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Das Lehr-Lern-Modell im Philosophie- und Ethikunterricht 

1. Die Phasenabfolge im Lehr-Lern-Modell 
Die im Folgenden geschilderte Phasenabfolge des Lehr-Lern-Modells gilt für Sequenzen 
des Philosophie- und Ethikunterricht und ist zeitlich nicht mit einer Unterrichtsstunde 
gleichzusetzen.  
Die folgenden Ausführungen sind an der zeitlichen Abfolge einer Einheit orientiert, die 
graphische Darstellung des Lehr-Lern-Modells ist parallel dazu aufsteigend zu lesen.  

 
a) Im Lernkontext ankommen  
o Ein philosophisches / ethisches Problem entdecken und in eine Frage kleiden 
o Einen Problemüberhang erinnern 
o Eine Erarbeitungsperspektive entwickeln 

 
b) Vorstellungen entwickeln 
o Eigene Gedanken zur Problemstellung entfalten 
o Sie mit Argumenten und Beispielen stützen 
o Vorwissen abrufen und einbeziehen 
o Affektive Implikationen formulieren 

 
c) Lernmaterial erstrezipieren 
o Einen philosophischen bzw. ethischen Text orientierend lesen 
o Ein erstes Verständnis thematisieren (Verstehensinseln, erste Zusammenhänge, 

Unverstandes benennen) 
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o Die nötigen Folgeschritte bestimmen (Ziel: die Problemstellung fachgerecht 
beantworten können) 

 
d) Lernprodukt erstellen 
o Einen philosophischen / ethischen Text aufgabengeleitet erschließen (textimmanent 

und / oder textüberschreitend) 
o Einen ethisch relevanten Sachverhalt aufgabengeleitet erschließen 
o Im Rahmen einer Dilemma-Diskussion Argumente erarbeiten und diskutieren 
o Ergebnisse in geeigneter Form verschriftlichen  

 
e) Lernprodukt verhandeln 
o Die Ergebnisse aus der Erarbeitungsphase darstellen, diskutieren, modifizieren, 

präzisieren, erweitern, konkretisieren, abstrahieren … 
 

f) Lernzugewinn bestimmen 
o Die Problemstellung auf Basis der vorhergehenden Phasen sprachlich und inhaltlich 

präzise beantworten 
o Die Ergebnisse der Erarbeitung auf die Perspektive am Anfang beziehen 
 
g) Lernzugewinn reflektieren  
o Die Kohärenz der erschlossenen Theorie bewerten  
o Die Folgen der Theorie verdeutlichen (z. B. durch Anwendung auf ein Beispiel) und 

beurteilen  
o Einen dialektischen Umschwung durch Einbeziehung kritischer Einwände (z. B. aus 

der geistesgeschichtlichen Tradition oder aktuellen Kontroversen) herbeiführen 
o Das Gelernte vertiefen bzw. verfestigen (einen Essay schreiben, adressatenorientiert 

schreiben, Lernzugewinn handlungs- und produktionsorientiert vertiefen u. a.).  
 
Das Modell ermöglicht es:  
 

o Prozessschritte zu reduzieren oder wegzulassen.  
1. Beispiel: Ein gesondertes Ankommen im Lernkontext kann unterbleiben, wenn 

das zentrale Lernmaterial (auch) diese Funktion erfüllen kann, z. B. weil es sehr 
anschaulich ist und / oder klar erkennbar ist, auf welche Problemstellung es eine 
Antwort gibt (z. B. ein Schöpfungsmythos, der Antwort auf die Frage nach dem 
Ursprung der Welt gibt). Diese Frage wird dann nach der ersten Bearbeitung des 
Lernmaterials bestimmt und festgehalten.  

2. Beispiel: Die Phase „Lernmaterial erstrezipieren“ dient der Plateaubildung etwa 
dort, wo eine Annäherung an einen herausfordernden Text geleistet werden 
muss.  
 

o Prozessschritte / Prozessblöcke innerhalb einer Sequenz zu wiederholen und 
auf diese Weise zu gewichten.  
1. Beispiel: Um etwa Fragen der angewandten Ethik zu klären, ist es sinnvoll, nach 

dem Ankommen im Lernkontext (Bestimmung einer ethischen Fragestellung) 
und der Entwicklung eigener Vorstellungen dazu die Phasen „Lernmaterial 
bearbeiten“ / „Lernprodukt erstellen“ / „Lernprodukt verhandeln“ / 
„Lernzugewinn bestimmen“ wiederholt zu durchlaufen, etwa um zunächst einen 
Sachtext, der relevante Informationen aus einer anderen Wissenschaften enthält, 
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und anschließend einen (oder mehrere) ethisch wertende Texte nacheinander 
und somit progressiv zu erarbeiten.  

2. Beispiel: Es kann sinnvoll sein, die genannten Blöcke öfter zu durchlaufen, um 
die Erschließung eines komplexen philosophischen Sachverhalts durch 
„Portionierung“ zu erleichtern. Im Anschluss an die Phase „Lernzugewinn 
bestimmen“ wird dann ein Problemüberhang bestimmt („Was ist noch zu klären? 
=> lineares Vorgehen) und eine weitere Schleife beginnt. 

3. Beispiel: Dieselbe Gewichtung der mittleren Blöcke wird vorgenommen, um 
innerhalb einer Sequenz Positionen zu einer Problemstellung dialektisch zu 
erschließen. Im Anschluss an die Phase „Lernzugewinn bestimmen“ wird dann 
ein Problemüberhang bestimmt („Was ist kritikwürdig?“ => dialektisches 
Vorgehen) und eine weitere Schleife folgt.  
 

o Umstellungen in der Abfolge vorzunehmen  
Beispiel: Es kann z. B. sinnvoll sein, ein Fallbeispiel zuerst diskutieren zu lassen, 
die dazu entwickelten Vorstellungen stichwortartig zu notieren und erst im 
Anschluss zu bestimmen, auf welche (allgemeine) Problemstellung sich die 
geführte Diskussion bezieht.  


