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„ 

META-KOGNITIV IM DOUBLE-
LOOP…. 
 
WIR ERKUNDEN UND PLÄDIEREN, ENTWERFEN 

UND BEWERTEN, HANDELN UND KREIEREN.  
SO ENTSTEHT EIN BILD DER WELT UND EINE 

VORSTELLUNG UNSERER SELBSTWIRKSAM-

KEIT.  
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EDITORIAL  
 
 
 

Der Reader bietet Ihnen Anregungen für die Gestaltung von Hospitationen. Er kann ein hilf-
reiches Instrument für die  
 

 die Hospitation an der Einsatzschule  
 fächerübergreifende Hospitation bei Fachleiterinnen und Fachleitern im Rahmen der 

Hauptphase (sofern in Zeiten der Corona-Pandemie möglich) und 
 fachspezifische Hospitation bei Fachleiterinnen und Fachleitern im Rahmen der 

Hauptphase (sofern in Zeiten der Corona-Pandemie möglich) 
 

sein.  
 
Ziel ist es, zunächst eine gemeinsame Beobachtungskultur (S. 3) zu entwickeln, auf deren 
Basis wir die Hospitationen gestalten. Dazu wird zunächst die Hospitation in stark verkürzter 
Form in den Kontext von Wahrnehmung und Beobachtung gestellt und die Rolle des „kriti-
schen Freundes“ beschrieben. 
 
Eine Zusammenstellung möglicher Beobachtungsaspekte (S. 5) eröffnet einen ersten 
Zugang zu den für Ihre Ausbildung leitenden Handlungssituationen und damit Ihrer Kompe-
tenzausformung. Ein Auszug aus dem Orientierungsrahmen Schulqualität (S. 8 ff.) kann 
für Sie bei der Entdeckung möglicher Beobachtungskriterien und deren Indikatoren hilfreich 
sein. Eine kleine Zusammenstellung von theoretischen Bezügen (S. 13 ff.)  kann Sie da-
bei unterstützen, Beobachtungen und Wahrnehmungen vor dem Hintergrund zeitgemäßer 
didaktischer und pädagogischer Konstrukte zu reflektieren. Die Reflexion kann auf unter-
schiedlichen Ebenen erfolgen:  
 
 
Kompetenzbereich 
 

 
Reflexionsebene 

 
Reflexionstyp 

Persönliche 
Kompetenz 

Nachdenken über sich selbst und das eigene Han-
deln 

Selbstreflexion 

Soziale 
Kompetenz 

Nachdenken über die Beziehung zu anderen Men-
schen 

Prozessreflexion 

Fachliche  
Kompetenz 

Nachdenken über Paradigmen und Methoden der 
jeweiligen Pädagogik und (Fach)Didaktik 

Sachreflexion 

Systemische 
Kompetenz 

Nachdenken über die soziokulturellen Bedingungen 
und den systemischen Kontext 

Kontextreflexion 

 
 

In Ihrer Reflexion können Sie die re-, de und konstruktiven Perspektiven leiten (siehe Doku-
mentationsbogen S. 7). Dabei steht es Ihnen frei, in welcher Form Sie Hospitanzen reflektie-
ren. Sofern Sie es wünschen, kommen Ihre Ausbildungsbegleiter*innen über Hospitations-
beobachtungen auf einer Metaebene mit Ihnen ins Gespräch.  
 
Im Materialteil des Readers finden Sie Vorschläge für die Gestaltung eines Beobachtungs-
bogens (S. 6) und der  Dokumentation (S. 7).  Für eine theoriegeleitete Reflexion finden 
Sie im dritten Teil des Manuals ausgewählte Textpassagen als Anregung.  
 

 
 
 
 



Manual zur Hospitation -3- 

WMNovember 2020 

BEOBACHTUNGSKULTUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Anfang bereits die Perspektive erkennen; 
im Anfang bereits eine Vision von einem zukünftigen Zielzustand imaginieren; 
im Anfang bereits Lust, Schwung und Energie gewinnen aus dem Spannungsverhältnis zwi-
schen dem, was ist, und dem, was sein soll; 
im Anfang bereits Verankerungen vornehmen, die innerlich handlungsleitend werden; 
im Anfang bereits einen wirklichen Anstoß ermöglichen, der aus Bedürfnissen gespeist wird; 
im Anfang bereits aus der Erwartung, aus der Spannung, aus dem Unterschied einen Pro-
zess machen: 
Darauf kommt es an. 
 
 

In der Hospitanz erscheint es günstig, nach Möglichkeit eine Basis für (noch) mehr Vertrau-
en, gegenseitige Anerkennung, Unterstützung und Wertschätzung zu schaffen bzw. auszu-
bauen. Dazu bedarf es einer kritischen Freundschaft. Kritische Freund*innen können sich in 
die Situation des Gegenübers einfühlen und ihm mit Sympathie gegenüberstehen, und sind 
gleichzeitig bereit und in der Lage, informationsreiche und ehrliche Rückmeldungen zu ge-
ben. Dieses Konzept ist eine Kommunikationshaltung, die auf dem Willen zum gemeinsamen 
Lernen aufbaut und eine Balance zwischen Bestärkung und Herausforderung versucht. Von 
kritischen Freund*innen kann ich erwarten, dass sie mit mir in einer Weise sprechen, die 
eine grundsätzliche Anerkennung meiner Person nicht in Frage stellt und dennoch Wahr-
nehmungen differenziert zurückmelden. Ein wertvoller Dienst besteht in der Spiegelung von 
Routinen. Für die meisten Praktiker*innen besteht ein Problem darin, dass sie zuviel „wis-
sen“, um noch „sehen“ zu können. Um „blinde Flecken“ im alltäglichen Handeln zu identifizie-
ren, ist der „fremde Blick“ der kritischen Freundin/des kritischen Freundes hilfreich, weil die-
se/dieser die für das Sehen erforderliche Distanz zum eigenen Tun eröffnen kann. 
 

So wichtig die Haltung der kritischen 
Freundin/des kritischen Freundes ist, 
die erforderlichen Techniken müssen 
dennoch aufgegriffen oder gelernt 
werden. Wesentlich dabei ist zum 
einen die Unterscheidung zwischen 
Beobachtungen und Interpretationen 
und zum anderen das Vermeiden von 
unerbetenen Bewertungen. Die Leiter 
des Schließens (siehe Abbildung) 
hilft, eigene Argumente – von der 
relativ eindeutigen Beobachtung bis 

zur relativ werthaften Interpretation – schrittweise aufzubauen. Von Stufe zu Stufe steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass verschiedene Beobachter*innen dasselbe Ereignis verschieden 
deuten. Wenn Sie mit einer Interpretation auf der obersten Stufe konfrontiert werden („Er hat 
ihn völlig links liegen gelassen!“), versuchen Sie, Auskünfte über die erste Stufe zu erhalten, 
und stellen Sie fest, ob die Bedeutung der Daten auf der zweiten Stufe von anderen geteilt 
werden kann. In diesem Sinn kann die Leiter des Schließens auch zur Konfliktanalyse und -
vermittlung verwendet werden. 
 
 

Egal wo angefangen wird, 
es muss auf das Ganze gehen. 

 

(Hans-Günter Rolff, Schulentwicklung konkret: Steuergruppe, Bestandsaufnahme, Evaluation, Velber 2001, S. 10) 
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Regeln bei Unterrichtshospitanzen 
 
 Die Beobachtungsschwerpunkte werden 

geklärt. 
 Das Verhalten während des Unterrichts 

wird hinreichend abgegrenzt. 
 Die Methoden des Sammelns und Festhal-

tens von Daten werden besprochen. 
 Die Beteiligten verstehen genau, wozu 

Beobachtungsdaten gesammelt werden. 
 Zwischen den Beteiligten werden die Mo-

dalitäten der Weitergabe von Daten genau 
geklärt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Systematische Beobachtungen sind aus der empirischen Sozialforschung nicht wegzuden-
ken und sie spielen im Bereich der Evaluation von Unterricht zunehmend eine größere Rolle. 
Die Methode erfordert zwar etwas Organisationstalent und einen relativ hohen Zeit- und 
Kommunikationsaufwand, bietet jedoch den immensen Vorteil, fundierte Rückmeldungen aus 
eigenem Erleben durch eine oder mehrere fachkompetente Personen zu erhalten. 
Eine wichtige Voraussetzung ist gegenseitiges Vertrauen. Dazu dienen klare Vereinbarun-
gen über den Inhalt der Beobachtungen und den Umgang mit den Wahrnehmungen (Wert-
schätzung, Vertraulichkeit). Interessen, Absichten, Verpflichtungen werden offen gelegt. Ver-
trauen gibt Sicherheit. Sicherheit ermöglicht ein höheres Maß an Risiko. Informationen kön-
nen dann besser aufgenommen und freier mitgeteilt werden. 
 

Vor der Unterrichtshospitanz vereinbaren die 
Lehrkraft und Hospitant/innen Beobachtungs-
aspekte, worauf im Verlauf des Unterrichts 
schwerpunktmäßig geachtet werden soll. Die 
Lehrer*in klärt soweit möglich Kontextbedingun-
gen und gibt Einblicke in ihr/sein Berufshandeln. 
Eventuell vorhandene Unterrichtsmaterialien 
werden gesichtet. Die Beobachtungsaufgaben 
können sich unter anderem auf die Gestaltung 
von Lernsituationen, auf Kommunikation und 
Interaktion, auf einzelne didaktische Orientie-
rungen oder auf andere, gemeinsam vereinbarte 
Aspekte beziehen. Wichtig ist, dass vorher ge-
nau besprochen und eingegrenzt wird, was be-

obachtet werden soll. Beobachtungsschwerpunkte können z.B. vorab in ein Arbeitsblatt für 
Unterrichtsbeobachtungen eingetragen (Anregung siehe S. 6). Wenn Sie etwa Berufsorien-
tierung in Lernprozessen beobachten wollen, legen Sie fest, woran sich Berufsorientierung 
erkennen lässt. 
Der Unterricht soll so wenig wie möglich durch die Beobachtung beeinträchtigt werden. Dies 
bedeutet auch, dass Sie als die Beobachter ohne Zustimmung der Lehrkraft nicht in das Ge-
schehen eingreifen, sich nicht unterhalten, keine (sprachlichen oder nicht sprachlichen) 
Kommentare abgeben, nicht Ihr Handy nutzen usw.. Notieren Sie, was Ihnen auffällt, vor 
allem Wahrnehmungen, keine Deutungen bzw. Interpretationen des Verhaltens. 
Nach Möglichkeit schließt sich zeitnah an den Unterricht ein Rückmeldegespräch an. Hierin 
werden Eindrücke verbalisiert und Wahrnehmungen ausgetauscht. Die beobachtete Lehr-
kraft versucht zunächst nicht, ihr Verhalten zu erklären oder zu erläutern, sondern nimmt die 
Gelegenheit wahr, zunächst zuzuhören und in ein partnerschaftliches Gespräch einzustei-
gen. Die Gesprächsteilnehmer*innen versuchen ihre Anschlussbildungen offen zu legen. 
Wichtig ist, dass die Gesprächsbeiträge nicht als einzige Wahrheiten angesehen werden, 
sondern als Konstruktionen, als subjektive Wahrnehmungen der jeweiligen Personen. Durch 
den „fremden Blick“ weiterer Personen, durch mehrperspektivische Beobachtungen und 
durch die gemeinsame Analyse der gesammelten Wahrnehmungen und Einschätzungen 
entsteht ein „Unterrichtsbild“, das Anlass für Weiterentwicklung sein kann. Mit so genannten 
Ratschlägen sollte sehr vorsichtig umgegangen werden. Menschen entscheiden selbst, wo-
rüber sie sich austauschen, was sie aufgrund ihrer schulischen und beruflichen Lernbiografie 
annehmen und umsetzen wollen, was für sie anschlussfähig ist und in ihr Verhaltensreper-
toire passt. 

Bei der Steuerung von Praxis mischen viel mehr Menschen mit, als sich die Pla-
ner träumen lassen, was zu sehr unterschiedlichen und oft überraschenden Er-
gebnissen führen kann. 

 

(Altrichter, Messner, Posch, Schulen evaluieren sich selbst, Seelze 2004, S. 27) 
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Modul 1 

Schule und Beruf 
Handlungssituation 1 

 
Sie sehen sich in der Schule und 
im Seminar vielfältigen Erwartun-
gen und Anforderungen gegen-
über und möchten diesen gerecht 
werden. 
 

 
Modul 4 

Unterricht  
Handlungssituation 3 

 
Sie gestalteneine anregende, struktu-
rierte, die Selbststeuerung fördernde 
Lernumgebung. 
 
 
 

 
Modul 5 

Diagnose, Beratung, Beurteilung 
Handlungssituation 2 

 
Sie übernehmen eine Lerngruppe 
und möchten dem Leistungs- und 
Anspruchsniveau gerecht werden.  
 

 
Modul 1 

Schule und Beruf 
Handlungssituation 1 

 
 Welches Rollenverständnis 

nehme ich wahr? 
 … 
 

(Theoretische Bezüge siehe ab S. 13 
sowie im Reader zur M1HS1 Lehrer-
rolle und Handlungsprodukte aus den 
Veranstaltungen zu M1HS1 )  
 

 
Modul 4 

Unterricht  
Handlungssituation 3 

 
 Welches Lehr-Lern-Konzept leitet die Be-

teiligten? 
 Welche Didaktik erschließt sich aus dem 

Lernarrangement? 
 Welche Orientierungen sind erkennbar? 
 Welche Lernkultur ist wahrnehmbar? 
 Wie/Wo wird selbstgesteuertes Lernen 

ermöglicht? 
 … 

 
(Theoretische Bezüge siehe ab S. 13)  

 

 
Modul 5 

Diagnose, Beratung, Beurteilung  
Handlungssituation 2 

 
 Welches sind anzustrebende 

Kompetenzen, die laut Lehr-
plan vorgegeben sind? 

 Welche Kompetenzen (Stär-
ken) zeigen die Lernenden? 

 Welche Lernbedürfnisse und -
wünsche bestehen auf Seiten 
der Lernenden? 

 Welche Kriterien kommen bei 
Rückmeldungen zum Tragen? 

 … 
 

(Theoretische Bezüge siehe ab S. 13) 
 

 
Modul 4 

Unterricht  
Handlungssituation 2 

 
Sie planen und gestalten zeitgemäße 
und zukunftsorientierte Lehr-
Lernprozesse. 
 
 
 
 
 

Modul 4 
Unterricht  

Handlungssituation 2 
 

 
 In welchen Kontexten steht die 

Stunde? 
 Welche Kompetenz wird geför-

dert? Auf welcher Handlungsstu-
fe? 

 Welche Lernsituation wird bear-
beitet?  

 … 
 

(Theoretische Bezüge siehe ab S. 13) 
 

 
Weitere Handlungssituationen 
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MATERIAL: VORSCHLAG FÜR EINEN BEOBACHTUNGSBOGEN: 
 
 
Fach/Lernfeld/Lernaufgabe/Projekt:     Datum: 
 
Vereinbarte Beobachtungsschwerpunkte/ ggf. Zuordnung zu den Lernsituationen : 
 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
Welche Merkmale kenn-
zeichnen die vereinbarten 
Beobachtungsschwerpunkte?  

Was kann zu den Merkmalen 
im Unterricht wahrgenommen 
werden? 

Kommentare/ Anmerkungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Hospitant*in/Hospitant*innen: 
 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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SELBSTKLÄRUNG 
KOMMUNIKATIONSKLÄRUNG 
SYSTEMKLÄRUNG 
 
DER DREISCHRITT MACHT DEN ERFOLG 

AUS: 
BEGINNE BEIM DIALOG MIT DIR, SCHREITE 

FORT ZUM DIALOG MIT DEINEM GEGENÜBER 

UND MÜNDE IM DIALOG MIT DEM SYSTEM 

ALS GANZES.  

MATERIAL: MÖGLICHKEIT DER HOSPITATIONSNOTIZ BZW. -DOKUMENTATION 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schule:  ___________________________________________ 
Datum/Zeiten: ___________________________________________ 
Lehrkraft:  ___________________________________________ 
Teilnehmende 
Beobachter*innen: ___________________________________________ 
 
 
1) Kurzbeschreibung der Hospitation: 
 

 Wo?  Welche Lerngruppe wurde besucht? Lernfeld? Fach? 
 Was?  z.B. Welche Problemstellung? Welche Lernsituation? 

Welcher Kompetenzschwerpunkt? Methoden?  
 

 Vereinbarte Beobachtungsschwerpunkte und ggf. Zuordnung zu 
den Handlungssituationen (aus der Einführungsphase):  

 
2) Reflexion der Hospitation:  
 
Rekonstruktion: 
Worin sehe ich mich bestärkt? Worin fühle ich mich unterstützt? Welche Aspekte aus 
der Auseinandersetzung mit theoretischen Texten belegen dies? 
 
Dekonstruktion: 
Wo habe ich Ergänzungen erfahren? Wo habe ich Auslassungen, Vereinfachungen 
erkannt? Was kann ich so nicht annehmen? Was setze ich dagegen? 
 
Konstruktion:  
Welche Konsequenzen ziehe ich? Was will ich weiterentwickeln? Was will ich erpro-
ben? Meine nächsten Schritte... 
 
3) ggf. Anhang (Materialien, Arbeitsanregungen etc.)  

 

Wenn Sie es für sich sehr 
ausführlich gestalten wollen: 
  
 Umfang max. 1 Seite Kurz-

beschreibung des gesehe-
nen Unterrichts,  

 Ca. 2 Seiten Reflexion 
 U.U. Austausch über Be-

obachtungsschwerpunkte 
auf Metaebene mit Ausbil-
dungsbegleiter*innen  
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Auszug aus dem Orientierungsrahmen Schulqualität  
 
Bereich: Unterricht 
 
Unterrichten und Erziehen sind die Kernaufgaben von Lehrerinnen und Lehrern. Die 
Qualität des Lehrens und Lernens zu sichern und weiterzuentwickeln, ist das zentrale 
Aufgabenfeld der schulischen Qualitätsarbeit. Hierbei kann auf Ergebnisse der Bil-
dungsforschung zurückgegriffen werden. 
 

B
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Klassen- 
management 

Lehrerinnen und Lehrer 
• steuern das Unterrichtsgeschehen und 

ermöglichen hierdurch ein hohes Maß an 
aktiver Lernzeit (z. B. durch einen pünktli-
chen Beginn, effektive Nutzung der Un-
terrichtszeit, kein vorzeitiges Unter-
richtsende), 

• nutzen zur Erleichterung der eigenen Ar-
beit Rituale und Routinen sowie ein 
(schulweit) verbindliches Regelsystem, 

• reagieren schnell und niedrigschwellig auf 
Störungen, sodass ein konzentriertes 
Lernen möglich ist, 

• zeigen sich in Bezug auf die gesamte 
Lerngruppe aufmerksam und präsent. 

Klarheit und  
Strukturierung  

Lehrerinnen und Lehrer 
• stimmen Problemstellungen und Metho-

den des Unterrichts aufeinander ab, 
•  formulieren Ziele und legen zu erwer-

bende Kompetenzen fest, 
• strukturieren Problemstellungen fachlich 

korrekt, 
• gestalten den Ablauf des Unterrichts 

strukturiert und nachvollziehbar, 
• setzen anspruchsvolle Ziele und stellen 

diese verständlich und transparent dar, 
• formulieren Arbeitsaufträge, Erklärungen, 

Impulse und Fragen präzise und kohä-
rent, 

• organisieren Übergänge im Unterricht 
flüssig und nachvollziehbar. 

Förderung der 
Lernbereitschaft 

Lehrerinnen und Lehrer 
• stellen eine angstfreie Atmosphäre her, 

die von wechselseitiger Wertschätzung, 
Empathie und gegenseitigem Respekt 
geprägt ist, 

• ermutigen Lernende, bei Schwierigkeiten 
nicht aufzugeben, 

• planen einen angemessenen Zeitraum für 
die Bearbeitung von Aufgaben ein, 

•  gestalten ihren Unterricht auch unter Be-
rücksichtigung von Fragestellungen aus 
der (digitalen) Erfahrungswelt der Ler-
nenden  

• berücksichtigen in der berufsbildenden 
Schule die beruflichen Erfahrungen der 
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Lernenden  
• beziehen digitale Werkzeuge sowie digi-

tale Lehr- und Lernmedien in die Unter-
richtsgestaltung ein, um fachliches Ler-
nen zu fördern, 

• verdeutlichen Wichtigkeit und Nutzen der 
Fragestellungen 

• berücksichtigen Interessen und Erfahrun-
gen der Lernenden, 

• nutzen die Möglichkeiten außerschuli-
scher Lernorte, 

•  berücksichtigen Rückmeldungen zur Un-
terrichtsgestaltung (Aufbau einer Feed-
back- und Beteiligungskultur). 
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Aktivierung 
und 
Anregung 

Lehrerinnen und Lehrer 
• berücksichtigen bei der Planung und Ge-

staltung die Lernvoraussetzungen der 
Lernenden 

• stellen hohe Leistungserwartungen an die 
Lernenden und berücksichtigen dabei das 
individuelle Leistungspotenzial sowie be-
sondere Begabungen, 

• orientieren sich bei den Lernenden mit 
Förderplan an deren individuellen Zielen 

• berücksichtigen bei der Planung und 
Durchführung des Unterrichts soziale und 
kulturelle Kontexte der Lernenden 

• berücksichtigen die sprachlichen Voraus-
setzungen, sodass fachliche Verstehens-
prozesse der Lernenden unterstützt wer-
den, 

• zeigen persönlich Interesse und Begeiste-
rungsfähigkeit für Fragestellungen 

• richten ihren Unterricht geschlechtersen-
sibel aus, 

• bieten Lernenden vielfältige Sprechgele-
genheiten, 

• bieten allen Lernenden Lernanlässe, die 
herausfordernd und kognitiv aktivierend 
gestaltet sind, 

• befähigen Lernende zur selbstständigen 
Bearbeitung von Aufgaben, 

• unterstützen Lernende dabei, (digital) re-
cherchierte Informationen kritisch zu prü-
fen und weiterzuverarbeiten, 

• ermöglichen die Arbeit in Teams, auch 
unter Einbeziehung digitaler Medie 

Unterstützung 
im Lernprozess 

Lehrerinnen und Lehrer 
 setzen im Unterricht unterschiedliche 

Formen der Differenzierung ein, 
 stellen zu einer gemeinsamen Problem-

stellungverschiedene Aufgaben, um den 
Kompetenzerwerb bei allen Lernenden zu 
fördern, 
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 nutzen die Möglichkeiten digitaler Lehr- 
und Lernmittel bei der Differenzierung 
des Unterrichts (ausdrücklich auch im in-
klusiven Unterricht), 

 geben Impulse, um ein höheres Leis-
tungsniveau zu erreichen, insbesondere 
auch bei leistungsstarken Lernenden 

 bieten im Lernprozess das erforderliche 
Maß an Unterstützung, sodass Lernende 
ihr Leistungspotenzial erweitern, 

 unterstützen den Erwerb der Fach- und 
Bildungssprache, 

 berücksichtigen die Auswirkungen einer 
Behinderung auf schulisches Lernen 
(Gewährung des Nachteilsausgleichs, 
z.B. durch angemessenen Einsatz von 
Hilfsmitteln), 

 fördern die gegenseitige Unterstützung 
von Lernenden, 

  planen fördernde Maßnahmen, machen 
sie Eltern transparent und binden sie bei 
der Umsetzung ein, sodass (insbesonde-
re an Schulen mit mehreren Bildungs-
gängen) der höchst mögliche Bildungs-
abschluss erreicht werden kann, 

 erstellen für Lernende mit spezifischen 
Lernbedürfnissen Förderpläne (insbeson-
dere im inklusiven Unterricht), 

 schaffen Möglichkeiten, Vertrauen in die 
eigenen Stärken und Fähigkeiten zu ent-
wickeln. 

Rückmeldung 
zu 
Lernprozessen 

Lehrerinnen und Lehrer 
• geben den Lernenden die Möglichkeit, ih-

re eigenen Lernprozesse zu reflektieren, 
• geben den Lernenden die Möglichkeit, 

untereinander prozess- oder ergebnisbe-
zogene Rückmeldungen zu geben, 

• reflektieren gemeinsam mit den Lernen-
den das Erreichen der unterrichtlichen 
Ziele, 

• beobachten die Lernentwicklung der Ler-
nenden und geben ihnen und ihren Eltern 
Rückmeldungen zu Leistungen und Ent-
wicklungschancen (z. B. im Lehrer-Eltern-
Schüler-Gespräch an Grundschulen), 

• geben den Lernenden Anregungen zur 
Verbesserung der eigenen Lernstrate-
gien. 
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Kontinuierlicher 
Kompetenzerwerb 

Lehrerinnen und Lehrer 
• planen den Unterricht im Hinblick auf eine 

längerfristige Kompetenzentwicklung un-
ter Bezug auf Erfahrungen und Vorwis-
sen, 

• berücksichtigen Vereinbarungen aus 
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schulischen Arbeitsplänen sowie aus der 
schulinternen Auseinandersetzung mit 
Lernstandserhebungen (z. B. VERA 3/8), 

•  fordern ein, dass Lernende Mitverantwor-
tung für ihren Lernprozess und ihre Lern-
ergebnisse übernehmen. 

Fachliche 
Verstehensprozesse 
fördern 

Lehrerinnen und Lehrer 
• wählen Unterrichtsinhalte und daran zu 

erwerbende Kompetenzen fachlich be-
gründet aus, 

• wenden unterrichtliche Konzepte an, die 
den aktuellen fachlichen und didaktischen 
Standards entsprechen, 

• binden alltags- und berufsrelevante The-
men und Problemstellungen in das Unter-
richtsgeschehen ein, 

• setzen digitale Medien entsprechend der 
fachspezifischen Nutzungsmöglichkeiten 
ein, 

• achten auf den Gebrauch der Fachspra-
che, 

• bieten ausreichend Gelegenheiten, das 
Gelernte in verschiedenen Kontexten an-
zuwenden, 

• ermöglichen durch zahlreiche Übungs-
formen die Festigung und den Ausbau de 
Kompetenzen 

Erwerb 
überfachlicher 
Kompetenzen 

Lehrerinnen und Lehrer 
• fördern den Erwerb überfachlicher Kom-

petenzen in allen Fächern, 
• führen über die gesamte Schulzeit hinweg 

Lernende an den reflektierten Umgang 
mit digitalen Medien heran, 

• fördern in allen Fächern den systemati-
schen Erwerb digitaler Kompetenzen 
(und dokumentieren diesen im Medien-
kompass, der für die allgemeinbildenden 
Schulen zur Verfügung steht), 

• ermöglichen den Erwerb vielfältiger me-
thodischer Kompetenzen, 

• unterstützen und fördern das soziale und 
kulturelle Engagement der Lernenden 
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Leistungsfeststellung 
und 
Diagnoseinstrumente 

Lehrerinnen und Lehrer 
• machen Lernerwartungen und Unter-

richtsziele ausreichend transparent, 
• nutzen Verfahren der pädagogischen Di-

agnostik und Beobachtungsstrategien, 
um Lernvoraussetzungen und Lernstände 
aufzeigen zu können, 

• stellen sicher, dass der Unterricht ausrei-
chend beurteilungsfreie Phasen enthält, 

• erfassen bei Leistungsfeststellungen den 
Stand im Kompetenzerwerb sowie die 
Lernentwicklung der Lernenden 

• orientieren sich bei der Leistungsfeststel-
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lung an den Kompetenzerwartungen der 
schulartspezifischen Lehr-, Rahmen-, Ar-
beits- und Förderpläne, 

• nutzen Ergebnisse aus Leistungsfeststel-
lungen für die Unterrichtsplanung, 

• ziehen in Teams und Fachkonferenzen 
Konsequenzen aus Klassen und Ver-
gleichsarbeiten, 

• berücksichtigen die besonderen Belange 
von Lernenden mit Behinderungen und 
gewähren den erforderlichen Nachteil-
sausgleich. 

Leistungsbeurteilung 

Lehrerinnen und Lehrer 
• beachten bei der Leistungsbeurteilung 

geltende landesweite Vorgaben sowie 
schulinterne Absprachen und Festlegun-
gen, 

• bewerten mündliche Leistungen transpa-
rent und nachvollziehbar, 

• nutzen bei der Leistungsbeurteilung eine 
Vielfalt mündlicher und schriftlicher 
Nachweise sowie Ergebnisse praktischer 
Arbeiten, 

• berücksichtigen die Anforderungen exter-
ner Prüfungen (z. B. Kammerprüfung, 
Zertifikate), 

• berücksichtigen bei der Vergabe von Ab-
schlüssen in Bezug auf Fachlichkeit und 
Vergleichbarkeit die abschlussbezogenen 
Bildungsstandards der KMK. 

 
(Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur: Orientierungsrahmen Schulqualität. 
Februar 2017 (5. überarbeitete Auflage, geringfügig sprachlich adaptiert durch RS) 
 
Weitere Informationen zum ORS sowie Materialien für die schulische Qualitätsentwicklung: 
http://ors.bildung-rp.de 
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Modul 1 
Schule und Beruf 

Handlungssituation 1 
 

 Welches Rollenverständnis 
nehme ich wahr? 

 Wie kommunizieren die Betei-
ligten untereinander? 

 … 
 

(Theoretische Bezüge auch im Reader 
zur M1HS1 Lehrerrolle und Hand-
lungsprodukte aus den Veranstaltun-
gen zu M1HS1 )  

THEORIEBEZÜGE 
 
 
 
 
 
 
 

In lebendigen Lernprozessen geht es um mehr als bloß um die Sache, d.h. um Fachwissen, 
Lehrplaninhalte oder Lerngegenstände. Es geht vielmehr gleichzeitig auch um die Förderung 
sozialer Kompetenzen und - persönlicher – Methodenkompetenzen. Bei diesen Kompeten-
zen handelt es sich um reflexive und selbst schärfende Kompetenzen. Mit ihnen können 
sich die Menschen selbst auf den Wandel einstellen und neuen Anforderungen Rechnung 
tragen. 
In der Unterrichtspraxis bedeutet dies, dass es in Lernprozessen zu einer Verschränkung 
zwischen dem Lerngegenstand, der lernenden Person selbst und der Lerngruppe kommen 
muss. Lernen vollzieht sich nämlich nicht nur auf einer Sachebene (Problemlage), sondern 
auch auf einer Prozess- und Beziehungsebene (Team) sowie einer Geschäftsordnungs-
ebene (persönliche Bedürfnisse). Auf letzteren bilden sich Emotionen und werden Normen, 
Einstellungen und Werte artikuliert, die sich förderlich, aber auch behindernd auf den Lern-
prozess auswirken können. Beim reflexiven Lernen werden deshalb nicht nur das Produkt, das 
Handlungsergebnis, sondern auch der Lösungsweg sowie der Prozess der Zusammenarbeit 
thematisiert, erörtert und eingeordnet. 
 
Material zu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pädagogische Professionalität muss sich nicht darin bewahrheiten, dass sie alles besser 
weiß, sondern darin, Andere ihr Wissen selbst finden zu lassen. 
(Reich in Arnold: Ich lerne, also bin ich. S. 152) 

 
 
Der Lehrer begleitet den Lernenden bei dessen Lernvorgang. 
Nicht der Lernende folgt dem Lehrer auf dessen Lehrvortrag. 
 
Quelle: 
Klein, K./ U. Öttinger (2000): Konstruktivismus. Die neue Perspektive im 
(Sach-)Unterricht. Hohengehrern (Schneider) 

Lehrende müssen sich sehr viel stärker die Frage stellen, ob das gewählte didaktische Arrange-
ment selbst gesteuerte Lern- und Suchbewegungen zur integrierten Entwicklung von Fach-, Me-
thoden- sowie Sozial- und Führungskompetenz ermöglicht. 

 
(Arnold/Schüßler, Wandel der Lernkulturen, Darmstadt 1998, 157) 

Lehrende müssen sich sehr viel stärker die Frage stellen, ob das gewählte didaktische Ar-
rangement selbst gesteuerte Lern- und  Suchbewegungen zur integrierten Entwicklung von 

Fach-, Methoden- sowie Sozial- und Führungskompetenz ermöglicht. 
 

[Arnold/Schüßler, Wandel der Lernkulturen, Darmstadt 1998, 157] 

Modul 1 
Schule und Beruf 

Handlungssituation 1 
 
Sie sehen sich in der Schule und 
im Seminar vielfältigen Erwartun-
gen und Anforderungen gegen-
über und möchten diesen gerecht 
werden. 
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Weitere Materialien siehe Reader zu M1 LS 1 Lehrerrolle 

 
 

 
 
 
 
 
 
Das stärken-fokussierende Menschenbild des kooperativen Erziehungsstils geht von Annahmen wie 
den folgenden aus: Kinder und Jugendliche sind, wohl stärker als viele dies bislang wahrgenommen 
und erforscht haben, Akteure ihrer eigenen Entwicklung. Sie setzen sich mit ihrer Umwelt aktiv ausei-
nander. »Indem sich das Denken den Dingen anpasst, strukturiert es die Dinge. Und indem es die 
Dinge strukturiert, strukturiert es sich selbst.« (Piaget 1989, S. 18). So machen sich Kinder und Ju-
gendliche ein Bild von der Welt, in der sie leben; von den Dingen, die sie nicht verändern können und 
die so bleiben; und von den Dingen, die sie verändern können. Durch die Erfahrung dessen, was sie 
verändern können, entwickeln sie Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, was wir als Selbstbewusstsein 
wahrnehmen mögen. Gemäß einem kooperativen Erziehungsstil geht es darum, Kinder und Jugendli-
che in diesem Entwicklungsprozess zu unterstützen. Dies geschieht im Dialog. Man redet mit den 
Kindern und Jugendlichen, erkundigt sich nach ihrer Sicht, regt sie zum Weiterdenken an und ent-
scheidet gemeinsam mit ihnen. 
[…] 
 
Bei unserer lösungsorientierten Pädagogik gehen wir von folgenden Annahmen aus: 

 Das Kind ist Experte für seine eigene Entwicklung. 
 Wir Pädagogen sind »Entwicklungshelfer«. 
 Die pädagogischen Hilfs-Mittel sind Dialog und Kooperation. 

 
Der kooperative Erziehungsstil und das entsprechende Menschenbild 
Alles Leben spielt sich in einem gewissen Rahmen ab. Menschen entwickeln für dieses Zusammenle-
ben implizite und explizite Regeln. Diese sind von Land zu Land, von Familie zu Familie und von 
Schulklasse zu Schulklasse verschieden. Manches läuft so ab, als ob Regeln vereinbart worden wä-
ren - also implizit. Manches, besonders in der Schule, läuft nach Regeln ab, die explizit von jemandem 
aufgestellt worden sind - am häufigsten wohl von Lehrpersonen und Eltern.  

Regeln können auch mit den Schülerinnen und Schülern vereinbart, insbesondere verhandelt worden 
sein. Die Erfahrung lehrt, dass Regeln am ehesten akzeptiert und eingehalten werden, wenn sie 
nachvollziehbar begründet, oder noch besser: mit dem anderen fair verhandelt worden sind. Aller-
dings: Wir können nicht davon ausgehen, dass Regeln immer eingehalten werden. Darum bedarf es 
eines Schiedsrichters, der ein Signal gibt, um den Regelverstoß bewusst zu machen. Wenn Kinder 
und Jugendliche Abmachungen nicht einhalten oder gegen Regeln verstoßen, insbesondere wenn 
dadurch Schaden droht, muss eine Reaktion des verantwortlichen Erziehers folgen. So kann das Kind 
und der Jugendliche das eigene Verhalten als Regelverstoß erkennen. Wenn dieses Signal rechtzeitig 
erfolgt, vermag das Kind/der Jugendliche sein Verhalten möglicherweise noch zu ändern. Wenn der 
Hinweis nachträglich erfolgt, kann es aus dem Vorfall lernen. Wir gehen im Sinne einer positiven Zu-
mutung davon aus, dass der Regelverstoß eines Kindes/eines Jugendlichen nicht auf Bosheit oder 
Rücksichtslosigkeit zurückzuführen ist, sondern eher auf einen Mangel an Kontrolle, Wissen und Er-
fahrung. Wir glauben, dass das Kind/der Jugendliche für sein Verhalten immer gute Gründe hat. Jedes 
Verhalten ist ein Lösungsversuch. 

Auch Lügen oder Drogenkonsum sind nicht destruktiv intendiert; sie sind es erst in ihren Auswirkun-
gen. Die Jugendlichen handeln so, weil sie im Moment davon überzeugt sind, dass dies die beste 
Handlungsweise sei. Sie handeln so, weil sie nicht wissen, wie und was sie anders tun könnten. Was 
als Regelverstoß erscheint, kann auch als Lösung, die nicht funktioniert, gesehen werden. Ein solches 
Verhalten von Kindern und Jugendlichen ist also gut gemeint, wirkt sich aber nicht gut aus. Darum darf 
ein solches Verhalten nicht bestraft werden. Vielmehr sollte es als Anlass genommen werden, um 
zusammen mit dem Kind/dem Jugendlichen Vorstellungen von anderen Verhaltensmöglichkeiten zu 
entwickeln. Dabei orientieren wir uns an der lösungsorientierten Idee: Wenn etwas nicht funktioniert, 
mach etwas anderes! Wir propagieren Maßnahmen, die alte Muster verändern, nicht verstärken. Als 

Das an festen normativen Zielvorstellungen (des Erwachsenen) orientierte Bild 
der Erziehung verblasst und gibt mehr Raum  

für ein Verständnis von Erziehung durch Beziehung. 
 

Winfried Palmowski, Woran erkenne ich systemisch-konstruktivistisch orientierte LehrerInnen? 
Fundstelle: System Schule, Jg. 3, Heft 4, Dezember 1999, 131-135 
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die Erfolg versprechendsten Maßnahmen haben sich in unserer Arbeit diejenigen erwiesen, die das 
Kind/den Jugendlichen in Zusammenarbeit mit uns ausgedacht hat. 
 
[KASPAR BAESCHLIN / MARIANNE BAESCHLIN / WALTER SPIESS: Strafe muss sein! ... muss 
Strafe sein? Gefunden in: PÄDAGOGIK, Heft 11, November 2006, S. 38 - 43, mit Auslassungen und 
Kürzungen] 
 
 
Material zu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berufsorientierter bzw. beruflicher Unterricht steht in enger Beziehung zur beruflich-betrieblicher Reali-
tät. Die Entwicklung beruflicher Handlungskompetenz ist Folge eines symbiotischen Zusammenwir-
kens beider Lernorte. Von den Schülern in dualen Systemen wird dabei eine Integrationsleistung er-
wartet bzw. gefordert. Diese besteht zum einen darin, dass schulisch erworbene theoriebezogene 
Wissen im betrieblich-praktischen Lernen und Arbeiten einzubetten und weiterzuführen, zum anderen 
darin, das betrieblich erworbene praxisbezogene Wissen im berufsorientierten bzw. –spezifischen 
Unterricht aus theoretischer Perspektive zu verstehen und zu begründen.  
Diese Integration gelingt umso besser, je enger die Verknüpfungen und Bezüge zwischen beiden 
Lernorten sind. Berufsorientierte bzw. -spezifische Lehr-Lernprozesse sollten daher in jedem Falle von 
beruflich-betrieblichen Situationen ausgehen, diese reflektieren oder antizipieren und evtl. simulieren 
oder in Teilen auch abbilden bzw. integrieren. Dies betrifft primäre Prozesse wie Fertigung oder einfa-
che Dienstleistungen ebenso wie sekundäre Prozesse wie Planung, Projektierung oder Qualitätssiche-
rung Gegenüber dem vorausgehend angesprochenen Aspekt der Kontextualisierung stellt jener des 
Berufsbezugs einen Minimalanspruch an berufsorientierten wie –spezifischen Unterricht dar. 
 
[Tenberg, Ralf (2006) : Didaktik lernfeld-strukturierten Unterrichts. Theorie und Praxis beruflichen Ler-
nens und Lehrens, Bad Heilbrunn (Klinkhardt), S. 177] 
 
 
 
Gesucht werden Wege unterstützender Leistungsrückmeldungen, die Zutrauen in Lernergebnisse 
schaffen, mit denen Lernpfade und Lernstrategien entwickelt und begleitet werden können. […] So 
gesehen darf man die Hoffnung hegen, dass eine verständigungsorientierte und partizipative Leis-
tungsbeurteilung einen Beitrag zur Verbesserung der Systemeffektivität des Bildungswesens leisten 
kann und deshalb auch bildungspolitisch wichtiger werden wird.  

So bleibt die Notwendigkeit, mit Verschiedenheit konstruktiv, erfolgsbezogen und lernförderlich umzu-
gehen, eine wichtige Aufgaben der gegenwärtigen Schulentwicklung und damit auch der Rückmel-
dung und Zertifizierung von Lernen. […] Verschiedenheit und damit heterogene Strukturen sind in 
offenen, pluralen Gesellschaften nicht nur akzeptiert, sondern konstitutiv. Dieser demokratiespezifi-
sche Zug muss deshalb auch die Leistungsbeurteilung prägen. Dabei steht im Mittelpunkt, Kinder und 

Modul 5 
Diagnose, Beratung, Beurteilung  

Handlungssituation 2 
 

Sie Sie übernehmen eine Lerngruppe 
und möchten dem Leistungs- und 
Anspruchsniveau gerecht werden. 
 
 
 

Modul 5 
Diagnose, Beratung, Beurteilung  

Handlungssituation 2 
 

 Welches sind anzustrebende Kompetenzen, die 
laut Lehrplan vorgegeben sind? 

 Welche Kompetenzen (Stärken) zeigen die Ler-
nenden? 

 Welche Lernbedürfnisse und -wünsche bestehen 
auf Seiten der Lernenden? 

 Welche Kriterien kommen bei Rückmeldungen 
zum Tragen? 

 … 
 

Berufs- und arbeitsorientierte Bildung  
ist ein wesentlicher Bestandteil von Allgemeinbildung. 

 

[Marianne Demmer, Essentials der Beratungen von DGB, Einzelgewerkschaften und Fachleuten aus dem Bereich der 
Arbeitslehre 2003] 
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Jugendliche zu ermutigen, sie in ihren Selbstkonzepten zu stärken, sie verantwortungsbereit werden 
zu lassen im Kontext eines Anerkennungsverhältnisses, das im Schulleben nachweisbar ist. Leis-
tungsbeurteilung als gerechtes Ergebnis eigener Wirksamkeit zu erfahren, trägt zur demokratischen 
Handlungskompetenz bei. 
[Exzellenzforum 2009 Leipzig - Kommentar Workshop 2 Silvia-Iris Beutel: Im Dialog mit den Lernenden: Leistungsrückmeldung 
und Lernbegleitung] 
 
 
Material zu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lernen als Konstruktion und Aneignung 
„Wissen [lässt] sich nicht von Lehrenden auf Lernende ‚übertragen‘, sondern [kann] viel mehr nur in 
konkreten Situationen jeweils neu auf dem Hintergrund der eigenen Erfahrungswelt aufgebaut und 
konstruiert werden. ... Neues kann demnach nur gelernt werden, wenn es sich an die bisherigen kog-
nitiven Strukturen ‚anschließen‘ lässt. Was wir lernen, hängt dabei davon ab, was wir zum Handeln 
brauchen und was uns wichtig ist. ...  
Lehren kann ... in Anbetracht der Konstruktivität und Beobachterabhängigkeit allen Wissens nicht – 
wie in fast allen Didaktikmodellen – als unmittelbar ursächlich für Lernen angesehen werden. Wir 
müssen vielmehr erkennen, dass die beiden Verhaltensweisen Lehren und Lernen auch Ausdruck 
selbstreferentieller, d.h. ‚in sich geschlossener‘ und auf sich selbst zurück verweisender subjektiver 
Entwicklungsprozesse (von Lehrenden und Lernenden) sind. Lernen wird somit zur Reinterpretation 
von bereits Bekanntem, zumindest fließt dieses in Lernprozesse nachhaltig ein, und Lernen besteht 
nicht aus der bloßen Übernahme und Aneignung von Neuem, sondern folgt der Logik einer ‚biografi-
schen Synthetisierung‘ (...).“ (S. 77f.) 
 
Ermöglichungsdidaktik 
„An die Stelle der überlieferten ‚Erzeugungsdidaktik‘ ... tritt die Vorstellung einer das individuelle Ler-
nen ermöglichenden Didaktik ...: 
 Lernen vollzieht sich als ein weitgehend selbstorganisiert [gemeint ist: selbstgesteuert] ablaufen-

der Aneignungsprozess, dessen Resultate vom Lehrenden zwar durch die Ermöglichung von Dif-
ferenzerfahrungen iniitiert und durch ein entsprechendes Lehr-Lern-Arrangement gefördert, aber 
nicht erzeugt und gewährleistet werden können. Nachhaltiges Lernen findet statt, wenn der Lern-

 
Modul 4 

Unterricht  
Handlungssituation 3 

 
Sie gestalteneine anregende, 
strukturierte, die Selbststeuerung 
fördernde Lernumgebung. 
 
 
 

 
Modul 4 

Unterricht  
Handlungssituation 3 

 
 Welches Lehr-Lern-Konzept leitet die Beteiligten? 
 Welche Didaktik erschließt sich aus dem  

Lernarrangement? 
 Welche Orientierungen sind erkennbar? 
 Welche Lernkultur ist wahrnehmbar? 
 Wie/Wo wird selbstgesteuertes Lernen ermöglicht? 
 … 

 
 

Modul 4 
Unterricht  

Handlungssituation 2 
 

Sie planen und gestalten zeitge-
mäße und zukunftsorientierte 
Lehr-Lernprozesse. 
 
 
 
 

Modul 4 
Unterricht  

Handlungssituation 2 
 

 
 In welchen Kontexten steht die Stunde? 
 Welche Kompetenz wird gefördert?  

Auf welcher Handlungsstufe? 
 Welche Lernsituation wird bearbeitet?  
 … 
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inhalt vom Lernenden als für seine Zwecke und Handlungsprobleme relevant wahrgenommen 
wird. 

 Die Ergebnisse des Lernens sind weniger wichtig als der Prozess, der zu weiteren Fragen führt. 
Der Problemlösungsprozess sollte sich nicht auf die nachvollziehende Anwendung bekannter Ver-
fahren beschränken, sondern die Konstruktion eigener Lösungswege, ihre selbstständige Bearbei-
tung und Überprüfung im sozialen Dialog beinhalten. 

 Da die Wirklichkeit erst über Interaktions- und Kommunikationsprozesse geschaffen wird, sollten 
Unterrichtsmethoden der Wissensvermittlung Reflexionsphasen beinhalten, die danach fragen, 
wie dieses Wissen entstanden ist, d. h. welche Konstruktionsmodelle diesen Bildern von Wirklich-
keit zugrunde liegen.“ (S. 132) 

 
[Arnold, Rolf, Ingeborg Schüßler (1998) Wandel der Lernkultur] 
 
 
Selbststeuerung 
Selbststeuerung umfasst Freiheitsgrade  
 
 in der Entscheidung für Lernvorhaben,  
 in den Prioritäten der Lernbedürfnisse und Interessen,  
 in der Begründung der individuellen Ziele,  
 in der Nutzung von Lernmedien und anderen Unterstützungsangeboten,  
 in der Bevorzugung von Lernstilen und Lernstrategien,  
 in der Bewertung der Lernergebnisse. (modifiziert nach Siebert 2006, S. 24)  
 
Weitere Aspekte kommen hinzu, wenn die entsprechenden Lernarrangements und angebotenen Auf-
gaben in den Blick genommen werden. Lernarrangements, die in besonderer Weise selbstgesteuertes 
Lernen begünstigen, zeichnen sich dadurch aus, dass  
 
 Lernende eigene Handlungsprobleme formulieren können und das Lernen ihren Zwecken dient,  
 der Problemlösungsprozess vollständig in den Händen der Lernenden liegt und die Lehrenden 

diesen lediglich begleiten,  
 die Wirklichkeitsinterpretationen Lernender ebenso respektiert werden wie die der Lehrenden,  
 Lernende als kompetente und autonome Lernpartner behandelt werden,  
 eine Verständigung über die gemeinsame Situationsinterpretation stattfindet, die Prozessplanung 

gemeinsam erfolgt und transparent gemacht wird. (modifiziert nach Arnold 1998, S. 92).  
 
Der Grad der Selbststeuerung korreliert mit dem Grad der Offenheit des Arrangements und der daraus 
resultierenden Vielfalt an Lösungen und Lösungswegen sowie mit der Möglichkeit zur Partizipation 
durch die Lernenden. Als ein Merkmal zur Einschätzung von Selbststeuerung können deshalb auch 
die Schrittweite (oder Engmaschigkeit), Verbindlichkeit, Offensichtlichkeit und Legitimation von Aufga-
ben oder Problemstellungen dienen.  
 
[Selbst + Lernen, (M)eine Annäherung an Selbststeuerung, zusammengestellt von Ursula Reuschen-
bach-Schulz, März 2009, angepasst von W. Müller] 
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Bonustrack 
 
 
 

WAS WISSEN WIR ÜBER LERNEN IM UNTERRICHT? 

RUDOLF TIPPELT / BERNHARD SCHMIDT 
 
Was ist Lernen? 
Ohne Zweifel steht Lernen mit Denken in Verbindung, wobei Denken zwar notwendige, aber nicht 
hinreichende Voraussetzung für Lernen ist. Lernen ist gekennzeichnet durch seine Wirkung auf kogni-
tive Strukturen: »Ein zentrales Bestimmungsmerkmal für kognitives Lernen ist die Veränderung des 
Denkens« (Gropengießer 2003, S. 35). Damit ist auch eine neurobiologische Perspektive angedeutet, 
die Lernen als Veränderungen in neuronalen Verknüpfungen begreift (vgl. Spitzer 2002). Aus pädago-
gischer Perspektive muss »Lernen« aber auch in seinem Bezug zum Handeln gesehen werden. Ler-
nen meint demnach nicht nur eine Erweiterung des Wissens, sondern auch eine Veränderung von 
Handlungsmustern, sofern diese auf verändertes Denken zurückzuführen sind (vgl. Böhm 1994, S. 
442). Dabei kann zwischen formalen, non-formalen und informellen Lernprozessen unterschieden 
werden. Während formales Lernen in der Regel an Bildungsinstitutionen gekoppelt ist, findet non-
formales Lernen beispielsweise in Vereinen, Verbänden oder am Arbeitsplatz statt. Informelles Lernen 
dagegen bezieht sich auf die häufig nichtintendierten Bildungsprozesse, die sich außerhalb vordefi-
nierter Lernsettings ereignen (vgl. Tippelt 2004). Im Kindes- und Jugendalter geschieht informelles 
Lernen permanent z. B. im Spiel und Austausch mit Gleichaltrigen. In diesen informellen Lernprozes-
sen wird vor allem auch soziales Verhalten eingeübt - in der aktuellen Diskussion auch häufig unter 
dem Begriff »soziale Kompetenz« gefasst. Der Aufbau sozialer Kompetenz kann darüber hinaus auch 
in formalen Bildungskontexten z. B. durch Gruppenarbeit gefördert werden. 
 
Kompetenzbasiertes Lernen 
Der Begriff der Kompetenz entwickelte sich aus der Schlüsselqualifikationsdebatte in der Berufsbil-
dung (vgl. Achatz/Tippelt 2001), ist aber inzwischen auch im schulischen Bereich fest verankert. Der 
Kompetenzbegriff wurde hier vor allem auch in den Bemühungen um die Entwicklung nationaler Bil-
dungsstandards herangezogen und zur Definition von Bildungszielen nutzbar gemacht. Dabei lehnen 
sich die Verfasser einer entsprechenden Expertise (BMBF 2003) an eine Definition von Weinert (2001) 
an; er versteht Kompetenzen als »kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu 
lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fä-
higkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen 
zu können « (ebd., S. 27 f.). Kompetenzen werden somit als Maßstab für den Erfolg schulischen Ler-
nens eingeführt, womit im Umkehrschluss der Aufbau von Kompetenzen auch Ziel des Unterrichts 
wird. Die Erreichung dieses Ziels erfordert zunächst ein verändertes Rollenverständnis von Lehrenden 
und Lernenden, das den Lernenden mehr Aktivität, Selbststeuerung und Eigenverantwortlichkeit im 
Lernprozess einräumt und den Lehrenden vorrangig unterstützende Funktionen, wie die Begleitung, 
Unterstützung und Reflexion von Lernprozessen zuweist (vgl. Achatz/Tippelt 2001, S. 124 f.). Zur 
Förderung des Kompetenzaufbaus kann in Anlehnung an Weinert (2001) die Berücksichtigung ver-
schiedener Lernprinzipien im Unterricht empfohlen werden. Zu diesen gehören zentral das Lernen 
anhand sinnstiftender Aktivitäten und praktischer Problemstellungen sowie die Verknüpfung von Lern-
inhalten mit relevanten Anwendungskontexten. Darüber hinaus ist die Selbständigkeit des Lernenden 
und die Kooperation zwischen den Lernenden zu fördern, und es ist auf methodische Vielfalt zu ach-
ten. Als besonders geeignet erweist sich in diesem Kontext projektbezogenes Lernen, wie es auch in 
betrieblichen Ausbildungsmodellen zum Ausdruck kommt (vgl. Tippelt/Amaros 2003) und im schuli-
schen Bereich z. B. in Form der Portfoliomethode realisiert werden kann. Die genannten Lernprinzi-
pien sind jedoch kein Produkt der Kompetenzdebatte, sondern finden in aktuellen Forschungsarbeiten 
der Lernforschung ihre theoretische Grundlegung. Auffällig ist hierbei das zunehmende interdisziplinä-
re Interesse an diesem genuin pädagogischen Thema. 
 
 
Konstruktivistische Lernforschung und Unterricht 
Verfolgt man die wissenschaftliche Diskussion um Lernprozesse der letzten Jahrzehnte anhand ein-
schlägiger Publikationen, so scheint die Auseinandersetzung der Gehirnforschung mit diesem traditio-
nell pädagogischen Thema erst seit den 1990er Jahren intensiv zu erfolgen, während die Konstrukti-
vismus-Debatte schon bedeutend länger anhält. Dieser Eindruck relativiert sich, wenn man berück-
sichtigt, dass es letztlich zwei Neurobiologen waren, die als Begründer der modernen konstruktivisti-
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schen Lernphilosophie angesehen werden: Maturana und Varela (1980). Deren zentrale Erkenntnisse 
sind der Grundstein konstruktivistischer Lerntheorie und werden auch in aktuellen Studien der Gehirn-
forschung bestätigt (z. B. Spitzer 2002; Scheich 2002). 

Wie kam es dazu? Traditionell interessiert sich die Neurobiologie für die Wahrnehmung des Menschen 
und stellte fest, dass die Art, wie wir die Dinge sehen, riechen, schmecken, fühlen, immer nur eine 
Auswahl relevanter Teilaspekte des jeweiligen Gegenstands darstellt. So kann unser Gehör zwar zwi-
schen hohen und tiefen Tönen unterscheiden, Schallwellen im Ultraschallbereich bleiben uns aber 
verborgen. Daraus lässt sich folgern, dass unsere Wahrnehmung stets subjektiv bleibt (vgl. Scheich 
2002) und uns nur ein durch unsere Sinne verzerrtes Abbild der Wirklichkeit bietet. Darüber hinaus 
kann dieses Abbild auch individuell - jenach Leistungsfähigkeit der jeweiligen Sinnesorgane und der 
persönlichen Vorerfahrungen - unterschiedlich ausfallen. Folglich kann auch das, was gelernt wird, nie 
deckungsgleich mit den objektiven Eigenschaften des Lerngegenstands sein, denn Lerninhalte wer-
den immer individuell verarbeitet und behalten. Diese Aussage wird noch deutlicher, wenn man die 
neurobiologischen Prozesse der Reizverarbeitung betrachtet. Jeder sinnlich wahrgenommene Reiz - 
egal ob optisch, akustisch oder sensorisch - wird von den Nervenzellen in Stromsignale kodiert, die 
mit dem Ursprungsreiz qualitativ nichts mehr verbindet. Ein Sinneseindruck wird also durch eine äuße-
re Realität ausgelöst, hat mit dieser aber zunächst nichts gemein (vgl. Gropengießer 2003). Wenn nun 
die Wahrnehmung eines Gegenstandes zwar nicht beliebig, aber doch absolut individuell ausfällt, wird 
klar, warum aus konstruktivistischer Perspektive die Idee, Inhalte könnten vom Lehrer eins zu eins auf 
den Schüler übertragen werden, naiv und unsinnig erscheint. Wissen, so ergaben Studien der Gehirn-
forschung, wird individuell aufgebaut, indem aus zahlreichen Einzelerlebnissen Kategorien und Re-
geln abgeleitet werden. So lernt ein Kind die Charakteristika eines Baums nicht durch den Vortrag des 
Lehrers, sondern durch die Betrachtung unzähliger Bäume und die Suche nach den Gemeinsamkei-
ten und dem Regelhaften in diesen Bildern. Lernen ist somit immer eine individuelle Konstruktionsleis-
tung, deren Qualität mit der Vielseitigkeit der Erfahrungen wächst. Die Funktion des Lehrers liegt dann 
mehr in der Schaffung von Erfahrungsräumen als in der Präsentation seiner (individuell konstruierten) 
Wissensbestände. Diese Erkenntnisse sind vor allem für die konstruktivistische Lerntheorie konstitutiv 
und bilden die Grundlage für didaktische Forderungen an Lehr- und Lernarrangements (vgl. Siebert 
1998). 
 
Da Wissen stets individuell konstruiert wird (vgl. Roth 2003), können Lernende die Tauglichkeit ihres 
Wissens zur Lösung von Problemen nur überprüfen, indem sie es anhand entsprechender Problem-
stellungen anwenden und sich mit anderen Lernenden darüber austauschen. Der praktische Nutzen 
von neu aufgebautem Wissen (Konstruktivisten sprechen hier auch von Viabilität des Wissens) muss 
sich anhand realer Problemstellungen bewähren. Nachdem Wissen aus konstruktivistischer Perspek-
tive immer individuell bleibt, gibt es kein eindeutig richtiges oder falsches Wissen, sondern lediglich 
Wissen, das uns mehr oder weniger hilft, relevanten Problemen zu begegnen (vgl. Siebert 1998). So 
können auch kindliche Erklärungsmuster und Weltbilder (vgl. Piaget 1978), die Erwachsenen naiv 
erscheinen mögen, für das Kind eine wertvolle Hilfe sein, um sich in seiner Lebenswelt zurechtzufin-
den. Die Vorstellung beispielsweise, dass Dinge, sobald sie aus dem Blickfeld des Kindes verschwin-
den, auch physisch nicht mehr existieren, mag für uns falsch - oder besser gesagt wenig viabel - sein, 
dem Kind aber kann sie eine wertvolle Orientierungshilfe bieten. Mit zunehmenden Erfahrungen, die 
dieser kindlichen Anschauung widersprechen, wird das Kind von ihr abrücken und neue Konstrukte 
bilden, die die Objektpermanenz berücksichtigen. Damit ist ein direkter Zusammenhang persönlicher 
Erfahrungen und kognitiver Modelle nahe liegend, den auch Spitzer (2002) als Vertreter der Gehirn-
forschung sieht. Die Qualität und Quantität unmittelbarer Erlebnisse und Erfahrungen des Kindes ist 
mit ausschlaggebend für dessen Wissenskonstruktion und dessen kognitive Entwicklung. Erfahrungen 
müssen dabei aber nicht unbedingt Primärerfahrungen sein, sondern können auch unter den Lernen-
den ausgetauscht werden. Vor allem aber die Deutung und Bewertung von Erlebtem können in der 
Interaktion mit anderen Lernenden überprüft und gegebenenfalls überdacht werden. Dieser Austausch 
und der Transfer des Gelernten lassen sich methodisch initiieren und strukturieren, wie Transferme-
thoden zeigen. Zusammenfassend erfolgt Lernen aus konstruktivistischer Perspektive also immer 
individuell und auf Basis von Erfahrungen. Neues Wissen knüpft dabei immer an bereits vorhandenes 
Wissen an und kann zu dessen Transformation oder Differenzierung führen. Diese Erweiterung von 
Wissensbeständen erfolgt durch neue Erfahrungen oder durch die kritische Reflexion eigener kogniti-
ver Konstrukte in der Auseinandersetzung mit anderen. Daraus lassen sich spezifische Forderungen 
an die Gestaltung von Lerngelegenheiten ableiten (vgl. Schmidt 2004): 
 
 Wissensaufbau kann nicht von Lehrenden allein initiiert werden, sondern liegt immer auch in der 

Hand der Lernenden. Lehrenden fällt dabei die Aufgabe der Bereitstellung von Lernressourcen 
und der Gestaltung einer anregenden Lernumgebung zu. 
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 Sozialer Austausch begünstigt Lernprozesse und sollte daher gefördert werden. 
 Ebenso ist problemorientiertes Lernen wünschenswert und trägt zum Aufbau anwendungsorien-

tiertes Wissens bei. 
 Neue Lerninhalte sollten immer an individuelles Vorwissen anknüpfen. Ein nach konstruktivisti-

schen Prinzipien gestalteter Unterricht könnte zum Beispiel die Lernenden vorab ermutigen, ihre 
Erfahrungen, Meinungen, Ansichten zu einem Thema zu explizieren. 

 
Gehirnforschung und Unterricht 
Ergänzend und konform zu diesen Erkenntnissen sind neurowissenschaftliche Befunde zu sehen. 
Viele Aussagen aus dieser Disziplin klingen für Pädagogen nicht neu (vgl. Roth 2003) und sind den-
noch aus einer anderen Disziplin mit einem methodisch radikal anderen Zugang erarbeitet worden. So 
ergaben neurobiologische Studien, dass die Strukturierung unseres Gehirns im Wesentlichen in Kind-
heit und Jugendalter erfolgt und danach mit zunehmendem Alter das Erlernen neuer Inhalte länger 
dauert, dafür bestehendes Wissen aber immer stärker ausdifferenziert und präzisiert wird (vgl. Spitzer 
2002). Pädagogisch bedeutsam ist die biologische Beweisführung, in der die untrennbare Verknüp-
fung von Emotion und Kognition Bestätigung findet (vgl. Siebert/Roth 2003). ... Durch Lernvorgänge 
gewinnt die vernetzte Struktur des Gehirns an Komplexität und diese Vernetzung erfolgt wiederum 
besonders effizient in Verbindung mit positiven Emotionen. Das Kind lernt richtig zu sprechen oder zu 
handeln auf Basis zahlreicher Erfahrungen, ohne dafür explizite Regeln zu kennen. Auch Erwachse-
ne, die ihre Muttersprache fließend beherrschen, werden Probleme haben, deren grammatische 
Grundlagen in Regeln (z. B. die Bildung von Gerundien) auszuformulieren, es sei denn, sie reflektie-
ren dies in einer entsprechenden Ausbildung explizit. 
Allgemein gilt, dass Lernen immer auch mit der Herstellung von Bedeutungen zu tun hat. Lernen ge-
schieht durch Deuten und Interpretieren von Sinneseindrücken. Die so konstruierten Bedeutungen 
ermöglichen den Aufbau neuer synaptischer Verbindungen zwischen den Neuronen des Gehirns und 
somit Lernen (vgl. Roth 2003). Für den Unterricht ergeben sich aus den neurobiologischen Untersu-
chungen folgende mögliche Konsequenzen (vgl. Spitzer 2002): 
 Die Vermittlung von Konstrukten  sollte anhand anregender Erzählungen erfolgen. Dabei ist weni-

ger die Erläuterung grundlegender Schemata und Regeln anzustreben, als vielmehr das Entde-
cken dieser Zusammenhänge durch die Lernenden selbst. 

 Neugier und Lernbereitschaft sind den Lernenden von Natur aus gegeben. Die Aufgabe des Leh-
renden ist es hier, entmutigende Faktoren zu vermeiden (z. B. eine rigide Leistungsbewertung 
statt informativer Feedbacks) und die eigene Begeisterung für die betreffenden Problemstellungen 
zu transportieren. Eine besondere Rolle spielen hier Rückmeldungen an die Lernenden, wie sie 
beispielsweise durch Kompetenzraster gestaltet werden können. 

 Die zentrale Strukturierung des menschlichen Gehirns erfolgt im Kindes- und Jugendalter in einem 
biologisch vorstrukturierten zeitlichen Schema. Daher sind bestimmte Lernerfolge nur in bestimm-
ten Altersphasen zu erzielen. Der Unterricht muss sich auch an diesen Entwicklungsphasen orien-
tieren.  

 
Die Ergebnisse neurobiologischer Forschungen ergänzen und unterstützen die zentralen Aussagen 
konstruktivistischer Lernforschung und verweisen ebenso auf die Bedeutung der Gestaltung einer 
geeigneten Lernumgebung. Hierin liegt auch die zentrale Aufgabe Lehrender. 
 
Lernumgebungen gestalten 
Basierend auf den konstruktivistischen Lernideen entwickelten sich verschiedene Ansätze, in welchen 
die dargestellten Vorstellungen über Lernen und Wissenskonstruktion weitere Präzisierung fanden. 
Aufgrund seines lerntheoretischen Unterbaus und seiner bereits vielfach erfolgten Umsetzung in prak-
tische Unterrichtskonzepte wird hier ein Ansatz besonders herausgegriffen, der die Bedeutung des 
Kontextes, in dem Lernen erfolgt, betont.  
Der Ansatz des Situierten Lernens fußt in der Erkenntnis, dass Wissen immer in einem bestimmten 
Kontext erworben wird. D.h. die Anwendung von Gelerntem ist nicht unabhängig von der Situation, in 
der gelernt wurde. Je ähnlicher Lern- und Anwendungskontext sind, umso sicherer kann das Wissen 
in erfolgreiches Handeln umgesetzt werden. Nun lernen Kinder und Jugendliche aber eben in der 
Schule und nicht in dem Unternehmen oder der Institution, in der sie die Lerninhalte einmal anwenden 
sollen. Eine Verlagerung schulischen Unterrichts in die Betriebe liegt auch nicht im Interesse des situ-
ierten Lernens. Es gibt andere Wege, um Nähe zu möglichen Anwendungskontexten herzustellen. Die 
diesbezüglichen Möglichkeiten erstrecken sich von der multiperspektivischen Problemerörterung 
(Cognitive Flexibility) über einen schrittweisen Übergang zu selbständigem Problemlösen (Cognitive 
Apprenticeship) bis hin zur Einbindung von Inhalten in komplexe Problemstellungen (Anchored In-
struction). 
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Im Folgenden werden die zwei letztgenannten Strategien situierten Lernens kurz skizziert (vgl. 
Mandl/Kopp/Dvorak 2004). 
 
Der Cognitive-Apprenticeship-Ansatz lehnt sich stark an die traditionelle Lehrlingsausbildung im 
Handwerk an, indem er den Lernenden von der instruktionalen Unterweisung Schritt für Schritt zu 
selbstständigem Problemlösen führt. Von Beginn an sehen sich die Lernenden mit komplexen Aufga-
benstellungen konfrontiert, deren Bearbeitung ihnen aber zunächst von einem Experten modelliert 
wird. Erst in einem zweiten Schritt soll der Lernende sich selbst an der Problemlösung versuchen, 
wobei der Experte bzw. der Lehrende ihn anleitet und unter- stützt. Die Präsenz des Experten nimmt 
im Verlauf des Lernprozesses schrittweise ab, so dass ihm im letzten Lernstadium lediglich noch eine 
Beobachterrolle zukommt. Dieses methodische Vorgehen, das auch beim Lesen-, Schreiben- und 
Rechnenlernen angewandt wird, basiert nicht zuletzt auf der Artikulation von Problemlösestrategien 
durch die Lernenden. Sie werden beispielsweise während eines Lernprozesses immer wieder dazu 
angehalten, das eigene Vorgehen zu kommentieren und die eingesetzten Problemlösestrategien zu 
explizieren. 
 
Der Anchored-Instruction-Ansatz bindet Lerninhalte in authentische, komplexe Problemstellungen ein, 
um im Sinne entdeckenden Lernens die selbständige Auseinandersetzung der Schüler mit dem Prob-
lem zu fördern. Authentisch sind solche Problemstellungen, die an die Alltags- und Erfahrungswelt der 
Lernenden angelehnt sind. Komplex meint, dass die Problemstellungen nicht auf die zur Lösung rele-
vanten Details beschränkt werden, sondern das Herausfiltern eben dieser relevanten Informationen 
aus einem ganzen Informationspool  benfalls zur Aufgabe gehört. Dabei wird klar, dass es sich hier 
nicht um lehrerzentrierten Unterricht handeln kann, sondern von den Schülern selbst gesteuertes Ar-
beiten gefordert wird, während die Lehrenden moderieren und gezielt unterstützen, manchmal sicher 
auch durch Instruktion (vgl. Schmidt/Tippelt 2004). Bei wiederholtem Einsatz bauen die Lernenden 
allgemeine Problemlösestrategien auf, indem sie verschiedene Aufgaben- und Lösungstypen katego-
risieren und so übergreifende Lösungsmuster entwickeln (vgl. auch Spitzer 2002). 
 
Fazit 
Lernen und Lernkultur haben zentrale gesellschaftliche Funktionen zu erfüllen. Erstens müssen Lern-
prozesse den Grundstein für berufliche Perspektiven legen, auch wenn eine umfassende Schulbildung 
heute nur noch notwendige, aber nicht mehr hinreichende Bedingung für 
berufliche Perspektiven ist. Zweitens kommt gerade angesichts einer gewachsenen Heterogenität in 
Schulklassen dem Lernen eine sozial-integrierende Funktion zu, indem die Potentiale und Hand-
lungsmöglichkeiten des Einzelnen gefördert werden und dadurch auch eine Offenheit für neue Ideen 
und Erfahrungen begünstigt wird. Drittens soll kulturell bildendes Lernen das Verständnis für andere 
kulturelle und sozialhistorische Hintergründe fördern und 
zugleich helfen, die eigene Kultur zu verstehen.  
Der hier vorgestellte kurze Einblick in aktuelle und bereits erfolgreich umgesetzte Erkenntnisse aus 
der Lehr-Lern-Forschung zeigt, dass viele der aktuellen Probleme zumindest nicht primär auf fehlende 
Wissensbestände zurückzuführen sind. Vielmehr gilt 
es, dieses Know-how umzusetzen und lerntheoretische Erkenntnisse auf breiter Basis im Unterricht 
fruchtbar zu machen. 
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