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Fragt man Berufsanfän-
ger/innen, was ihnen für ihren 
Unterricht am meisten fehlt, 
werden oft Unterrichtsmetho-
den genannt. Fachlich fühlen 
sie sich gerüstet, methodisch 
wünschen sie sich Unterstüt-
zung. Dieses Material soll Ih-
nen helfen, methodische Ent-
scheidungen sinnvoll und be-
wusst zu treffen, denn die Qua-
lität des Unterrichts steigt nicht 
mit dem Maß an Aufwand an, 
der für eine Lerneinheit betrie-
ben wird. Mit passenden Me-
thoden können Sie den Lernern 
unterschiedliche Wege anbieten 
und oft werden Sie erfahren, 
dass diese sich gerne darauf 
einlassen, denn nichts ist 
schlimmer als Langeweile im 
Unterricht.  
Welche Kriterien waren bei der 
Auswahl der Texte leitend? 

• Lebendiges und handlungs-
orientiertes Lernen sind die 

Basis für einen zeitgemäßen 
Unterricht. 

• Die Einteilung in Mikro-, Meso- 
und Makromethodik bringt eine 
Systematisierung in die Vielzahl 
der methodischen Begriffe. 

• Die didaktischen und methodi-
schen Prinzipien ermöglichen ei-
ne fundierte Begründung der me-
thodischen Planungsentschei-
dungen.  

• Alle methodischen Ansätze sind 
immer vor dem Hintergrund der 
jeweiligen Fachdidaktik zu se-
hen. Viele Fachdidaktiken pro-
klamieren nicht zuletzt aufgrund 
der "Wissensexplosion" unserer 
heutigen Zeit eine höhere Bewer-
tung von Methoden des Wissens-
erwerbs, der Vermittlung von 
Strategien als Werkzeuge des 
Entdeckens. In diesem Zusam-
menhang kommt den Fachme-
thoden eines jeden Fachs eine 
zentrale Bedeutung zu. 

 

Begeben Sie 
sich auf eine 
Reise durch 
die 
„unendlichen 
Weiten“ der methodischen Land-
schaft ...

Staatliches Studienseminar für das Lehramt  

an berufsbildenden Schulen Mainz 

 

Wie finde ich die richtige/ 
passende Methode? 

Methodenlandschaften -  
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Anschluss ... 

 

Die Bedeutung der Methoden für den Unterricht finden Sie sowohl im Orientierungsrahmen für die 
Schulen als auch im Kompetenzraster für die Seminarausbildung dokumentiert. Der ORS benennt die 
„angemessene Methodenvariation“ als ein Kriterium für Unterrichtsqualität und konkretisiert dies an-
hand verschiedener Indikatoren.  

Der Auszug aus dem Kompetenzraster des BBS-Studienseminar Mainz greift exemplarisch die drei 
wichtigsten methodischen Lehrer/innen/kompetenzen heraus. Wenn Sie dieses Journal über die ge-
samte Ausbildungszeit nutzen, um Ihre methodischen Entscheidungen zu fundieren, haben Sie die 
Möglichkeit, sich auch zu verschiedenen Terminen in den Kompetenzstufen zu verorten, um Ihre Ent-
wicklung zu dokumentieren.  
 

ORS – Orientierungsrahmen Schulqualität für Rheinland Pfalz  
„Die Verbesserung der Qualität des Unterrichts ist keineswegs alles, aber  
 ohne eine Verbesserung des Lernens, Lehrens und Leistens in den Schulen  
ist alles andere nichts, auch wenn viele schulorganisatorische Schlagworte  
noch so wohltönend sind.“   Weinert, F. E. (2000) 

 

Kriterium Mögliche Indikatoren (Beispiele) 

Angemessene 

Methodenvariation 

 

Kein Lehrverfahren ist für alle und alles gleichermaßen geeignet. Sachgemäße Metho-
denvielfalt und flexibles pädagogisches Handeln kennzeichnen deshalb guten Unter-
richt: Schüler-, fach- und lernzielangemessene Variation von Unterrichtsmethoden, Me-
dien, Material und Sozialformen; sowohl zu geringe („Monokultur“) als auch zu starke 
Variationen sind problematisch (Helmke 2006: 45). 

 

 

 

Strukturelement 4: unterrichten & erziehen  

 
Lehrerinnen und Lehrer .. 
... machen authentisch Sinnhaftigkeit schulischen Lebens erfahrbar. 
Sie bieten Entwicklungsräume für Selbststeuerungsprozesse der 
Lernenden 

 

 

Kompetenzstufen: A 

Mindeststandard 

B 

Regelstandard 

C 

Exzellenzstandard 

didaktische 
Schwerpunkte 
setzen 

… nimmt Schwerpunktset-
zungen zwischen verschie-
denen Kompetenzbereichen 
vor. 

… vermag didaktisch-
methodische Schwerpunkte 
zu setzen, d. h. didaktische 
Prinzipien zu verfolgen. Bei-
spiel: von der Alltagsspra-
che zur Fachsprache. 

… kombiniert didaktisch-
methodische Schwerpunktset-
zungen mit Schwerpunktset-
zungen zum Kompetenzbe-
reich zu einer schlüssigen 
konzeptionellen Schwerpunkt-
setzung der gesamten Lernsi-
tuation. 

... zur Synthese 
von didakti-
schen und me-
thodischen     
Elementen in 
Unterrichtskon-
zeptionen 

stellt Passung 
von Inhalt und 
Methode her 

… kennt die lösungs- und 
erkenntnisfördernden Po-
tentiale eines vielfältigen 
Methodenrepertoires. 

… variiert lerngruppenge-
recht zwischen Inhalts- und 
Methodendominanz. 

… kann Inhalt und Methode zu 
einer synergetischen Einheit 
bzw. Wirkung verbinden. 

... zur Differen-
zierung eines 
lernerorientier-
ten Unterrichts 

multiple Lern-
wege zulassen 

… wählt Inhalt und Methode 
so, dass unterschiedliches 
Lerntempo individuelle An-
spruchsebenen unterstützt 
werden. 

… berücksichtigt bei der 
Konstruktion der Lernsitua-
tion die Bedürfnisse der 
(klassischen) Lerntypenka-
tegorien. 

... lässt individuelle Lernwege 
zu und ist zur nachvollziehen-
den Diagnose derselben be-
reit. 
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Lebendiges 

 Lernen 

 

Arnold, Rolf: Beilagen zur GEW-Zeitung Reinland-Pfalz, Nr. 9, 
10 und 11 (1994) 

 

Schülermethoden und Methoden-
kompetenz  

 

Der Erfolg lebendigen Lernens, welches nicht 
das Lehrerhandeln sondern die Wissensaneig-
nung des Lernenden in den Mittelpunkt stellt, 
ist in entscheidendem Maße davon abhängig, 
ob es dem Lernenden in seiner Bildungsbio-
graphie gelingen kann, sich die Methoden an-
zueignen, die für die selbständige Erschlie-
ßung, Systematisierung und Aneignung von 
Wissen notwendig sind. Es ist deshalb in der 
Didaktik und in der Lehrerbildung gleicherma-
ßen notwendig, nicht nur die methodischen 
Kompetenzen der Lehrer zu fördern, sondern 
gewissermaßen von einer Metaperspektive her 
kontinuierlich zu fragen, wie ein Unterricht 
,,beschaffen`` sein müsste, in dem die Schüler 

ihre methodischen Kompetenzen entwickeln 
können. Die Perspektive ist demnach eine 
grundlegendere: Nicht die noch so systema-
tisch geplante und durch den ,,Einsatz“ unter-
schiedlicher Methoden einigermaßen unter-
haltsam gestaltete Unterrichtsstunde kann als 
Modell eines in diesem Sinne erfolgreichen 
Unterrichts angesehen werden, entscheidend 
ist vielmehr, ob der Unterricht selbständiges 
Schülerhandeln zulässt und die methodische 

Kompetenz und Souveränität der Schüler selbst 
fördert. Grundlegend für ein solches ,,vom Schüler 
her“ entwickeltes Methodenkonzept (vgl. Klippert 
1994) sind folgende Gesichtspunkte:  

 

• Wir benötigen in der Didaktik und in der Leh-
rerbildung eine Sensibilität dafür, dass Lehren 
nicht per se etwas Gutes, zu Begrüßendes und 
zu Intensivierendes ist, sondern dass Lehren 
auch als ,,Lernbehinderung“ (vgl. Holzkamp 

1993) wirken kann. Denn: Der Lehrer /die 
Lehrerin, der/die die didaktische Landkarte al-
leine geplant, die Lernschnellwege und -
abkürzungen wohl abgesteckt hat, verhindert 
schließlich auch ungewollt, dass die Schüler 
lernen, ihre eigenen Wege zu gehen bzw. eige-
ne Wege zu entdecken.  
 

• Die didaktische bzw. fachdidaktische Diskus-
sion über Unterrichtsmethoden muss radikal 
umorientiert werden. Unterrichtsmethoden 
stellen sich derzeit ausschließlich dar als Leh-
rer/innen/methoden; erst in Ansätzen lassen 
sich Bemühungen feststellen, den Methoden-
aspekt des Unterrichts handlungsorientiert um-
zuschreiben, d.h. nicht mehr nach Lehrer- son-
dern nach Schüler/innen/methoden zu su-
chen.  

[...] Lebendiges Lernen ist ein von Schüleraktivitä-
ten getragener und deshalb nur begrenzt planbarer, 
zukunftsoffener Prozess. Hieraus ergibt sich jedoch 
nicht, dass Lehrerinnen und Lehrer vollständig auf 
die Vorbereitung sowie die Planung und die Steue-
rung des Lerngeschehens verzichten sollten. Not-
wendig ist nicht die Aufgabe von Unterrichtspla-
nung und pädagogischer Intervention, gefordert 
sind vielmehr andere Formen. Von entscheidender 
Bedeutung sind in diesem Zusammenhang ... akto-
logische Methoden sowie Selbsterschließungsme-
thoden.  

 

„Lehrer stört den Unterricht"„Lehrer stört den Unterricht"„Lehrer stört den Unterricht"„Lehrer stört den Unterricht"    
aus Hilbert Meyer: aus Hilbert Meyer: aus Hilbert Meyer: aus Hilbert Meyer:     
Was ist guter Unterricht? S. 29Was ist guter Unterricht? S. 29Was ist guter Unterricht? S. 29Was ist guter Unterricht? S. 29    
In meinem ersten Schulpraktikum vor 38 Jahren an 
der Volksschule Arie/ Ostfriesland wurde ich von der 
Mentorin Ellen Riggert betreut, die jede Stunde pin-
gelig genau protokollierte und beim nachmittäglichen 
Auswertungstee mit uns Praktikanten durchsprach. 
Regelmäßig schrieb sie in ihr Protokoll: „Lehrer stört 
den Unterricht." Sie dürfte Recht gehabt haben. ... 
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Die Bedeutung aktologischer Me-
thoden  

 
Lebendiges Lernen ist auf Schülermethoden an-
gewiesen. Damit ist zweierlei gemeint: zum ei-
nen kommt es 
darauf an, dass der 
Lehrer /die Lehrerin 
nicht nur 
monologische und 
dialogische 
Methoden in 
seinem Unterricht 
verwendet...  

Es kommt vielmehr 
darauf an, im 
stärkeren Maße 
Methoden 
einzusetzen, die die 
Schüler zur 
Selbsttätigkeit 
animieren und 
selbstorganisiertes 
Lernen zulassen. 
Solche Methoden, 
in denen die Schüleraktivität im Vordergrund 
steht, nenne ich aktologische Methoden. Wenn 
man von ,,Schülermethoden“ redet, so soll aller-
dings damit auch betont werden, dass es für le-
bendiges Lernen nicht nur darauf ankommt, dass 
der Lehrer die richtigen Methoden einsetzt, son-
dern es gleichermaßen auch darauf ankommt, 
dass der Schüler über Methoden verfügt. Es 
spricht sogar einiges dafür, dass lebendiges, von 
den Schüleraktivitäten getragenes Lernen über-
haupt nur möglich ist, wenn auch die Schüler 
,,über Methoden verfügen“, d.h. zuvor die Me-
thoden selbstorganisierten Arbeitens systema-
tisch gelernt haben.  

In diesem Sinne entstammen auch die allermeis-
ten der von Heinz Klippert [...] zusammenge-
stellten ,,Übungsbausteine für den Unterricht“ 
einer solchen basalen Einführung in das wissen-
schaftliche Arbeiten, wie z.B.: ,,Methoden der 
Informationsbeschaffung und –erfassung“    
(darunter z.B. ,,Texte markieren und unterstrei-
chen“, ,,Informationen zusammenfassen“, 
,,Arbeiten mit Nachschlagewerken“, ,,Streifzug 
durch die Bibliothek“ etc.), ,,Methoden der In-
formationsverarbeitung und –aufbereitung“  
(darunter z.B. ,,Beiträge im Heft gestalten“, 
,,Visualisierung im Klassenraum“ etc.) und 
,,Methoden der Arbeits-, Zeit- und Lernplanung“ 

(darunter z.B.: ,,Auswendiglernen mit System“, 
,,Gedächtnislandkarten erstellen“, ...).  

Eine systematische Förderung solcher Arbeits-
techniken kann als ein wesentlicher Beitrag zur 
Entwicklung der Methodenkompetenz von Schü-
lerinnen und Schülern angesehen werden. Und 

lebendige Lernprozesse setzen in gewisser Weise 
zumindest in Ansätzen bereits das Vorhanden-
sein entsprechender Methoden auf Schülerseite 
voraus.  

 
[Bei der Herausbildung entsprechenden Metho-
denkompetenz sollten die Methoden allerdings 
nie isoliert von den Inhalten trainiert werden.] Es 
spricht vielmehr sehr viel dafür, dass eine leben-
digere Gestaltung von Unterricht zunächst auch 
dadurch gekennzeichnet ist, dass das Unter-
richtsgeschehen bewusst so didaktisiert wird, 
dass die Schüler sich nicht nur einen Inhalt weit-
gehend selbst erarbeiten können, sondern sich 
dabei gleichzeitig auch einige - und im Zeitab-
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lauf immer mehr - der notwendigen Arbeitstech-
niken aneignen. ... 

In diesem Sinne verfolgt eine systematische Ent-
wicklung von Schülermethoden .. das Ziel, den 
Schülern eine umfassende Moderationskompe-
tenz zu vermitteln, d.h. sie in die Lage zu verset-
zen, arbeitsteiliges und kooperatives Arbeiten in 
Gruppen zu moderieren, d.h. zu koordinieren, zu 
kanalisieren und produktiv auf die Erreichung 
eines gemeinsamen Zieles hin auszurichten. 
Konkret gesprochen, gehören dazu zunächst be-
stimmte Fähigkeiten der Organisation von Grup-
penarbeit. Schülerinnen und Schüler müssen ler-
nen, dass in Arbeitsgruppen ein Moderator not-
wendig ist, dass man sich über das Prozedere 
verständigen muss und dass man Verantwort-
lichkeiten für die Protokollierung bzw. die Do-
kumentation der Ergebnisse regeln muss, um das 
Gruppenergebnis zu sichern.  

Wenn die Schüler im sicheren Besitz solcher 
Selbsterschließungsmethoden sind, können akto-

logische Methoden eigentlich erst sinnvoll grei-
fen. In diesem Sinne basiert das durch aktologi-
sche bzw. schüleraktivierende methodengekenn-
zeichnete lebendige Lernen auf den Schülerme-
thoden. Methoden eines lebendiges Unterrichts, 
wie sie neuerdings im Kontext der Diskussion 
um die Handlungsorientierung des Unterrichts 
diskutiert und realisiert werden, sind nicht spek-
takulär, ihre Realisierung im Unterricht ist es 
gleichwohl.  

So wissen wir aus der Unterrichtsforschung, dass 
ca. 80 Prozent des Unterrichts in frontalunter-
richtlicher, d.h. vom Lehrer gelenkter und domi-
nierter Form abläuft, wobei ca. 50 Prozent eines 
gelenkten Gespräches (fragend-entwickelnde Un-
terrichtsmethode) realisiert werden. Die im Zu-
sammenhang mit dem Projektunterricht, dem of-
fenen Lernen, der Reformpädagogik und neueren 
betrieblichen Ausbildungsansätzen realisierten 
Methoden, wie z. B. Planspiele, Erkundungen, 
Exkursionen, Streitgespräche, Bearbeitung von 
Aufgaben in Gruppen, Arbeit mit Texten, Nach-
schlagewerken usw., Arbeit mit Foto, Film und 
Video, Bauen von Modellen, Instrumenten, Pro-
gramme usw. kommen in der Schulrealität nur 
vereinzelt vor.  

Aus diesem Grunde ist es notwendig, Lehrerin-
nen und Lehrer in viel stärkerem Maß zur Ver-
wendung aktologischer Methoden zu qualifizie-
ren. Gleichzeitig müssen sie in die Lage versetzt 
werden, sukzessive die Methodenkompetenz ih-
rer Schüler zu entwickeln, weil nur die mehr oder 
weniger sichere Beherrschung dieser Selbster-
schließungsmethoden es zulassen, dass sich le-
bendiges Lernen letztlich zu einem dauerhaften, 
sich selbst tragenden Lernprozess in den Schulen 
entwickeln kann.  

 

Die handlungsorientierte Lernschleife 
 
Arnold, Rolf / Müller, Hans-Joachim: Handlungsorientierung und ganzheitliches Lernen in der Berufsbildung -  
10 Annäherungsversuche, o. J.. 

Die "Ersterschließung durch die Schüler" als Grundprinzip des handlungsorientierten Lernens hat .. grundlegen-
de Konsequenzen für das Artikulationsschema, d.h. für die Stufung und Sequenzierung von systematischen 
Lernprozessen. Die seit Comenius von Herbart bis zu Roth entwickelten Stufen- und Phasenschemata des Unter-
richts geben den Lehrern jeweils den Vortritt bei der Steuerung der Erschließungsarbeit. Erst seit einigen Jahren 
wird den Didaktikern und auch den Lehrern allmählich bewusst, dass sie bei ihrer Planung und Stufung von Un-
terricht 'so tun', als hinge alles von ihnen ab, "als wäre Schülerverhalten allein durch Lehrerverhalten determi-
niert, als wäre die Logik des Lernens ein bloßer Reflex der Logik des Lehrens" (Klingberg 1990, 62). Bei der 
Stufung von Lehr-Lern-Prozessen ist es deshalb wichtig, vor den Aktivitäten der Lernenden den Ablauf zu se-
quenzieren. Dabei hat es sich als effektiv und praktikabel erwiesen, dem handlungsorientierten Unterricht ein 
Artikulationsschema zugrunde zulegen, welches sich an die schlichte Schrittfolge der "Miles-Schleife" (Miles 
1965) sozialen Lernens anlehnt. Diese Lernschleife besteht aus 4 Phasen: 
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1. Phase: Auftrags-Übergabe-Situation (AÜS) 

Der Lehrer präsentiert den Arbeitsauftrag und stimmt sich mit den 
Schülern über Inhalte (Was), Weg (Wie), Ziel (Wohin) und Zeitbedarf 
(Wie lange) des erforderlichen Lernprozesses ab. 

2. Phase: Selbständig-produktive-Erarbeitungssituation (SPE) 

Die Schüler stellen ein Produkt her, auf dessen Bearbeitungsweg sie 
bestimmte, Sachgebiete erschließen, und Lernerfahrungen auch in 
methodischer und sozialer Hinsicht machen. 

3. Phase: Präsentations-Situation (PS) 

Die Visualisierung und Präsentation der Arbeitsergebnisse gibt den 
Schülern den Anstoß, den Problemlösungsweg und die neuen Erkenntnisse nochmals intensiv zu diskutieren, zu 
reflektieren und damit zu verbessern. 

4. Phase: Besprechungs-Situation (BS) 

Mit dem Produkt als Bestandsaufnahme des 
Bildungsbedarfs der Schüler führt der Lehrer als Moderator 
im Plenum durch die didaktischen Feinstrukturen des 
Fachgebiets. Im Zentrum dieser gemeinsamen Diskussion 
und Reflexion der Stärken und der Schwächen der 
erarbeiteten Produkte stehen die zu verbessernden Fehler 
der Schüler, zu deren Behebung neue und effektivere 
Handlungskompetenzen gemeinsam erarbeitet werden. 

 

Die vierstufige Lernschleife erfordert zwangsläufig den 
Einsatz verschiedener Unterrichtsmethoden. So kann z. B. 
der Sozialkunde-Lehrer in der Berufsschule den Schülern 
und Schülerinnen beim Thema „Dritte Welt" zunächst Gruppen-Arbeitsaufträge geben, in denen die Lernenden 
Informationen über ein konkretes Land (z.B. Ruanda) durch Lexika, Interviews mit Ausländern aus diesem Her-
kunftsland und Zeitungsartikel sammeln und diese zu verschiedenen Leitthemen bündeln können (z. B. Ge-
schichte, wirtschaftliche Situation, Bildungswesen, Alltag in Ruanda). Nach einer Präsentation der Gruppener-
gebnisse erfolgt deren Korrektur und Ergänzung im Unterrichtsgespräch und ggf. die Definition weiterer Ar-
beitsaufträge. 

Der Arbeitsauftrag sollte schriftlich den Lernenden präsent sein und etwa folgende Struktur aufweisen: 

 

Vollstruktur eines lernwirksamen 
Arbeitsauftrags  

 

vgl. Müller 1996, S.249f. 

Themenstellung: Schlagwort oder Themenformulierung 
als Gedächtnisanker 

Leitfrage: Problemformulierung zur Herstellung eines 
Sinnbezugs für das praktische Handeln. Schlägt eine Brü-
cke von der Theorie zur Praxis 

Sozialform: sozialer Rahmen für das selbständige 
Erarbeiten der Problemstellung (in Einzel-, Partner- oder 
Gruppenarbeit) 

Einzelanweisungen: Orientierungshilfen für die 
Selbsterschließung fachlicher Inhalte (Wo fangen wir an? 
Wie machen wir weiter? Wo wollen wir ankommen 
[Endprodukt])? 

Rahmenbedingungen: Angabe der Materialisierungsform 
des Arbeitsergebnisses (z.B. auf Folie, Flipchart, Plakat etc.) und des Zeitrahmens.
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Phasen von 

Lernprozessen 

 

 

Arnold, Rolf / Pätzold, Henning: Schulpädagogik kompakt, 2002, 
S. 106 f.  

 

Seit es systematische Überlegungen zum Unter-
richten gibt, werden Schemata entworfen und 
Strukturierungsvorschläge gemacht, nach denen 
Lernprozesse in wesentliche, 
unterscheidbare Teile bzw. Phasen, 
Abschnitte oder Stufen zerlegt werden 
können. 

Zunächst präsentiert sich ein Lernprozess 
als eine strukturlose lineare Abfolge von 
Einzelvorgängen, die sich bei den 
Lernenden vollziehen. Hilbert Meyer 
(1994, S. 155 ff.) beschreibt sieben 
Stufenschemata, die zumeist gemäß der 
klassischen Dreiteilung in Einleitung, 
Hauptteil und Schluss differenziert sind: 

• Es findet eine Einführung statt, in der 
die Lernenden mit dem neuen Thema 
konfrontiert und auf das Lernhandeln 
eingestimmt werden. 

• Darauf folgt meist eine Art der 
Erarbeitung, in der die Lernenden - 
mit oder ohne Hilfe des Lehrers - am 
neuen Lerngegenstand arbeiten, z.B. 
durch Übungen, Diskussion oder eine 
weitergehende Erschließung mit Hilfe 
von Materialien. 

• In einer abschließenden Phase der Auswer-
tung und Anwendung wird das Gelernte zu-
sammengefasst, integriert und eventuell ü-
berprüft, inwieweit es verwendbar ist und 
gelernt wurde. 

 

Bedeutung für den Unterricht 

Stufenschemata helfen bei der Strukturierung ei-
ner einzelnen Unterrichtssequenz, etwa einer 
Unterrichtsstunde oder einer Seminareinheit. 
Diese Sequenzen sind wiederum eingebettet in 
eine Unterrichtseinheit zu einem bestimmten 
Thema, die mehrere Stunden oder Seminarblö-
cke umfasst. Auch auf der Ebene einer Unter-

richtseinheit lassen sich verschiedene Phasen un-
terscheiden: 

• In der Einführung werden beispielsweise wichti-
ge Begriffe grundgelegt. 

• In der Phase der Erarbeitung werden auf dieser 
Grundlage die wesentlichen Konzepte eines 
Lerngegenstands erschlossen. 

• In einer Zusammenfassung werden sie noch ein-
mal übersichtlich rekapituliert. 

• Zuletzt kann auch diese „Grobplanung" in ein 
umfassenderes Schema eingebettet werden, etwa 
in die Gesamtplanung für ein Schuljahr (vgl. 
Huwendiek 1998,8.84). 

Die Idee der Stufenschemata, die auch in Lern-

zieltaxonomien und entwicklungspsychologi-
schen Modellen wieder zu finden ist, basiert auf 
der Vorstellung, dass viele menschliche Vorgän-
ge einer linearen Gerichtetheit folgen, in der Stu-
fen nicht übersprungen oder umgeordnet werden 
können. Diese Linearitätsannahme ist nicht im-
mer und überall gerechtfertigt. 

Zu Recht weist Hilbert Meyer deshalb darauf 
hin, dass daneben auch zyklische Modelle ihre 
Berechtigung haben. Eine Verbindung beider 
Anschauungen gelingt, wenn Lernvorgänge als 
Spirale gedacht werden, bei der immer wieder-
kehrende Stellen auf immer höherer Ebene pas-
siert werden (vgl. Meyer 1994, S. 157).
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Was sind Unter-

richtsmetho-

den?- eine Syste-
matisierung 

Meyer, Hilbert: Was sind Unterrichtsmethoden? In: Pädagogik 

1/2004 S., 12 – 15., Vertiefend: Hilbert Meyer. Unterrichtsmetho-

den Band I und II. 

 

Methodisches Handeln ist ... die materiale Grund-
lage des Lernens und des Lehrens. Es führt - 
wenn's gut geht - zur »Aneignung von Welt« 
bzw. »Wirklichkeit«, und damit wird von allen 
Methodentheoretikern nicht nur der Erwerb von 
Wissen, sondern auch die Verinnerlichung von 
Kultur, der Aufbau von Haltungen u.a.m. ge-
meint. Dieser Aneignungsprozess setzt Einsicht 
und Reflexion voraus, aber er ist im Kern ein 
Handlungsprozess. Er hat 
die ganzheitliche, aktive 
Mitarbeit von Lehrern 
sowie Schülerinnen und 
Schülern zur 
Voraussetzung. Anders for-
muliert: Die 
Unterrichtsinhalte werden 
durch das methodische 
Handeln der Lehrerin bzw. 
des Lehrers sowie der 
Schülerinnen und Schüler 
»geschaffen«. Nach allem, 
was wir über die methodi-
sche Gestaltung von 
Unterricht in deutschen 
Schulstuben wissen, 
braucht vor einem Zuviel 
an Methodenvielfalt nicht 
gewarnt zu werden (vgl. 
Hage u. a. 1985, Kanders 
2000). Mehr Me-
thodenvielfalt ist also 
geboten. Aber Methoden-
vielfalt hat keinen Wert an 
sich. Man muss jeweils sehr 
genau schauen, wie die 
Ziele, Inhalte und 
Methoden zueinander 
passen. 
• Wer mit den Schüle-

rinnen und Schülern 
ein Planspiel macht (z. 
B. zum Thema 
Aktienhandel), wird 
entdecken, dass diese 
Methode in aller Regel 
scharfe Kontroversen 

schürt und zum Austricksen und zu Kampf-
abstimmungen einlädt. Planspiele zielen auf 
Sieg und Niederlage. Deshalb sind sie gut 
geeignet, um Ziele wie strategisches Han-
deln, Zusammenarbeit im Team, Modellbil-
dung usw. zu verfolgen. Die Methode ist 
wenig oder überhaupt nicht dazu geeignet, 
das Teilen von Gefühlen und Macht oder 
das Hineinfühlen in die Wünsche von ande-
ren zu üben. 

• Wer seinen Schülerinnen und Schülern die 
Schönheit eines Herbstgedichtes vermitteln 
will, muss dessen Sprache zum Klingen brin-
gen. Ein philologisch präzises Analysieren der 
Reimfolge des Gedichts ist dann kontrapro-
duktiv.  

 
Mikro-, Meso- und Makromethodik 

 
Methoden können im Blick auf ihren Umfang 
bzw. ihre Reichweite nach drei verschiedenen 
»Aggregatzuständen« sortiert werden (vgl. Mey-
er, 1987, Bd. l, S. 214-218) (siehe nachstehende 
Abb): 
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• Auf einer ersten Aggregatstufe, der Mikro-

methodik, ist das methodische Handeln für al-
le Beteiligten sinnlich-anschaulich fassbar. Es 
handelt sich um Lehr-Lern- bzw. Hand-
lungssitutationen, aus deren Abfolge sich al-
le komplexeren Formen und Prozesse metho-
dischen Handelns ergeben. 

• Auf einer zweiten Aggregatstufe, der Me-

somethodik, werden lebendige Formen me-
thodischen Handelns erfasst, die ich weiter 
unten als Sozialformen, als Handlungsmuster 
und Verlaufsformen des Unterrichts be-
schreiben werde. 

• Auf einer dritten Aggregatstufe, der Makro-

methodik, werden die methodischen Groß-
formen erfasst. Sie werden durch Lehrpläne, 
Ausbildungsverordnungen , Gesetzes Vor-
schriften, durch die räumlich -
architektonische Gestaltung, durch die Fixie-
rung von Leistungsstandards und vieles ande-
re mehr gesellschaftlich und institutionell 
normiert. Quer zu den drei Aggregat-Stufen 
sind in Abbildung drei Dimensionen metho-
dischen Handelns ausgewiesen: die Sozial-,  
die Handlungs- und die Zeitdimension. In der 
Sozialdimension wird geregelt, wer mit wem 
zusammenarbeitet; in der Handlungsdimensi-
on geht es darum, welche spezifischen Lehr-
Lernformen bzw. Handlungsmuster einge-
setzt werden können. Und in der Zeitdimen-
sion geht es darum, den methodischen Gang 
des Unterrichts herauszuarbeiten.  

 
Mikromethodik 

 
Unterricht setzt sich aus kleinen und kleinsten 
Handlungssituationen zusammen, die von den Leh-
rerinnen und Lehrern sowie von den Schülerin-
nen und Schülern gestaltet und gedeutet werden. 
Die Gestaltung erfolgt mit Hilfe von Inszenie-
rungstechniken. 
Inszenierungstechniken sind kleine und kleinste 
(verbale und nonverbale, mimische, gestische, 
bildnerische und musische) Verfahren und Ges-
ten, mit denen die Lehrerinnen, Lehrer, Schülerin-
nen und Schüler den Unterrichtsprozess in Gang 
setzen und am Laufen halten. 
Inszenierungstechniken sind in verschiedene 
Symbolisierungsformen (Sprache, Zahlen, Musik, 
Tanz, Kunst) übertragbar. Damit ergeben sich gu-
te methodische Möglichkeiten, den Unterricht 
für die Schülerinnen und Schüler lebendig zu 
machen und zugleich ihre Selbständigkeit zu 
fördern. ... 
Durch den systematisch kreativen Wechsel der 
Inszenierungstechniken kann die Lehrerin/der 
Lehrer den Schülerinnen und Schülern die er-
forderlichen Spielräume für selbsttätiges Lernen 
eröffnen. 

 

Sozialformen 
 

Es gibt vier verschiedene Sozialformen: 

• Frontalunterricht (auch Klassen- oder Ple-
nums-Unterricht) 

• Gruppenunterricht 

• Partnerarbeit (auch: Tandemarbeit) 

• Einzelarbeit (auch Still- oder Alleinarbeit 
genannt)  

Sozialformen regeln die Art und Weise, in der 
Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen und Schü-
ler im Unterricht miteinander kooperieren. 
Um beurteilen zu können, ob die von Ihnen ge-
wählte Sozialform dem jeweiligen Unterrichts-
schritt angemessen ist oder nicht, müssen Sie 
wissen, welche Vor- und Nachteile sie haben. 
Es gibt keine Sozialform, die per se gut oder 
schlecht wäre. Das gilt auch für den Frontalun-
terricht (vgl. Gudjons 2003). 

 

 

These: So wenig Frontalunterricht wie 
möglich! Aber wenn schon, dann bitte mit 
Pfiff, Phantasie und ohne schlechtes Ge-
wissen!  

 
Lehr-Lernformen 

 
Es gibt sicherlich mehrere Hundert verschiedene 
Lehr-Lernformen, die ich 1987 auch als »Hand-
lungsmuster« bezeichnet habe. 
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Lehr-Lernformen sind historisch gewachsene 
feste Formen zur Aneignung von Wirklichkeit. 
Sie haben einen definierten Anfang, eine defi-
nierte Rollenverteilung, einen bestimmten Span-
nungsbogen und einen erkennbaren Abschluss. 
Lehr-Lernformen haben - ähnlich wie die Sozial-
formen - ihre Stärken und Schwächen. Es gehört 
ein wenig Erfahrung dazu, diese zu erkennen. 
Sie können sich aber an ihren eigenen Schüler-
erfahrungen orientieren: 

• Ein Lehrervortrag liefert geballte und gut 
kalkulierbare Kost. Er hilft dem Lehrer, mit 
seinem Stoff durchzukommen. Aber ob der 
Stoff auch bei den Schülern angekommen ist, 
ist damit lange noch nicht gesagt. 

• Ein Unterrichtsgespräch kann spannend 
werden, wenn es wirkliche Kontroversen 
gibt. Oft genug ist es aber zäh und verleitet 
den Lehrer zur »Nasepul-Technik« des Fra-
genstellens. 

• Ein Experiment weckt Neugier und Problem-
bewusst sein. Sie müssen sich aber vorher     
überlegen, was Sie tun, wenn das Experi-
ment misslingt oder wenn die Schülerinnen 
und Schüler das Experiment anders deuten, 
als Sie es gern hätten. 

 
Unterrichtsschritte und Verlaufsformen 

 
Unterricht - welcher Art auch immer - hat eine 
zeitliche Struktur. Dabei kann zwischen einer 
äußeren und einer inneren Seite unterschieden 
werden: 
• Die äußere Seite erfasst die Schritte und Zeit-

intervalle des Unterrichts. 
• Die innere Seite gerät in den Blick, wenn 

nach der Folgerichtigkeit der einzelnen Un-
terrichtsschritte gefragt wird. Ich nenne dies 
den methodischen Gang des Unterrichts. Im 
methodischen Gang wird die Verlaufs- oder 
Prozesslogik des Unterrichts zum Ausdruck 
gebracht. 

 
Methodische Großformen/ Grundformen 
des Unterrichts 

 
Methodische Großformen lassen sich dadurch in 
Theorie und Praxis unterscheiden, dass sie je an-
dere Grundfunktionen des Lehrens und Lernens 
erfüllen. Deshalb spreche ich auch von Grund-
formen des Unterrichts: 

 
1. Der lehrgangsförmige Unterricht, der den 

meisten von uns als Klassen- und Fachunter-
richt mit überwiegend frontalen Lehr-
Lernsituationen vertraut ist. 

2. Die stärker individualisierte »Freiarbeit« mit 
ihren Varianten der Wochenplanarbeit, des 
Werkstattlernens, des Stationenlernens und 
der Erstellung von Facharbeiten. 

3. Die in den meisten Schulen mehr oder we-
niger regelmäßig praktizierte Projektarbeit 
mit den Varianten Projektwoche/Projekttag/ 
projektorientierter Fachunterricht. Auch die 
AG-Arbeit, Praktika und Exkursionen zähle 
ich zu dieser Grundform. 

Jede Grundform legt eine andere Lehrerrolle nahe 
und hat ihre spezifischen Stärken sowie ihre 
schwachen Seiten: 
• Lehrgangsförmiger Unterricht ist gut geeig-

net, um Sach-, Sinn- und Problemzusam-
menhänge aus der Sicht des Lehrenden zu 
vermitteln und dadurch Sach- und Fachkom-
petenz der Schüler aufzubauen. Die Ver-
gleichbarkeit der individuellen Schüler-
Leistungen ist hoch. Die Erziehung zur 
Selbsttätigkeit ist demgegenüber schwierig. 

• Freiarbeit steht für selbst organisiertes Ler-
nen. Sie ist gut geeignet, um individuelle 
Lernschwerpunkte herauszubilden. Sie hilft, 
Methodenkompetenzen aufzubauen. Der 
Wissenserwerb muss dadurch keineswegs 
unsystematisch oder gar zufällig werden. Sie 
folgt vielmehr stärker als in den anderen bei-
den Säulen einem Individuallehrplan jeder 
Schülerin und jedes Schüler, Freiarbeit ist 
bestens geeignet für das Üben und Festigen, 
für das Wiederholen und Kontrollieren von 
Gelerntem geeignet. 

• Projektarbeit steht ebenfalls für die Selbst-
organisation des Lernens. Als eine koopera-
tive Lehr-Lernform erlaubt sie aber darüber 
hinaus die Einübung in solidarisches Han-
deln. Sie vermittelt Handlungskompetenz 
und Selbstwertgefühl. Sie kann auf Anforde-
rungen des Berufslebens vorbereiten. 
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Methodischer 

Gang 

 
 
Jank, Werner / Meyer, Hilbert: Didaktische Modelle, 
5. Aufl. 2002, S.88 ff.  

 

 

Wenn mehrere 
Unterrichtsschritte 
miteinander verknüpft 
werden, entsteht der 
Stunden- oder Unter-
richtsverlauf. Dieser 
Stundenverlauf hat eine 
äußere Seite (= die 
beobachtbare Abfolge der 
Unterrichtsschritte) sowie 
eine innere Seite. Diese 
innere Seite bezeichnen wir 
als „methodischen Gang des 
Unterrichts". 

Wir definieren im Anschluss 
an Lothar Klingberg (1989, 
S. 258): 

Der methodische Gang beschreibt die Prozessstruktur des Unterrichts. Er entsteht durch die Folge-
richtigkeit, mit der die Unterrichtsschritte auseinander hergeleitet werden. 

Im Begriff des methodischen Gangs werden die Ziel-, die Inhalts-, die Sozial- und die Handlungs-
struktur zusammengeführt. Insofern zählt auch er zu der Reihe der oben bereits definierten didakti-
schen Integrationsbegriffe. 

Schaut man sich eine beliebige Stunde genauer an, so wird man aber rasch feststellen, dass es den ei-
nen methodischen Gang nicht gibt. Vielmehr lassen sich in jeder Unterrichtsstunde mehrere ineinan-
der verwobene Linien finden. Wir sprechen deshalb von den methodischen „Linienführungen" einer 
Stunde. Sie präzisieren das Konstrukt des methodischen Gangs. 

• Lenkungslinie: Der Unterricht kann mit einer hohen Lehrerdominanz beginnen und mit einer ent-
sprechend hohen Schüleraktivität enden; er kann umgekehrt von der Selbsttätigkeit der Schüler 
zur lehrerzentrierten Ergebnissicherung führen. 

• Vertrautheitslinie: Die Linienführung kann vom Vertrauten zum Fremden verlaufen oder umge-
kehrt. 

• Gefühlslinie: Sie kann von einer 
gefühlvollen, ganzheitlichen Ein-
bindung der Schüler in das Thema 
zu einer rational-begrifflichen 
Klärung voranschreiten oder 
umgekehrt. 

• Abstraktionslinie: Die 
Linienführung kann vom 
Abstrakten zum Konkreten oder 
umgekehrt vom Konkreten zum 
Abstrakten führen.  

• Komplexitätslinie: Die 
Linienführung kann vom 
Einfachen zum Komplizierten oder 
umgekehrt verlaufen (wobei das 
logisch Einfache nicht unbedingt 
das psychologisch Einfache ist). 
usw. 

 



 

 

BBS Seminar Mainz - Methodenjournal  Seite 12 von 16 

Der Zusammen-

hang von  

Didaktik und 

Methoden in der 

konstruktivis-

tischen Didaktik 

 

Reich, Kersten: Konstruktivistische Didaktik, 3. Aufl. 2006, S. 137 
ff und S. 265ff 

http://methodenpool.uni-
koeln.de/woerterbuch/konstruktion.html 

 

Eine Lehrerin macht 
eine Weiterbildung in 
Methoden. Sie erhofft 
sich, neue Anregungen 
zu bekommen, um das 
Lernen anschaulicher, 
lebhafter, interessanter, 
abwechslungsreicher zu 

machen. Begierig saugt sie Tipps und Tricks auf 
... Aber irgendwie ... fehlt bei der Ansammlung 
vorgeschlagener Methoden, die alle nebeneinan-
der und für sich zu stehen scheinen, ein Rahmen, 
ein ganzheitlicher Sinn, eine intuitive Perspekti-
ve, Gefühle, welche ihr signalisieren, wann sie 
welche Methoden in welchen Variationen ein-
setzen sollte und ob alle auch irgendwie zusam-
menwirken können. Gibt es eine solche Intuition, 
einen Sinn oder einen Stil für die „richtigen“ 
Methoden? Und gibt es verbindende Prinzipien, 
die die Methoden aus einem bloßen Nebenein-
ander in ein ganzheitliches Miteinander verset-
zen können? 

 

Didaktische Prinzipien 

 
Wenn man Didaktik als Handlung und dabei als 
learning-by-doing betrachtet, ergeben sich für 
das Lehren und Lernen konstruktive, aber auch 
re- und dekonstruktive Zugänge, d. h es gibt drei 
Perspektiven der Konstruktion:  

 

• Konstruktion = Selbst erfahren, ausprobie-
ren, experimentieren, immer in eigene Kon-
struktionen ideeller oder materieller Art      
überführen und in den Bedeutungen für die 
individuellen Interessen-, Motivations- und 
Gefühlslagen thematisieren. Ihr Grundmotto 
lautet: „Wir sind die Erfinder unserer Wirk-
lichkeit.“  

 
• Rekonstruktion = Zeit, Raum und soziale 

Welt, unsere Lebensformen in unserer Kul-
tur, werden zwar nur angeeignet, indem wir 
sie - psychologisch betrachtet - konstruktiv 
verarbeiten, aber hierbei erfinden wir nicht 
alles neu. Immer mehr Lernzeit wird darauf 
verwendet, die Erfindungen anderer für uns 
nach zu entdecken. Das Motto der Rekon-
struktion lautet: „Wir sind die Entdecker un-
serer Wirklichkeit.“  

• Dekonstruktion = Der zufrieden zu einer 
Übereinstimmung mit sich und anderen ge-
langte Beobachter wird vor ein weiteres Mot-
to gestellt: „Es könnte auch noch anders 
sein! Wir sind die Enttarner unserer Wirk-
lichkeit!“  
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Methodische Prinzipien 

 
Konstruktivistische Didaktik sieht das Verhältnis von Inhalten/Intentionen und Unterrichtsmethoden 
nicht kontrovers. Sie will das Problem lösen, wie sich eine fachwissenschaftliche Inhalts- und Metho-
denkompetenz mit einer didaktisch bezogenen Lernerkompetenz vermitteln lässt. ... Methoden des 
Lehrens und Lernens sollen Inhalte und Beziehungen zunächst für unterschiedliche Lerner überwie-
gend aneignen lassen. ... Für die Viabilität eines lernerzentrierten Methodeneinsatzes in der Gegenwart 
scheinen ... drei wesentliche Prinzipien als begründungsleitende Perspektiven einsetzbar, um zu einer 
reflektierten Methodenauswahl zu kommen. 

 

 Lernmethodische Perspektive Didaktisches Handlungsziel 
1. Prinzip der 

Methoden-
kompetenz 

 

Konstruktives Lernen inhalts- und bezie-
hungsbezogen in handlungsorientierter, 
partizipativer und viabler Weise für Ler-
ner und mit Lernern entwickeln 

Kompetent (bei Inhalten, Beziehungen) 
passende Lernmethoden auswählen 

 

2. Prinzip der 
Methoden-
vielfalt 

 

Methodenmonismus vermeiden und viel-
fältige Beobachter-, Teilnehmer- und 
Handlungsvollzüge erschließen 

Lernmethoden in ihrer Vielfalt einset-
zen 

 

3. Prinzip der 
Methoden-
interdepen-
denz 

Methoden in wechselseitiger Bereiche-
rung einsetzen und nach situativen Erfor-
dernissen variieren, mischen und kontras-
tieren 

Situativ Lernmethoden kombinieren 

 

 

Die folgenden Übersichten konkretisieren anhand von Leitfragen die zentralen Punkte der verschiede-
nen Prinzipien. Sie lassen sich differenzieren über „Checklisten“ (vgl. Reich, Kersten: Konstruktivis-
tische Didaktik, S. 291 – 294), in denen Fragen thematisiert sind, die direkt bei der Planung von Un-
terrichtsstunden herangezogen werden können.  
 

Methodisches Prinzip: Methodenkompetenz 

Leitfragen Didaktische Konkretisierung 

Eine Realbegegnung und ein Handlungsbezug sollten frei von naiven Abbildern her-
gestellt werden 

Eine Repräsentation als konventioneller Erfahrungs- und Handlungsbezug sollte als 
eingeschränkte Perspektive erkannt und ggf. thematisiert werden 

 

Wird eine geeignete er-
fahrungs- und hand-
lungsbezogene Lern-
methode gewählt? 

 Ein reflexiver Erfahrungs- und Handlungsbezug ist das langfristige Ziel konstruktivis-
tischer Didaktik 

 Die Methode muss die Inhalte und Beziehungen anschlussfähig und anschaulich an 
die Lerner vermitteln 

 Sie muss möglichst ein multiperspektivisches. multimodales und multiproduktives 
Lernen entsprechend der Inhalte/Beziehungen ermöglichen 

 

Gibt es einen adäquaten 
methodischen Zugang 
zu Inhalten / Beziehun-
gen? 

 
Die Methode muss zu den Inhalten und Beziehungen passen und für die geplante 
Handlungsebene angemessen sein 

 Eine Orientierung an bisherigen Beziehungserfahrungen nutzt die Ressourcen der 
Lerner 

Die Erweiterung des Beziehungshorizontes mittels des Wechsels von Selbst- und 
Fremdbeobachterperspektiven hilft, das kommunikative Verhalten zu verbessern 

 

Wird die Kompetenz 
systemisch erweitert? 

 

Der Einsatz beziehungsfördernder Methoden hilft, die Beziehungsfähigkeit in der So-
zialkompetenz, Teamarbeit und interkultureller Einstellung zu verbessern 
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Methodisches Prinzip: Methodenvielfalt 
Leitfragen Didaktische Konkretisierung 

Realbegegnungen bieten die Möglichkeit einer größeren Erfahrungsnähe für die Ler-
ner und sollten (wenn möglich) oft ermöglicht werden. Eine reflexive didaktische 
Handlungsebene lässt meist mehr Spielraum für Methoden viel fall als ein repräsenta-
tives und überwiegend konventionell-reproduktives Lernen 

Zur Verhinderung einer oberflächlichen, gelangweilten Sicht ist der Einsatz möglichst 
vieler lernerzentrierter Methoden auch beim Erwerb von Basiswissen und Regeln hilf-
reich 

Wird eine breite Me-
thodenvielfalt angebo-
ten? 

 

Der Einsatz neuer, noch nicht bekannter Lernmethoden soll den Aufbau eines breiten 
Methodenbewusstseins sichern, und methodische Partizipation soll helfen, die Lerner 
bei der Methodenwahl aktiv zu beteiligen und forschendes Lernen zu fördern 

Methoden und Techniken sollen nach situativen Erfordernissen kreativ gemischt wer-
den, um eigene methodische Stile für verschiedene Lernergruppen zu prägen 

Methodische Variation soll Schematismus vermeiden und die Möglichkeit unter-
schiedlicher Lernwege erschließen helfen 

Gibt es Vertiefungen 
durch methodische Mi-
schungen, Variationen, 
Kontraste? 

 
Methoden können durch Kontrastierung bisher vertraute Inhalte/Beziehungen verun-
sichern, neue Sicht weisen und Erkenntnisse ermöglichen 

Systemische Methoden können durch Aufzeigen von Beziehungsaspekten bei Inhalten 
und Inhaltsaspekten bei Beziehungen den Horizont erweitern und die aktuelle Situati-
on der Lerner berücksichtigen hellen 

Systemische Methoden können insbesondere hilfreich sein, um den Selbstwert der 
Lerner in den Blick zu nehmen und zu erhöhen 

Bereichern systemische 
Methoden die Metho-
denvielfalt? 

 

Systemische Methoden können zu einer Verbesserung der Beziehungen beitragen 

 

Methodisches Prinzip: Methodeninterdependenz 

Leitfragen Didaktische Konkretisierung 

Lernen wird in seiner ganzen Breite gesehen und auf die didaktischen Handlungsfel-
der so bezogen, dass nicht nur Konventionen gelernt werden, sondern Realbegegnun-
gen ermöglicht und Reflexionen erreicht werden können 

Lernen wird sowohl auf einer kognitiven als auch imaginären (emotionalen) Ebene si-
tuiert, um symbolisches Handeln mit imaginären Antrieben zu verbinden. Perspekti-
ven des konstruktiven und partizipativen Lernens für Inhalte und Beziehungen werden 
beachtet 

Welche methodischen 
Lerngrundsätze werden 
verfolgt und führt dies 
zu einer Verbesserung 
der Lernkompetenz? 

 

Ein wesentlicher Lerngrundsatz ist die Orientierung am Lerner, die die Auswahl der 
Methoden stets begleiten muss 

Methoden fügen sich jeweils situativ zu bestimmten Stilen zusammen, die in den Rol-
len als Entdecker, Erfinder und Enttarner gemacht werden können; dieser situative Stil 
wirkt dann über das einzelne Lernereignis hinaus 
Zu einem methodischen Stil gehört, dass nicht nur auf der symbolischen Ebene Me-
thoden ausgewählt werden, sondern in der methodischen Arbeit stets imaginäre und 
reale Ereignisse bedeutsam bleiben 

Entsteht ein metho-
disch-interdependenter 
erfolgreicher Lernstil? 

 

 

 Ein konstruktiver und partizipativer Lernstil zeigt Lehrende als methodische Mehr-
wisser, aber nicht als Besserwisser 

Systemische Methoden helfen grundsätzlich bei Inhalten und Beziehungen, um 
Selbst- und Fremdbeobachterperspektiven einnehmen zu können und damit einen of-
fenen Beobachtungsstil auszuprägen 

Kommunikative und metakommunikative Kompetenzen werden gefordert und geför-
dert 

Bereichern systemische 
Methoden durchgehend 
die Lernmethoden? 

 

 

 In der Zusammenarbeit der Lerngruppe entsteht mit Hilfe des Einsatzes systemischer 
Methoden ein Beziehungsstil, der als Vorbild für andere Beziehungen gelten kann 
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Adler steigen keine Treppen 

 

Vom methodischen Treppensteigen 

"Der Pädagoge hatte seine Methoden aufs 
Genaueste ausgearbeitet; er hatte - so sagte 
er - ganz wissenschaftlich die Treppe gebaut, 
die zu den verschiedenen Etagen des Wissens 
führt; mit vielen Versuchen hatte er die Höhe 
der Stufen ermittelt, um sie der normalen 
Leistungsfähigkeit kindlicher Beine 
anzupassen; da und dort hatte er einen 
Treppenabsatz zum Atemholen eingebaut und 
an einem bequemen Geländer konnten die 
Anfänger sich festhalten.  

Und wie er fluchte, dieser Pädagoge! Nicht etwa auf die Treppe, die ja offensichtlich mit Klugheit 
ersonnen und erbaut worden war, sondern auf die Kinder, die kein Gefühl für seine Fürsorge zu 
haben schienen. 

Er fluchte aus folgendem Grund: solange er dabei stand, um die methodische Nutzung dieser 
Treppe zu beobachten, wie Stufe um Stufe empor geschritten wurde, an den Absätzen ausgeruht 
und sich an dem Geländer festgehalten wurde, da lief alles ganz normal ab. Aber kaum war er für 
einen Augenblick nicht da: sofort herrschten Chaos und Katastrophe! Nur diejenigen, die von der 
Schule schon genügend autoritär geprägt waren, stiegen methodisch Stufe für Stufe, sich am Ge-
länder festhaltend, auf dem Absatz verschnaufend, weiter die Treppe hoch - wie Schäferhunde, 
die ihr Leben lang darauf dressiert wurden, passiv ihrem Herrn zu gehorchen, und die es aufge-
geben haben, ihrem Hunderhythmus zu folgen, der durch Dickichte bricht und Pfade überschrei-
tet.  

Die Kinderhorde besann sich auf ihre Instinkte 
und fand ihre Bedürfnisse wieder: eines be-
zwang die Treppe genial auf allen Vieren; ein 
anderes nahm mit Schwung zwei Stufen auf 
einmal und ließ die Absätze aus; es gab sogar 
welche, die versuchten, rückwärts die Treppe 
hinaufzusteigen und die es darin wirklich zu 
einer gewissen Meisterschaft brachten. Die 
meisten aber fanden - und das ist ein nicht zu 
fassendes Paradoxon - dass die Treppe ihnen 
zu wenig Abenteuer und Reize bot. Sie rasten 
um das Haus, kletterten die Regenrinne hoch, 
stiegen über die Balustraden und erreichten 
das Dach in einer Rekordzeit, besser und 
schneller als über die so genannte me-
thodische Treppe; einmal oben angelangt, 
rutschten sie das Treppengeländer runter ... 
um den abenteuerlichen Aufstieg noch einmal 
zu wagen. Der Pädagoge macht Jagd auf die 
Personen, die sich weigern, die von ihm für 
normal gehaltenen Wege zu benutzen. Hat er 

sich wohl einmal gefragt; ob nicht zufällig seine Wissenschaft von der Treppe eine falsche Wis-
senschaft sein könnte, und ob es nicht schnellere und zuträglichere Wege gäbe, auf denen auch 
gehüpft und gesprungen werden könnte; ob es nicht, nach dem Bild Victor Hugos, eine Pädago-
gik für Adler geben könnte, die keine Treppen steigen, um nach oben zu kommen?" 
Freinet, Célestine: Pädagogische Texte, Reinbek 1980, in: Wallrabenstein, W.: Offene Schule - offener Unterricht. Hamburg 
1991, S. 79/80 
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Links und Quellen für Methoden 

 

Die folgende Linkliste ist nur eine kleine subjektive Auswahl der 
wichtigsten Methodenquellen, die online verfügbar sind. Sie lässt sich 
individuell erweitern. Bitte teilen Sie uns weitere gute Quellen mit, 
damit diese aufgenommen werden können.  

 

Konstruktiver Methodenpool der Uni Köln: 

http://methodenpool.uni-koeln.de/uebersicht.html 

 

Unterrichtsmethoden in sozialwissenschaftlichen Fächern (SoWi-Online): 

http://www.sowi-online.de/methoden/methoden.htm 

 

Liste der Unterrichtsmethoden in Wikipedia: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Unterrichtsmethoden 

 

bpb: Methodenkoffer der Bundeszentrale für politische Bildung: 

http://www.bpb.de/methodik/5JRHMH,0,0,Methodendatenbank.html 

 

learn:line – Methodensammlung: 

http://www.learn-line.nrw.de/angebote/methodensammlung/ 
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