnitt in dreien dieser Studien der herkömmli-
che Unterricht sogar besser ab, wenn auch nicht 
statistisch gesichert. Insgesamt scheint das Ver-
fahren, das ja recht aufwendig ist und Lehrkraft 
bindet, bei Lernenden hilfreich zu sein, die an-
ders Schwierigkeiten hätten, den Sinn des Gele-
senen hinreichend zu erfassen. Man wird aber 
keine Wunder davon erwarten.»

Literatur:
Aeschbacher, U. (1989). Reziprokes Lehren: Eine amerika-

niscbe Unterrichtsmetbode zur Verbesserung des Text-
verstehens. Beiträge zur Lehrerbildung, 7 (2), 194-203.

Klauer, K. J. & Leutner D. (2007). Lehren und Lernen: Ein-
führung in die Instruktionspsychologie. Weinheim: 
Beltz.

Palincsar, A. S. & Brown, A. L. (1988). Teaching and Prac-
ticing Thinking Skills to Promote Comprehension in 
the Context of Group Problem Solving. Remedial and 
Special Education (RASE), 9 (1), 53-59.

Rosenshine, B. & Meister C. (1994). Reciprocal teaching: 
A review of research. Review of Educational Research, 
64, 479-530.

Städeli, C., Obrist W. & Sägesser P. (2008). Kerngeschäft 
Unterricht: ein Leitfaden für die Praxis. Tipps und In-
strumente auf dem Internet (3., erg. Aufl.). Bern: h.e.p.

Beispiel einer kurzen Sequenz des Reziproken Lehrens (Aeschbacher, 1989, nach Palincsar & Brown, 
1998). Es handelt sich um eine Unterstufenklasse; die Lehrperson moderiert und verteilt die Rollen, hält 
sich dann aber zurück.

Text:  Unterhalb der Erdkruste liegt eine dicke Schicht, welche „Mantel“ heisst. Diese Schicht 
ist viel schwerer. Derjenige Teil des Mantels, der direkt unter der Erdkruste liegt, ist eine 
seltsame Zone. Der Druck ist dort sehr gross, und es herrschen sehr hohe Temperaturen.

Doug:  Das war über die zweite Schicht der Erde, die unter der ersten... 

Sara: Die unter der Kruste.

Doug: Unter der Kruste, ja. Es sagte, wie diese Schicht ist, z.B. wie schwer sie ist, und welche 
Temperatur dann herrscht. Meine Vorhersage ist, dass sie uns nun von der nächsten 
Schicht erzählen, weil es hier in der Abbildung noch eine gibt, und ich wette, dass diese 
weniger heiss ist, weil es im Boden kühler wird, je tiefer man gräbt.

Chris:  Das leuchtet mir nicht ein, denn es wird ja heisser, je tiefer es nach unten geht.

Stephanie:  Und auch schwerer.

Chris:  Bald kommen wir zum glühenden Material, und das ist dann wirklich heiss.

Sam:  Das ist die Lava.

Lehrperson: Nun, lesen wir weiter. Schauen wir, wer mit seinen Vorhersagen recht hat. Wie wird die 
nächste Schicht aussehen? Wer will der Lehrer sein?
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Eine gründliche und zugleich prägnante Einfüh-
rung in diese Form des Kooperativen Lernens 
wurde von Frey & Frey (2004) verfasst, der sich 
seinerseits auf ein erfolgreiches Konzept von 
Aronson (1978) bezieht – The Jigsaw Classroom. 
Die folgende Beschreibung stützt sich weitge-
hend auf diesen Aufsatz. 

Die Grundiee

Die Schüler/innen erarbeiten einen Teil des The-
mas mit Selbststudienmaterial. Anschliessend 
unterrichten sie ihre Klassenkameraden dar-
über in kleinen Gruppen. Ein derartiger Zyklus 
dauert drei bis fünf Stunden (ein erfolgreiches 
Gruppenpuzzle in einer Einzelstunde ist nicht 
möglich).

Die wesentlichen Schritte des 
Gruppenpuzzles

Ein Gruppenpuzzle besteht aus fünf Elementen: 
Am Anfang arbeitet die Lehrperson das Selbst-
studienmaterial aus. Dann folgen vier verschie-
dene Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler.

(1) Die Lehrperson bereitet das Lernmaterial 
vor

Als Lehrperson gliedern Sie den Stoff z.B. in vier 
Gebiete. Für diese vier Teile schreiben Sie ent-
weder je ein Selbststudienmaterial oder Sie be-
nutzen verständliche Lernmaterialien für die 
Schüler.

In der Schule teilen Sie dann die Klasse in Grup-
pen mit mindestens vier Schülerinnen und Schü-
lern auf. Jedes Gruppenmitglied bekommt eines 
der vier Gebiete. Nach einiger Erfahrung können 
Sie die Themen auch wählen lassen.

(2) Die Schüler/innen erarbeiten ihre Themen 
individuell

Die Lernenden bearbeiten nun ihren Teil des Un-
terrichts. Das ist also in der Regel 1/4 oder 1/5 
des gesamten Themengebietes. Kleine Fragen 
und Tests zur Selbstkontrolle zeigen ihnen, ob 
sie das Thema beherrschen. Es ist wichtig, dass 
sich die Schüler/innen absolut sicher fühlen. 
Deshalb folgt nach dem Selbststudium die Ex-
pertenrunde.

(3) Die Schüler/innen vertiefen und sichern das 
Gelernte in der Expertenrunde

Die Schüler/innen mit demselben Thema treffen 
sich in einer Expertenrunde. Hier besprechen sie 
das zuvor Gelernte. Sie beantworten sich gegen-
seitig offene Fragen. Sie helfen einander, sich zu 
Experten zu machen. Am Ende steht eine Lern-
kontrolle.

(4) Didaktische Vorbereitung

Danach planen die Schüler/innen gemeinsam den 
Unterricht. Sie besprechen, wie sie ihr Wissen 
am wirkungsvollsten vermitteln, welche Hilfs-
mittel sie einsetzen und wie sie die Zeit einteilen. 
Die Lernziele sind bekannt. Es sind die gleichen, 
die sie auch von der Lehrperson vor dem Selbst-
studium erhalten haben.

Einsetzbar fürs... Einsteigen
Aktivieren
Klären

Durcharbeiten
Konsolidieren
Anwenden

Präsentieren
Weitergeben
Austauschen

Organisieren
Reflektieren
Gestalten

10. Gruppenpuzzle
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Schliesslich überlegen sie gemeinsam einige 
Kontrollfragen, mit denen sie ihren Erfolg im 
Unterricht der Mitschüler/innen überprüfen 
wollen. Fragen und Antworten dazu halten sie 
schriftlich fest. Vielleicht geben sie sie der Leh-
rerin zur Durchsicht.

Sie können aber auch die Aufgaben, die sie von 
der Lehrerin erhalten haben, zur Selbstkontrolle 
benutzen.

(5) Unterrichtsrunde

Die Schüler bilden neue Gruppen. Jede Schülerin 
hat einen unterschiedlichen Unterrichtsteil aus-
gearbeitet.

Nun kommt die Umsetzung. Reihum unterrichtet 
nun jede Schülerin und jeder Schüler das vorbe-
reitete Thema. Die anderen Gruppenmitglieder 
sind die Schüler. So findet in mehreren Grup-
pen parallel der gleiche Unterricht statt, den Sie 
sonst als Lehrer/in mit der ganzen Klasse durch-
geführt hätten. Die Graphik zeigt, wie die Klasse 
aufgeteilt wird (vereinfacht mit drei Gruppen). 
Selbstverständlich können Sie auch fünf oder 
sechs Gruppen bilden.

Welche Wirkungen erzeugt das 
Gruppenpuzzle?

a) Mehr Selbstvertrauen. 

Das Gruppenpuzzle ist eine Unterrichtsmethode, 
die nachweislich das Selbstvertrauen der Ler-
nenden stärkt.

Es fördert gebietsspezifisches Selbstvertrauen, 
jedoch nicht allgemeines Selbstvertrauen.

b) Erkennbar weniger Aggressionsbereit-
schaft innerhalb der Klasse. 

Wer wünschte sich nicht eine Unterrichtsme-
thode, die derartiges hervorbringt? Zudem noch 
kombiniert mit dem dritten Effekt:

c) Erkennbar  höhere Wertschätzung der 
Schüler/innen untereinander. 

Dies ist insbesondere gegenüber den schwäche-
ren Gruppenmitgliedern der Fall. 

d) Der Lernerfolg ist tendenziell etwas höher 
als beim normalen lehrerzentrierten Unter-
richt. 

Lehrpersonen behaupten regelmässig, die Puz-
zlemethode benötige doppelt so viel Zeit wie ihr 
lehrerzentrierter Unterricht. Warum kommt es 
zu diesem Missverständnis? Lehrer/innen be-
handeln ein Thema z.B. in einer Stunde. Für sie 
ist das Thema erledigt. Sie denken, die Schüler 
hätten die Lernziele erreicht. Die Untersuchun-
gen von Lazarowitz (1991) zeigen aber, dass nur 
die Lehrperson nach einer Stunde mit dem Stoff 
durch ist. Die Schüler/innen würden in Wirklich-
keit die doppelte Zeit benötigen, um den Stoff zu 
beherrschen. Diese Erkenntnis deckt sich genau 
mit den Studien von Bloom zu Mastery learning 
und jenen von Brophy & Good zu Interaktionen 
in der Klasse. 

Zitierte Literatur:
Aronson, E., Blaney, N., Stephan, C., Sikes, J. & Snapp, M. 

(1978). The Jigsaw classroom. Beverly Hills: Sage.
Frey-Eiling, A. & Frey K. (2004). Das Gruppenpuzzle. In J. 

Wiechmann (Ed.), Zwölf Unterrichtsmethoden: Vielfalt 
für die Praxis (3. unveränd. Aufl., S. 50-57). Weinheim: 
Beltz & Gelberg.

Lazarowitz R. (1991). Learning biology cooperatively. In: 
Cooperative learning, 11 (3), 19-21.

Meyer, H. (o.J.). http://www.member.uni-oldenburg.de/
hilbert.meyer/download/

Hilbert Meyer anerkennt die Vorzüge des 
Gruppenpuzzles, verschweigt aber nicht die 
Einwände:

«Allerdings muss die Einschränkung beach-
tet werden, dass mit dem Gruppenpuzzle nur 
neue Inhaltsbereiche erarbeitet, nicht aber 
Übungs- und Anwendungsziele verfolgt wer-
den dürfen: In der relativ kurzen Zeit der Arbeit 
in Expertengruppen können natürlich schwä-
chere Schüler keine langfristig entstandenen 
Kenntnis- oder Fertigkeitsdefizite aufholen, 
z.B. trifft ein rechtschreibschwacher Schüler 
nach einer halben Stunde Übung in der An-
wendung einer bestimmten Rechtschreibregel 
in seiner Stammgruppe mit Schülern zusam-
men, die alles längst und sicher beherrschen, 
was er sich nun vielleicht teilweise angeeig-
net hat; von diesem „Experten“ können die an-
deren wenig lernen. Die Wirkung didaktisch 
falsch eingeplanter Gruppenpuzzles ist mög-
licherweise nicht nur gering, sondern für ein-
zelne Schüler sogar negativ.» 
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Das Concept Map ist ein Diagramm, das die Be-
ziehungen zwischen Begriffen zeigt. Die Begrif-
fe sind mit Rechtecken oder Kreisen dargestellt 
und mit beschrifteten Pfeilen verbunden, die in 
der Regel von oben nach unten verlaufen. Im Ge-
gensatz zum Mind Map sind die Richtung und 
die Beschriftung der Pfeile das Hauptmerkmal. 
Die Pfeilbeschriftungen sind in der Regel Ver-
ben, die die Beziehung zwischen den beiden Be-
griffen verdeutlichen. Dadurch ergibt sich die 
Visualisierung eines Begriffsnetzes oder kogni-
tiven Netzwerks. Das Concept Map hat also eine 
Netzwerkstruktur.

Im Gegensatz dazu hat das Mind Map bloss ei-
nen assoziativen, oft spontanen Charakter und 
gruppiert sich um einen Zentralbegriff, der 
durch verwandte oder untergeordnete Begrif-
fe angereichert wird. Daraus ergibt sich eine 
Baumstruktur.

Beim nachfolgenden Concept Map geht es um 
diesen Unterschied von Mind Map und Concept 
Map:

Im Unterricht wird ein Mind Map vor allem 
zum Aufrufen von Vorwissen zu einem Begriff 
verwendet, Das Concept Map hingegen veran-
schaulicht die Struktur eines Begriffsfeldes, mit 
all den logischen, kausalen und hierarchischen 
Beziehungen zwischen den einzelnen Begriffen. 
Das Concept Map macht sichtbar, wie elaboriert 
das Wissen in einem bestimmten Bereich ist, wie 
sehr jemand die Zusammenhänge ergründet hat 
– oder einfach gesagt: Wie sehr etwas verstan-
den ist. Daher eignen sich Concept Maps – sind 
sie einmal eingeführt – auch zur Beurteilung des 
Verstehens (McClure et al.,1999).

Literatur:
McClure, J. R., Sonak B. & K. Suen H. (1999). Concept Map 

Assessment of Classroom Learning: Reliability, Validi-
ty, and Logistical Practicality. Journal of Research in 
Science Teaching, 36 (4), 475-492.

Einsetzbar fürs... Einsteigen
Aktivieren
Klären

Durcharbeiten
Konsolidieren
Anwenden

Präsentieren
Weitergeben
Austauschen

Organisieren
Reflektieren
Gestalten

11. Concept Map
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Zwei unterschiedliche Beispiele von Concept Maps: Herstellung von Stahl (eine Hand-
skizze); Aggregatzustände von Wasser (mit der Freeware CMapTools gezeichnet).
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Jenseits gängiger Unterrichtsstrukturen

Im Vergleich zu gängigen unterrichtlichen Ver-
fahren, die meist dem fachlichen Lernen dienen, 
ist die Projektmethode durch eine fachüber-
greifende Aufgabenstellung und durch hand-
lungsorientierte Lernprozesse bestimmt, und 
sie meistens getragen von der Kooperation der 
Schülerinnen und Schüler untereinander, mit 
der Lehrperson und mit weiteren Menschen. 
Die Projektmethode ist pragmatisch motiviert, 
sie ergibt sich aus zweckvollen Aufgaben der 
Lebens praxis und übersteigt damit den üblichen 
Rahmen schulischen Lernens.

Kollektives Problemlösen

Der «pragmatische» Gedanke in der Projektme-
thode liegt im Tun, im gemeinsamen Ausfüh-
ren, im kollektiven Problemlösen. Es wird ge-
nau so viel an Theorie, Wissenskonserven und 
Ratschlägen eingearbeitet, wie nötig ist, um im 
Projekt weiterzukommen; wenn der Lösungspro-
zess stockt, erfolgt wiederum ein Rückgriff auf 
die Theorie im Sinne des Nachdenkens, Diskutie-
rens, Nachschlagens, Berechnens usw.

Die Beschränkungen der Projektarbeit liegen 
nicht so sehr bei den Schulstrukturen und der 
Lehrperson; beschränkend wirken vielmehr 

 — das Einigen auf eine Projektidee, die interes-
siert, die bedeutsam ist und die das Potential 
enthält, vielfältige Lernprozesse auszulösen,

 — die Herausforderung, produktiv zu kooperie-
ren, 

 — das Erkennen von  Verfahrens- und Wissens-
defiziten, 

 — das Beschaffen von Know-how, das die Grup-
pe für die Problemlösung braucht.

Banalisierung vermeiden

Projektunterricht und Projektmethode sind 
oft genug banalisiert worden in Schulhaus-
«Projektwochen» oder in von der Lehrperson 
verordneten Aktionen, die von den Schülerinnen 
und Schülern als fremdbestimmt wahrgenom-
men werden. Projekte vertragen keine Didakti-
sierung; wenn es beim Projekt nicht um Proble-
me geht, die die Schülerinnen und Schüler als be-
deutsam erachten und für deren Lösung sie sich 
bereitwillig einsetzen, fehlt das Wesentliche..

Die Projektmethode unterscheidet sich wesent-
lich von den übrigen Organisationsformen, weil 
sie den Unterricht nicht strukturiert, sondern im 
Gegenteil öffnet. Wer ein Projekt lancieren will, 
begibt sich auf eine ungewisse, meist spannende 
Reise, bei der auch Scheitern möglich ist.

Lesen!

Aus diesen Gründen kann das «Projekt» nicht auf 
einer Doppelseite dargestellt werden. Ein guter 
Einstieg ist das Buch von Karl Frey zur Projekt-
methode. Es findet sich zahlreiche weitere Lite-
ratur dazu.

Einsetzbar fürs... Einsteigen
Aktivieren
Klären

Durcharbeiten
Konsolidieren
Anwenden

Präsentieren
Weitergeben
Austauschen

Organisieren
Reflektieren
Gestalten

12. Projekt-Methode, Projekt-Unterricht 

Der Klassiker zur Projektmethode:  
Karl Frey, Die Projektmethode. Beltz.
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Die Metapher «Sandwich» bezieht sich auf den 
zeitlichen Ablauf dieser Organisationsform. 
Die Sandwich-Methode strukturiert eine Unter-
richtseinheit. Die Grundidee ist der Wechsel von 
Gruppenarbeit und Plenum. 

Wozu ist das Sandwich besonders 
geeignet?

 — Ein Thema gründlich durcharbeiten und 
verstehen

 — In der Gruppe gute, sachlich fundierte Texte 
verfassen

Ablauf

Typischerweise läuft eine Einheit so ab, kann 
aber variiert werden:

1. Schritt:

Arbeit in der Kleingruppe zu einem gegebenen 
(Teil-)Thema. Ergebnisse werden festgehalten.

2. Schritt:

Input durch die Lehrperson (seltener durch eine 
Schülerin / einen Schüler nach besonderer Vorbe-
reitung): Das Thema wird unter fachlichen oder 
systematischen Gesichtspunkten behandelt. Es 
können aber auch ganz spezielle Teilgebiete In-
halt des Inputs sein.

3. Schritt:

Arbeit in der Kleingruppe: Vergleichen der eige-
nen Überlegungen mit den Aussagen des Inputs. 
Weiterentwickeln der Arbeitsergebnisse. 

4. Schritt:

Plenum: Gruppenergebnisse werden präsentiert, 
ausgetauscht und im Blick auf das Gesamtthema 
nochmals vertieft.

Zeitbedarf

Für das ganze Sandwich mindestens eine Dop-
pelstunde.

Verwendete Literatur:
Hugenschmidt, B. & Technau A. (2005). Methoden schnell 

zur Hand: 66 schüler- und handlungsorientierte Unter-
richtsmethoden. Leipzig: Klett.

Wahl, D. (2005). Lernumgebungen erfolgreich gestalten: 
Vom trägen Wissen zum kompetenten Handeln. Bad 
Heilbrunn: Klinkhardt.

Einsetzbar fürs... Einsteigen
Aktivieren
Klären

Durcharbeiten
Konsolidieren
Anwenden

Präsentieren
Weitergeben
Austauschen

Organisieren
Reflektieren
Gestalten

13. Sandwich-Methode
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Achermann, E. (1993). Mit Kindern Schule 
machen. Zürich: Verlag Lehrerinnen und 
Lehrer Schweiz.

Obwohl zur Zeit vergriffen, gilt dieses Erfolgs-
werk zu Recht als Klassiker in der didaktischen 
Literatur der Deutschschweiz, insbesondere 
für die Primarschulstufe. Anton Strittmatter 
schreibt dazu: «Edwin Achermann rechnet nicht 
nur mit Kindern, die zwar lernen wollen, dafür 
aber Zeit, Toleranz zu kleinen Schritten, Räume 
für Versuch und Irrtum und die Klassengemein-
schaft als Hilfe brauchen; er weiss, dass Lehre-
rinnen und Lehrer unterstützt von Schulbehör-
den und Eltern nach den gleichen Grundsätzen 
lernen dürfen müssen. ‚Mit Kindern Schule ma-
chen’ ist deshalb ein Buch der Anregungen und 
Ermutigungen geworden; ein Buch das auch 
kleinste Schritte zulässt, tastende Versuche mit 
der einen oder andern Unterrichtsform in Rich-
tung individualisierender Gemeinschaftsschu-
le.» 

Gasser, P. (2002). Neue Lernkultur: eine 
integrative Didaktik. Aarau: Sauerländer.

Das Verdienst dieses Buch ist es, die Vielzahl von 
Formen, die in den 1990er Jahren unter „Neuer 
Lernkultur“ zusammengefasst wurden, in eine 
kohärente und gut lesbare Übersicht gebracht zu 
haben. Es kann als Nachschlagewerk oder prak-
tische Anleitung für Formen des schülerorien-
tierten Unterrichts verwendet werden, mit guten 
Kurzbeschreibungen der jeweiligen Ansätze.

Huber, A. A. (2008). Kooperatives lernen 
– kein Problem: effektive Methoden der 
Partner- und Gruppenarbeit (für Schule 
und Erwachsenenbildung). Leipzig: Klett 
Schulbuchverlag.

Das Buch mit Beiträgen mehrerer Autoren zeigt, 
dass kooperative Formen jenseits der traditionel-
len Gruppenarbeiten sehr erfolgreich sein kön-
nen, wenn sie professionell angeleitet werden. Es 
wird eine Reihe von Kooperationsformen jeweils 
in fundierten Portraits dargestellt.

Hugenschmidt, B. & Technau A. 
(2005). Methoden schnell zur Hand: 
66 schüler- und handlungsorientierte 
Unterrichtsmethoden. Leipzig: Klett.

Ähnlich wie Gassers „Neue Lernkultur“ tragen 
die Autorinnen viele Unterrichtsformen zusam-
men – hier „Methoden“ genannt; bei den meisten 
handelt es sich um kooperative Lernformen. 
Die steckbriefartigen Darstellungen verwenden 
durchgehend denselben Raster: Einsatzmöglich-
keiten – Lernziele – Durchführung – Zeit – Teil-
nehmer – Materialien – Erfahrungen/Stolper-
steine – Integration in Unterricht.

Niggli, A. (2000). Lernarrangements 
erfolgreich planen. Aarau: Bildung 
Sauerländer.

Niggli begründet einleitend die Notwendigkeit 
eines Kulturwandels im Unterrichts, um dann 
als wichtiges Werkzeug der Lehrpersonen die 
Lernarrangements vorzustellen, die dieser Ziel-
setzung dienen. Ausführlich werden eingeführt, 

Kommentiertes Literaturverzeichnis zu Lernaktivitäten und 
Organisationsformen
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beschrieben und diskutiert: Werkstattunterricht 
(Stationenlernen), Wochenplanunterricht, Pha-
senpläne, Gruppenpuzzle, Gruppenrallye und 
Kurzprojekte.

Wahl, D. (2005). Lernumgebungen 
erfolgreich gestalten: Vom trägen Wissen 
zum kompetenten Handeln. Bad Heilbrunn: 
Klinkhardt.

Auf der Basis lernpsychologischer Forschung 
entwickelte Formen des Lehrens und Lernens 
werden dargestellt. Sie sollen es erlauben, nicht 
nur Wissen, sondern auch Handlungskompeten-
zen zu erwerben. Aus der Buchbeschreibung des 
Verlags: «Eine derartige Lernumgebung sieht 
so aus: Umfangreiche Phasen der subjektiven 
Aneignung werden zwischen knapp begrenzte, 
Orientierung bietende kollektive Lernabschnit-
te geschoben (Sandwich-Prinzip); mitgebrachte 
subjektive Theorien werden bewusst gemacht; 
Themen werden im Voraus vernetzt, um hilfrei-
che Vorkenntnisstrukturen zu schaffen (Advan-
ce Organizer); Lernen findet in aktiver Auseinan-
dersetzung mit den Inhalten statt (wechselsei-
tiges Lehren und Lernen); die eigenen mentalen 
Strukturen werden sichtbar und hörbar gemacht 
(gedankliche Landkarten); Handeln wird schritt-
weise angebahnt durch Entwickeln innerer Bil-
der; der störungsanfällige Weg vom Wissen zum 
Handeln wird durch Stopp-Codes und kollegiale 
Praxisberatung flankiert.»

Weidner, M. (2005). Kooperatives Lernen im 
Unterricht: das Arbeitsbuch. Seelze-Velber: 
Kallmeyer.

Dieses Buch führt in grundlegende Überlegun-
gen zur Kooperation in der Schule ein und zeigt 
in anschaulicher Weise einen gangbaren Weg 
zu sinnmachendem und eigenverantwortlichem 
Lernen. Es verweist auf methodische Möglich-
keiten, Lernsituation in den kooperativen Set-
tings interessanter zu gestalten und Störungen 
und Auffälligkeiten zu mindern. Mit zahlreichen 
Beispielen, Anregungen und Arbeitsblättern zum 
Kooperativen Lernen im Unterricht.

Wiechmann, J. (2004). Zwölf 
Unterrichtsmethoden: Vielfalt für die 
Praxis. Weinheim: Beltz & Gelberg.

Dieser Sammelband vereint zwölf Portraits 
wichtiger Lehr-Lern-Arrangements, jeweils ge-
schrieben von namhaften Autoren. Der Bogen 
wird gespannt vom Direkten Unterrichten über 
das Gruppenpuzzle, das Stationenlernen und die 
Fallstudie bis zur Projektmethode. Überwiegend 
gut lesbare, fundierte und sachlich kompetente 
Darstellungen.
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Wissen Sie, was Jacob Kounin über die Verhin-
derung von Disziplinschwierigkeiten herausge-
funden hat? Kennen Sie die «Kooperative Verhal-
tensmodifikation im Unterricht» von Alexander 
Redlich und Wilfried Schley? Vielleicht haben 
Sie davon gehört, aber wahrscheinlich ist das 
nicht. Denn obwohl Abertausende von Lehrkräf-
ten mit Disziplinproblemen und ungelösten Kon-
flikten zu kämpfen haben, sind viele nützliche 
Forschungsergebnisse und erprobte Handlungs-
konzepte in Pädagogenkreisen weitgehend un-
bekannt geblieben. Das ist der Grund für dieses 
Buch.

Ein folgenreiches Problem
Eine Klasse zu führen, ist für Lehrerinnen und 
Lehrer in der Regel die schwierigste Aufgabe - 
und zugleich die, auf die sie am wenigsten vor-
bereitet werden. Kaum eine Lehrkraft klagt über 
die eigenen Fachgebiete; kaum jemand findet 
Englisch oder Biologie zu schwierig. Sie zu ver-
mitteln vielleicht schon eher. Aber das grösste 
Problem ist gewöhnlich der Umgang mit einer 
ganzen Klasse. In der Ausbildung werden die 

meisten Stunden jedoch den Unterrichtsinhalten 
gewidmet, während deren Vermittlung, vor al-
lem aber die Klassenführung (wie das englische 
classroom management oft übersetzt wird) hier-
zulande eine erstaunlich geringe Rolle spielen.

So bleibt auch der Umgang mit «Störungen» in 
der Praxis weitgehend dem persönlichen Tempe-
rament und Gutdünken der jeweiligen Lehrkraft 
überlassen und wird viel zu wenig von profes-
sionellen Kenntnissen und Fertigkeiten be-
stimmt. Bei Medizinern kann eine Behandlung 
als «Kunstfehler» gelten, wenn sie nicht dem 
Stand der Wissenschaft entspricht. Im Umgang 
mit der Schulklasse spielt die Wissenschaft als 
neutrale Instanz kaum eine Rolle. Man beruft 
sich selten auf pädagogische und psychologische 
Forschung, sondern auf persönliche «Erfahrun-
gen» und «Ansichten».

Was ist mit «Störungen» in der Schulklasse ge-
meint? Es ist vor allem an drei Typen zu denken: 
an aktive Unterrichtsstörungen, an passive Un-
terrichtsstörungen und an Störungen der Schü-
ler-Schüler-Interaktion. Zunächst zu den Unter-
richtsstörungen:

Hans-Peter Nolting stellt erprobte Konzepte sowohl zur Prävention von Störungen als auch zur Interven-
tion bei Konflikten mit Einzelnen oder mit der Klasse vor. Er zeigt, dass «Disziplin» nicht «Disziplinierung» 
erfordert, sondern durch erlernbare Handlungsstrategien und pädagogisches Geschick zu erreichen ist.

Hier ist das erste Kapitel (Einführung) von Noltings Buch wiedergegeben. Es erläutert Problemlage und 
Missverständnisse, und es führt in die Begrifflichkeiten und Lösungsansätze ein. Es ersetzt aber nicht die 
Lektüre und Verarbeitung des ganzen Buchs.

Störungen in der Schulklasse

Einführung
Nolting, H.-P. (2009). Störungen in der Schulklasse: ein Leitfaden zur Vorbeugung und 
Konfliktlösung (8. Aufl.). Weinheim: Beltz Taschenbuch, S. 11-24.
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(1) Aktive Unterrichtsstörungen: Besonders auf-
fällig und lästig sind sicherlich jene Schülerakti-
vitäten, die den Eindruck von «Unruhe» und «Un-
aufmerksamkeit» erzeugen und auch als «Dis-
ziplinprobleme» bezeichnet werden: Erst nach 
minutenlanger Unruhe kann der Unterricht be-
ginnen, die Schüler/innen führen Privatgesprä-
che (sie «schwatzen»), sie melden sich zu laut, sie 
brüllen ohne Meldung in den Raum, sie laufen 
herum, sie begleiten Beiträge mit Gelächter und 
sie erzeugen manchmal einen Lärm, der weit in 
den Schulflur hinausschaut.

(2) Passive Unterrichtstörungen: Sie beste-
hen nicht in einem Übermass an unerwünsch-
ten Aktivitäten, sondern im einem Mangel an 
erwünschten Aktivitäten: Die Mitarbeit ist 
schlecht, die Beteiligung an Unterrichtsgesprä-
chen ist «lahm» und immer wieder werden Haus-
aufgaben nicht gemacht. In diesem Fall spricht 
man vielleicht seltener von einer «Unterrichts-
störung», aber «gestört» ist das Lernen und Leh-
ren in der Klasse durchaus.

Der Übergang zwischen «normalem» und «stö-
rendem» Verhalten im Unterricht ist sicherlich 
fliessend und die Grenzziehung zum Teil auch 
subjektiv. Doch lassen sich durchaus Kriterien 
für die Definition von Unterrichtsstörungen nen-
nen, und zwar normative und funktionale:

 — Normative Definition: Unterrichtsstörun-
gen sind Handlungen von Schülern, die ge-
gen Regeln für das Verhalten im Unterricht 
verstossen. Ob eine Störung vorliegt oder 
nicht, hängt hier letztlich von der Lehrkraft 
ab; sie bestimmt die Regeln und bewertet 
das Verhalten. Was Lehrer X als «unruhig» 
bezeichnet, nennt seine Kollegin Y vielleicht 
«lebhaft».

 — Funktionale Definition: Unterrichtsstörun-
gen sind Handlungen, welche die von einer 
Lehrkraft beabsichtigte Unterrichtsdurch-
führung behindern, und zwar (a) indem sie 
andere Personen, nämlich die Lehrkraft oder 
die Mitschüler, in ihren aufgabenbezogenen 
Aktivitäten beeinträchtigen, und/oder (b) in-
dem sie die eigene aufgabenbezogene Auf-
merksamkeit und Mitarbeit beeinträchtigen.

Gewöhnlich werden konkrete Vorkommnisse 
sowohl normativ wie auch funktional überein-
stimmend als Unterrichtsstörung gelten. Aber 
Divergenzen sind möglich. So mag eine Lehr-
kraft etwas als regelwidrig ansehen, was der 
Unterrichtsrealisierung faktisch nicht schadet 
(z. B. dem Nachbarn leise die Aufgabenstellung 
erklären). Umgekehrt können Verhaltensweisen, 
die gegen keine Regel verstossen, durchaus be-

hindernd wirken, und zwar nicht nur Schüler-
aktivitäten (z.B. lange unpassende Beiträge), 
sondern ebenso Handlungen der Lehrkraft (z.B. 
Unterbrechung des Unterrichts für langatmige 
Ermahnungen)! Zwar ist es unüblich, Lehrer-
handlungen als Unterrichtsstörung zu bezeich-
nen, aber nach funktionalen Kriterien wäre dies 
manchmal durchaus berechtigt.

(3) Der dritte Typ umfasst Störungen der Schü-
ler-Schüler-Interaktion: Es gibt beispielsweise 
Feindseligkeiten zwischen Mädchen und Jungen 
oder zwischen anderen Gruppen einer Klasse; 
oder es werden einzelne Schüler/innen wieder-
holt angegriffen oder ausgegrenzt (Mobbing, 
Aussenseiterprobleme etc.). Solche Probleme des 
Umgangs der Schüler/innen untereinander zäh-
len nicht direkt zu Unterrichtsstörungen, sie 
sind aber Störungen in der Schulklasse bzw. der 
Schule und können zuweilen auch in den Unter-
richt hineinwirken.

Könnte man in all diesen Fällen statt von «Stö-
rung» auch von «Konflikt» sprechen? Im Wesent-
lichen ja. Ein «Konflikt» wird in der Psychologie 
verstanden als das Aufeinandertreffen unver-
einbarer Wünsche und Verhaltenstendenzen, 
sei es innerhalb eines Menschen (intrapersona-
ler Konflikt) oder zwischen verschiedenen Men-
schen (interpersonaler Konflikt). Empfindet eine 
Lehrkraft z. B. lautes Rufen oder mangelnde 
Mitarbeit als «Störung», so liegt insofern ein (in-
terpersonaler) «Konflikt» vor, als das Schülerver-
halten den eigenen Bestrebungen zuwiderläuft. 
Eine Unterrichtsstörung wäre somit auch ein 
Unterrichtskonflikt.

Allerdings kann man auch bei des unterschei-
den und den Begriff der Störung auf die Ober-
fläche, auf die Verhaltensebene beziehen, den Be-
griff des Konfliktes hingegen auf die «tieferen» 
zugrunde liegenden Motivationen (wie etwa di-
vergierende Interessen, persönliche Antipathi-
en oder das versteckte Ringen um Macht). Diese 
«tieferen» Konflikte werden von den Betroffenen 
nicht immer direkt erlebt und kommen vielleicht 
erst durch eine intensive Problemdiagnose zu 
Tage.

Nicht zulässig ist es, einen «Konflikt» mit einem 
aggressiven Zusammenstoss gleichzusetzen. 
Man muss klar unterscheiden zwischen dem 
Konflikt selbst (also dem Widerstreit der Bestre-
bungen) und dem Konfliktverhalten. So kann 
bei demselben Konflikt das Verhalten der Betei-
ligten, also der Umgang mit dem Konflikt, sehr 
unterschiedlich aussehen: nicht nur aggressiv, 
sondern auch meidend oder konstruktiv.
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Nach diesen begrifflichen Erläuterungen nun 
zur Frage, welche Folgen Störungen in der Schul-
klasse für die Lehrenden und Ein folgenreiches 
Problem 15 Lernenden haben. Das ist sicher von 
Fall zu Fall unterschiedlich, aber klar ist: Die 
Folgen können durchaus schwerwiegend sein.

 — Da ist zunächst einmal die emotionale Bela-
stung. Manche Lehrkräfte haben das Gefühl, 
ständig «gegen» die Klasse zu unterrichten. 
Sie fühlen sich überanstrengt, entmutigt und 
schliesslich vielleicht «ausgebrannt» («Burn-
out-Syndrom»). Die Gründe dafür haben sel-
ten mit den Unterrichtsfächern zu tun, be-
sonders häufig hingegen mit dem Schülerver-
halten, insbesondere mit Motivations- und 
Disziplinproblemen (vgl. Ulich 1996, Helmke 
2003, Ksienzyk & Schaarschmidt 2004).

 — Eine andere mögliche Folge: Aggressives Ver-
halten von Lehrkräften gegen die Schüler/
innen. Von Aggression und Gewalt durch 
Schüler/innen ist viel die Rede, von dem oft-
mals herabsetzenden, demütigenden und 
ungerechten Verhalten mancher Lehrkräf-
te viel seltener (vgl. Krumm & Weiss 2000). 
Unterrichtsstörungen können Anlässe für 
aggressives, zumindest ruppiges Lehrerver-
halten bieten und das Klassenklima beein-
trächtigen.

 — Nicht zuletzt: Der Unterrichtserfolg hängt 
entscheidend davon ab, wie lange und wie 
intensiv sich die Schüler/innen mit den Lern-
aufgaben beschäftigen, wie gross also der 
Anteil der «aktiven Lernzeit» im Unterricht 
ist (Helmke & Weinert 1997, S. 135). Die Klas-
senführung ist daher nach empirischen For-
schungen ein hoch bedeutsamer, wenn nicht 
gar der bedeutsamste Faktor des Unter-
richtserfolges (Good & Brophy 2007, Wang et 
al. 1993). Es ist klar, dass durch Unterrichts-
störungen viel Lernzeit verloren geht.

Eine Nebenbemerkung zu diesem letzten Punkt: 
Während von den offiziell ausgefallenen Unter-
richtsstunden oft die Rede ist und selbst drei 
Prozent Stundenausfall zum Politikum werden 
können, wird über die inoffiziell ausgefallene 
Lernzeit in den gehaltenen Unterrichtsstunden 
kaum geklagt. Dabei dürfte die quantitativ viel 
stärker ins Gewicht fallen!

Zusammengenommen gibt es also genügend 
Gründe, das ewige Problem der Unterrichtsstö-
rungen nicht nur als lästige Begleiterscheinung 

von Unterricht anzusehen, sondern es so ernst 
zu nehmen wie den Lehrstoff selbst.

Allerlei Gründe – und Vereinfachun-
gen
Für Störungen in der Schulklasse sind schon alle 
möglichen Gründe genannt worden, darunter 
auch die üblichen Verdächtigen wie beispiels-
weise «die Wohlstandsgesellschaft», «die Reiz-
überflutung», «das Fernsehen», «der Stress» der 
heutigen Zeit u.a.m.

Unter den Erklärungen, die direkt mit der Schule 
zu tun haben, lassen sich vor allem drei Blick-
richtungen unterscheiden:

 — auf die Schule als Institution,

 — auf die Schüler (Einzelne, Zusammensetzung 
der Klasse),

 — auf die Lehrer.

Von diesen drei Ansätzen ist der institutionelle 
der allgemeinste. Er besagt: Die Schule produ-
ziert Störungen aufgrund ihrer eigenen Defizite 
und Zwänge. Grundlegende Konflikte sind durch 
die Eigenschaften dieser Institution bedingt und 
daher auch nicht gänzlich zu vermeiden.

Diese Sichtweise ist meines Erachtens nicht pau-
schal abzuweisen. In der Tat liegen Konflikte in 
der Natur der Institution Schule und sind inso-
fern ein fester Bestandteil des Lehrerberufes. 
Wie oben definiert, liegt ein Konflikt vor, wenn 
unvereinbare Verhaltenstendenzen aufeinander 
treffen, und genau das ist in der Schule in ge-
wissem Grade unvermeidlich. Die Absichten der 
Lehrkräfte können nicht immer mit denen aller 
Schüler/innen übereinstimmen. Selbst lernbe-
gierige Schüler/innen sind nicht immer mit der 
Art des Unterrichts einverstanden. Und selbst-
verständlich haben immer einige Schüler keine 
Neigung, das zu tun, was von ihnen verlangt 
wird. Schliesslich haben sie sich nicht aus frei-
en Stücken entschieden, in der Schule zu sitzen 
und dieses und jenes zu lernen. Die Schulpflicht 
ist den Kindern vorgegeben und die Schule be-
stimmt das Programm. Der Wunsch, sich dem 
aufgezwungenen Programm zu entziehen und 
andere, «unterrichtsfremde» Dinge zu tun, ist 
also in der Schulsituation angelegt. Die Frage ist 
nur, in welchem Masse der von den Lehrkräften 
beabsichtigte Unterricht dadurch beeinträchtigt 
wird.

Eben hierin gibt es offensichtlich grosse Unter-
schiede zwischen Schulen und vor allem inner-
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halb von Schulen! Insofern ist die institutionelle 
Erklärung höchst unzureichend. Die Institution 
setzt zwar Rahmenbedingungen, aber mit die-
sen allein lässt sich nicht erklären, wieso man 
je nach Schule, Klasse und Unterrichtsstunde 
ganz unterschiedliche Störungsraten antrifft, 
vom völlig disziplinierten Arbeiten bis zu chao-
tischen Zuständen.

Hier liegt es nun nahe, nach den Personen inner-
halb der Schule zu fragen: Wie weit hängt das 
Ausmass der Störungen mit den Schüler/innen 
und wie weit mit den Lehrkräften zusammen?

Da es die Schüler/innen sind, die «stören», liegt 
es nahe, mit ihnen auch die jeweilige Störungs-
rate zu erklären - mit Einzelnen oder mit der Zu-
sammensetzung der Klasse. Einzelne treten fast 
überall hervor. Das Stichwort «Störungen» lässt 
an «Störer» denken, und die haben meist auch ei-
nen Namen: Nils und Alex in der 6a, Mario und 
Nina in der 3b usw. Nicht selten läuft diese in-
dividuelle Sichtweise darauf hinaus, die Unter-
richtsstörungen durch psychische Störungen der 
einzelnen Schüler/innen zu erklären.

Dass Unterrichtsstörungen in der Tat in gewis-
sem Grade ein individuelles Problem sind, zeigt 
sich darin, dass manche Schüler/ innen häufig 
stören und andere fast nie. Gelegentlich gibt es 
ausgesprochen schwierige Kinder und Jugendli-
che, die von allen Lehrkräften als Problem emp-
funden werden und an denen sich auch zehn 
Therapeuten die Zähne ausbeissen würden.

Dennoch wäre es eine grobe Vereinfachung, Stö-
rungen mit Störern gleichzusetzen und sich vor-
zustellen, dass es ohne die Störer keine Störun-
gen gäbe. Wir Menschen neigen dazu, auffälliges 
Verhalten ganz oder vorwiegend aus der Person 
heraus zu erklären und den jeweiligen Kontext 
zu vernachlässigen (Ross & Nisbett 1991). Der 
Kontext umfasst verschiedene situative und in-
terpersonale Einflüsse auf den Einzelnen. Im 
Schulunterricht sind dies unter anderem das je-
weilige Fach, die jeweilige Unterrichtsform, das 
Verhalten von Mitschülern und das Verhalten 
der Lehrkraft. Dieselben Schüler/innen würden 
möglicherweise in einer anderen Klasse weit 
weniger stören, weil dort jene Mitschüler/in-
nen fehlen, mit denen sie gewöhnlich bei ihrem 
Störverhalten zusammenwirken. Und dieselben 
Schüler/innen werden möglicherweise von der 
Kollegin Y in ihrem Unterricht kaum als Problem 
empfunden. Dies zeigt, dass das Verhalten nicht 
nur personal, sondern auch interpersonal be-
trachtet werden muss.

Doch nicht nur wegen eines ungünstigen Zusam-
menwirkens liegt es nahe, über Einzelne hinaus 

in der Zusammensetzung der Klasse ein Problem 
zu sehen. Denn eine hohe Störungsrate könnte 
doch dadurch entstehen, dass in der Klasse viele 
Schüler/ innen schwache Lernvoraussetzungen 
und geringe soziale Kompetenz mitbringen. Dies 
ist vor allem dann zu vermuten, wenn Schulen 
in einem sozial schwachen Einzugsgebiet lie-
gen. Hier geht die schülerbezogene Sichtweise 
teilweise in eine gesellschaftliche über. Danach 
muss aufgrund der sozialen Benachteiligung ein 
Teil der Schüler/innen an den Anforderungen der 
Schule scheitern und drückt dies dann mögli-
cherweise durch Protest und Verweigerung aus.

So offenkundig solche Probleme sind, so ist auch 
hier vor Vereinfachungen zu warnen. Denn so-
zial-strukturelle Erklärungen übersehen wie-
derum die grossen individuellen Unterschiede 
zwischen den Schüler/innen - auch zwischen 
solchen aus soziologisch ähnlichem Milieu. Sie 
übersehen ferner, dass auch Schulen in ähnli-
chem Einzugsgebiet sich bezüglich der «Störun-
gen» zuweilen erheblich unterscheiden (vgl. Rut-
ter et al. 1980) und dass Schulentwicklungspro-
jekte durchaus etwas ändern können. Und: Sie 
übersehen, dass die einzelnen Lehrkräfte recht 
unterschiedlich mit denselben schwierigen Be-
dingungen zurechtkommen.

Damit stellt sich also die Frage nach dem Ein-
fluss des jeweiligen Lehrerverhaltens. Dass dies 
ein bedeutsamer Faktor sein muss, kann sich je-
der schon durch eine Erinnerung an die eigene 
Schulzeit klarmachen: War die «Disziplin» in der 
Klasse - in derselben Klasse! - nicht sehr unter-
schiedlich, je nachdem, wer gerade unterrichte-
te? Natürlich war sie das, und so ist es immer 
noch.

Welches Gewicht das Lehrerverhalten im Ver-
gleich zur Zusammensetzung der Klasse hat, 
untersuchten Helmke & Renkl (1993) in einer 
vier Jahre dauernden Längsschnittsuntersu-
chung an Grundschulklassen, und sie kamen zu 
einem eindeutigen Befund: Von den erhobenen 
Schüler- bzw. Klassenmerkmalen spielte ledig-
lich der Anteil der Schüler/innen mit Deutsch 
als Fremdsprache eine gewisse Rolle, während 
das kognitive Eingangsniveau, die kognitive Un-
terschiedlichkeit, die Geschlechterverteilung 
und die Klassengrösse keine Rolle spielten. Im 
überwältigenden Mass hing das aufmerksame, 
aufgabenbezogene Verhalten hingegen von der 
Klassenführung der Lehrkraft ab.

Fazit: An allen genannten Erklärungen ist sicher 
etwas dran. Aber der Faktor Lehrerverhalten 
steht ganz vorne. Erklärungen mit institutions-
immanenten Konflikten sowie mit Problemschü-
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lern und ihrem sozialen Hintergrund gehen an 
der Tatsache vorbei, dass die Störungsraten je 
nach Lehrkraft ausserordentlich unterschied-
lich sind. Auch versperren diese Sichtweisen den 
Blick für die Handlungsmöglichkeiten. Zu fragen 
ist also:

 — Warum ist die Disziplin bei Lehrer A so an-
ders als bei Lehrer B - und zwar in derselben 
Klasse mit denselben Schülern?

 — Warum werden in manchen Klassen Lehrer-
Schüler-Konflikte zu einem Dauerproblem, 
während bei anderen Lehrkräften ähnliche 
Konflikte zügig gelöst werden und sich die 
Stimmung schnell wieder aufhellt?

Diese Fragen sollen das Augenmerk nicht auf die 
«Schuld» von Lehrer/innen lenken, wenn es nicht 
klappt, sondern auf den Spielraum, den es auf 
der Lehrerseite offensichtlich gibt. Es gilt also, 
diese Möglichkeiten auszuloten und zu Hand-
lungsstrategien zu machen.

Grösstes Misstrauen verdienen alle Konzepte, 
die sich einseitig der Behandlung von «Störern» 
widmen und zugleich ignorieren, wie sehr es von 
der Klassenführung der Lehrkraft abhängt, in 
welchem Masse Störungen überhaupt auftreten. 
Der einseitige Blick auf die Schüler ist mensch-
lich verständlich und macht entsprechende Kon-
zepte für Lehrkräfte attraktiv. Aber sachkundig 
und professionell ist eine Sichtweise, die das ei-
gene Verhalten vor der Klasse ausklammert, si-
cher nicht - und sie vergibt eine wichtige Chance!

Auch der Faktor Lehrerverhalten ist allerdings 
nicht allmächtig, und auch bei seiner Rolle soll-
te man sich vor einseitigen und vereinfachenden 
Erklärungen hüten. So wird häufig angenommen, 
dass Strenge entscheidend sei für die Disziplin 
und nur «Softies» Probleme mit ihrer Klasse hät-
ten. Deutliche Zurechtweisungen und vielleicht 
auch Bestrafungen wären dann das Rezept. Dass 
diese Vorstellungen nicht haltbar sind, wird in 
Kapitel 2 ausführlich dargelegt.

Als weitere Vereinfachung nennt Bill McPhil-
limy (1996) die Annahme, Störungen entstün-
den durch uninteressanten Unterricht. Obwohl 
interessanter Unterricht zweifellos Störungen 
vermindern hilft, gibt es nach McPhillimy doch 
vier Gründe, warum in interessantem Unterricht 
nicht «die» Lösung des Problems liegen kann. 
Erstens könne kein Unterricht permanent das 
Interesse aller Schüler/innen wecken. Zweitens: 
Mancher Lernstoff sei unverzichtbar, aber leider 
wenig interessant. Drittens: Auch von interes-
santem Unterricht könnten Schüler/innen durch 

noch interessantere Dinge abgelenkt werden. 
Und viertens: Zuweilen müsse man sich erst in 
eine Sache vertiefen, bevor man sie überhaupt in-
teressant finden könne.

Vorsicht ist auch geboten bei Erklärungen durch 
die «Lehrerpersönlichkeit». Forschungen, die 
nach den Merkmalen des «guten Lehrers» bzw. 
der «guten Lehrerin» suchten, sind ergebnislos 
geblieben (im Überblick Bromme & Rheinberg 
2006). Eher lässt sich umgekehrt sagen, welche 
Eigenschaften für diesen Beruf ungünstig sind, 
und geringe emotionale Belastbarkeit gehört of-
fensichtlich dazu. Es gibt also Menschen, die für 
den Lehrerberuf wenig disponiert sind, so wie 
es sicherlich auch «Naturtalente» gibt. Doch auf 
jeden Fall, so McPhillimy, besteht das Unterrich-
ten auch aus Techniken, die man erlernen kann.
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Einige Aufträge und Aktivitäten 

Anregungen zu ausgewählten Themen des Readers
Quellen: Arbeitsunterlagen der Pädagogischen Hochschulen FHNW, Rorschach, Zürich, 
sowie Originaltexte

 — Angehende Lehrpersonen haben oft bereits ein paar grundlegende Tech-
niken im Repertoire, obwohl sie selber selten unterrichtet haben. Wor-
auf ist das Ihres Erachtens zurückzuführen?

 — Erinnern Sie sich an die Zeit zurück, als Sie etwa so alt waren wie Ihre 
Schüler/innen jetzt. Welche Basistechniken Ihrer Lehrpersonen sind 
Ihnen in Erinnerung? In welcher Hinsicht waren sie vorbildlich bzw. 
verbesserungsfähig? Tauschen Sie sich darüber unter Kolleg/innen aus.

 — Wie können Lehrpersonen ihre grundlegenden Techniken des Unterrich-
tens weiterentwickeln? Beschreiben bzw. diskutieren Sie mindestens 
vier Ansätze.

 — Überlegen Sie, welche der genannten Basistechniken Ihnen vermutlich 
schon leicht von der Hand gehen. Nennen Sie einige. Dann überlegen Sie 
sich, bei welchen Techniken Sie sich in einer Klasse eher unsicher fühlen. 

 — Welche Fragen tauchen Ihnen auf nach der Lektüre des Texts?

S. 21 - 29

Mögliche Fragen und 
Denkanstösse zu «Basis-
techniken»

 — Konzentrieren Sie sich bei Ihrer nächsten Stunde auf die Phasen vor dem 
eigentlichen Unterrichtsbeginn.

 — Nehmen Sie sich genügend Zeit und befolgen Sie versuchsweise die Vor-
schläge von Grell & Grell.

 — Bitten Sie jemanden, diese Phase zu beobachten. Teilen Sie dieser Person 
Ihre Absichten mit und bitten Sie sie nachher um ein Feedback.

 — Gegebenenfalls kann Ihnen auch eine Videoaufnahme gute Aufschlüsse 
geben. 

S. 32

Vorschläge für Verarbei-
tung und Aktivitäten

 — Befragen Sie sich selber und Ihre Kolleg/innen zu ihren problematischen 
Erfahrungen mit Arbeitsaufträgen. Ordnen und gruppieren Sie die häu-
fig genannten Problembereiche.

 — Sichten Sie nochmals die Vorschläge auf diesen Seiten. Welche Vorschlä-
ge könnten in den jeweiligen Problemsituationen hilfreich sein?

S. 34-36

Vorschläge für Verarbei-
tung und Aktivitäten
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Achten Sie bei der nächsten Stunde, die Sie beobachten oder selber halten, 
konsequent auf die Phasenübergänge: 

 — Wie werden sie eingeleitet? 

 — Wie reagieren die Schüler/innen auf die Unterbrechung?

 — Wie lange dauert es, bis die Lehrperson zu informieren beginnt?

 — Wenden sich die Schüler/innen bereitwillig der neuen Tätigkeit zu, und 
wenn nicht: Wie äussert sich das?

 — Wie verläuft die «Stimmungskurve» während eines Phasenübergangs?

Tauschen Sie sich nach der Stunde mit jemandem über die Beobachtungen 
aus, und wenn das nicht möglich ist, analysieren Sie für sich die Beobach-
tungen: 

 — Was ist gut gelungen und welches waren allenfalls die heiklen Momente? 

 — Was kann man verbessern? Formulieren Sie ein bis zwei konkrete Tipps, 
die in der nächsten gehaltenen Stunde umgesetzt werden.

S. 37

Vorschläge für Verarbei-
tung und Aktivitäten zu 
Einstiegen, Übergängen, 
Abschlüssen

Eine erste Input-Übung: Stellen Sie sich vor (einer Klasse, einer Gruppe) und 
erzählen Sie etwas Persönliches von sich. Planen Sie drei Minuten Redezeit. 
Tipps: 

 — Überlegen Sie sich, wie Ihre Vorstellung möglichst anschaulich und der 
Stufe entsprechend zu gestalten ist.

 — Beziehen Sie die Hinweise auf diesen Seiten in die Vorbereitung ein.

 — Bestimmen Sie, ob / welche / wie viele Fragen Sie beantworten wollen.

 — Üben Sie Ihren Auftritt.

S. 38/39

Vorschläge für Verarbei-
tung und Aktivitäten zu 
Inputs

(Lösung: Alle Punkte sind Vortragssünden!)

Welche der folgenden Techniken sind «Vortragssünden»?

1. In die Ferne oder unbestimmt in die Klasse blicken

2. Den Vortrag öfter unterbrechen und den Schüler/innen Fragen stellen

3. Aufmerksamkeit erzwingen, indem man alles grundsätzlich nur einmal 
erklärt

4. Von Anfang an auf Ausnahmen, Spezialfälle, besondere Schwierigkeiten 
usw. hinweisen

5. Spannung erzeugen, indem man am Anfang nie sagt, worum es geht

6. Einen regelmässigen, gleichbleibenden Tonfall wählen

7. In einem Zug sprechen, keine Kunstpausen machen

8. Nicht aufhören zu erklären, bis man das Gefühl hat, wirklich alle hätten 
es verstanden

9. Es den Zuhörer/innen überlassen, das Wesentliche herauszuhören

10. Keine Fragen von Schüler/innen zulassen

11. Humor vermeiden

S. 38/39

Lernkontrolle zum Kurz-
vortrag



Berufspraktische Studien  |  Einige Aufträge und Aktivitäten         161

A
kt

iv
itä

te
n

Lesen Sie die Seiten 43 und 44, und üben Sie das Erklären mit einer Kollegin 
oder einem Kollegen:

 — Wählen Sie ein Fachgebiet, in dem Sie sich recht gut auskennen (ein per-
sönliches Interessegebiet, ein Schulfach, ein Hobby...). 

 — Überlegen Sie sich einen Sachverhalt aus Ihrem Gebiet.

 — Erklären Sie ihn kurz und präzis der Kollegin / dem Kollegen.

 — Wenn Sie fertig sind, lassen Sie sich ein Feedback geben. Als Kriterien 
folgen Sie den Hinweisen auf diesen zwei Seiten.

Hier eine weitere Übungsmöglichkeit in der Klasse:

 — In einer Stunde, in der Sie Schüler/innen einzeln beraten, lassen Sie sich 
begleiten von einem/einer Mitstudierenden, der/die selber nur beobach-
tet.

 — Die Mitstudierenden sollen genau beobachten, welche Erklärstrategien 
Sie anwenden und welche Wirkung Sie bei den Schüler/innen damit er-
zielen. 

 — Lassen Sie sich nachher ein Feedback geben und besprechen Sie, was Sie 
verbessern könnten.

S. 42-44

Vorschläge für Verar-
beitung und Aktivitäten 
zum Erklären

«In typical classrooms, the most important assymmetry in the rights and 
obligations of teachers and students is over control of the right to speak. 
To describe the difference in the buntest terms, teachers have the right to 
speak at any time and to any person; they can fill any silence or interrupt 
any speaker; they can speak to a student anywhere in the room and in any 
volume or tone of voice. And no one has the right to object.»

«Die bedeutendste Asymmetrie der Rechte und Pflichten von Lehrern 
und Schülern ist typischerweise die Kontrolle über das Recht zu spre-
chen. Um den Unterschied möglichst deutlich zu beschreiben: Lehrer ha-
ben das Recht, jederzeit jede Person anzusprechen; sie dürfen jede Stille 
füllen und jeden Sprechenden unterbrechen; sie dürfen zu jedem Schü-
ler irgendwo im Schulzimmer in jeder Lautstärke und in jedem Tonfall 
sprechen. Und niemand hat das Recht zu widersprechen.»
Cazden, C. B. (1988). Classroom discourse: The language of teaching and learning. 

Portsmouth: Heinemann.

Lesen Sie den untenstehenden Text von C. B. Cazden.

 — Überprüfen Sie auf Grund Ihrer eigenen Erfahrung, ob die Analyse in 
den Grundzügen stimmt.

 — Nehmen sie dezidiert Stellung und diskutieren Sie Ihren Standpunkt mit 
Mitstudierenden und/oder Dozierenden und Praxislehrpersonen.

S. 47

Moderieren und Kommu-
nikation im Klassenzim-
mer

 — Welche Gründe sprechen für eine klare Steuerung des Unterrichts durch 
die Lehrperson, und welche Effekte auf die Schüler/innen kann das ha-
ben? Erinnern Sie sich an Ihre eigenen Erfahrungen.

 — Wie kann sich ein weitgehender Steuerungsverzicht auswirken auf die 
Lernprozesse, die Organisation des Unterrichts und das Interesse der 
Schüler/innen?

 — Lehrerorientierter Unterricht hat fünf Hauptmerkmale. Gehen Sie die 
Merkmale nochmals kritisch durch. Wo stimmen Sie zu? Wo haben Sie 
Einwände? Warum?

 — Erinnern Sie sich an Lehrpersonen, die einen aus Ihrer Sicht guten leh-
rerorientierten Unterricht gestalteten. Erfüllen sie die genannten fünf 
Kriterien?

S. 51-56

Vorschläge für Verarbei-
tung und Aktivitäten zu 
«Lehrerorientierte Unter-
richtsformen»
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Grundidee

Über das Lernen der Schüler/innen informiert 
sein – das ist ein Schlüssel zu einer erfolgrei-
chen Lehrperson. Lehrpersonen müssen wis-
sen, was die einzelnen Schüler/innen können, 
wo ihre Stärken und ihre Schwächen liegen. Sie 
kennen deren Vorwissen und deren Lücken, sie 
wissen über deren Arbeitsstil und Arbeitstempo 
Bescheid, sie registrieren die Fortschritte und 
Rückschläge. Sie wissen woran sie gerade arbei-
ten und was als nächstes dran sein sollte.

Zu viel verlangt? Nein. Lehrpersonen sind 
stundenlang mit ihren Schüler/innen in einem 
Zimmer. Da fallen ihnen deren Besonderheiten 
selbstverständlich auf. Sie gewinnen die Infor-
mationen hauptsächlich durch Beobachten und 
durch Wahrnehmen dessen, was Schüler/innen 
sagen und tun.

Allerdings: Es braucht Übung im Beobachten, 
und es braucht Interesse an den Schüler/innen 
bzw. an deren Lernfortschritt. Die beiden Din-
ge hängen zusammen: Wer viel und genau be-
obachtet, entwickelt auch ein Interesse für das 
Lernen der Schüler/innen, und umgekehrt: Wer 
ein Interesse an seinen Schüler/innen hat, wird 
sie aufmerksamer beobachten und ihre 
Lernprozesse wahrnehmen.

In Praktika, beim 
Co-Teaching und in 
gegenseitigen Unter-
richtsbesuchen haben 
angehende Lehrpersonen 
viel Gelegenheit, Schüler/
innen zu beobachten; Beob-
achter/innen müssen nicht 
dauernd auf die Tätigkeit der je-
weiligen Lehrperson fixiert sein. 
Bei den Schüler/innen gibt es immer 
etwas zu sehen – sicher dann, wenn 
sie aktiv sind, aber auch wenn sie «nur» 
zuhören oder mit anderem beschäftigt 
sind. Immer kann ein/e Beobachter/in In-
formationen für das Lernen und Verhalten 
der Schüler/innen sammeln, und so kann eine 
beobachtete Stunde nie langweilig werden. 

Ziele

Nach jeder beobachteten Stunde sollten Sie über 
jeden einzelnen Schüler, jede einzelne Schülerin 
etwas Bemerkenswertes sagen können.

Dieses Ziel ist in einer einzelnen Stunde meist zu 
erreichen, selbst wenn Sie die Klasse nicht ken-
nen; Schüler/innen geben sich dauernd durch 
ihre Äusserungen, ihre Tätigkeiten und ihr (so-
ziales) Verhalten zu erkennen.

Mit der Zeit wissen Sie mehr über die einzelnen 
Schüler/innen:

 — Wie ist sein/ihr Wissens- und Könnens-
stand? 

 — Wie lernt er/sie?
 — Wie verhält er/sie sich?
 — Was ist sonst noch bemerkenswert?

Auftrag «Schüler/innen beobachten»
Diese fortlaufende Beobachtungstätigkeit kann Sie bei jedem Besuch in einer Klasse beschäftigen; vorerst 
wenn Sie selber nicht oder nur teilweise unterrichten sowie in Phasen des Teamteachings, und später auch 
während Ihres eigenen Unterrichts. Sie üben eine Tätigkeit, für die Sie hoffentlich zunehmend Interesse 
und Begeisterung entwickeln: Es geht um das Verstehen der Schüler/innen im Unterricht – ihres Denkens, 
ihres Wissens, ihrer Reaktionen, ihrer Schwierigkeiten, ihres Verhaltens.
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Gehen Sie so vor

1. Setzen Sie sich in die Klasse und konzentrie-
ren Sie sich ganz auf die Schüler/innen. Ver-
suchen Sie, möglichst viel – auch kleine Din-
ge – wahrzunehmen.

2. Versuchen Sie, sich die Namen der Schüler/
innen zu merken. Ein Klassenfoto, ein Sitz-
plan oder eine Klassenliste hilft.

3. Gehen Sie diskret durch die Klasse und be-
obachten Sie die einzelnen Schüler/innen 
beiläufig. Schauen Sie ihnen beim Arbeiten 
zu (und bieten Sie wenn nötig Ihre Hilfe an), 
achten Sie auf die Gespräche und Kommen-
tare.

4. Versuchen sie sich aus den Beobachtungen 
jeweils ein Bild über Wissen/Können, Ar-
beitsweise und Schwierigkeiten der einzel-
nen Schüler/innen zu machen – ein Bild, das 
Sie dauernd erweitern und differenzieren.

5. Überlegen Sie sich, was für ein Gesamtbild 
einzelner Schüler/innen sich aus Ihren Be-
obachtungen ergibt. Wo orten Sie Probleme? 
Wie könnten einzelne Schüler/innen in ih-
rem Lernen optimal begleitet werden?

6. Machen Sie regelmässig Notizen – ohne for-
male Vorgaben, so wie es Ihnen am besten 
liegt: Tagebuchartig oder systematisch, ta-
bellarisch oder stichwortartig, rein sprach-
lich oder in Zeichnungen oder Zeichen. Die 
Schüler/innen sollen nicht merken, dass Sie 
über sie schreiben. Behalten Sie diese Noti-
zen für sich.

Umgang mit den Beobachtungen

7. Berichten Sie nach jeder Stunde einer Mitstu-
dentin oder der Lehrperson von ausgewähl-
ten, bemerkenswerten Beobachtungen über 
das Lernen einzelner Schüler/innen.

8. Was ist konkret zu tun? Fragen Sie sich, wel-
che Hilfe einzelne Schüler/innen in Bezug 
auf produktives Lernen jetzt brauchen.

9. Machen Sie es sich zum persönlichen Anlie-
gen, dass einzelne Schüler/innen in Schwie-
rigkeiten wieder zu Lernerfolgen kommen.

10. Wie sollte eine nächste Unterrichtsstunde 
aufgebaut sein, damit die Schüler/innen die 
nötige Unterstützung erhalten können?

11. Fassen Sie Ihre Erfahrungen mit der Be-
obachtung von Schüler/innen in einem Be-
richt zusammen; illustrieren Sie die Erfah-
rungen mit treffenden Beispielen (Umfang: 
1-2 Seiten) und bringen Sie den Bericht in 
Woche 48 ins Reflexionsseminar.
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Grundidee und Vorgehen

 — In Absprache mit der Lehrperson der Klas-
se wählen Sie eine Schülerin, einen Schüler 
für eine individuelle Lernbegleitung aus. 
Stützen Sie sich dabei auf die früheren Be-
obachtungen beim Auftrag «Schüler/innen 
beobachten».

 — Sie behalten sie/ihn speziell im Auge und un-
terstützen sie/ihn als temporäre Begleitlehr-
person beim Lernen. 

 — Sie erhalten eine weitere Gelegenheit, sich 
mit dem Lernen eines einzelnen Schülers, 
einer einzelnen Schülerin genauer auseinan-
derzusetzen. Welches sind seine/ihre Lern-
strategien, wo gibt es Probleme, welches 
sind die Stärken, die Interessen? Wie werden 
Unterricht, Lernen Klasse, Freunde, Lehr-
person erlebt?  

 — Die Lernbegleitung muss auf die indivi-
duelle Situation des Jugendlichen, auf den 
Stundenplan und auf die Unterrichtsinhalte 
abgestimmt werden. Sie besprechen mit der 
Lehrperson, welche Form geeignet ist.

 — Die Individuelle Begleitung umfasst drei 
Schritte (siehe unten): Beobachten – Lernen 
begleiten – ein Gespräch führen.

 — Zeitlicher Umfang: Insgesamt über mehrere 
Wochen; am Praxistag nach Absprache wäh-
rend oder neben dem Unterricht.

Verarbeitung

 — Dokumentieren Sie den Verlauf der Lernbe-
gleitung kontinuierlich.

 — Sprechen Sie mit Mitstudierenden und Lehr-
person regelmässig über den Stand der Lern-
begleitung.

 — Fassen Sie Ihre Erfahrungen und die zen-
tralen Erkenntnisse in einem Bericht zu-
sammen (1-2 Seiten). Der Bericht enthält 
die grundlegenden Informationen und Er-
kenntnisse in den Bereichen Person, Ko-
gnition, Strategien und Soziales. 

 — Bringen Sie den Bericht ins Reflexionssemi-
nar der Woche 49 mit.

Drei Elemente der individuellen Begleitung

Verhalten beobachten

Beobachten Sie das Verhalten der Schülerin/des 
Schülers in verschiedenen Situationen:

 —  Wie beteiligt sie/er sich am Unterricht? 
 —  Wie ist ihre/seine Aufmerksamkeit?
 —  Wie reagiert sie/er auf Mitschüler/innen 

bzw. die Lehrperson? 
 —  Wie führt sie/er Aufträge aus?

Lernstrategien und Problemlösen  

Begleiten Sie die Schülerin, den Schüler während 
der Bearbeitung von Aufgaben und versuchen Sie 
in der Begleitung möglichst viel über die Art des 
Denkens und Vorgehens herauszufinden.

Ein Gespräch führen

Wählen Sie aus den unten aufgeführten Stich-
wörtern aus. Schaffen Sie Transparenz und er-
klären Sie dem Jugendlichen, dass Sie diese Fra-
gen für Ihre Ausbildung stellen und dass es sich 
hier nicht um Test- oder Kontrollfragen handelt. 

 — Fächer und Themen in der Schule
 — Spezielle Interessen
 — Während des Unterrichts
 — Erfolg / Misserfolg
 — Ich und die Anderen
 — ewohnheiten
 — Tipps und Tricks
 — Arbeitstechnik
 — Prüfungen
 — Diverses

Auftrag «Eine Schülerin, einen Schüler individuell begleiten»
Mit Beobachten, über die Schulter schauen und Hineinhören bekommen Sie einiges über Schüler/innen 
mit, doch um mehr zu erfahren,  braucht es Interaktionen mit der Schülerin, dem Schüler. Das können Sie 
in diesem kleinen Projekt exemplarisch erfahren.
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