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1 Guter Unterricht

Unterricht  als  didaktisch  inszeniertes  Geschehen  entsteht  auf  der  Basis  konzeptioneller  Über-
legungen durch Handlungsweisen interagierender Personen in physischen oder virtuellen Lernum-
gebungen. Der wahrnehmbare Prozess der Auseinandersetzung von Subjekten untereinander und/
oder mit Lerngegenständen lässt sich aus einer anderen Perspektive als sensibles Geflecht sehr
verschiedener Einflussfaktoren analysieren, dessen Gelingen von den einzelnen Faktoren, beson-
ders aber von deren sinnvoller Vernetzung und Komposition im Zeitverlauf abhängig ist.  Deter-
ministische Zusammenhänge zwischen der Gestaltung einzelner  Unterrichtsmerkmale und dem
Lernertrag von SuS sind empirisch bisher nicht nachweisbar. Die Beziehungen zwischen den Ein-
flussfaktoren und gewünschten Wirkungen sind probabilistisch, also mit bestimmten Wahrschein-
lichkeiten prognostizierbar. Der Wunschtraum einer deterministischen Wirkungskette bleibt uner-
füllbar. 

Wir können mit der Gestaltung von Unterrichtselementen lediglich die Wahrscheinlichkeit dafür
erhöhen,  dass  Lernen i. S.  von Kompetenzförderung stattfinden kann.  Dies  jedoch können und
sollten wir mit höchster Anstrengung und Professionalität tun!  Aktuelle empirische Studien (z. B.
Hattie, DESI…) lassen zudem die These zu, dass bestimmte Unterrichtsmerkmale eine höhere Be-
deutung – im Sinne von Wirkungsgrad – haben als andere (z. B. Klassenmanagement, evaluative
Grundhaltung  der  Lehrenden  im  Sinne  des  „Visible  Learning“).  Diese  Bedeutung  von  Unter-
richtsmerkmalen spiegelt sich in der Auswahl der Ober- und Unterbegriffe unserer Besprechungs-
karten für Beratungssituationen nach Unterrichtsbesuchen wider. 

Die nachweisbar wirkungsmächtigsten Kriterien für „guten“ Unterricht sind untrennbar verbunden
mit den professionellen Handlungskompetenzen der Lehrerinnen und Lehrer, die diesen Unterricht
konzipieren, anbieten, durchführen und reflektieren. Guter Unterricht braucht Lehrerinnen und
Lehrer, die professionelle Werkzeuge/Techniken des Unterrichtens beherrschen, sich aber auch  für
ihre Fachdidaktik und die Begleitung junger Menschen auf ihrem Weg ins Berufsleben begeistern
können. Wir tragen diesem Umstand durch eine enge Verzahnung zwischen der vorliegenden Vor-
stellung von „gutem“ Unterricht und unserem Kompetenzprofil für „gute“ Lehrerinnen und Lehrer
Rechnung. Unser Kompetenzraster beschreibt die notwendigen Kompetenzen in fünf Bereichen
und schließt die Vorstellung der Gestaltung von gutem Unterricht als „professionelle Techniken“
ein, geht aber weit darüber hinaus.

Häufig bringen die  Absolventinnen und Absolventen eines  lehramtsbezogenen Studiums schon
eine wissenschaftlich fundierte und in ersten Schulpraktika erprobte Vorstellung verschiedener An-
sätze „guten“ Unterrichts mit. Nach unseren Erfahrungen sind bei vielen Seminarteilnehmer/innen
auch subjektive Überzeugungen aus der eigenen Schulzeit handlungsleitend, die sich in situativen
„Bauchentscheidungen“ im eigenverantwortlichen Unterricht widerspiegeln. Diese sind mit unse-
ren modernen Vorstellungen von „gutem“ Unterricht manchmal mehr, häufig aber auch weniger
kompatibel. Unreflektiertes, subjektives Erfahrungswissen und fehlende Anreize sind Hauptgründe
für das Beharrungsvermögen traditioneller Vorstellungen von Unterricht im System Schule. Unter-
richt findet häufig immer noch so statt, wie ihn die Referendare und deren Kolleginnen und Kolle-
gen an den Schulen als Schüler selbst erlebt haben („Du magst, was du kennst!“). Das bedeutet im
Umkehrschluss nicht, dass wir alles  ändern müssen, aber sicher vieles weiterentwickeln können
bzw. müssen (siehe KMK-Papier zu „Kompetenzen in der digitalen Welt“). Eine evaluative Grund-
orientierung und reflektierte didaktische Entscheidungen sind Kernkompetenzen von Lehrerinnen
und Lehrern, die lebenslang weiterlernen.
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In unserer dualen Ausbildung an Schule und Studienseminar entwickeln die angehenden Lehrerin-
nen und Lehrer ihre professionellen Handlungskompetenzen mit höheren Praxisanteilen und re-
flektierten Erfahrungen weiter. Aufgabe eines Studienseminars in der zweiten Phase der Lehre-
rinnen-  und Lehrerausbildung ist  es,  Leitlinien  und handhabbare  Konzepte  vorzulegen,  die  die
Seminarteilnehmer/innen  dabei  unterstützen,  eine  aktuelle  Vorstellung  und  individuelle  Aus-
prägung von „gutem“ Unterricht zu entwickeln und diese auch tatsächlich in der täglichen Praxis
bestmöglich umzusetzen. Diese Kompetenzen im „Kerngeschäft Unterricht“ müssen auf der Basis
aktueller  Theoriebezüge  mit  reflektierten  Praxiserfahrungen  über  die  Zeit  des  Vorbereitungs-
dienstes in einer relativ kurzen Zeit (weiter-) entwickelt werden. 

Die Bewertung von Unterricht als „gut“ ist eine explizite Zielvorgabe, die eine Reihe von bewer-
tenden Entscheidungen voraussetzt. Die erste ist die Auswahl der Kriterien, die wahrnehmungs-
und beurteilungsrelevant  sein  sollen.  Wissenschaftliche Abhandlungen über  „guten“ Unterricht
sind so zahlreich wie die unterschiedlichen Interessen der jeweiligen Autoren in Bezug auf die
Gestaltungsmerkmale. 

Das Studienseminar Speyer/Kaiserslautern legt sich in einem ersten Schritt auf wissenschaftlich
fundierte – und so weit möglich – empirisch belegbare Qualitätsmerkmale fest, die sich auch in
den  Rahmenvorgaben  für  Lehrpläne,  sowie  Schul-  und  Unterrichtsqualität  in  Rheinland-Pfalz
widerspiegeln.  Wissenschaftliche  Basis  für  unser  Verständnis  von  gutem  Unterricht  sind  ins-
besondere  die  Untersuchungen  und  Veröffentlichungen  von  Andreas  Helmke,  z. B.  in  Unter-
richtsqualität und Lehrerprofessionalität.  Sein „Angebot-Nutzungs-Modell“ des Unterrichts liefert
die Basis für unsere Grundüberzeugungen und viele weiter unten aufgeführten Qualitätskriterien
für  Unterricht.  Für  die  Schulen  in  Rheinland-Pfalz  wurde darauf  aufbauend der  Orientierungs-
rahmen Schulqualität  erstellt,  in dem Rahmenbedingungen,  schulische und unterrichtliche Pro-
zesse sowie Ergebnisse und Wirkungen beschrieben sind. 

Darüber haben auch noch ein Reihe weiterer Autoren unsere Vorstellungen von „gutem“ Unter-
richt beeinflusst. In der vielzitierten Hattie-Studie ist die Wirksamkeit der verschiedenen Einfluss-
größen auf den Lernprozess ausführlich dargelegt.  In diesem Kompendium hat Hattie mehr als
80.000 Einzelstudien ausgewertet und in seinem Werk „Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen“
den Impakt der verschiedenen Faktoren auf den Lernprozess für die Zielgruppe der Lehrpersonen
dargelegt. Vieles lieferte keine wirklich neuen Erkenntnisse für den Unterricht an berufsbildenden
Schulen,  belegte aber die besondere Bedeutung einzelner Qualitätskriterien (z. B.  Führung von
Lerngruppen).

Unsere Vorstellung von gutem Unterricht in berufsbildenden Schulen fußt außerdem ganz existen-
ziell auf den Paradigmen der Kompetenz- und Handlungsorientierung. Dies ergänzt die allgemein-
didaktische Vorstellung von Lernen und gutem Unterricht und fokussiert auf die speziellen Anfor-
derungen  eines  handwerklichen,  industriellen,  wirtschaftlichen  oder  allgemein  eines  unter-
nehmerischen Kontextes. 

Die  Anforderungen,  die  an  Menschen in  der  digitalisierten  (Berufs-)Welt  gestellt  werden,  ver-
ändern sich permanent (z. B. Industrie 4.01). Neben den rasanten Weiterentwicklungen im Bereich
der Wissenschaften und den gesellschaftlichen Veränderungen erfordert vor allem eine vernetzte
und individualisierte Produktion von materiellen und immateriellen Gütern in Unternehmen ein
hohes Maß an  Flexibilität,  Handlungsfähigkeit  und Verantwortungsbewusstsein  der  Mitarbeiter
(„Internet der Dienste vs. Internet der Dinge“2). 

1 Vgl. Wahlster, W.: Industrie 4.0 – Das Internet der Dinge kommt in die Fabriken; 
www.dfki.de/wwdata/Zukunft_der_Industrie/… Zugriff am 03.07.2017 12:33 Uhr.
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Um in Zukunft berufliche Chancen wahrnehmen zu können, wird u. a. ein intelligentes, d. h. an-
wendungs-  und  anschlussfähiges  Handlungswissen  benötigt,  das  die  Fähigkeiten  zu  kreativer
Problemlösung,  zur  Teamarbeit  sowie  zu selbstständigem Handeln und Weiterentwicklung ein-
schließt. Reichhaltiges aber vor allem auswendig gelerntes Fachwissen wird nicht mehr ausreichen,
um junge Menschen auf die Anforderungen der zukünftigen, digitalen Arbeitswelt vorzubereiten.
Wir  sprechen deshalb  von Kompetenzen,  die  u. a.  ein  tiefes  Verstehen,  situativ kombinierbare
Anwendbarkeit  und  selbstständige  Aktualisierung  von  fachlichem  Wissen  voraussetzen.  Der
Erwerb von Handlungskompetenzen dieser Art  im Unterricht benötigt  zwingend einen authen-
tischen, situativen Kontext, in dem durch reflektiertes (Probe-) Handeln für komplexes Handeln in
der  Praxis  (Handlungsorientierung3)  individuell  gelernt  werden kann.  Lernsituationen und -auf-
gaben nehmen typische Handlungssituationen aus dem Erfahrungskontext der Schüler auf und ver-
binden die Fachebene (Wissen) mit der Handlungsebene (Können und Wollen).

Das zweite Paradigma des handlungsorientierten Unterrichts bezeichnet Lehr-Lernarrangements,
in denen Lehrerinnen und Lehrer ausgehend von einer alltagsrelevanten, problemhaltigen Hand-
lungssituation (  Karte und Leitfaden „Lernaufgabe“) eine anregende Lern► umgebung als unter-
richtlichen Rahmen zum Kompetenzaufbau bereitstellen. Gemeinsam mit den Lernenden wird das
Problem strukturiert und eine Vereinbarung über den Lösungsweg und das zu erarbeitende Hand-
lungsprodukt als Ziel der unterrichtlichen Arbeit getroffen. Die eigentliche Aktivität im Unterricht
liegt bei den Lernenden, der Lehrer selbst tritt mehr in die Rolle des Lernbegleiters. Die Lernenden
planen ihr Vorgehen, erschließen inhaltliche Informationen und präsentieren eine Problemlösung.
Die Besprechung und Reflexion der Ergebnisse unter Bezug zur Ausgangssituation runden die Ar-
beit ab und schulen die Fähigkeit zur Selbststeuerung des Lernens.

Dieses Modell der vollständigen Handlung ähnelt dem Vorgehen in beruflichen Arbeitsprozessen.
Im unterrichtlichen Lernprozess  werden die  einzelnen Schritte,  die  als  Lernschleife  (  Abb.  1;►
nächste Seite) immer wieder durchlaufen werden, zu einem Grundmuster zielführenden Handelns
gefestigt  und  für  die  Lernenden  bald  zum  selbstverständlichen  Arbeitsalgorithmus  bei  der
Bewältigung von Handlungssituationen und -aufgaben.

Auf der dargelegten Basis  und den daraus  resultierenden schulartspezifischen und fächerüber-
greifenden  Merkmalen  für  guten  Unterricht,  wurden  im  Studienseminar  für  berufsbildende
Schulen  Speyer/Kaiserslautern  Besprechungskarten  zu  acht  Merkmalen  guten  Unterrichts  ent-
wickelt. Ziel war und ist es, eine effiziente Nachbesprechung von Unterricht zu ermöglichen und
dabei Redundanzen zu vermeiden. Die Diskussion über Anzahl, Auswahl, Ober- bzw. Unterbegriffe
und Bedeutung für guten Unterricht dauerte im Vorfeld lange und könnte ohne Mehrwert endlos
weitergeführt  werden.  Bei  jeder  Version  ist  es  selbstverständlich,  dass  vielfältige  Beziehungen
zwischen den Besprechungskriterien und -karten bestehen.

Eine Besprechungskarte initiiert lediglich eine bestimmte Perspektive auf das Unterrichtsgesche-
hen,  ohne die Ganzheitlichkeit  des Beziehungsgeflechts aus dem Auge zu verlieren.  Die Wahr-
nehmung und Bewertung der Akteure und der eventuell anwesenden Unterrichtsbesucher (zum
Beispiel Ausbilder) aus unterschiedlichen Perspektiven, unterscheiden sich zum Teil erheblich. Das
Kollegium des Studienseminars Speyer/Kaiserslautern hat sich auf die vorliegende Arbeitsversion
am 30.08.2017 per Konferenzbeschluss festgelegt, um im Sinne der auszubildenden Lehrerinnen
und Lehrer Transparenz und Orientierung für die Diskussion über Unterricht zu schaffen. Diese
Fokussierung halten wir mit unserer langjährigen Ausbildungserfahrung im Sinne unserer Referen-

2 Vgl. ebd.

3 Vgl.  Gudjons,  H.:  Handlungsorientiert  lehren  und  lernen:  Schüleraktivierung.  Selbsttätigkeit.  Projektarbeit.
8. Auflage, Klinkhardt: Bad Heilbrunn, 2014.
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dare/-innen für sehr wichtig. Von den acht Merkmalen werden für die Beratung im Anschluss an
eine Unterrichtseinheit maximal fünf ausgewählt. Bei der Auswahl spielen die Wünsche des/der
Unterrichtenden bzw. der zu Beratenden eine entscheidende Rolle. 

Abb. 1: Lernschleife

Nicht die Karten und das was darauf steht sind entscheidend, sondern dass wir in der Praxis eine
gemeinsame Terminologie  nutzen  um Gemeinsamkeiten  und  Differenzen für  die  anderen  Teil-
nehmer an Beratungsgesprächen verständlich zu kommunizieren. Wir legen uns auf einen gemein-
samen Rahmen fest,  um inhaltlich reiche Gespräche über Unterricht in Beratungs- und Bewer-
tungssituationen zu ermöglichen. Auf dieser Basis können sich alle Beteiligten in den Beratungs-
oder  Bewertungsprozess  mit  ihren  individuellen  Perspektiven  für  die  anderen  verständlich
einbringen. Darauf kommt es an! 

2 Besprechungskarten

2.1 Wirkungs- und Kompetenzorientierung

Der Sinn von Unterricht ist es, eine Wirkung im Sinne von Kompetenzerwerb zu ermöglichen. Ler-
nende  entwickeln  ihre  Fähigkeiten,  Fertigkeiten  und  Einstellungen  weiter,  um ihr  Handeln  in
beruflichen,  gesellschaftlichen  und  privaten  Situationen  zu  professionalisieren  (=  Lernertrag/
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„Output“4).   Kompetentes  Handeln nimmt stets  die ganze Person des  Handelnden und dessen
Lebensbezüge in den Blick - nicht nur die berufliche Qualifikation. Deshalb sollte der Unterricht
neben dem fachlichen Kompetenzerwerb auch die Förderung überfachlicher und nichtfachlicher
Kompetenzen ermöglichen. Die Förderung von Personal- und  Sozialkompetenzen ist ebenso wie
die Entwicklung der Methodenkompetenzen als integrale Bestandteile der Handlungskompetenzen
unverzichtbar (  Abb. 2). Abhängig von den Ressourcen und den Entwicklungsbedürfnissen der►
Lerngruppe sind hier begründete Schwerpunktsetzungen vorzunehmen. 

Abb. 2: Bereiche beruflicher Handlungskompetenz

Der Erwerb von Kompetenzen lässt sich nach heutigem Forschungsstand nicht objektiv und mit
befriedigender Validität und Reliabilität messen! Lernprozesse sind individuelle, kognitive und lang-
fristig wirksame Konstruktionsprozesse des Gehirns, auf die nur durch die Beobachtung eines ent-
sprechenden Verhaltens in Teilbereichen von außen Rückschlüsse möglich sind. Die Lehrperson
kann erworbene Fähigkeiten der SuS durch eigene Wahrnehmungen, Lernprodukte und Leistungen
in Erfassungen bedingt evaluieren.5

Kompetenzentwicklung  geschieht  jedoch  für  die  Lernenden  selbst  wahrnehmbar,  wenn  sie
Problemlösungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit durch eigenes Handeln erfahren; beratungs- und
bewertungsrelevant im Sinne guten Unterrichts kann nach einem Unterrichtsbesuch deshalb nicht
der tatsächliche Lernertrag (Messung best. Verhaltensänderung aller individueller SuS in 45 Minu-
ten durch einen Lehrer bzw. fünf Beobachtende?!) sondern die Professionalität der Gestaltung und

4 Helmke, in Pädagogik 2006, S.3

5 Vgl. Böhner, M.: Journal Kompetenzorientierung im Unterricht, internes Arbeitspapier des Staatl. StudSem. BBS
Mainz, 2. Aufl. 2011, S. 5.
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Durchführung eines Lernarrangements sein - im Sinne der Möglichkeit für die SuS durch Handeln
Kompetenzen zu erwerben (≠ klassische Lernzielorientierung).  Ziel  von Unterricht ist  es,  indivi-
duelle,  (kognitiv)  anspruchsvolle  und  passende  (zur  Gruppe  und zum  Kompetenzschwerpunkt)
Lernaktivitäten zu initiieren und zu begleiten, die zum Kompetenzaufbau führen können. Ziel des
Unterrichts ist die kompetenzaufbauende Aktivität  und nicht das Vorzeigen erfolgreicher Hand-
lungen einzelner Schüler am Ende des Unterrichts. 

Unterricht wird nicht allein ergebnis- sondern auch prozessorientiert und aus unterschiedlichen
Perspektiven im Hinblick auf langfristige Wirkungen analysiert. Diese Möglichkeit zum Kompetenz-
erwerb ergibt sich aus vielen einzelnen didaktisch-/methodischen Entscheidungen und situativen
Aktivitäten  im  Unterricht.  Sie  ist  gleichzeitig  übergeordneter  Ausgangspunkt  und  komplexer
Bewertungsmaßstab  der  Unterrichtsgestaltung.  Die  Lehrperson  hat  in  diesem  Sinne  auch  alle
diagnostischen Möglichkeiten für eine regelmäßige Standortbestimmung zu nutzen, z. B. in Form
des  Einholens  von  unterrichtsbezogenem  Feedback  durch  die  Schüler/innen  oder  durch  die
Nutzung von Leistungsergebnissen der Klasse zur Standortbestimmung für den eigenen Unterricht.

Wir verpflichten uns zu einer empirischen Orientierung: der Fokus liegt auf nachweislichen und
nachhaltigen Wirkungen (z. B. Orientierung an Bildungsstandards, berufsbezogene Kompetenzen in
Lehrplänen).  Das  Problem der  Kompetenzmessungen ist  außerdem Gegenstand von  Leistungs-
feststellungen. In Unterrichtsbesuchen steht i. d. R. die ertragreiche Gestaltung der leistungsfreien
Lernzeit  im  Fokus  der  Betrachtung,  die  den  Schülerinnen  und  Schülern  erst  ermöglichen  soll
Kompetenzen aufzubauen.

Die Reflexion des Kompetenzerwerbs, also die Fähigkeit, das eigene (Lern-) Handeln wertschätzend
zu überdenken, ist ein wesentliches Anliegen des handlungsorientierten Unterrichts und essentiell
um  Selbstwirksamkeit  zu  erfahren.  Der  eigentliche  Ertrag  des  Lernens,  also  die  erworbene
Kompetenz, wird erst greifbar, wenn das aufgebaute Wissen genutzt, flexibel angewendet und zur
kreativen  Lösung  von  Problemen  herangezogen  wird.  Entsprechend  sollten  die  Lernenden  im
Unterricht  die Möglichkeit bekommen, mit ihren gewonnenen Erkenntnissen etwas anzufangen,
lebensrelevante und individuelle Rückschlüsse zu ziehen und ihre Fähigkeiten als wirksam für das
Lösen von Problemen zu erleben.

Die Ergebnissicherung z. B. in Form von Handlungsprodukten spiegelt den Arbeitsprozess(!) der
Lernenden  (und  nicht  nur  das  Handlungsergebnis)  im  Unterricht  wider.  Sie  ist  auf  die  Nach-
haltigkeit  des  Kompetenzerwerbs  über  die  Stunde  hinaus  gerichtet  und  dokumentiert  (Teil-)
Schritte bzw. Ergebnisse im fortlaufenden Lernprozess.  Diese ermöglicht zu späterer Zeit den Rück-
griff auf bereits Erarbeitetes im Sinne einer Anschlussbildung und unterstützt damit die Erinnerung
zur Vertiefung des Kompetenzerwerbs oder die Entwicklung neuer Ideen. Eine passende Ergeb-
nissicherung ist auch die Voraussetzung für das Nacharbeiten und Lernen mit Blick auf eine spätere
Leistungsfeststellung.

Nachhaltiges  Lernen  setzt  eine  Konsolidierung  neu  gewonnener  Kenntnisse  und  Fähigkeiten
voraus, damit Gelerntes variabel verfügbar, schnell anwendbar und zur stabilen Grundlage für neu
zu Erlernendes wird. Durch differenzierte Übungsformen, -materialien und -medien werden Fähig-
keiten und Fertigkeiten routiniert, vertieft und verbessert. Über die Anwendung in variierenden
Situationen und Aufgabenfeldern  werden zudem vernetzendes  Denken,  Transfer  und  Problem-
lösungsfähigkeit gefördert. Ein solches intelligentes Üben setzt voraus, dass sowohl der Übungs-
gegenstand als auch das Übungsszenario für den Lernenden subjektiv bedeutsam und tatsächlich
herausfordernd  ist  und  ein  hoher  Grad  an  Selbsttätigkeit  ermöglicht  wird.  Das  Thema  Haus-
aufgaben wird  seit  langem und nicht  nur  in  Deutschland kontrovers  diskutiert.  Fasst  man die
Ergebnisse der Forschung zusammen, so ergeben sich vor allem für den Sekundarbereich positive
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Wirkungen von Hausaufgaben, wobei jedoch weniger die aufgewendete häusliche Zeit als vielmehr
der unterrichtliche Umgang und die Qualität von Hausaufgaben entscheidend zu sein scheinen.

Im Rahmen einer positiven Fehlerkultur/-arbeit sind falsche Ergebnisse, divergierende Vorstellun-
gen und Schwierigkeiten im Lernprozess willkommene Chancen bzw. unabdingbare Voraussetzung
zur  gemeinsamen  Weiterentwicklung  in  einem  kompetenzorientierten  Unterricht.  Nicht  viable
Problemlösungen oder Fehler sind für den Lernprozess wertvoll, werden aber zumeist von den Ler-
nenden subjektiv als negativ erlebt.  Entscheidend dabei ist, dass im Unterricht bewertungsfreie
Räume, innerhalb derer sich die Lernenden ausprobieren dürfen, deutlich von Bewertungs- und
Überprüfungssituationen getrennt werden. In der bewertungsfreien Arbeit sind Fehler und Um-
wege ausdrücklich erlaubt, werden möglichst von den Lernenden selbst entdeckt und dann kon-
struktiv in  der  Lerngemeinschaft als  Anlass  für  Lernprozesse  aus  Differenzwahrnehmungen ge-
nutzt.

2.2 Didaktisches Konzept

Dieses Kriterium nimmt bewusst eine fachliche bzw. fachdidaktische Perspektive auf Unterricht ein.
Unterricht wird in der Regel in einer Fachrichtung/einem bestimmten Fach/Lernfeld/Lernbereich
angeboten. Diese Zuordnung bedingt i. d. R. ein ganzes Bündel von (Fach-) Kompetenzen, die es zu
fördern  gilt.  Ob  sie  in  einer  Unterrichtsstunde  im  Schwerpunkt  stehen  oder  neben  fachüber-
greifenden Kompetenzen eine gleichberechtigte bzw. untergeordnete Rolle spielen ist im Kontext
des Lehrplans und der Lerngruppe zu entscheiden. Im berufsbildenden Bereich kommt übergeord-
net das Ziel beruflicher Bildung in einem bestimmten dualen oder voll schulischen Bildungsgang
hinzu  (z. B.  Berufsschule  vs.  BGY)  der  die  Idee  von  Handlungskompetenz  durch  die  zu  unter-
richtende Schulform übergeordnet determiniert. 

Unter  einem  (fach-)didaktischen Konzept  wird  hier  die  Gesamtheit  aller  Entscheidungen  einer
Lehrerin oder eines Lehrers verstanden, die sich auf Auswahl, Kombination und Abfolge der (fach-
lichen)  Lerngegenstände  (Lerninhalte/-elemente)  zur  Förderung  der  ausgewählten  (Fach-)Kom-
petenzen einer Lerngruppe beziehen. Ein Fachunterricht gänzlich ohne die Förderung von Fach-
kompetenzen ist kaum sinnvoll vorstellbar. Dass sie zugunsten von fachübergreifenden und nicht
fachlichen Kompetenzen aber hin und wieder in den Hintergrund treten, schon. 

In den Lehrplänen bestehen in der Kombination von (Fach-) Kompetenzen und fachlichen Inhalten/
Lerngegenständen vielfältige Freiheitsgrade für (fach-) didaktische Entscheidungen. Zur Förderung
einer bestimmten (Fach-)  Kompetenz eignen sich in der Regel  mehrere Lerninhalte/Lerngegen-
stände. Die Sinnhaftigkeit der Auswahl und Komplexität ist dahingehend zu beurteilen, inwieweit
sie sich zur Förderung der ausgewählten Kompetenzen für die Lerngruppe eignet („Inhalt folgt der
Kompetenz“). Vielfältige Berührungspunkte und Synergieeffekte mit methodischen Überlegungen
sind selbstverständlich und können durch die Kombination mit der entsprechenden Beratungskarte
berücksichtigt werden. In den schriftlichen Ausarbeitungen zu einem Unterrichtsbesuch begründen
Referendarinnen und Referendare im Rahmen einer didaktischen Analyse ihre Auswahlentschei-
dungen. Didaktische Analysen sind ein Kernbereich jeder Fachdidaktik und müssen in fachdidakti-
schen Seminaren von den Referendaren unter Anleitung ihrer Fachleiter/innen erlernt und geübt
werden. Die anvisierte Kompetenz steht im Fokus der Unterrichtseinheit in Verknüpfung mit einem
für  den Bildungsgang/die  Lerngruppe bedeutsamen Inhalt,  bei  dessen Auswahl  weitere  Forde-
rungen wie exemplarische Berufs-/Zukunftsrelevanz und Aktualität berücksichtigt werden. 

Der Sinn eines didaktischen Abschnittsplans ist es, darzulegen, wie der Kompetenzaufbau einer
Lerngruppe über  einen längeren Zeitraum hinweg in  einem laut  Lehrplan  festgelegten Inhalts-
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bereich,  Lernfeld,  Lernbaustein,  Thema geplant  werden  kann.  Didaktische  Entscheidungen  be-
schränken sich nicht nur auf eine einzige Unterrichtseinheit, sondern umfassen die Gesamtheit
aller  in  einer  oder  mehreren  Lernsituationen  eingebetteten  Unterrichtsstunden.  Diese  werden
nach  fachdidaktischen  oder  fachdidaktisch-übergreifenden  Gesichtspunkten  zur  Förderung  von
Kompetenzen  in  eine  bestimmte  Abfolge  gebracht  und  zu  einem  didaktischen  Abschnittsplan
kombiniert.  Der Plan gibt auch Auskunft über die für die jeweiligen Unterrichtseinheiten konzi-
pierten Lernaufgaben, die angestrebten Kompetenzen, die damit verknüpften Inhalte sowie die
methodische Vorgehensweise. Sowohl fachspezifische Vernetzungen als auch Verknüpfungen mit
anderen Fächern werden dargelegt.  Basis für die didaktischen Abschnittspläne der Referendare
sind die kompetenzorientierten Jahresarbeitspläne der Ausbildungsschulen die seit dem Jahr 2005
von den Bildungsgangkonferenzen in den berufsbildenden Schulen zu erstellen sind.

Bei der Lernprozessgestaltung wird die kreative Gestaltung eines Zugangs zu einem Inhaltsbereich/
Lerngegenstand/Thema genauer betrachtet. Dahinter steht die Überzeugung, dass es eine essen-
tielle Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern ist, aus deren Expertenperspektive für ihre Schüle-
rinnen  und  Schülern  als  „Nichtexperten“  individuelle  und  lernergerechte  Zugänge  zu  einem
(Wissens-)Gebiet zu eröffnen, die diesen ein Höchstmaß an Kompetenzerwerb ermöglichen. Diese
Zugänge werden durch die (fach-) didaktisch (und natürlich methodisch) sinnvolle Gestaltung von
Lernprozessen aus Schülerperspektive eröffnet. Das Ziel der  kognitiven Aktivierung meint in die-
sem Kontext die Anregung der Lernenden zu einem vertieften  fachlichen Nachdenken über den
Unterrichtsinhalt.6 So kann angenommen werden, dass Mathematikunterricht dann kognitiv akti-
vierend ist, wenn die Schülerinnen und Schüler auf einem anspruchsvollen Niveau fachlich mit-
einander interagieren, wenn sie herausfordernde Aufgaben bearbeiten, wenn sie Meinungen und
Konzepte austauschen und miteinander vergleichen, wenn sie Lösungswege und Ergebnisse be-
gründen und sich aktiv mit inhaltlichen Fragen am Unterricht beteiligen. Die Initiierung und Unter-
stützung von Lernaktivitäten (z. B. durch Aufgaben oder Arbeitsschritte), die mehr oder weniger
offen in einer bestimmten  Kombination oder Reihenfolge zu einer oder mehreren Lösung/en von
(fachlichen)  Problemstellungen  führen,  ermöglichen  den  Schülern  durch  Lernaktivitäten  den
aktiven Aufbau von Kompetenzen.  Dabei  können auch spezielle methodisch-didaktische Anfor-
derungen des Fachs berücksichtigt werden (z. B. Laborunterricht).

Richtungsweisend für die Beurteilung der didaktischen Konzeption einer Unterrichtsstunde ist die
fachdidaktische Perspektive, die von einer Lehrerin/einem Lehrer zur Förderung der Kompetenzen
aus Schülersicht bewusst gestaltet wird. Die Gestaltung einer Lernaufgabe, die zu Beginn eines
Lernprozesses  gemeinsam mit  den Schülern  konstruiert  wird  (s.  eigene  Karte)  bestimmt diese
Perspektive maßgeblich mit. Bei der Wahl der Schülersicht auf einen Inhaltsbereich können/sollen
im Unterricht wichtige (fach-) didaktische Herangehensweisen/Prinzipien umgesetzt werden (z. B.
Kommunikationsorientierung, naturwissenschaftliche Erkenntniswege, Entscheidungsorientierung,
systemanalytischer Ansatz...). 

Um  einen  nachhaltigen  Kompetenzerwerb  zu  ermöglichen,  ist  die  (fach-)didaktische  Struktur
bedeutsam,  die  sowohl  bei  der  Planung einer  Unterrichtseinheit  sowie  bei  der  Erstellung  des
didaktischen  Abschnittsplans  berücksichtigt  werden  muss.  Die  zentrale  Frage  lautet  bei  dieser
Perspektive, ob (Fach-) Kompetenzen in einer sinnvollen Weise aufeinander aufbauen, verknüpft
sind  oder  sich  (fachspezifische  oder  fächerübergreifende)  Synergie-Effekte  ergeben.  Eine  Frage
könnte zum Beispiel sein, welche Basiskompetenzen erworben sein müssen, um eine komplexere
Handlungskompetenz  in  einem Lernfeld/Lernbereich  anzulegen.  Keinesfalls  ist  diese  fachdidak-
tische Struktur mit der häufig im Studium erfahrenen, auf maximale inhaltliche Vollständigkeit der

6 Vgl. Lipowsky, Frank: Was wissen wir über guten Unterricht? - Im Fokus: die fachliche Lernentwicklung, in Friedrich
Jahresheft 2007 S. 26 – 30.
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Wissenschaft ausgerichtete  Fachsystematik zu verwechseln.  Die  Fokussierung auf  die  inhaltlich
relevanten Aspekte  und deren  inhaltliche Kohärenz kennzeichnet guten Fachunterricht.  Erfolg-
reiche Lehrpersonen sind in der Lage, wichtige und unwichtige Informationen zu trennen und die
relevanten  Elemente  des  Unterrichtsgegenstands  zu  einem  kohärenten  Ganzen  zusammen-
zufügen.7

Die Komplexität eines (fach-) didaktischen Konzepts wird aus der Sicht von Schülerinnen und Schü-
lern u. a. bestimmt durch den Umfang, die wechselseitigen Beziehungen, sowie die Abstraktheit
und  Offenheit  von  Elementen  eines  Wissensgebietes.  Die  didaktische  Struktur  eines  Inhalts-
bereichs lässt sich z. B. in einem Advance Organizer abbilden und erweitern. 

Wie komplex ein konkretes Lernarrangement sein kann/darf, hängt von den zu fördernden Kompe-
tenzen, dem Bildungsgang, den Ressourcen einer Lerngruppe und der zur Verfügung stehenden
Lernzeit ab. Grundsätzlich ist ein im Verhältnis zur Realität Höchstmaß an Komplexität anzustreben,
um die Schülerinnen und Schüler mit möglichst realistischen Anforderungen aus der Praxis zu kon-
frontieren.

2.3 Lernaufgabe8

Lehrerinnen und Lehrer konstruieren aus didaktisch/methodisch-reflektierten Teilschritten im fort-
laufenden Lernprozess Lernaufgaben zur Bewältigung komplexer Lern- und Handlungssituationen.
Sie  sind  Kernelemente  der  Lernumgebung  mit  entsprechenden  Materialien,  die  ausgewählte
Kompetenzen und inhaltliche Teilaspekte fokussieren.

Angesichts der Komplexität des fachwissenschaftlichen Hintergrunds ist es zwingend notwendig,
die Lerngegenstände und -aktivitäten auf eine exemplarische und zugleich für den Lebens- und
Berufsalltag  der  Schülerinnen und Schüler  relevante Auswahl  zu beschränken.  Die  kompetenz-
orientierten  Lehrpläne  beschränken  sich  auf  die  Angabe  von  wenigen,  explizit  ausgewiesenen
(Mindest-) Inhalten, die zu Förderung von Kompetenzen herangezogen werden sollen. Diese offene
Form schafft Gestaltungsräume für die von den Lehrerinnen und Lehrern zu leistende Konkretisie-
rung auf die privaten, gesellschaftlichen und beruflichen Belange und Lernbedürfnisse der Schüle-
rinnen und Schüler hin.  Lernaufgaben werden damit zur entscheidenden Gelenkstelle zwischen
Lehrplan, Lernenden und realisiertem Unterricht.

Jede Lernaufgabe ist als Lernschritt in die didaktische Abschnittsplanung eingebettet, sodass sich
ein stetig fortschreitender Prozess zum Aufbau von Kompetenzen über einen längeren Zeitraum
ergibt. Über die Anschlussbildung an bereits erarbeitete Lernaufgaben und/ oder vorhandene bzw.
erworbene  Kompetenzen  nehmen  die  Lernenden  Zusammenhänge  zwischen  den  einzelnen
Kompetenzen und damit verknüpften Lerninhalten wahr. Es ist ihnen möglich, auf Kenntnisse und
Fähigkeiten  zurückzugreifen,  um  sie  im  nächsten  Schritt  zur  Bewältigung  einer  neuen  Lern-
herausforderung zu nutzen (  Abb. 3).►

Die oft gestellte oder implizit im Raum vorhandene Frage von Lernenden, wozu sie sich überhaupt
mit  diesem  Lerngegenstand  auseinandersetzen  sollen,  weist  auf  die  grundsätzliche  Heraus-
forderung für Lehrerinnen und Lehrer hin, Problemstellungen, als Kernelement von Lernaufgaben
in sinnstiftende Kontexte einzubinden. Dieser Sinn muss sich aus der Perspektive der Lernenden
ergeben und nicht (nur) aus der Perspektive des Lehrers. Lernaufgaben nehmen typische Heraus-

7 Vgl. ebd.

8 Vgl. dazu auch die Ausführungen von Reusser, Kurt: Aufgaben – Träger von Lerngelegenheiten und Lernprozesse im
kompetenzorientierten Unterricht in: SEMINAR 4/2004, S. 77ff.
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forderungen und problemhaltige Situationen aus dem Erfahrungskontext der Schüler auf und ver-
binden die Fachebene (Wissen) mit der Handlungsebene (Können und Wollen). Schließlich sollen
sich die Lernenden mit der Rolle des Handelnden identifizieren und die Lösung der dort aufge-
griffenen Probleme zu ihrer Aufgabe machen. Gerade in den Wahlschulen (BGY, HBF, BF, BVJ) ist
dabei zu bedenken, dass „klassische“ berufliche Situationen aufgrund mangelnder Praxiserfahrung
für die Schülerinnen und Schüler oft schwerer nachvollziehbar als bei Lernenden, die parallel in
einem Unternehmen arbeiten (z. B. BS).

Die Lebenswirklichkeit ist komplex und erfordert zahlreiche, ganz unterschiedliche Kenntnisse und
Fähigkeiten.  Daher spannen gute Lernaufgaben ihrerseits ein angemessen komplexes Spektrum
von  fachlichen  und  überfachlichen  Aspekten  des  zu  erarbeitenden  Lerngegenstands  auf.  Die
eigentliche Lernaufgabe als im Kern unterrichtstragende Problem- oder Fragestellung wird erst im
Unterricht  gemeinsam  mit  den  Lernenden  meist  aus  einem  Eingangsimpuls  (z. B.  Situation,
Karikatur,  Abbildung…)  in  einer  Findungs-  und  Strukturierungsphase  entfaltet  bzw.  konstruiert.
Indem  die  Lernenden  erfahren,  dass  ihre  vorhandenen  Fähigkeiten  und  Fertigkeiten  nicht
ausreichen, um das konstruierte Problem zu lösen,  werden (kognitive) Lücken aufgezeigt. Diese
passend  bemessene  Überforderung  weckt  Neugier  und  wirkt  als  Anreiz  für  den  Lernprozess
aktivierend und motivierend (  Karte 7)! Nachhaltiges Lernen ist ein aktiver, selbstgesteuerter und►
anstrengender Konstruktionsprozess,  der von den Lernenden nur gestartet wird, wenn sie sich mit
Unterstützung ihrer Lehrerinnen und Lehrer zu Lernaktivitäten selbst motivieren können.

Während des Unterrichts wird der Output des Lernens für die Lernenden konkret erfahrbar, indem
Kenntnisse und Fähigkeiten zur Lösung der  Aufgabenstellung sukzessive herangezogen werden
können. Im Rahmen der oben schon erläuterten Problem- und Handlungsorientierung erschließt
sich der Sinn des Lernens und der spannungsreichen Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand
konkret durch den praktischen Nutzen (  Karte 1). Dieser besteht für die Lernenden in einem für►
sie wahrnehmbaren Zuwachs an Verhaltensdispositionen zum erfolgreichen Lösen von Problemen. 

Abb. 3: Lernsituation und Lernaufgaben in der didaktischen Planung im Fach Pflege
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So dient die Lernaufgabe nicht zuletzt auch der Steuerung des Lernprozesses. Bereits in der Lern-
aufgabe können Hinweise gegeben werden, die den Lernenden einen vom Lehrenden antizipierten
Arbeitsprozess, das soziale Setting und/oder ein Lernprodukt nahe legen, ohne dies jedoch unbe-
dingt abschließend zu determinieren. Damit bleibt der Weg offen für angemessene Gestaltungs-
und  Handlungsspielräume  mit  u. U.  alternativen  Lernwegen  (z. B.  die  Wahl  von  Informations-
quellen oder eines anderen Lernproduktes). Die Frage, wie offen derartige Lernaufgaben im Unter-
richt umgesetzt werden können, kann letztlich nur mit Blick auf die Fähigkeiten der Lerngruppe zur
Selbststeuerung beantwortet werden. Denn auch die Schülerinnen und Schüler müssen den Um-
gang  mit  anspruchsvollen  Lernaufgaben  oft  erst  stufenweise  erlernen,  ehe  sie  Planungs-  und
Durchführungsverantwortung übernehmen können (  Karte 8).►

2.4 Klarheit und Struktur

Die Anforderung nach Klarheit  und Struktur  hat  ganz verschiedene Einflussfaktoren und ist  im
Ergebnis sehr bedeutsam für guten Unterricht. Lernprozesse brauchen eine aus Schülersicht sub-
jektiv empfundene Sicherheit, um positive Emotionen entstehen zu lassen, die lernpsychologisch
von existenzieller Bedeutung sind. Sowohl im Hinblick auf das Unterrichtsziel, den Lernprozess und
Inhalte als auch auf den Methoden- und Medieneinsatz sind Klarheit und Struktur als essentiell für
die Qualität von Unterricht anzusehen. Dabei ist nicht die Perspektive der Lehrerin und des Lehrers
entscheidend. Die Kunst ist es Klarheit und Struktur im aufbauenden Lernprozess aus der Sicht der
Lernenden einzuweben bzw. wie von selbst entstehen zu lassen! Das ist eine schwierige Aufgabe,
die  sich aber  durch professionelle  Techniken und die  professionelle  Fähigkeit  der  Lehrerin/des
Lehrers zum Perspektivenwechsel erfüllen lässt.

Um einen nachhaltigen Kompetenzzuwachs zu ermöglichen, ist es erforderlich, dass Lernende das
Ziel des Lernprozesses, d. h. die Lösung des Problemkerns und der Teilprobleme der Lernaufgabe
mit dem verbundenen Kompetenzschwerpunkt,  rekonstruieren oder besser noch selbst konstruie-
ren können. Nur wenn zudem der Nutzen dieser Zielerreichung als subjektiv bedeutsam einge-
schätzt wird, werden die Lernenden bereit sein, tatsächlich anstrengende Lernaktivitäten auszu-
üben, die zur Kompetenzförderung führen. Zielklarheit gibt Sicherheit, sich auf etwas Unbekanntes
/Neues einzulassen. Der Aspekt Zielklarheit hat also emotionale und kognitive Komponenten. Bei-
des will zu Beginn und während eines Lernprozesses berücksichtigt sein. Welche Schritte zu gehen
sind, um dieses Ziel zu erreichen, muss zu Beginn des Lernprozesses und jeder Unterrichtseinheit
von den Schülern und/oder dem Lehrer klar kommuniziert werden, so dass die Schüler sich orien-
tieren können, warum sie aktiv werden sollen. Während eines Lernprozesses kann das Ziel immer
wieder  dazu  genutzt  werden,  eigene  Aktivitäten  zu  steuern  und  die  Viabilität/Richtigkeit  der
eigenen Problemlösung kriteriengeleitet zu evaluieren.

Um die einzelnen Schritte des Problemlösungsprozesses für die Schüler innerhalb eines Unterrichts
oder  einer  Unterrichtsreihe  transparent  werden  zu  lassen,  muss  die  Prozessklarheit  durch
geeignete Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler oder der Lehrerinnen und Lehrer sichergestellt
werden. Der Anschluss an vorhandene Kompetenzen und der Aufbau von neuen Kompetenzen
innerhalb eines Unterrichts/der Unterrichtsreihe muss in den einzelnen Prozessphasen transparent
(gemacht) werden. Prozessklarheit hat eine innere und eine äußere Dimension. Die innere Dimen-
sion verweist auf einen „roten Faden“, der die innere Logik der Problemlösung in den einzelnen
Teilaktivitäten, die zur Bewältigung der Lernaufgabe notwendig sind, sinnhaft widerspiegeln. In der
äußeren  Dimension  sehen  sich  die  Schüler  zu  jeder  Zeit  in  Struktur  und  Ablauf  des  Arbeits-
prozesses orientiert. Die deutliche Sequenzierung des Unterrichts in einzelne Phasen und Schritte,
durch klare Aufgabenstellungen und Anforderungen und durch eine verständliche Lehrersprache
tragen in dieser Dimension zur Klarheit des Arbeitsprozesses bei. Dies wird durch mediale Reprä-
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sentation  der  Arbeitsaufträge,  Phaseneinteilungen  und  -übergänge  mit  definierten  Handlungs-
ergebnissen und klaren Zeitvorgaben sowie Sozialformen für selbstständige Arbeitsphasen unter-
stützt.  Die  äußere  Klarheit  entfaltet  sich  auch  in  einer  professionellen  Lernorganisation  (z.  B.
Raumgestaltung, vorbereitete Materialien, Setting).

Um den Lernprozess transparent werden zu lassen, ist auch die sprachliche Klarheit (► Karte 5) der
Lehrenden und Lernenden wichtig, unterstützt durch den Einsatz von Medien, die als Hilfsmittel
dienen, einen Handlungsplan und/oder den weiteren Ablauf des Unterrichtsgeschehens zu visuali-
sieren. Eine große Rolle spielt an dieser Stelle auch ein gutes Klassenmanagement (  Karte 5), das►
dazu führt, dass Routinen im Umgang mit Arbeitsaufträgen und Methoden etabliert werden kön-
nen. Dies ist möglich, wenn Methoden nicht einmalig sondern wiederholt eingesetzt werden. Ein
gut organisierter Lernprozess im Sinne einer äußeren und inneren  Prozessklarheit wirkt sich auf
verschiedene  Bereiche  des  Unterrichts  positiv  aus:  die  zur  Verfügung  stehende  Lernzeit,  das
Lernklima und indirekt dadurch auch auf den Kompetenzerwerb.

Neben der Prozessklarheit spielt inhaltliche Klarheit im Unterricht eine große Rolle. Primär müssen
Lerngegenstände/-inhalte  in  Bezug  auf  das  Kompetenzniveau  der  Lerngruppe,  unter  Berück-
sichtigung fachdidaktischer Prinzipien und unter der Beachtung der von Helmke beschriebenen
Prinzipien  Kohärenz,  Strukturiertheit  und  Verständlichkeit  aufbereitet  sein,  so  dass  ein  erfolg-
reicher Lernprozess ermöglicht wird. Diese Anforderung gilt sowohl für die Aufgabenstellungen als
auch für die eingesetzten Arbeitsmaterialien. In Anbetracht der Heterogenität innerhalb der Lern-
gruppen, sollte  eine Variantenreichtum oder Freiräume/ Wahlrechte im Angebot der Lerngegen-
stände berücksichtigt werden (  Karte 8). Weitere Anforderungen an die Darstellung der Lern► -
inhalte, sind die sprachliche sowie die fachliche Eindeutigkeit, Richtigkeit und Präzision. Es genügt
nicht, wenn der Lehrer die angeführten Aspekte in den Unterrichtsmaterialien berücksichtigt, er
steht auch in der Verantwortung, dass Fachinhalte und inhaltliche Zusammenhänge von Schülern
in der Form zugänglich und diskutiert werden, dass die inhaltliche Klarheit dabei transparent wird
und dies zu einem Kompetenzzuwachs führen kann. Zur Visualisierung einer inhaltlichen Struktur
die die Einordnung einzelner Unterrichtsinhalte in einen größeren Zusammenhang erlaubt eignet
sich zum Beispiel der bereits beschriebene Advance Organizer.  

Der Medieneinsatz ist neben vielen anderen Zielen auch als Mittel zu sehen, um die verschiedenen
Aspekte der Klarheit und Struktur aus Schülerperspektive transparent werden zu lassen, z. B. in
Form einer projizierten Grafik durch die eine Methode visualisiert wird. Eingesetzte Medien sind
kein  Selbstzweck,  sondern  unterstützen  Lernprozesse.  Im  Hinblick  auf  diese  bewusst  offen
formulierte Anforderung ist die Auswahl, die Anzahl und der konkrete Einsatz im Unterricht zu
diskutieren. 

Die  Mediengestaltung  folgt  ebenfalls  in  der  Bewertung  dieser  Anforderung.  Offen  gestaltbare
Medien  müssen  die  entsprechenden  Aspekte  der  Klarheit  und  Struktur  berücksichtigen,  z.  B.
müssen Ergebnisse auf einem Plakat strukturiert dargestellt werden, gut lesbar sein oder Texte
sprachlich verständlich und kohärent sein (  Karte 5).  Bestimmte Grund► anforderungen sind mit
Blick auf die unterrichtete Lerngruppe an die Gestaltung der Medien zu stellen, damit sie ihre
positiven Wirkungen im Lernprozess  auch  tatsächlich  entfalten  können.  Bei  offen gestaltbaren
Medien ist ebenfalls auf eine angemessene Form der Ergebnissicherung zu achten.

2.5 Kommunikation und Interaktion

Die Fähigkeiten eines Lehrers/einer Lehrerin sowie der Schülerinnen und Schüler zur Moderation
und Gesprächsführung sind in verschiedenen Phasen einer Lernschleife von essenzieller Bedeutung
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(  Abb. 1). Lernprozesse leben von  ► innerer oder zwischenmenschlicher Kommunikation! In der
Eröffnungsphase eines Lernprozesses führt zum Beispiel  eine sinnvolle Gesprächsführung durch
Nutzung verbaler und/oder nonverbaler Impulse, offener Fragen und schülerorientierter Fokussie-
rungen zur gemeinsamen Konstruktion des Handlungsziels. Die Moderation des Lehrers oder der
Schüler in den Phasen der Präsentation und Besprechung von Handlungsergebnissen sind elemen-
tar für die inhaltliche Klarheit der Ergebnisse und somit für die Sicherung eines nachhaltigen Kom-
petenzerwerbs. Sinnstiftendes Kommunizieren und Interagieren entfaltet sich im gesamten Unter-
richt zwischen Lehrern und Schülern sowie ganz entscheidend zwischen den Schülerinnen und
Schülern durch eine unterstützende, zurückhaltende Begleitung der Lehrkraft, wo sie gebraucht
wird.  Guter  Unterricht  lebt  ganz  entscheidend von  einer  lernförderlichen  Kommunikation  und
Interaktion  zwischen  allen  Beteiligten.  Was  lernförderlich  wirkt,  entscheidet  sich  letztlich  am
subjektiv  wahrgenommenen  Beitrag  zur  Kompetenzförderung.  Frontalunterricht  und  fragend-
entwickelnde  Unterrichtssequenzen,  bei  denen  der  Lehrer  über  einen  längeren  Zeitraum  als
Kommunikationsleitstelle  agiert,  gehören  nach  unserer  Vorstellung  nicht  zu  einer  modernen
Vorstellung von gutem Unterricht.

Sprachliche Klarheit sowie der korrekte Einsatz der Fachsprache sind grundlegend für Klarheit und
Struktur des Unterrichts sowie letztlich für den Kompetenzerwerb.9 Vor allem muss die Sprache
eine Angemessenheit zur Lerngruppe aufweisen, dabei aber immer auch eine fördernde Perspek-
tive im Sinne professioneller  Kommunikation in der Berufswelt mitdenken. Lernerleichterungen
durch strukturierende Hinweise (z. B. Vorschau, Zusammenfassung, „advance organizer“) können
den Lernprozess unterstützen. Fachlich-inhaltliche Korrektheit, sprachliche Prägnanz, angemessene
Rhetorik, korrekte Grammatik und überschaubare Sätze erhöhen die Verständlichkeit der Lehrerin/
des Lehrers aus der Schülerperspektive. Die Wirksamkeit der Kommunikation des Lehrers hängt
auch von der  akustischen Verstehbarkeit  des  Lehrers  ab:  z. B.  Lautstärke,  Artikulation,  Stimm-
modulation, Dialekt und Körpersprache.

Das  lernförderliche  Klima  ist  eng  verzahnt  mit  einem  effektiven  Klassenmanagement.  Beide
gemeinsam sind ein wirkungsmächtiges Kriterium für erfolgreichen Unterricht. Eine konstruktive
Arbeitsatmosphäre,  Respekt  und ein  wertschätzender,  herzlicher  Umgang des  Lehrers  mit  den
Schülern und der Schüler untereinander prägen eine positive, soziale Lernumgebung, die einen
Kompetenzerwerb  für  den  einzelnen  überhaupt  erst  möglich  machen.  Eine  entspannte  Atmo-
sphäre, die humorvoll Toleranz gegenüber Fehlern und Langsamkeit zeigt, ist erfahrungsgemäß für
Lehrer und Schüler oft eine echte Herausforderung. Echte, wertvolle Gespräche auf Augenhöhe
können in dieser Atmosphäre entstehen und prägen  eine symmetrische Kommunikation, die Schü-
lerinnen  und  Schüler  ermutigt  und  wachsen  lässt.  Differenzierte,  sachlich  orientierte  Rück-
meldungen der Lehrpersonen oder der Schüler auf Schüleräußerungen, Antwortzeiten und so viele
bewertungsfreie Lernräume wie möglich zeugen von einer pädagogisch professionellen Haltung
des Lehrers oder der Lehrerin, die mit ihrem/seinem Verhalten eine Lernatmosphäre maßgeblich
Initiiert.  Gute  Lehrerinnen  und  Lehrer  agieren  schülerorientiert,  d. h.  sie  sind  fachliche  und
persönliche Ansprechpartner die ihre „Kundschaft“ ernst nehmen. Sie geben den Lernenden in
angemessenem  Rahmen  die  Möglichkeit  den  Unterricht  mitzubestimmen  und  leben  eine
evaluative Grundhaltung (Feedbackorientierung). 

Schülerorientierung thematisiert den affektiven Aspekt der Lehrer-Schüler-Beziehung und ist vor
allem für die Entwicklung der Lernbereitschaft und des Selbstvertrauens von großer Wichtigkeit.
Ein weiterer Aspekt ist,  dass die Schüler sich persönlich ernst genommen fühlen und die Lehr-

9 In Bezug auf die sprachliche Klarheit sei auf die Dimensionen des "Hamburger Verständlichkeitskonzeptes" (Langer,
Schulz  von  Thun  &  Tausch,  1974,  in  Helmke,  Unterrichtsqualität  und  Lehrerprofessionalität)  verwiesen:
Einfachheit, Kürze/Prägnanz, Gliederung und zusätzliche Stimulans.
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person ihnen das Gefühl vermittelt, gemocht zu werden, jederzeit Ansprechpartner/in zu sein und
sich persönlich für sie, ihre Stärken und Schwächen zu interessieren.

Die Fähigkeiten eines Lehrers/einer Lehrerin zur Führung von Lerngruppen sind zur Gestaltung
eines  lernförderlichen Klimas  von  wesentlicher  Bedeutung.  Effiziente  Klassenführung  und  Zeit-
nutzung  ist  nachgewiesenermaßen  eine  notwendige  Voraussetzung  für  erfolgreiches  und  an-
spruchsvolles Unterrichten überhaupt. Eine effiziente Klassenführung umfasst drei Aspekte: (a) die
frühzeitige  Etablierung  und  konsequent-konsistente  Realisierung  verbindlicher  sozialer  und
akademischer Normen und Regeln mit dem Ziel der Prävention von Störungen und Zeitverlust, (b)
ein erfolgreiches unterrichtsbezogenes Zeitmanagement, das keine Vergeudung von Lernzeit (Un-
pünktlichkeit, schleppende Übergänge, unnötige Wartezeiten, Umgang mit Technik und Medien)
zulässt und (c) den wirksamen Umgang mit - unmittelbar bevorstehenden oder bereits eingetre-
tenen Störungen. Alle drei Aspekte lassen sich durch eingeschliffene Routinen, Prozeduren und
Rituale  festigen.  Insbesondere die Heterogenität  der  Lerngruppen in den verschiedenen Schul-
formen einer berufsbildenden Schule erfordert ein hohes Maß an Sensibilität und Flexibilität des
Lehrers in Bezug auf die Interaktionen mit den Schülerinnen und Schülern. Deshalb wird in unseren
Besprechungskarten dieses Kriterium auf der Karte „Umgang mit Heterogenität“ wiederholt.

2.6 Methodisches Arrangement    

Ein „guter Unterricht“ zeichnet sich durch eine lerngruppengerechte Methodenvielfalt und flexib-
les pädagogisches Handeln aus. „Mischwald“ ist besser als „Monokultur“. Dabei gilt es eine schü-
ler-, fach- und kompetenzangemessene Variation von Unterrichtsmethoden, Medien, Material und
Sozialformen zu wählen (  Karte 1). Es gelten sowohl zu geringe als auch zu starke Variationen als►
wenig lernförderlich.

Abb. 4: Methodisches Arrangement

Wir verstehen unter Methoden in Anlehnung an Hilbert Meyer alle Formen und Verfahren, mit
denen sich Lehrer/innen und Schüler/innen mit Lerngegenständen als Teile von Wirklichkeit aus-
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einandersetzen. Methoden initiieren Lernaktivitäten der Schülerinnen und Schüler zur Förderung
von Kompetenzen.10 Die Kunst des Lehrers/der Lehrerin besteht darin, die passende Methode für
die Lerngruppe zu finden. So gibt es zu jedem Thema, jeder Lerngruppe und jeder Kompetenz
passende Methoden.  Oder  auch negativ weiter  formuliert:  Nicht jede Methode passt  zu jeder
Lerngruppe, jeder angestrebten Kompetenz und jedem Thema bzw. Lerninhalt. Das Lernen muss in
der Lerngruppe ausgelöst werden – darin liegt das Hauptaugenmerk vom Lehrenden (  Karte 4).►
Die Methoden ermöglichen es, dass sich die Schülerinnen und Schüler aktiv mit den Lerninhalten
auseinandersetzen.  Die  Lernenden  haben  dabei  sehr  unterschiedliche  Vorerfahrungen  und
Ressourcen. Während manche schon über hoch entwickelte Methoden- und Personalkompetenzen
verfügen, sind andere noch auf einem anderen Niveau. In heterogenen Lerngruppen ist es eine
echte Herausforderung für den Lehrer seinen Schülern die passenden Methoden anzubieten und
mit  passenden Aufgabenstellungen zu kombinieren (  Karte 8). Dies kann dem/der Lehrenden nur►
gelingen, wenn er/sie seine/ihre Lerngruppe ausführlich analysiert hat.

Dann kann die Lehrerin/der Lehrer am besten gemeinsam mit den Lernenden entscheiden, ob
„offene“  Lehr-Lernszenarien,  wie  beispielsweise  „Stationenlernen“  bzw.  „Werkstattunterricht“,
oder auch von der Lehrerin/dem Lehrer stärker geführte Lernsequenzen gewählt werden.

Erst nach einer ausführlichen pädagogischen Diagnose der Lerngruppe kann die Lehrerin/der Leh-
rer methodische Entscheidungen gemeinsam mit der Lerngruppe sinnvoll treffen. Um die passende
Methode  zum  Kompetenzerwerb  („Wozu“)  zu  finden,  müssen  zuerst  die  Ziele  (angestrebte
Kompetenzen) feststehen, bevor die Wege (griech. = „Methode“) dorthin gewählt werden können.
Die alles  übergreifende Frage für  den Lehrenden darf  heute nicht mehr  sein:  „Was haben wir
durchgenommen bzw. wie weit sind wir mit dem Stoff?“. Vielmehr sollte eine Lehrerin/ein Lehrer
pro-und retrospektiv reflektieren: Welche Kompetenzen können bzw. konnten die Schüler heute
erwerben?  Mit  welchen  Inhalten  und  Methoden  können  diese  Kompetenzen  erworben  und
geschult werden? Die passende Wahl der Methode leitet sich somit aus den angestrebten Kompe-
tenzen ab. So kann man beispielsweise im naturwissenschaftlich-technischen Unterricht durch ver-
suchsorientierte Methoden,  bei  denen die Schülervermutungen durch Experimente und Mess-
ergebnisse bestätigt werden, einen hohen Lernerfolg erreichen.

Um einen hohen Lernertrag bei den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, sind auch pas-
sende Sozialformen (  Karte 7) von entscheidender Bedeutung. Unter dem Begriff der „Sozial► -
formen“ versteht man die Art und Weise, in welchem sozialen Verband und welcher Interaktions-
oder Kooperationsform Lernaktivitäten stattfinden können. Sowohl in Abhängigkeit der Wissens-,
Alters- und Sozialstruktur der Klasse als auch der angestrebten Kompetenzen, sollte die passende
Sozialform vom Lehrenden gewählt werden. Auch hier gilt  zu beachten, dass aus Gründen des
Kompetenzerwerbs  und  der  Lernspannung  die  Sozialformen  öfters  innerhalb  der  Lerngruppe
wechseln sollten.    

Die Entscheidung für Methoden ist von vielen Faktoren abhängig. Dabei spielt auch die vorhan-
dene räumliche und mediale Ausstattung im Klassenraum bzw. der Schule eine determinierende
Rolle. Zur Lernunterstützung können bzw. müssen zwangsläufig im Kontext der gewählten Metho-
den auch unterschiedliche analoge oder digitale Medien (  Karte 4) zum Einsatz kommen. Diese►
Medien sollten zeitgemäß und schülergerecht (berufs- und alltagsbezogen) ausgewählt bzw. gestal-
tet sein und mit einem didaktischen Mehrwert im Hinblick auf die Kompetenzförderung kombiniert
bzw. eingesetzt werden. So zeichnet sich ein moderner und schülermotivierender Unterricht auch
durch den Einsatz von digitalen Medien aus (z. B. Notebooks, Tablets, Smartphones, aktive White-
boards und Lernplattformen). Eine Tafel oder auch der Overhead-Projektor bzw.  die Dokumenten-

10 vgl. H. Meyer: Unterrichts-Methoden I, S. 45
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kamera lassen sich im Unterricht so einsetzen, dass ein Höchstmaß an kompetenzfördernder Schü-
leraktivität  daraus  gewonnen  werden  kann.  In  der  Auseinandersetzung  der  Schülerinnen  und
Schüler mit den Medien liegen kompetenzfördernde Wirkungen, die entscheidend sind, um über
den Nutzen eines Medienkonzepts zu diskutieren.

Die  Mediengestaltung  folgt  ebenfalls  in  der  Bewertung  dieser  Anforderung.  Offen  gestaltbare
Medien  müssen  die  entsprechenden  Aspekte  der  Klarheit  und  Struktur  berücksichtigen,  z.  B.
müssen Ergebnisse auf einem Plakat strukturiert dargestellt werden, gut lesbar sein oder Texte
sprachlich verständlich und kohärent sein (  Karte 5).  Bestimmte Grundanfor► derungen sind mit
Blick auf die unterrichtete Lerngruppe an die Gestaltung der Medien zu stellen, damit sie ihre
positiven Wirkungen im Lernprozess  auch  tatsächlich  entfalten  können.  Bei  offen gestaltbaren
Medien ist ebenfalls auf eine angemessene Form der Ergebnissicherung zu achten.

2.7 Aktivierung / Motivierung

„Guter Unterricht ist ein Unterricht,  in dem mehr gelernt als gelehrt wird.“ (Franz E. Weinert).
Diese Aussage ist als Anforderung an alle didaktischen und methodischen Entscheidungen einer
Lehrerin oder eines Lehrers zu verstehen, aktives und selbstständiges Lernen der Schülerinnen und
Schüler so weit es irgendwie geht, zu fördern. Aktivität verbraucht Energie und braucht deshalb
Motivation. Alle nachfolgend aufgeführten Unterkriterien folgen dieser Idee, die sich aus einem
modernen, lernpsychologischen Grundverständnis von Lernen ableiten lässt: Lernen ist ein aktiver,
konstruktiver und individueller Prozess! Ohne äußere oder innere (kognitive) Aktivitäten von Schü-
lerinnen und Schülern findet kein Lernen statt. Alles, was die Lehrerin oder der Lehrer dazu bei-
tragen kann, dass im Sinne des Kompetenzschwerpunkts sinnstiftende Aktivitäten (vs. Aktionis-
mus!) der Schülerinnen und Schüler initiiert werden, hat eine positive Wirkung auf den Lernertrag. 

Hierunter fallen alle Aktivitäten und Szenarien, die das Ziel verfolgen, das eigenständige Lernen
von Schülerinnen und Schülern zu fördern:  Aktivierung umfasst ebenfalls das Bemühen dafür zu
sorgen, dass möglichst alle Schüler/innen der Klasse während des Unterrichts einmal etwas zu tun
oder sagen haben sowie die nicht-linguistische Anreicherung rein sprachlichen Inputs, z. B. durch
grafisch-visuelle Darstellungen oder kinästhetische Aktivitäten (Bewegung, Motorik).

Nachhaltiges Lernen kann nur gelingen, wenn die Lernenden in einer anregenden Lernumgebung
die Gelegenheit bekommen, aktiv zu handeln. Neben einer Raum- und Unterrichtsorganisation, die
den  Bedürfnissen  des  Lernprozesses  entspricht,  spielt  dabei  die  Auswahl  ansprechender
Materialien und aktivierender Unterrichtsformen eine wesentliche Rolle. Sie laden den Lernenden
dazu ein, sich in einem reichen und anspruchsvollen Kontext  vielfältig mit dem Lerngegenstand
auseinanderzusetzen.  Das wichtigste Element einer anregenden Lernumgebung ist  die Lehrerin
oder der Lehrer selbst: Z. B. durch Akzentuierung der Wichtigkeit und Nützlichkeit des Lernstoff,
beispielsweise für andere Fächer, für den Alltag, für den Beruf (instrumentelle Motivierung) sowie
die Fähigkeit der Lehrkraft, die Schülerinnen und Schüler für den Unterricht zu begeistern, wobei
vor allem die Vorbildwirkung der Lehrperson („enthusiasm“, Schwung, Engagement,  Freude am
Unterrichten)  ins  Spiel  kommt.  Andererseits  wird  die  Lern-  und  Anstrengungsbereitschaft  der
Schülerinnen  und  Schüler  auch  durch  klar  kommunizierte,  anspruchsvolle  Erwartungen  der
Lehrerin / des Lehrers gefördert.

Ein Unterricht, der konsequent vom Lernenden und seinen Lernbedürfnissen her gedacht wird, be-
inhaltet  möglichst  große Handlungsspielräume und Freiraum für  eigene  Ideen und Vorgehens-
weisen. Dies insbesondere auch dort, wo dem Lehrenden sein direkter Weg auf der Zielgeraden
viel naheliegender und effizienter erscheint. Die Lernenden sind/werden zur Hauptperson ihres
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eigenen Lernprozesses. Ihnen wird innerhalb eines passend gesetzten Rahmens bewusst zugetraut,
dass sie eigene (Lern-)Wege finden und den Lernprozess in geeigneter Weise mitgestalten. 

Dieses Lernen ist ein interaktiver Prozess, der im Sinne einer Co-Konstruktion auf Zusammenarbeit
und Austausch von Vorstellungen und Erkenntnissen beruht. Guter Unterricht zeichnet sich durch
eine intelligente und didaktisch begründete Verknüpfung lehrer-  und schülerzentrierter  Phasen
aus.  Direkte Instruktion bzw. lehrergelenkter Unterricht in dem hier verstandenen Sinne ist ein
Unterricht,  in  dem  die  Lehrperson  neue  Inhalte  interessant,  prägnant,  klar,  verständlich,  gut
gegliedert und vernetzt präsentiert und zusammenfasst bzw. zusammenfassen lässt und den Fokus
auf die relevanten Aspekte richtet. 

Lehrergelenkter Unterricht in dem hier verstandenen Sinne ist ein Unterricht,  in dem die Lehr-
person das Vorwissen und die vorhandenen Konzepte der Schülerinnen und Schüler aktiviert, in
dem sie fachlich herausfordernde Aufgaben stellt, die zum intensivem Nachdenken und zur ver-
tieften Verarbeitung des Inhalts anregen und gleichzeitig Freiräume für die selbstständige Bear-
beitung schaffen. Guter Unterricht zeichnet sich also durch eine intelligente und didaktisch begrün-
dete Verknüpfung lehrer- und schülerzentrierter Phasen aus.

Zudem stellt die Förderung von kommunikativer Kompetenz ein durchgängiges Unterrichtsprinzip
dar. Deshalb sollte allen Lernenden vielfältige Sprechgelegenheiten im Unterricht geboten werden.
Die  Lehrerin  oder  der  Lehrer  hält  sich  angemessen zurück,  initiiert  perspektivenvielfältige  Ge-
spräche innerhalb der Lerngruppe und moderiert sparsam durch Impulse und Fragen,  die zum
Nach- und Weiterdenken anregen (  Karte 5). Im Austausch werden Kenntnisse, Fähigkeiten und►
Fertigkeiten vom Einzelnen selbst erzeugt. Wechselseitige Äußerung eigener Meinungen und Ein-
forderung von Begründungen sind Kernelemente der Interaktion zwischen allen Beteiligten. Unter-
richt  bietet  den  Lernenden  durch  den  Austausch  über  anregende  Aufgaben-  und  Problem-
stellungen vielfältige  Lerngelegenheiten,  in  denen sie  sich  intensiv,  aktiv  und möglichst  selbst-
ständig mit  dem Lerngegenstand auseinandersetzen können.  Aktivierung umfasst  ebenfalls  das
Bemühen dafür zu sorgen, dass möglichst alle Schüler/innen der Klasse während des Unterrichts
etwas zu tun oder sagen haben sowie die nicht-linguistische Anreicherung rein sprachlichen Inputs,
z. B.  durch grafisch-visuelle  Darstellungen oder kinästhetische Aktivitäten (Bewegung,  Motorik).
Dies sind nach unserer Vorstellung Wesensmerkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts. 

Selbstständiges  Lernen beinhaltet  die  Fähigkeiten  Probleme zu  analysieren,  Entscheidungen zu
treffen,  Informationen zu beschaffen und sie  sinnerfassend zu  verarbeiten,  um sie  in  entspre-
chenden Situationen variabel  nutzen zu können. Die Grundlage dazu bilden Lern- und Arbeits-
strategien, die es den Lernenden ermöglichen, ein angestrebtes Ziel planvoll und methodisch effek-
tiv zu erreichen (  Karte 6). Mit Zunahme dieser Kompetenzen kann schrittweise der Übergang zu►
breiteren  Lernkorridoren  mit  erhöhter  Schüleraktivität  und  letztlich  zum  gänzlich  selbstorgani-
sierten Bewältigen von Lernaufgaben durch die Lernenden gelingen. Dabei wird die Lehrerin oder
der Lehrer mehr und mehr zum Lernbegleiter: er informiert, begleitet und unterstützt den Lern-
prozess. Lernende müssen Selbstwirksamkeit erfahren, um zu wachsen. Die gemeinsame Themati-
sierung unterschiedlicher lernrelevanter Motive mit der Lerngruppe (vor allem intrinsische, Lern-/
Leistungsmotive) und das Lernen am Modell des Lehrers oder der Lehrerin (Engagement, Freude
am Fach und am Unterrichten („enthusiasm“) können die Schülerinnen und Schüler zum aktiven
und gleichzeitig selbstständigen Lernen bewegen.

Durch  kooperatives  Lernen  in  Partner-  oder  Gruppenaktivitäten  werden  die  vielfältigen  Erfah-
rungen und Vorstellungen, Kompetenzen und Begabungen des Einzelnen im sozialen Miteinander
entfaltet und für den gemeinsamen Arbeits- und Lernprozess nutzbar. Offenbar ist kooperatives
Lernen in Partner- und Gruppenarbeit insbesondere dann erfolgreich, wenn die individuelle Ver-
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antwortlichkeit  jedes  Gruppenmitglieds  gegeben  ist,  wenn  die  Lernenden  über  ausreichende
Argumentations- und Kommunikationsfähigkeiten verfügen und wenn sie angeleitet werden, wie
sie ihre Arbeitsprozesse inhaltlich strukturieren, steuern und auswerten können. Methoden des
kooperativen Lernens lassen sich sehr flexibel in allen Phasen des handlungsorientierten Unter-
richts umsetzen. Dabei bieten die Grundschritte dieser Arbeitsform „Think – Pair – Share“ für die
Lernenden einen strukturierenden Rahmen mit Wiedererkennungswert (Ritualisierung). Die indivi-
duellen Denkmuster und Einstellungen sind wesentlich verantwortlich dafür,  welche Ideen und
Vermutungen Lernende entwickeln, wenn sie mit einer neuen Aufgabe oder Problemstellung kon-
frontiert werden. 

Über das Aktivieren von Erfahrungen gelingt die Anschlussbildung an die Alltags- und Vorstellungs-
welt der Lernenden. Den Lernenden wird die subjektive Bedeutung der Aufgabe für ihr Alltags-
handeln deutlich und über  die  direkte emotionale  Betroffenheit  eine zum Lernen aktivierende
Identifikation mit „ihrer“ Lernaufgabe möglich (  Karte 3).►

Durch das Aktivieren von bereits erworben Kompetenzen/Vorwissen aus dem Alltag der Lernenden
oder vorausgegangener Unterrichtsstunden können angesichts einer neuartigen Problemstellung
erste Vermutungen und Lösungshypothesen entwickelt werden. Dabei zeigt die Erkenntnis, dass
die bisher verfügbaren Kompetenzen nicht zur  Problemlösung ausreichen,  den Lernenden eine
kognitive Dissonanz auf, die es durch den Erwerb weiterer Kompetenzen zu schließen gilt. Schließ-
lich werden die neu erworbenen Vorstellungen und Ideen in die bereits bestehenden kognitiven
Strukturen und Begriffsnetze eingebunden und sinnvoll verknüpft.

Alle vorstehend beschriebenen Gestaltungselemente von Unterricht sind professionelle Techniken,
mit  denen  die  Lehrpersonen  zur  Motivierung  der  Schülerinnen  und  Schüler  beitragen  kann.
Motivation entsteht letztendlich situativ in der Person des Lernenden selbst.

2.8 Umgang mit Heterogenität

Der  professionelle  Umgang  mit  Heterogenität  war  und  ist  ein  Alleinstellungsmerkmal  berufs-
bildender Schulen. Die Vielfalt an Schulformen, Berufsbildern, Eingangsvoraussetzungen und Ab-
schlüssen  ist  eine  Ressource,  die  es  im  Unterricht  zur  Kompetenzförderung  durch  Differenz-
wahrnehmungen und durch individuelle Förderungen zu nutzen gilt. Die Vielfalt an individuellen
Lernvoraussetzungen,  Denk-  und  Herangehensweisen,  aber  auch  Interessen  und  Begabungen
unserer Schülerinnen und Schüler ist ein Schatz, kein Problem! Der lernförderliche Umgang mit
Heterogenität ist für Lehrerinnen und Lehrer an berufsbildenden Schulen tägliche Anforderung und
die Krönung der Professionalität. 

Durch eine passende und vielfältige Unterrichtsgestaltung kann es jedem Schüler ermöglicht wer-
den, seine individuellen Anschlussmöglichkeiten zu finden und seinen eigenen Lernprozess gemäß
seiner Ressourcen zu gestalten (  Karte 6). So können die Lernenden durch variierende und zu ih► -
ren  Fähigkeiten  passende  Tätigkeiten  und  die  Wahl  eines  eigenen  Tempos  ihre  individuellen
Arbeitsprozesse  gestalten.  Dabei  sind  besonders  handlungsorientierte  Anschlussmöglichkeiten
nach dem konstruktivistischen Prinzip sinnvoll. Die Schüler setzen sich, auf der Grundlage indivi-
dueller Fähigkeiten und Vorerfahrungen, handelnd mit dem Lerngegenstand auseinander.11

Man kann den Lernenden z. B. die Wahl unterschiedlicher Lernpartner/innen ermöglichen oder
durch Aufgabenvariationen differenzierte Zugangsweisen anbieten. In diesem Zusammenhang sind

11 UN-Behindertenrechtskonvention Artikel 24-Bildung, Abschnitt 2d:  „Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen
die  Vertragsstaaten sicher,  dass  Menschen mit  Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die
notwendige Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern.“
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ebenfalls bereitgestellte Unterstützungsmöglichkeiten auf ihre individuelle Eignung zum Kompe-
tenzerwerb zu prüfen. Hilfen (zum Beispiel durch Lerntheken, Lexika und Internetquellen) sind so
zu gestalten und anzubieten, dass die Lernenden sie sinnvoll als Unterstützung für ihren indivi-
duellen Lernprozess nutzen können.

Als zentrales Moment von Unterricht spielt die Sprache eine entscheidende Rolle im Umgang mit
Heterogenität. Um gewinnbringend am Unterricht teilzunehmen, braucht der Lernende die Gele-
genheit in seiner individuellen Sprache den Anschluss an seine Lebenswelt herzustellen. Hand-
lungsorientierte Lernformen auf enaktiver, ikonischer oder symbolischer Ebene (vom Konkreten
zum Abstrakten) ermöglichen grundlegende Einsichten. Im Abschnitt Aufgabenstellung erfolgt eine
nähere Konkretisierung anhand eines Beispiels aus einem Berufsvorbereitungsjahr (BVJ).12

Abb. 6: Komponenten im Umgang mit Heterogenität

In der Rolle als Lernbegleiter stehen im Fokus der Bemühungen Lehrender stets die Lernenden und
eine  Unterrichtsgestaltung,  die  individuelle  Anschlussmöglichkeiten  an  möglichst  viele  Gestal-
tungselemente bietet. Durch eine differenzierte Beobachtung, bzw. Wahrnehmung kann der Lehrer
eine auf die Person bezogene Begleitung und Unterstützung anbieten. Um dem Postulat der größt-
möglichen Selbstbestimmung bei  sozialer  Teilhabe  gerecht  zu  werden,  bieten  sich  kooperative
Lernbegleitungen an. In dieser Form der Begleitung werden, zusammen mit allen Beteiligten, die
Lern- und Lebensbedingungen analysiert, Entwicklungsmöglichkeiten abgeleitet und Perspektiven
entwickelt. Einem einzelnen Lernenden wird transparent dargestellt, wo er steht, welche Ziele zu
realisieren sind und wie er diese verwirklichen kann.

12 Für einen Teil der Schülerschaft, die sozial-emotionalen Förderbedarf aufweisen, wirkt „normaler“ Unterricht sehr
diffus, manchmal sogar bedrohlich. Es entsteht Kontrollverlust und ein Gefühl der Unsicherheit. Durch immer wie-
derkehrende Strukturen und Rituale, die über das einzelne Lernarrangement hinausgehen, erhalten die Lernenden
einen Orientierungsrahmen und können sich leichter auf die Aufgabenstellung einlassen. Dabei handelt es sich z B.
um zeitliche, räumliche, materielle und kommunikative Strukturen, sowie ritualisierte Handlungsabläufe.
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Um das Maß der Selbstbestimmung und Selbstorganisation im Unterricht kontinuierlich zu stei-
gern, benötigen viele Lernende Begleitung beim Erwerb von Lernstrategien. Sie brauchen Möglich-
keiten der Selbstkontrolle und Unterstützung bei der strategischen Planung von Lernprozessen. Das
beinhaltet unter Umständen banal erscheinende Dinge, wie z. B. die richtige Vorbereitung auf eine
Klausur, die Strukturierung von Aufzeichnungen, Möglichkeiten der selbstständigen Kontrolle von
Arbeitsergebnissen oder das selbstständige Erschließen und Zuordnen von Informationen. Um den
Lernenden zu unterstützen ist es hilfreich, diese Überlegungen im Dialog aller Beteiligten trans-
parent zu gestalten und gegebenenfalls die Entwicklungsprozesse zu dokumentieren. Dies kann in
Form von Förderplänen oder Entwicklungsdokumentationen geschehen. In diesen werden Verein-
barungen festgehalten, Ziele formuliert, Strukturierungshilfen besprochen und für den Lernenden
hilfreiche Möglichkeiten dokumentiert. 

Vorhandene  Dokumentationen  dieser  Art  aus  vorangegangenen  Lernprozessen  sind  für  die
Ausarbeitung von Anschlussmöglichkeiten in Lernarrangements eine erhebliche Hilfe. Sie bilden
den Ausgangspunkt  für  eine Aufgabenstellung,  die  differenzierte  Zugangsweisen  berücksichtigt,
damit die Lernenden sie ihren Fähigkeiten entsprechend konstruktiv bearbeiten können (  Karte►
7). Im besten Fall sind Stärken und Ressourcen für die Lernenden in einer Aufgabenstellung bereits
erkennbar,  sodass  sie  sie  gewinnbringend  zur  Lösung  einer  Problemstellung  mit  einbringen
können. Auf diese Weise entstehen Gestaltungsspielräume, an denen jeder nach seinen persönli-
chen Fähigkeiten teilhaben kann. 13 Der sinnstiftende Umgang mit Heterogenität ist ein Qualitäts-
merkmal guter Lernaufgaben (siehe eigener Leitfaden).

Im Sinne des Rechts auf individuelle Förderung sowie Inklusion und der damit verbundenen sozia-
len  Teilhabe,  sollte  die  Lerngemeinschaft  besondere  Beachtung  finden.  Nicht  nur  Regeln  des
Zusammen-Arbeitens, auch die Regeln des Zusammen-Lebens sind ein wichtiger Bestandteil des
Klassenmanagements im Umgang mit Heterogenität. Diese Regeln sind besonders wirksam, wenn
diese mit den Schülern zusammen erarbeitet und auch gemeinsam in einem Forum, wie z. B. in
einem  wöchentlichen  Klassenrat,  gepflegt  werden.  Regeln  finden  mehr  Beachtung,  wenn  der
Einzelne seinen Teil dazu beitragen kann und Verantwortung übernehmen darf. Auch der Gedanke,
positives Verhalten zu belohnen und alternative Verhaltensweisen aufzubauen, findet zunehmend
Beachtung in der schulischen Diskussion um Regelwerke.

Ein weiterer Baustein eines gemeinschaftlich orientierten Klassenmanagements  sind Aktionen,
Projekte, Feiern, etc., die Zusammengehörigkeit erzeugen und in denen jeder sonst unentdeckte
Stärken und Ressourcen einbringen kann. Eine Kultur der Wertschätzung „du kannst etwas, wir
brauchen  dich!“  ist  für  die  Gemeinschaft  stets  erstrebenswert.  Viele  Methoden  aus  der
Erlebnispädagogik oder religionspädagogische, bzw. ethische Ausarbeitungen haben diese Themen
zum Gegenstand.

13 Ein  Beispiel  aus  dem  Berufsvorbereitungsjahr:  Es  wurden  im  Fachpraxisunterricht  Spiele  gebaut.  Um  diese
verkaufsfördernd zu präsentieren, mussten Verpackungen gestaltet und angefertigt werden. Jeder Lernende hatte
in diesem Moment seine individuellen Anschlussmöglichkeiten zur Realisierung der Aufgabe und an das nächste
Thema  in  Mathematik:  Quadernetze  oder  auch  zusammengesetzte  Flächen.  Durch  die  Anbindung  an  den
Fachpraxisunterricht  mit  einer  konkreten  Problemstellung,  konnten  sich  die  Lernenden  konstruktiv  mit  der
Thematik  auseinandersetzen.  Somit  wurde  auch  die  Sprachlichkeit  der  Schüler,  als  zentrales  Moment  einer
passenden Unterrichtsgestaltung berücksichtigt, da die Lernenden sich mit ihren individuellen Vorerfahrungen und
Begrifflichkeiten einbringen konnten. Im Fach Deutsch fand der Anschluss an das Thema „Vorgangsbeschreibung“
statt, um eine Spielanleitung zu schreiben, gestalten, zeichnen, fotografieren, etc.

Weiterführend ergaben sich noch Fragen-, bzw. Aufgabenstellungen, die stellenweise von Schülerseite eingebracht
wurden: Welchen Preis kann ich für ein Spiel verlangen? Wie kann ich das Holz behandeln, um eine Vergiftungs-
gefahr für Kinder auszuschließen?
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