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1. Der Ausgangspunkt: Forschungsergebnisse zur 

Lernwirksamkeit des Unterrichts und zum 
Professionswissen von Lehrern 

1.1 Forschungsstand 
Die Frage nach dem guten Unterricht dürfte aktuell die bildungspolitisch informierte 
Öffentlichkeit stärker als je zuvor interessieren, haben doch gerade die von John Hattie 2009 
und 2012 publizierten Bücher gezeigt, welche große Rolle die Lehrkraft bzw. der von ihr 
realisierte Unterricht für erfolgreiche Lernprozesse auf Seiten der Schülerinnen und Schüler 
spielt. Glaubt man Hattie, und vieles spricht dafür, so ist der Unterricht für erfolgreiches 
Lernen sehr viel wichtiger als schulische Rahmenbedingungen (z. B. finanzielle Ausstattung, 
Klassengröße). Nun ist Hattie nicht der erste Forscher gewesen, der sich mit Fragen der 
Unterrichtsqualität auseinandergesetzt hat. Vielmehr haben Generationen von Autorinnen 
und Autoren aus der Pädagogik, der Psychologie, der Soziologie, der Fachdidaktik und der 
empirischen Bildungsforschung Modelle gelingenden Unterrichts und gelingender Schule 
vorgestellt und teilweise auch versucht, sie mit empirischen Untersuchungen zu stützen.  

Die Frage nach der Qualität des Unterrichts war dabei immer wieder an die Diskussion, 
welche Ziele man auf Seiten den Schülerinnen und Schüler erreichen wollte, geknüpft. Sehr 
früh wurde in diesem Zusammenhang auf die so genannte Multikriterialität von Unterricht 
hingewiesen: Schülerinnen und Schüler sollen im Unterricht fachliche Kompetenzen 
erwerben, darüber hinaus sollen aber auch ihre Interessen, ihre sozialen und ihre 
emotionalen Kompetenzen gestärkt werden.  

Weiterhin ist im Sinne des deutschen Bildungsbegriffs auch das eigenverantwortliche, 
selbstreflektierte und demokratische Denken und Handeln auf Seiten der Kinder und 
Jugendlichen auf der Zielseite genannt worden. Schließlich waren es die deutschen 
Unterrichtsforscher Bernhard Treiber und Franz Weinert, die darauf hingewiesen haben, 
dass es auch Ziel schulischen Unterrichtens sein muss, Leistungsunterschiede zwischen 
Schülerinnen und Schülern einer Klasse zu reduzieren. Optimalklassen bei diesen beiden 
Autoren, später auch bei Andreas Helmke, waren solche, in denen hohe Leistungen bei 
geringen Unterschieden zwischen den Kindern bzw. Jugendlichen erreicht wurden. Die 
weiteren Analysen Anfang der 1990er Jahre bei Helmke zeigten, dass sich leider für die 
gefunden Optimalklassen kein klares Bild dahingehend ergab, welche Unterrichtsvariablen 
hier für den Erfolg verantwortlich waren.  

Über 20 Jahre später ergibt die Unterrichtsforschung aber trotz kaum noch überschaubarer 
Berge von Forschungsergebnissen ein insgesamt klareres Bild, was die motivationale und 
kognitive Förderung betrifft. Dies Bild wird im Übrigen von empirisch ausgerichteten 
Forschern wie Andreas Helmke (Universität Koblenz-Landau) oder Jürgen Baumert (Max-
Planck-Institut für Bildungsforschung) gleichermaßen geteilt wie von Bildungstheoretikern 
wie Ewald Terhart (Universität Münster). 

1.2 Drei zentrale Dimensionen guten Unterrichts 
Bei allen Besonderheiten des jeweiligen Faches gilt einheitlich, dass ein kognitiv und 
motivational anregender Unterricht drei Variablenkomplexe erfolgreich bedienen muss: (1) 
Effizienz der Klassenführung, (2) kognitive Aktivierung und (3) konstruktive Unterstützung.  

- Effiziente Klassenführung bezieht sich dabei auf die Frage, ob es einer Lehrkraft gelingt, 
die ihr zur Verfügung stehende Zeit, typischerweise die 45 Minuten einer 
Unterrichtsstunde, optimal für Lernaktivitäten zu nutzen. In solch einem zeiteffizienten 
Unterricht erstickt die Lehrkraft potenzielle Störungen im Keim (Störungsprävention), 
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Organisatorisches wird ausgelagert oder en passant erledigt, die Lehrkraft hat 
permanent die gesamte Klasse im Auge, auch wenn sie sich einzelnen Schülerinnen 
oder Schülern zuwendet, sie variiert klug und störungsfrei die Sozialform 
(Lehrkraftvortrag vs. Stillarbeit vs. Gruppenarbeit) und gibt Arbeitsaufträge, welche die 
Aufmerksamkeit der gesamten Klasse fördern. 

- Kognitive Aktivierung meint, dass Lehrkräfte Aufgaben (Aufträge) in ihrem Unterricht so 
auswählen, dass sie auf Seiten der Schülerinnen und Schüler zum Nachdenken und zur 
aktiven mentalen Auseinandersetzung mit den Unterrichtsgegenständen führen. Es geht 
hier explizit nicht um eine generelle Aktivierung in dem Sinne, dass Schülerinnen und 
Schüler sich beispielsweise bewegen, wie dies beim Stationslernen der Fall ist. Vielmehr 
ist die Frage, ob auf Seiten der Kinder und Jugendlichen Denkprozesse ausgelöst 
werden. Eine Möglichkeit kognitiv zu aktivieren ist das kooperative Lernen, bei dem 
Klassenkameraden in Kleingruppen sich eigenständig Wissen zu einem Thema 
aneignen und dieses häufig auch vor der Klassen präsentieren müssen. Eine weitere 
Unterrichtstechnik kann hier das reziproke Lernen sein, bei dem Schülerinnen und 
Schüler in die Rolle der Lehrkraft schlüpfen. Im naturwissenschaftlichen Unterricht kann 
u.a. die Konfrontation mit Fehlvorstellungen (die Erde ist eine Scheibe und trotzdem 
stürzen die Schiffe am Horizont nicht ab) kognitiv aktivieren. 

- Konstruktive Unterstützung bezieht sich schließlich auf ein Lehrkrafthandeln, das von 
dem Gedanken getrieben ist, dass die Schülerinnen und Schüler beim aktiven Lernen im 
kognitiven, motivationalen und emotionalen Bereich Unterstützung benötigen. Indem 
eine Lehrkraft eine komplexe Aufgabe in Teilaufgaben zerlegt, sie vereinfacht oder auch 
vereinzelte Hilfestellungen bei der Lösung gibt und indem sie regelmäßig 
Rückmeldungen zu den Erfolgen gibt, fördert sie das fachliche Lernen. Indem sie 
konstruktiv mit Fehlern im Unterricht umgeht, Geduld zeigt, wenn Schülerinnen und 
Schüler etwas nicht verstehen und schließlich auch bei sozialen Problemen 
Ansprechpartner für die Kinder bzw. Jugendlichen ist, trägt sie zu einer positiven 
motivationalen und emotionalen Entwicklung bei.  

1.3 Professionswissen der Lehrkräfte als Voraussetzung guten Unterrichts 
Wissen wir also mittlerweile viel darüber, welches Unterrichtshandeln der Lehrkraft zu 
positiven motivationalen und kognitiven Effekten auf Seiten der Schülerinnen und Schüler 
führt, so haben wir weit weniger gute empirische Studien, die herausarbeiten, welche 
Kompetenzen eine Lehrkraft mitbringen muss, damit sie den oben skizzierten Unterricht 
realisieren kann. In den existierenden Arbeiten, die sich weitgehend auf das Fach 
Mathematik beschränken, hat sich die Anwendung der Expertiseforschung auf den 
Lehramtsberuf bewährt.  

Ein wichtiger Befund in der Expertiseforschung ist, dass das domänenspezifische Wissen 
von Experten den erklärungsmächtigsten Faktor für ihre Leistungen darstellt. Bei Lehrkräften 
sollte dementsprechend ihr Expertisegrad (das Niveau ihres Professionswissens) sehr gut ihr 
Unterrichtshandeln beeinflussen und in der Tat herrscht heute Einigkeit darüber, dass dem 
Professionswissen von Lehrkräften eine zentrale Bedeutung zur Steuerung von Lehr- und 
Lernprozessen zukommt.  
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Im Hinblick auf die Konkretisierung des Professionswissens hat der Amerikaner Lee 
Shulman vorgeschlagen, zwischen pädagogischem Wissen (PW), Fachwissen (FW) 
und fachdidaktischem Wissen (FDW) zu unterscheiden. PW beruht dabei in erster 
Linie auf den Erkenntnissen der Pädagogik und der Pädagogischen Psychologie. FDW 
umfasst das Wissen über Lernvoraussetzungen und die Vermittlung von 
Fachinhalten. Unter FW versteht Shulman neben Faktenwissen vor allem auch 
Argumentations- und Begründungskompetenz für Zusammenhänge innerhalb des 
Faches.  

Autoren wie Jürgen Baumert und Mareike Kunter argumentieren, dass das FW eine 
notwendige Bedingung für das FDW ist. Weiterhin formuliert die Gruppe um Baumert 
ein Mediatormodell zum Zusammenspiel von Professionswissen, Unterrichtsqualität 
und Schülerleistungen: Hohes FW auf Seiten der Lehrkräfte fördert deren FDW, 
dieses wiederum steigert das Ausmaß der kognitiven Aktivierung im Unterricht, als 
dessen Folgen die Schülerleistungen steigen. Dazu haben sie ein Modell des 
Professionswissens entwicfkelt (Kunter, Bauert u.a. 2011): 

 

Lee Shulman 
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Zur Überprüfung dieses Modells liegen inzwischen für das Fach Mathematik 
empirische Studien aus der Arbeitsgruppe von Jürgen Baumert vor, die es insgesamt 
stützen. Weiterhin zeigen die Studien, dass sich je nach Lehramt ganz 
unterschiedliche Niveaus von FW und FDW zeigen. Beide Formen (FW und FDW) des 
Professionswissens liegen bei Gymnasiallehrkräften deutlich höher als bei Lehrkräften 
in nichtgymnasialen Bildungsgängen. Schließlich wird in den diesen Studien auch 
deutlich, dass vor allem das FDW und das PW positive Effekte auf die konstruktive 
Unterstützung im Unterricht haben und als Folge vor allem auch positive 
motivationale Effekte auf Seiten der Schülerinnen und Schüler auftreten.  

Nimmt man diese Befunde ernst, so haben sie erhebliche Implikationen für die 
Lehramtsausbildung und Lehrerfortbildung. Hier sind in der Tat kluge Ansätze zur 
Steigerung des Professionswissen gefragt. 

2. John Hattie - Oberflächenstrukturen des Unterrichts 
und Tiefenstrukturen des Lehrens und Lernens 

Der aus Auckland/Neuseeland stammende und nun in Melbourne lehrende Autor John 
Hattie hat sich getraut, auf der Grundlage von inzwischen mehr als 900 Meta-
Analysen, in denen über 51.000 einzelne quantitative Studien miteinander verglichen 
worden sind, eine Meta-Meta-Analyse durchzuführen und so zu generalisierenden 
quantifizierten Aussagen über die Effekte bestimmter Qualitätsmerkmale des 
Unterrichts zu kommen (2009; 2012; deutsche Übersetzung: Hattie/ Zierer & Beywl 
2013).  

 

Seinen Oldenburger Vortrag im April 2013 eröffnete er mit dem Satz „I like to 
count.“ – Wohl wahr. Ein Mammutvorhaben, an dem Hattie und seine Mitarbeiter 15 
Jahre lang gearbeitet haben. 

Hattie ermittelt Effektstärken. Der Begriff sagt aus, wie stark der Einfluss ist, den 
eine bestimmte Unterrichtsmaßnahme auf den Lernerfolg der Schülerinnen und 
Schüler hat. Martin Hartmann (2012, S. 9) erläutert: 

„Die Effektstärke (d) drückt die Stärke bestimmter Faktoren und somit deren praktische 
Relevanz aus. 

Hat eine Intervention z.B. eine Effektstärke von d = 1.0, dann bedeutet dies, dass die 
Mittelwerte (der Schülerleistungen) nach der Intervention im Vergleich zur Kontroll- 
oder Vergleichsgruppe um eine Standardabweichung höher sind.  

John Hattie 
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Wird beispielsweise eine Neuerung mit der Effektstärke d= 1.0 im Unterricht eingeführt, 
bedeutet dies, dass 84 % der SchülerInnen (= 50 % und 34 % für eine 
Standardabweichung) über dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe liegen würden – 
also ein recht beachtliches Maß.“ 

Hattie erläutert die Maßeinheit im Anschluss an Cohen (1988) am Beispiel der 
Körpergröße von Menschen: Eine Wirkung der Effektstärke d = 1.0 entspricht dem 
Unterschied eines 183 cm großen Menschen im Vergleich zu einer Person mit 160 
cm Höhe. Eine Schulklasse, deren Schüler im Durchschnitt 1,83 cm groß sind, weicht 
dann ebenfalls mit einer Effektstärke d = 1.0 von der Klasse ab, in der die Schüler 
durchschnittlich 1.60 cm lang sind. 

 
Man kann darüber streiten, ob die von Hattie gelieferten Durchschnittswerte 
überhaupt von Interesse sind. Manche Autoren sagen: Viel wichtiger als die 
Ermittlung durchschnittlicher Effekte ist die Frage nach den Spitzen und nach den 
tiefen Tälern. Ich sage: Beides kann – richtig gedeutet – interessant werden: Den 
einzelnen Lehrer wird interessieren, ob das, was er da in seiner Klasse treibt, auch die 
Anstrengung lohnt. Aber das bedeutet doch nicht, dass man das Mittelmaß als 
Richtschnur des eigenen Handelns ansetzen sollte. Man kann Hatties Daten auch 
nutzen um selbstbewusst zu sagen:  

„Seht her – ich bin  
besser als der Durchschnitt!“ 

2.1 Beispiele für Effektstärken von Oberflächenstrukturen 

Hattie ist ein Sammler – er hat kein didaktisches Modell daraus gemacht, obwohl dies 
durchaus möglich wäre. Er hat die 150 von ihm erfassten Variablen zur 
Unterrichtsqualität von Platz 1 bis Platz 150 nach Effektstärken geordnet. Es ist 
aber viel spannender, Hatties Variablen nach ganz anderen Gesichtspunkten zu 
sortieren. Ich tue dies im Folgenden und sortiere einen Teil seiner Variablen – ähnlich 
wie Olaf Köller (2012; Köller, Möller & Möller 2013) - im Blick auf die erfassten 
Oberflächenstrukturen des Unterrichts und die Tiefenstrukturen des Lehrens und 
Lernens. Diese Unterscheidung gehört seit langem zum Standard der didaktischen 
Theoriebildung (vgl. Oser& Baeriswyl 2001; Seidel & Shavelson 2007), auch wenn in 
den Details noch viele Fragen offen sind. Beim Herausfischen von – leicht 
beobachtbaren – Oberflächen-Merkmalen fällt auf, dass hier durchweg nur geringe 
Effektstärken nachgewiesen werden konnten. 

Tabelle 1: Oberflächen-Merkmale erfolgreichen Unterrichts  
(aus: Hattie 2012, pp. 251-254; in Hattie 2013, S. 433 ff. z.T. noch die alten Daten) 
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Direkte Instruktion d = 0.59 

Kooperatives statt konkurrenzorientiertem Lernen d = 0.54 
Konsequente Klassenführung (classroom management) d = 0.52 
Einfluss des Elternhauses (home environment) d = 0.52 
Kleingruppenarbeit d = 0.49 

Hoher Anteil echter Lernzeit (time on task) d = 0.38 

„ability grouping“ – leistungshomogene Differenzierung d = 0.30 

Effekte der Inklusion für die inkludierten Schüler d = 0.28 

Individualisierender Unterricht d = 0.22 

Klassengröße d = 0.21 

Lernen in jahrgangsgemischten Klassen d = 0.04 
Sitzen bleiben d = minus 

0.13 
Häufiger Schulwechsel (der stärkste gemessene Negativ-Effekt) d = minus 

0.34 

Die Tabelle 1 zeigt, dass einige Variablen, die in der aktuellen deutschen Diskussion 
sehr hoch gehandelt werden (z.B. der jahrgangsgemischte Unterricht) recht 
bescheidene durchschnittliche Effektstärken haben. Deshalb muss man sich immer 
wieder klar machen: Hatties Analysen erheben nur den Ist-Stand. Sie analysieren 
nicht, welches Potenzial in einer didaktischen Maßnahme steckt! Deshalb 
ist es grundsätzlich verkehrt, aus einem niedrigen Effektstärken-Wert zu folgern, 
dass es sich nicht lohnt, sich weiter darum zu kümmern. Das Gegenteil könnte richtig 
sein. 

Was folgt aus dieser Tabelle? Offensichtlich bringt es nichts, die verschiedenen 
Grundformen des Unterrichts gegeneinander auszuspielen. Das schreibt Hattie 
(2009, p. 26) selbst:  

„The model of visible teaching and learning combines, rather than contrasts, teacher-
centered teaching and student-centered learning and knowing. Too often these methods 
are expressed as direct teaching versus constructivist teaching (and than direct teaching 
is portrayed as bad while constructivist teaching is considerted to be good.)“ 

Ich teile Hatties Einschätzung. Sie gilt auch für Deutschland: Die 100 Jahre alten 
gegenseitigen Verdammungen zwischen den Verteidigern des herkömmlichen 
lehrerzentrierten und den Propagandisten des schülerzentrierten Unterrichts sind 
Bestandteil einer Scheinkontroverse! Im realen Schulbetrieb wird sehr schnell klar: 
Einen wirklich total lehrerzentrierten Unterricht gibt es gar nicht. Dazu sind die 
Schüler – gottseidank oder leider – viel zu individuell und oft auch zu aufmüpfig. Sie 
entwickeln viele kluge Ideen, um die Lehrerzentriertheit zu unterlaufen. Und auch der 
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schülerzentrierte Unterricht kommt nicht ohne wiederholte Anteile von 
lehrerzentriertem Unterricht aus. Meine feste Überzeugung: 

These: Es gibt gut gemachten herkömmlichen Unterricht, aber auch fatal schlechten! 
Es gibt gut gemachten schülerzentrierten Unterricht – aber auch ein dilettantisches 
Bemühen, bei dem „Schülerorientierung“ mit Laissez-faire verwechselt wird. 

2.2 Grundformen des Unterrichts 

Alle Jahre wieder werden brandneue, manchmal auch uralte, aber geschickt 
umdekorierte Lehr-Lern-Arrangements präsentiert, die dann – so die Vorstellung ihrer 
Erfinder und manchmal auch der Kultusminister - möglichst alle Lehrerinnen und 
Lehrer auf der Stelle übernehmen sollen. 
- Vor vierzig Jahren war das der Lernzielorientierte Unterricht,  
- dann der Projektunterricht,  
- vor dreißig Jahren der eng verwandte Handlungsorientierte Unterricht,  
- vor zwanzig Jahren die Wochenplan- und die Freiarbeit,  
- dann der fächerübergreifende und kompetenzorientierte Unterricht  
- und die damit einhergehende Aufforderung, den Unterricht zu individualisieren. 

Viele, insbesondere die älteren Berufspraktiker fühlen sich von diesen immer wieder 
neuen Erfindungen genervt. Das lese ich auch daran ab, dass ich in den letzten 30 
Jahren immer wieder von Lehrern gefragt worden bin: 

- „Herr Meyer, müssen wir das jetzt auch noch alles in unseren Unterricht einbauen?“  
- Meine Antwort: „Das lässt sich so pauschal nicht beantworten. Eine seriöse 

Antwort kann nur auf der Grundlage eines theoretischen Orientierungsrahmens 
gegeben werden. Erst wenn ich weiß, welche verschiedenen Lehr- und Lernformen 
ich grundsätzlich anbieten will, kann ich aus den vielen neuen Angeboten der 
‚Unterrichtszauberer’ gezielt jene auswählen, die gut in mein eigenes 
Unterrichtskonzept passen und von denen ich annehmen kann, dass sie auch meinen 
Schülern gut tun.“ 

Für dieses gezielte Auswählen aus der Fülle vorhandener Angebote möchte ich in 
diesem Abschnitt Anregungen geben. Aber eins kann sicherlich sofort festgestellt 
werden:  
- Nur Frontalunterricht anzubieten, verschenkt Lernpotenziale der Schüler und tut ihnen 

nicht gut. (Darüber sind sich weltweit fast alle Wissenschaftler einig.) 

- Nur projektförmig zu arbeiten, ist für Lehrer wie Schüler viel zu anstrengend. 

- Nur einen offenen, stark individualisierenden Unterricht anzubieten, überfordert viele 
Schüler. (Über diesen zweiten Satz streiten sich die Wissenschaftler allerdings noch.) 

Ich plädiere deshalb für eine kontrolliert herbeigeführte größere Vielfalt der Lehr-
Lern-Arrangements, an der es im Schulalltag noch häufig mangelt. Und ich formuliere 
die Maxime: Dioe Schüler müssen nicht alles geboten bekommen, was heute auf dem 
Didaktik-Markt angeboten ist. Aber sie sollten auf jeden Fall ein Unterrichtsangebot 
bekommen, in dem die Grundformen des Unterrichts ausgewogen enthalten sind 
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Was sind Grundformen? Es sind Lehr-Lern-Arrangements, die sich grundsätzlich in 
ihrer Anlage unterscheiden lassen, und zwar nach genau definierten Kriterien. In der 
internationalen Forschungsliteratur ist es üblich, zwei solcher Grundformen zu 
unterscheiden: 

- die Direkte Instruktion, in der angeleitetes Lernen praktiziert wird (direct 
instruction, guided instruction, teacher-centred instruction) 

- und der Offene Unterricht, in dem größere Anteile an selbstreguliertem Lernen 
praktiziert wird (open education, student-centered learning, minimaly guided 
instruction, progressive education, situated learning; constructivistic 
orientation). 

Diese Zweiteilung ist m.E. aber viel zu pauschal, und zwar deshalb, weil das Wort 
„offen“ viel zu viel offen lässt. Deshalb schlage ich vor, vier Grundformen des 
Unterrichts zu konstruieren. Dazu die nächste Grafik, die bei Meyer (2007, Kapitel 
3) und Meyer& Walter-Laager (2012, Kapitel 4) ausführlich erläutert wird. 

Für halbwegs trennscharfe Unterscheidungen der Grundformen sind 
Zuordnungskriterien erforderlich. Ich nutze in meinem Vier-Grundformen-Modell 
drei systematisch miteinander verknüpften Kriterien: 
(1) Die Grundformen unterscheiden sich im Blick auf die Bevorzugung bestimmter 

Sozialformen des Unterrichts (Plenumsunterricht, Gruppen-, Tandem- und 
Einzelarbeit).  

(2) Sie unterscheiden sich im Blick auf die von den Lehrern und den Schülern 
einzunehmenden Rollen. 

(3) Sie unterscheiden sich im Blick auf das angestrebte Niveau der Selbstregulation des 
Lernens. 
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Jede der vier Grundformen hat ihre starken und auch ihre schwachen Seiten: 
- Grundform „Null“: Als Gemeinsamen Unterricht bezeichne ich alle Aktivitäten der 

Lehrperson und der Schüler, durch die der Lernverband zu einer sozialen Gemeinschaft 
geformt wird. Er ist gut geeignet, um Erziehungsaufgaben wahrzunehmen. Er kann – 
nach Schulstufe und Schulform unterschiedlich – 10 bis 20 Prozent des 
Gesamtunterrichts ausmachen. Ich meine also nicht den integrativen bzw. inklusiven 
Unterricht! Der kann und muss in allen vier Grundformen realisiert werden. 

 
- Grundform 1: Die Direkte Instruktion dominiert bis heute in nahezu allen Schulformen 

und –stufen. Die wichtigsten Varianten sind der Fachunterricht und die Lehrgänge. 
Typische Lehrendentätigkeiten sind das Vortragen, das Zeigen, Erläutern und 
Fragenstellen. Typische Lernertätigkeiten sind Zuhören, Abschreiben, Nachdenken und 
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Antworten. Direkte Instruktion ist gut geeignet, um einen Sach-, Sinn- und 
Problemzusammenhang aus der Sicht des Lehrenden zu vermitteln. Die 
Vergleichbarkeit der individuellen Leistungen ist dabei hoch. Der Einbau kurzer Phasen 
selbstregulierten Lernens - z.B. in Form von Tandem- und Einzelarbeit - ist möglich. 
Direkte Instruktion ist schlecht geeignet, um selbstreguliertes Lernen zu unterstützen. 

- Grundform 2: Die Schüler arbeiten im Individualisierenden Unterricht allein oder hin und 
wieder auch im Tandem an vorgegebenen oder selbst gesetzten Aufgaben. Die Medien 
(insbesondere die viel zu oft eingesetzten Arbeitsblätter) spielen eine große Rolle. Die 
Schüler können das Thema, den Kooperationspartner und die Arbeitsformen selbst 
bestimmen oder zumindest Vorschläge dazu machen. Sie müssen in regelmäßigen 
Abständen Rechenschaft über ihren Lernfortschritt ablegen. Die wichtigsten Varianten 
des Individualisierten Unterrichts sind an Grund-, Haupt- und Gesamtschulen die 
Wochenplan- und die Freiarbeit, an Realschulen, Gymnasien und Berufsbildenden 
Schulen die Anfertigung von Fach- und Hausarbeiten, die individuelle Produktion von 
Werkstücken, die Beteiligung an Schüler-Wettbewerben u.a.m. 

- Grundform 3: Der Kooperative Unterricht erfasst alle Unterrichtsformen, in denen die 
Schüler in wesentlichen Teilen selbst die Regie übernehmen, aber nicht – wie in 
Grundform 2 – allein vor sich hinarbeiten, sondern in ein Team eintreten. Typische 
Lehrer- und Schülertätigkeiten sind das gemeinsame Planen von kleinen Vorhaben und 
großen Projekten, die Arbeit an diesen Vorhaben in Kleingruppen, die Präsentation der 
Arbeitsergebnisse und die gemeinsame Reflexion und Kontrolle des Erreichten. 
Kooperativer Unterricht vermittelt eine erste Ahnung davon, was in der Gesellschaft als 
„solidarisches Handeln“ bezeichnet wird und was offensichtlich angesichts weltweiter 
Entsolidarisierungstendenzen immer wichtiger wird. 

Jede der Grundformen legt eine andere Wahrnehmung der Lehrerrolle nahe:  
- Im Gemeinsamen Unterricht ist die Lehrperson die „Seele“ des Ganzen: Chef im Ring, 

Tröster, Schnuffeltuch, Vorbild, aber auch Konfliktschlichter, Organisator und Sozial-
arbeiter. 

- In der Direkten Instruktion dominiert die traditionelle Rolle des Lehrenden. Die 
Lehrperson kann und soll Spaß daran haben, vorn vor der Klasse/vor dem Kurs zu 
stehen, in ein neues Themengebiet einzuführen und ihre Fachkompetenz ausspielen. 
Sie soll fordern und fördern. Vor allem aber: Sie soll ihre Begeisterung für das Fach auf 
die Schülerinnen und Schüler überspringen lassen.  

- Im Individualisierenden Unterricht ist die Lehrperson verantwortlich für die angemessene 
Vorbereitung der Lernumgebung. Sie übt sich, wie dies Hans Reichen einmal formuliert 
hat, im „qualifizierten Nichtstun“. Soll heißen: Sie ist die Mentorin im Hintergrund, sie 
beobachtet und sie ist zur Stelle, wenn die Selbststeuerung des Lernens 
zusammenbricht oder gar nicht richtig in die Gänge kommen will.  

- Im Kooperativen Unterricht ist die Lehrperson die Moderatorin der gemeinschaftlich 
organisierten Arbeit. Sie hilft bei der Planung und bei der Herstellung von 
Außenkontakten. Sie warnt vor überzogenen Hoffnungen. Sie achtet darauf, dass die 
Auswertung der Arbeiten nicht zu kurz kommt. Hin und wieder bringt sie sich als 
Fachfrau ein - aber dann ist sie gleichberechtigtes Projektmitglied, auch wenn es vielen 
Schülern schwer fällt, dies zu akzeptieren.  

Die Grundformen stehen nicht isoliert nebeneinander – sie können sich gegenseitig 
ergänzen, aber auch behindern. Wenn‘s gut läuft, schafft die Direkte Instruktion die 
Grundlagen für erfolgreichen Kooperativen Unterricht; der Individualisierende 
Unterricht schafft die Grundlagen für die Direkte Instruktion, aber auch den 
Kooperativen Unterricht.  

Es gibt keine aktuelle Untersuchung darüber, wie groß die prozentualen Anteile 
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der verschiedenen Grundformen des Unterrichts und ihrer Variationen in den 
Schulstufen und -Schulformen Deutschlands sind. Es gibt aber einige 
„Vorzeigeschulen“, in denen schon seit langem Drittelparität zwischen den drei 
Grundformen Direkte Instruktion, Individualisierender und Kooperativer Unterricht 
erreicht ist: 
- die Helene-Lange-Schule in Wiesbaden,  
- die Wartburg-Schule in Münster, 
- die Reformschule Winterhude 
- die Laborschule Bielefeld. 

Der Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler der Laborschule ist empirisch 
überprüft worden (Watermann u.a. 2005). Er ist sehr hoch – zum Teil oberhalb der 
finnischen PISA-Ergebnisse. Es besteht also keinerlei Anlass, vor einem Zuviel an Frei- 
und Projektarbeit in den Schulen zu warnen. Deshalb lautet meine bestens mit John 
Hattie abzusichernde, aber theoretisch begründete1 These:  

„Mischwald ist besser als Monokultur!“ 

Daraus folgt für mich: Schulen sind gut beraten, wenn sie Drittelparität zwischen 
den drei Hauptsäulen der Direkten Instruktion, des Individualisierenden und des 
Kooperativen Unterrichts anstreben. Das ist aber nur als ein langfristiger, in der Regel 
10 bis 15 Jahre dauernder Unterrichtsentwicklungsprozess zu realisieren. Schon die 
Reduzierung der Direkten Instruktion von 80 auf 50 Prozent wäre für jede 
Einzelschule ein riesiger Schritt. 

2.3 Tiefenstrukturen des Lehrens und Lernens 

Viel interessanter als die Hattie-Daten zu den Oberflächenstrukturen sind nach Olaf 
Köllers und meiner Auffassung die Ergebnisse zu jenen Variablen, die sich eher auf 
„weiche“ Faktoren der Unterrichtsgestaltung beziehen. Sie sind deutlich schwerer 
verlässlich empirisch zu erheben – aber die Forscher sind da inzwischen recht 
fantasievoll. Und hier sind die gemessenen Effektstärken insgesamt deutlich höher: 

Tabelle 2: Tiefenstruktur-Merkmale erfolgreichen Unterrichts 
(aus Hattie 2012, pp. 251-254; in Hattie 2013, S. 433 ff. z.T. noch die alten Daten) 

Glaubwürdigkeit des Lehrers/der Lehrerin bei den Schülern d = 0.90 

formative Evaluation („formative assessment“ - im 
Unterrichtsprozess gegebene Rückmeldungen an die Schüler) 

d = 0.90 

Schülerdiskussionen im Unterricht d = 0.82 

Klarheit und Verständlichkeit der Lehrersprache d = 0.75 

                                         
1  Der Neurowissenschaftler Gerhard Roth, der – anders als der Hobbydidaktiker Manfred 

Spitzer – die didaktische Forschung differenziert zur Kenntnis nimmt, kommt ebenfalls zu 
dieser Maxime (Roth 2011, S. 296). 
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Regelmäßiges Schüler-Feedback d = 0.75 

Reziprokes Lernen (die Schüler helfen sich gegenseitig beim 
Lernen) 

d = 0.74 

Positive Lehrer-Schüler-Beziehung (lernförderliches Klima) d = 0.72 

meta-kognitive Strategien (Metaunterricht - gemeinsames 
Nachdenken von Schülern und Lehrperson über den Lernprozess) 

d = 0.69 

Herausfordernde (an der oberen Kante des Leistungsvermögens 
angesiedelter) Ziele 

d = 0.56 

Peer-tutoring (gegenseitiges Helfen der Schüler) d = 0.55 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der Schüler (self-concept) d = 0.47 

Erwartungshaltung der Lehrperson d = 0.43 

Die Tabelle 2 zeigt, was seit längerem die Mehrzahl der Unterrichtsforscher 
behauptet: Besonders lernförderlich ist ein Unterricht, in dem die Schüler ein gutes 
Klima vorfinden und in dem sie Sicherheiten und ein „Geländer“ für basale ebenso wie 
für anspruchsvollere Lernaufgaben geboten bekommen. Das zeigt z.B. die hohe 
Effektstärke für „formative Evaluation“.2 

2.4 Die Notwendigkeit von Lerngerüsten 

Der Aufbau von Lernhilfen wird in der englischsprachigen Unterrichtsforschung mit 
dem Begriff Lerngerüst („scaffold“3) beschrieben (Dubs 2009, S. 93 ff.). 
Zunächst war es ein Fachbegriff innerhalb konstruktivistisch konzipierter 
Lernumgebungen. Dabei versteht sich der Lehrer als Lernberater, der die Schüler 
beim individualisierten und kooperativen Lernen unterstützt, auf Fehler hinweist, 
anregende Interventionen gibt und zur Metakognition anregt.4 Inzwischen ist der 

                                         
2  Das hat auch eine neuere empirische Metaanalyse von Kirschner (2006) mit dem 

vielsagenden Titel „Why minimaly guided Instruction does not work“ ergeben: Wenn die 
Schüler im projektförmigen Unterricht einfach nur sich selbst überlassen werden, haben 
sie zwar gute Arbeitsergebnisse – aber die haben sie mit den Kompetenzen erstellt, die 
sie bereits besaßen. Sie hatten Spaß an der Arbeit, aber sie haben wenig oder nichts dazu 
gelernt. Die Freigabe der Schüler muss also in den gezielten Aufbau der 
Handlungskompetenzen und in die Herstellung einer vorbereiteten Umgebung eingebettet 
werden.  

Der hohe Hattie-Wert für „formative“ Rückmeldungen im Unterricht veranlasst mich, 
frühere Aussagen im Buch „Unterrichtsmethoden“ (Meyer 1987. Bd. 2, S. 268) zu 
korrigieren. Es ist nur zu Beginn einer Gruppenarbeitsphase sinnvoll, die Schüler ganz 
allein zu lassen. 

3  Das Wort ist etymologisch mit dem französischen Schafott verwandt – was zum Anlass zu dieser 
oder jener ironischen Anmerkung genommen werden könnte. 

4  Eine Checkliste zur Überprüfung der Praxis des Scaffolding bringt Rolf Dubs (2009, S. 
94/95). 
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Begriff generalisiert worden und umfasst z.T. das, was seit jeher in der 
fachdidaktischen Forschung als Hilfestellung für die Bewältigung komplexer 
Lernaufgaben formuliert worden ist. Ich gehe davon aus, dass die Lerngerüste 
variieren – je nachdem, welche der vier in Abschnitt 3.2 genannten Grundformen 
des Unterrichts gerade praktiziert wird.  

Gemeinsame Lerngerüste in allen vier Grundformen können sein: 

- Klarheit und Verständlichkeit der Lehrersprache 
- Aktivierung schon vorhandenen Wissens; Vernetzung mit anderen Wissens- 

und Könnensbereichen 
- Hilfestellungen bei gemachten Fehlern 

- Zwischen-Reflexionen zum Lernfortschritt 

- wiederholtes Üben anstelle bloßer Abschluss-Tests 

- regelmäßiges Schüler-Feedback und zügige Konsequenzen aus dem 
Feedback. 

 

Je nach Grundform unterschiedliche Lerngerüste können sein: 

Lerngerüste für den 
Individualisierenden 
Unterricht 

Lerngerüste für die 
Direkte Instruktion 

Lerngerüste für den 
Kooperativen 
Unterricht 

Formative assessment 
(Rückmeldungen an die 
Schüler während ihrer 
Arbeit – nicht erst am 
Schluss) 

Klare Strukturierung 
des 
Unterrichtsprozesses 
durch die Lehrperson; 
der rote Faden ist 
erkennbar. 

Übungen zur Förderung der 
Teamfähigkeit 

Bewusstmachen der von 
den Schülern genutzten 
Lernstrategien  

Gut gemachte 
Lehrervorträge Übungen zum Aufbau von 

Planungskompetenz 

Arbeit mit Lernlandkarten 
(individuelle, vom Lehrer 
begleitete Lernpläne) 

Schüler-Diskussionen – 
sinnstiftendes 
Kommunizieren 

In die Projektarbeit 
eingeschobene 
Reflexionsphasen: Wo 
stehen wir? Wo wollen wir 
hinkommen? 

Peer-tutoring - Aufbau 
eines Helfersystems 
zwischen den Schülern  

gut strukturierte 
Informationen, Skripte, 
Problemanalysen, 
Visualisierungen, 
Begriffsklärungen etc. 

Reziprokes Lernen: Schüler 
übernehmen Lehraufgaben; 
sie erhalten Hilfen zum 
Aufbau ihrer didaktischen 
Kompetenzen 
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Individualisierte 
Förderpläne und 
Bilanzgespräche auf der 
Grundlage klarer 
Lernstandsdiagnosen 

anspruchsvolle 
Lernziele (an der 
oberen Kante des 
Leistungsvermögens) 

Präsentationen im Plenum 
und vor der 
Schulöffentlichkeit.  

Portfolioarbeit Meta-Unterricht  Portfolioarbeit 

Ich fasse die Konsequenzen aus meiner Hattie-Analyse in drei Punkten zusammen:  
(1) Lehrerzentrierter Unterricht ist besser als sein Ruf. 

(2) Wichtiger als der leidige Streit über die Frage, ob offener Unterricht besser als der 
herkömmliche lehrerzentrierte Unterricht ist die Frage, welche Lerngerüste in beiden 
Grundformen aufgebaut werden.  

(3) Besonders lohnend sind jene Lerngerüste, die viel Zeit kosten, aber die Selbstreflexivität 
der Schüler stärken: Schülerdiskussionen, Schüler-Feedback und Metaunterricht! Sie 
führen zu einer Verlangsamung des Lerntempos. Aber das zahlt sich später wieder aus! 

Die reformorientierten Lehrpersonen können also zufrieden sein! Alles spricht dafür, 
dass ein kognitiv aktivierender Unterricht, in dem die Schüler selbstbewusste Partner 
der Lehrpersonen sind, hoch erfolgreich sein kann! 

 

 

 

 

3. Was ist eine gute Lehrerin? Versuch einer 
Modellierung 

Wir könnten es uns nun leicht machen und sagen: Eine gute Lehrerin ist ein Mensch, 
der das in den Abschnitten 1 und 2 skizzierte Konzept eines lernwirksamen 
Unterrichts in die Tat umzusetzen versteht. Eine solche Lehrperson sorgt mithin: 
- für eine effiziente Klassenführung 
- für eine kognitive (und soziale) Aktivierung der Schüler 
- für eine konstruktive Unterstützung jedes einzelnen und der ganzen Klasse 
- und für eine gute Mischung der drei Grundformen der Direkte Instruktion, des 

Individualisierenden und des Kooperativen Unterrichts. 

Aber die eigentliche Frage ist damit noch nicht beantwortet: Denn woraus besteht 
dieses "sorgt dafür, dass ..."?  

Die Antwort kann nicht aus den Merkmalen guten Unterrichts abgeleitet werden. Da 
käme ja kein Erkenntnis-Zugewinn, sondern nur das „logische Ausmelken“ der zehn 
Kriterien zustande. Also ist ein eigenständiger theoretischer 
Begründungszusammenhang erforderlich, in dem geklärt wird, was gute 
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Lehrpersonen wissen, können und tun und warum und mit welchen Folgen sie das tun 
sollten, was sie tun können. 

3.1 Zehn Bausteine für das gesuchte Modell der guten Lehrperson 

Im Folgenden skizziere ich (HM) zehn „intuitiv“, also zunächst nur in informierter 
Willkür gewonnene Bausteine einer guten Lehrperson. Dabei beziehe ich mich aber, 
auch wenn dies nicht immer angemerkt wird, auf die aktuelle 
Professionalisierungsforschung.5 Bei einigen Bausteinen versuche ich, vom Vergessen 
bedrohte Einsichten der Bildungstheorie des letzten Jahrhunderts in Erinnerung zu 
rufen, die in der weitgehend „dialektikfreien“ aktuellen Unterrichtsforschung leider 
keine Rolle spielen. 

Alle zehn Bausteine zusammen ergeben ein sehr anspruchsvolles Modell der 
Lehrerarbeit. Das passiert nicht, weil Ihnen der Autor das Leben schwer machen will, 
sondern aus den von John Hattie ermittelten Gründen: 
- Die Tiefenstrukturen sind wichtiger für lernwirksamen Unterricht als die Oberflächen-

strukturen! 

- Und: auf die Lehrerin/den Lehrer kommt es an! 

Deshalb sage ich aber schon hier: Niemand erwartet von Ihnen, dass Sie alle im 
Folgenden genannten Bausteine gleich anspruchsvoll erfüllen.  

(1) Eine gute Lehrperson hat Selbstvertrauen; sie macht sich klar, 
welche Wirkungen ihre Person auf das Lernen der Schüler hat 

Der wichtigste Baustein für gelingenden Unterricht ist eine „starke“ Persönlichkeit. 
Aber damit ist kein Rambo-Verhalten gemeint, sondern eine authentische und zu 
Ihrer Persönlichkeit passende Haltung sowie Vertrauen in die eigene Wirksamkeit und 
ein hohes Niveau der Selbstreflexivität. Anders und mit John Hattie formuliert: KNOW 
THY IMPACT. 

Gibt es das überhaupt – die „Lehrer“-Persönlichkeit? Die Studien begannen vor 80 
Jahren mit einem kleinen, noch völlig empiriefreien Bändchen von Christian 
Caselmann zu den „Wesensformen des Lehrers“. Er unterschied den „logotropen 
Lehrertypus“ („fachorientiert“) vom „paidotropen Lehrertypus“ („schülerorientiert“). 
Das ist dann von Eduard Spranger, Herman Nohl und anderen weitergeführt und bis 
an die Schmerzgrenze idealisiert worden: Die ideale Lehrperson ist alles in einem. Sie 
ist fachkompetent; sie stellt einen „aufopferungsvollen pädagogischen Bezug“ her 
usw. 

Die empirische Forschung gibt andere – nüchternere – Auskünfte:  Es gibt nicht die 
eine, von allen Angehörigen des Berufsstandes einzulösende Persönlichkeitsstruktur, 
sondern allenfalls vielfältig variierte Lehrerpersönlichkeiten. So schreiben Weinert/ 
Helmke (1996, S. 231):  
"Nicht gelungen ist es, durch Beobachtung des Verhaltens im Klassenzimmer ein 
übergeordnetes 'charismatisches' Persönlichkeitsmerkmal zu entdecken, das gute Lehrer 
übereinstimmend auszeichnet." 
                                         
5  Einen erschöpfenden Überblick zum Forschungsstand liefert das „Handbuch der Forschung 

zum Lehrerberuf“ von Terhart u.a. (2011). 
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Die SCHOLASTIK-Studie (Weinert/Helmke 1997, S. 275) hat handfeste Belege für 
ihre These gebracht. In Optimalklassen (siehe Abschnitt 1) kommen die Schülerinnen 
und Schüler zu sehr hohen Lernergebnissen, obwohl in jeder dieser Optimalklassen 
Lehrer mit sehr unterschiedlichen Profilen tätig waren und bestimmte 
Qualitätsmerkmale sehr gut, andern aber schlecht eingelöst haben.  

Weinert & Helmke folgern daraus: Viele Wege führen nach Rom! Deshalb wäre es 
grundverkehrt, bei der Qualitätssicherung alle Lehrpersonen „über einen und 
denselben Leisten“ spannen zu wollen. Ein Kollegium ist wie ein bunter Blumenstrauß. 
Da gibt es diese und jene Farben und hin und wieder auch eine leicht angetrocknete 
Blume. Viel wichtiger ist es, sich seiner eigenen Persönlichkeitsmerkmale bewusst zu 
werden und gründlich zu durchdenken, wie sie den Unterrichtsprozess beeinflussen:  
- Wenn ich mich auf der Skala der BIG-FIVE-Persönlichkeitsmerkmale (Meyer & Walter-

Laager 2012, S. 183) eher als „offen“ einschätze, so erleichtert dies meine tägliche 
Arbeit ungemein – ich muss aber auch aufpassen, nicht zu viel Unruhe in die Klasse zu 
tragen. 

- Wenn ich eher ein „staubtrockener Typ“ bin, nützen mir die in Rezeptbüchern gegebenen 
Ratschläge „Sei humorvoll“ wenig, auch wenn die Forschung ergibt, dass Humor des 
Lehrers förderlich für den Lernprozess der Schüler ist (vgl. Rißland 2002 ). Also muss ich 
mir Gedanken machen, wie ich durch eine methodisch hergestellte Offenheit des 
Unterrichts meine Introvertiertheit kompensiere. 

(2) Eine gute Lehrerin begegnet ihren Schülerinnen und Schülern mit 
Respekt. 

Eine gute Lehrperson verfügt über eine Berufsethik, die am Respekt vor den Schülern 
und den Kollegen (einschließlich Schulleitung) orientiert ist (Fend 1998, S. 41). Sie 
bleibt auch dann respektvoll, wenn „überraschungsintensive“ Schüler aus der Rolle 
fallen, wenn sie die Lehrerin verbal angreifen und sich selbst Knüppel zwischen die 
Beine werfen. 

Eine gründliche Analyse zu den möglichen Qualitätsniveaus dieser Berufsethik hat 
Fritz Oser (1998) vorgelegt. Auch bei dem bekannten Potsdamer Didaktiker Lothar 
Klingberg (1927 – 1999) ist Respekt die Grundkategorie seiner pädagogischen Ethik: 
"Von 'Subjektposition der Lernenden' sprechen heißt, sie ernst zu nehmen in ihrer 
Subjektivität, in ihrer Einmaligkeit. Dieses Respektieren des Schülers als Person ist der 
Hauptsatz einer pädagogischen Ethik" (Klingberg 1990, S. 72). 

 
Das ist, wie Klingberg anmerkt, leicht gesagt und außerordentlich schwer zu tun. Mit 
moralischen Appellen an die Adresse der Lehrpersonen und der Schülerinnen und 
Schüler ist in Konfliktfällen wenig zu bewirken. Die Forderung, die Schüler ernst zu 
nehmen, muss vor allem didaktisch umgesetzt werden: indem ihnen immer wieder 
zugemutet wird, Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu übernehmen. 

Lothar Klingberg 
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Klingberg zitiert gern Anton Makarenko mit dem an die Adresse schwer erziehbarer 
Jugendlichen gerichteten Satz: „Weil ich dich achte, verlange ich etwas von dir!“ 

(3) Eine gute Lehrperson beherrscht ihr didaktisch-methodisches 
Handwerkszeug. 

Das ist ein in der Professionsforschung kaum genutzter Begriff. Ich meine Damit das 
Repertoire an sicher beherrschten und emotional positiv belegten Denk- und 
Handlungsroutinen, mit denen der Unterrichtsalltag bewältigt werden kann. Dazu 
zähle ich: 
- eine auf Kooperation zielende Fähigkeit zur Klassenführung (classroom-management)  
- die Wahrnehmung unterschiedlicher Lehrerrollen (s.o., Abschnitt 2.2) 
- ein effizientes Zeitmanagement  
- ein basales Repertoire an Unterrichtsmethoden und Strategien der inneren 

Differenzierung 
- die Fähigkeit, Stunden und Unterrichtseinheiten routiniert zu planen und auszuwerten 
- basale Kompetenzen in der Lernstandsanalyse 
- Kompetenzen zur Analyse und zum Einsatz von alten und neuen Medien. 

Das ist natürlich nicht alles. Jede Lehrerin benötigt weitere Denk- und 
Handlungsroutinen, um erziehen und beraten zu können und um den wachsenden 
Anteil an Organisations- und Verwaltungsaufgaben, Elternarbeit und anderem mehr 
zu bewältigen. 

(4) Eine gute Lehrerin hat breites und tiefes Fachwissen und vertritt ihr 
Fachgebiet mit Überzeugung. 

Eine gute Lehrerin ist - wie Olaf Köller im Abschnitt 1 des Skripts erläutert hat – 
fachkompetent in den studierten und unterrichteten Fächern.6 Lehrer sind – bis auf 
Ausnahmen - keine Forscher. Deshalb schränke ich den Anspruch ein und sage: Gute 
Lehrpersonen verlassen sich darauf, dass das in Curricula und Schulbüchern 
aufbereitete Wissen korrekt ist, aber sie können die für die eigenen Unterrichtsinhalte 
wichtigen Fachdiskurse nachvollziehen und haken nach, wenn ihnen etwas nicht 
plausibel zu sein scheint. 

Die gute Lehrerin hat Spaß an den Themen der von ihr studierten Wissenschaft und 
beschäftigt sich auch privat damit. Sie versteht es, ihre Begeisterung für das Fach 
auf die Schüler überspringen zu lassen. Dass dies den Lernerfolg der Schüler erhöht, 
ist in den USA unter dem Stichwort „teacher enthousiasm research“ untersucht 
worden. 

(5) Eine gute Lehrperson versucht, ein Arbeitsbündnis mit den Schülern 
zu schmieden. 

Ein Arbeitsbündnis ist ein didaktisch-sozialer Vertrag zwischen den Lehrenden und 
Lernenden (Meyer 2007, S. 90). Die Lehrperson sagt den Schülern deutlich, was sie 

                                         
6  Daraus folgt, dass Lehrpersonen an Grund- Haupt- und Realschulen genauso lang und 

gründlich studieren sollten wie die Gymnasiallehrer. 
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erwartet, sie macht aber ein ebenso deutliches und klares Angebot, was sie selbst zu 
leisten bereit ist.7  

Ein Beispiel: Markus ist Zwölftklässler an einem Hamburger Gymnasium und besucht 
einen Leistungskurs Geschichte. Markus gehört zur Gattung der "Minimax-Lerner" 
und realisiert damit eine Haltung, ohne die gerade die erfolgreichen Lerner kaum bis 
zum Abitur kämen. 

Bei einer Befragung durch Wissenschaftler erklärt er: „Unterricht ist dann gut, wenn ich mit 
minimalem Aufwand einen maximalen Ertrag erziele.“  
Auf die Nachfrage, was er damit meine, sagt Markus: "Ich bin zu Beginn des letzten 
Leistungskurses zu Herrn XY gegangen und habe ihm gesagt: ‚Herr ..., Sie können tun, was Sie 
wollen, aber ich bin an Geschichte nicht interessiert. Was muss ich tun, damit ich die 
Mindestpunktzahl bekomme?‘ Antwort des Lehrers: "... nicht stören und die Klausur mit der 
Mindestpunktzahl bestehen." Markus zum Forscher: "Das ist ein guter Lehrer!"  

Ich stimme Markus zu, und zwar deshalb, weil dieser Lehrer - wenn auch auf dem 
niedrigst denkbaren Niveau - ein Arbeitsbündnis mit seinem Schüler geschlossen hat. 
Und der Lehrer hat sogar, wenn er attraktiven Geschichtsunterricht anbietet, die 
Chance, den Schüler Markus von seiner Geschichtsabneigung zu kurieren.  

Ein Arbeitsbündnis kann sehr unterschiedliche Formen annehmen: 

- Es kann mit einem einzelnen Schüler, zwischen einzelnen Schülern und mit der 
ganzen Klasse vereinbart werden. 

- Es kann auf leisen Sohlen daher kommen. Die Klasse akzeptiert Sie, weil Sie 
freundlich und vorbereitet auftreten. Da muss gar nichts mehr förmlich vereinbart 
werden – die Klasse arbeitet einfach mit. 

- Es kann am Ende einer Planungsstunde im Gespräch mit der Klasse vereinbart 
werden. 

- Es kann auch hart errungen und dann förmlich vereinbart worden sein. Sie und Ihre 
Klasse mussten sich erst zusammenraufen. Die Schüler ließen sich „auf Probe“ auf 
Ihr Lehrangebot ein, waren aber jederzeit auf dem Sprung, um aus dem Bündnis 
auszusteigen. 

Das Arbeitsbündnis muss belastbar sein. Ein aus Zeitgründen vorschnell 
verabschiedetes Arbeitsbündnis, bei dem die Lehrenden ihre Interessen einseitig 
durchgedrückt haben oder bei dem eine durchsetzungsfähige Minderheit der Klasse 
die übrigen Schülerinnen majorisiert hat, bricht meist nach wenigen Stunden in sich 
zusammen. Dann ist noch nicht „Ende der Fahnenstange“, aber im Unterricht muss 
eine Zäsur gemacht und erneut verhandelt werden. 

(6) Eine gute Lehrperson entwickelt „pädagogischen Takt“ bei der 
Nutzung von Theoriewissen 

                                         
7  Wie Arbeitsbündnisse im Schulalltag gestaltet werden oder auch misslingen können, haben 

Werner Helsper u.a. (2009) in einer empirischen Studie zur Schul- und Unterrichtskultur 
eindrucksvoll belegt. Die Autoren können sogar zeigen, dass hier und dort die Schüler die Initiative 
ergreifen, um die Lehrerperson dazu zu bringen, ein anspruchsvolleres Arbeitsbündnis anzubieten 
als zunächst vorgesehen. 
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Eine gute Lehrperson bringt Theorie und Praxis in Kon-takt. Das Wort Takt kommt ja - wie 
der Tango - vom lateinischen 'tangere' und heißt nichts anderes als 'berühren'. Und genau 
dies muss eine Lehrerin können: Sie muss - manchmal im Bruchteil von Sekunden –
Entscheidungen treffen und dabei professionell agieren. Dies heißt nicht, dass sie im 
Moment der Entscheidung ihr volles Theoriewissen aktiviert, wohl aber, dass sie im 
Nachhinein begründen kann, warum sie so und nicht anders gehandelt hat. 

Der Fachbegriff „pädagogischer Takt“ stammt von Johann Friedrich Herbart. Er hat 
nichts mit dem Benimmbuch des Freiherrn von Knigge zu tun. Er beschreibt das 
Vermögen, theoretisch für richtig gehaltene Positionen in routiniertes Alltagshandeln 
umzusetzen und umgekehrt, sich durch praktische Erfahrungen zur 
Weiterentwicklung der Theorie anregen zu lassen (vgl. Klingberg 1993). In Herbarts 
Theorie ist dies das "missing link" zwischen Theorie und Praxis: 

"Nun schiebt sich aber bei jedem noch so guten Theoretiker, wenn er seine Theorie 
ausübt,...zwischen die Theorie und die Praxis ganz unwillkürlich ein Mittelglied ein, ein 
gewisser Takt nämlich, eine schnelle Beurteilung und Entscheidung, die nicht wie der 
Schlendrian ewig gleichförmig verfährt, aber auch nicht, wie eine vollkommen 
durchgeführte Theorie wenigstens sollte, sich rühmen darf, ....die wahre Forderung des 
individuellen Falles ganz und gerade zu treffen" (aus den "Ersten pädagogischen 
Vorlesungen" von 1802, Nachdruck in Herbart 1964, Bd.1, S. 126). 

 

Eine gute Lehrperson hat kein naiv-lineares Theorie-Praxis-Verständnis, sondern ein 
vertieftes Wissen um die Wechselbeziehungen zwischen Theorie und Praxis. Sie 
entwickelt reflexive Distanz zum eigenen Handeln. Sie weiß, dass Theoriewissen das 
eine, zügiges Entscheiden im Unterrichtsalltag das andere ist, dass aber beides 
„irgendwie“ zusammen gehört.8 

(7) Eine gute Lehrperson versteht es, mit widersprüchlichen 
Erwartungen an ihr Handeln umzugehen. 

Gute Lehrerinnen und Lehrer können nicht alles, aber sie sind Meister im 
Ausbalancieren konkurrierender, manchmal auch in sich und zueinander 
widersprüchlicher Anforderungen an die Berufstätigkeit. Diese Widersprüche sind aus 
der Theorie und Geschichte der Schule weitgehend bekannt und inzwischen auch 

                                         
8  Es ist klar, dass Takt in Herbarts Sinne extrem schwer empirisch zu erfassen ist. Aber ich 

sehe enge systematische Bezüge zwischen Herbarts Konstrukt des Takts und der von 
Donald Schön entworfenen, von Altrichter/Posch weiter entwickelten Theorie des 
Reflektierenden Praktikers (s.o.). Das "Reframing" in Schöns Sinne setzt pädagogischen 
Takt voraus. 

Johann Friedrich Herbart 
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durch die Professionalisierungsforschung empirisch bestätigt worden (Helsper 2010; 
vgl. Jank & Meyer 2002, S. 166 ff.). Man kann die Widersprüche zu Gegensatzpaaren 
ordnen: 

 
- Auf Einsicht bauen oder befehlen? Die Lehrerin soll die Schülerinnen und Schüler 

zur Selbstständigkeit erziehen. Aber die Lehrerin kann nicht immer warten, bis 
auch der letzte Schüler zugestimmt hat. Deshalb formuliert sie so paradoxe 
Anweisungen wie: "Ich möchte, dass Ihr das jetzt selber macht" oder „seid doch 
mal spontan“. 

- Grenzen setzen oder freigeben? Die Lehrerin muss Grenzen setzen und diese auch 
kontrollieren. Aber ohne Vertrauensvorschuss gerät sie in eine Kontrollfalle. Sie 
muss also den Mut aufbringen, die Schülerinnen und Schüler auch dann 
freizugeben, wenn ein begründetes Risiko besteht, dass einige die Freiheit 
missbrauchen. 

- Nähe herstellen oder Distanz wahren? Die Lehrerin soll Nähe zu den Schülern 
herstellen, weil nur so eine pädagogische Beziehung entstehen kann, die für 
erfolgreiches Lernen unverzichtbar ist. Sie muss aber auch Distanz wahren, um 
beraten, beurteilen und zur Not auch einmal strafen zu können.  

Lehrerinnen und Lehrer sollen also liebevoll Macht ausüben, ernsthaft Spaß bereiten, 
locker effektiv sein, allen zusammen und dennoch jedem einzelnen zu seinem Recht 
verhelfen. Das ist eine hohe Kunst! Und wer das kann, ist professionell. 

(8) Eine gute Lehrperson versucht, eine demokratische 
Unterrichtskultur im Klassenzimmer aufzubauen und entwickelt ein 
polit isches Berufsverständnis. 

Gute Lehrpersonen haben ein sicheres Gespür, welche Entscheidungen 
„demokratisch“ getroffen werden können, ohne das Demokratiegebot 
überzustrapazieren. Fachfragen müssen sachlich geklärt und nicht durch 
Abstimmungen beliebig gemacht werden. 

Aus dem Demokratiegebot erwächst eine nicht bei allen, aber doch bei vielen 
Bildungstheoretikern zu beobachtende implizite, zumeist auch explizite politische 
Deutung des Lehrerberufs. Das ist gut an der Weiterentwicklung der Klafkischen 
Bildungstheoretischen Didaktik von 1957 hin zur Kritisch-konstruktiven Didaktik der 
70er Jahre abzulesen. Sie versteht sich als ein politisches Programm zur 
Demokratisierung von Bildung und Schule. 
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- "Kritisch" ist die Position, weil Klafki nun dem Unterricht grundlegende 

Zielstellungen aufgibt, die seinem aufklärerischen, humanistischen Menschenbild 
entsprechen, aber in der Gesellschaft insgesamt keineswegs erreicht sind: Die 
Lehrer sollen die Selbstbestimmungsfähigkeit, die Mitbestimmungsfähigkeit und 
die Solidaritätsfähigkeit ihrer Schüler fördern. 

- "Konstruktiv" ist die Position, weil Klafki sich nicht mehr damit zufrieden gibt, 
innerhalb der vorgegebenen institutionellen und curricularen Rahmenbedingungen 
Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung zu formulieren, sondern so etwas wie eine 
konkrete Utopie eines demokratisch orientierten Unterrichts entwerfen will. 
Dadurch wird aus seiner Didaktik der 1950er Jahre, die sich politisch nicht 
festlegte und deshalb bildungsbürgerlich-konservativ vereinnahmt werden konnte, 
ein hochpolitisches kritisches Programm. 

Eine gute Lehrerin weiß, dass sie ein öffentliches, auch politisch bestimmtes Amt 
innehat und setzt sich für die Verbesserung ihrer Arbeitsverhältnisse im eigenen und 
im Interesse ihrer Schüler ein. 

(9) Eine gute Lehrperson hat kapiert, was mit der „Dialektik von 
Führung und Selbsttätigkeit “ gemeint ist. 

Lehrer zwingen die Schülerinnen und Schüler, etwas zu tun, was diese - 
alleingelassen - gar nicht oder zumindest deutlich anders getan hätten. Aber sie 
tun dies nicht, weil sie die Schülerinnen und Schüler drangsalieren wollen, sondern 
weil sie die Hoffnung haben, dass die Schüler mit ihrer Hilfe mehr und besser 
lernen können und schrittweise mehr Selbstständigkeit entwickeln. Deshalb 
formuliert Klingberg als „Grundprinzip“ seiner Prozesstheorie des Unterrichts: „Der 
dialektische Widerspruch von Führung und Selbsttätigkeit treibt den 
Unterrichtsprozess voran.“  

In einem Brief (siehe Jank/Meyer 2002, S. 247) hat Klingberg die Dialektik knapp, 
aber anschaulich beschrieben: 

"Dialektik: das ist die Frage nach dem Werden und dem Gewordensein, nach den 
Ursprüngen und der Entwicklung, also nach der Historizität und ihrem Verhältnis zum 
logisch-systematischen Aufbau einer Sache oder eines Sachgebiets.  
Dialektisches Denken ist Prozessdenken. Es ist die Anerkennung des Prinzips der 
Entwicklung. In der Didaktik hat das Nachdenken über 'Unterricht als einen 
Entwicklungsprozess' eine lange Tradition, etwa durch Friedrich Adolf Wilhelm 
Diesterweg, dem es unter anderem um den Zusammenhang zwischen dem 
entwickelnden Unterricht als Methode und der Entwicklung der Schüler ging. 

Wolfgang Klafki 
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Dialektik - das ist schließlich die Frage nach dem Antrieb, nach dem permanenten 
Impuls von Entwicklungsprozessen. Für Dialektiker ist dies der Widerspruch, der - mit 
Ernst Bloch - 'Stachel'. Widersprüche - dialektische, nicht logische! - 'treiben' auch den 
Unterrichtsprozess an: 
- zwischen dem kollektiven Charakter der Institution Schule und dem überwiegend 

individuellen Charakter der Aneignungsprozesse auf Seiten der Schüler, 
- zwischen der 'inneren' Entwicklung der jungen Menschen und der 'äußeren' 

Einwirkung auf sie durch Unterricht, 
- zwischen dem eher konservativen Blickpunkt des Lehrens auf die Vermittlung von 

tradierten Inhalten und der 'revolutionären' Notwendigkeit, die Schüler auf ein Leben 
,heute und morgen' vorzubereiten, 

- zwischen dem Altersunterschied, dem Informationsgefälle und der sozialen Position 
von Lehrern einerseits, von Schülern andererseits, 

- zwischen Erzieherintentionen, -strategien und -taktiken und Schülerintentionen, -
strategien und -taktiken etc. 

Auch im Unterricht gibt es 'Kampf' - Lehrende und Lernende liegen einander nicht 
ständig gerührt in den Armen (was langweilig wäre), sondern 'kämpfen' auch mit- und 
gegeneinander. Dieser 'Kampf' ist nötig, produktiv, ohne ihn gibt es keine 
Entwicklung." 

Klingberg sagt: Lehren ist seiner Struktur nach konservativ – Lernen ist 
revolutionär. Daraus folgt für mich: Es ist „normal“, ja zwingend, dass die Lehrerin 
zur Einleitung von Lernprozessen eine führende Rolle hat. Aber sie sollte alles tun, 
um die Schüler schrittweise von ihren Hilfestellungen beim Lernen unabhängig zu 
machen. Und ich folgere aus dem letzten Satz in Klingbergs Brief: Es ist „normal“ 
und nicht Indiz für pädagogisches Versagen, wenn es zu Spannungen zwischen der 
Lehrerin und ihrer Klasse kommt. Unterricht kann, so Klingberg, auch „Kampf“ 
sein. Ich finde, dass diese These eher entlastet als belastet!  

Klingbergs Brief hat mir geholfen, meine Berufsethik zu justieren: Lehrer sollten 
nicht auf Dankbarkeit ihrer Schüler pochen. Sie sollten zufrieden sein, wenn sich 
die Schüler von ihrer Hilfestellung emanzipiert haben und „Tschüss und Adé“ 
sagen. Das ist eine Kampfansage an alle jene, die behaupten, „lernen glücklich zu 
sein“ sei ein wesentliches Unterrichtsziel! 

(10) Eine gute Lehrerin arbeitet gern im Team und versteht sich als Teil 
einer professionellen Lerngemeinschaft. 

Eine gute Lehrerin entwickelt ihr Professionswissen und ihre Handlungskompetenzen 
weiter. Sie setzt sich Entwicklungsaufgaben. Sie arbeitet gern im Team und versteht 
sich als Mitglied einer professionellen Lerngemeinschaft (Rolff 2013). Sie beteiligt 
sich auch, so weit dies die Kräfte zulassen, an der Unterrichtsentwicklung. Sie 
kümmert sich selbst um die Gesunderhaltung im Beruf und sorgt bei Bedarf für 
professionelle Unterstützung. 

3.2 Konstruktionsregeln für das gesuchte Modell der „guten Lehrerin“ 

Da wir weit davon entfernt sind, von einer konsistenten Theorie des Lehrers/der 
Lehrerin sprechen zu können, die es erlauben würde, Genese, Funktionen und 
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Wirkmechanismen des Lehrerhandelns zu erklären (so Tillmann 2011), gehe ich 
vorsichtig ans Werk und spreche nur von einem vorläufigen Modell der guten 
Lehrerin, in dem wichtige Variablen erfasst werden – bisher aber nur additiv und nicht 
in einem systematischen Zusammenhang. 

Wie geht das – ein „Modell“ zu konstruieren? Paul Feyerabend (bei dem ich 1967 
Vorlesungen an der FU Berlin gehört habe) hat in seinem bis heute erfrischend zu 
lesenden Buch „Wider den Methodenzwang“ (1976) geschrieben: „Wissenschaftler 
sind intuitive Bastler.“ Er hat dabei primär an die Naturwissenschaften gedacht, aber 
die Einsicht lässt sich auch auf unsere pädagogische Fragestellung übertragen: Der 
Entwurf eines theoretischen Modells ist ein schöpferischer Prozess. Aber die 
Überprüfung des Modells auf Stimmigkeit und Funktionalität folgt den Regeln der 
Zunft. 

Was sind das für „Regeln der Zunft“? Ich nenne drei Maximen, die uns (Meyer & 
Wendt 2011) beim Herstellen des ZEHNERKATALOGS geleitet haben: 

(1) Aus dem, was der Fall ist, darf nicht abgeleitet werden, was getan werden soll.  

Aussagen über das, was sein soll, sind normativ. Sie müssen theoretisch begründet 
werden – in der Regel durch Rückgriff auf eine Bildungstheorie. Jeder Versuch, allein 
auf Grundlage von empirischen Forschungsergebnissen zu folgern, was die Merkmale 
guter Lehrpersonen sind, ist deshalb aus rein logischen Gründen unmöglich. Dort, wo 
Autoren anderes behaupten, täuschen sie sich über die metatheoretischen 
Grundlagen ihrer Arbeit.  

Die normativen Anteile müssen aber erkennbar von deskriptiven Aussagen 
unterschieden werden. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit und dennoch ein 
Problem. Denn unsere Sprache – auch die Wissenschaftssprache – arbeitet 
fortwährend mit Begriffen, die sowohl deskriptiv wie auch normativ gemeint sein 
können.  

Deshalb stellt das hier skizzierte Modell der guten Lehrerin eine gewagte Mischung 
von normativen und deskriptiven Aussagen dar. Aber dafür entschuldige ich mich 
nicht. Es geht nicht anders.  

(2) Die Theoriebildung sollte „in Tuchfühlung mit der Praxis“ erfolgen. 

Gegenstand der Theoriebildung ist die Erziehungswirklichkeit – und nicht die 
Forschungssystematik. Dies ist eine keineswegs selbstverständliche Maxime, die 
Wolfgang Klafki vor 50 Jahren für das Theorieverständnis der Bildungstheoretischen 
Didaktik formuliert hat (vgl. Jank/Meyer 2002, S. 138). Als akademischer „Neffe“ 
von Klafki folge ich dieser Maxime (und ärgere mich darüber, wie abgehoben 
heutzutage manche Beiträge zur Lehrerforschung formuliert sind). 

Ein Beispiel aus der aktuellen Forschung: Wenn im Schulalltag beharrlich das Wort 
„Lehrerpersönlichkeit“ verwandt wird, während die Wissenschaftler fast 
ausschließlich von den „Professionellen“ und den „Experten“ sprechen, dann ist dies 
für mich ein deutlicher Hinweis auf ein Reflexionsdefizit der aktuellen Forschung – 
und nicht ein Indiz für Rückständigkeit der Praktiker. (Deshalb habe ich als ersten 
Baustein in 3.1 das Stichwort „Persönlichkeitsstruktur“ gewählt.) 
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(3) Interdisziplinäres Arbeiten ist geboten – eklektisches Vorgehen kann toleriert 
werden. 

Konstrukt-Bauer arbeiten interdisziplinär und versuchen, einen inhaltlichen 
Zusammenhang der wichtigsten theoretischen Einsichten herzustellen. Das ist im 
heutigen Wissenschaftsbetrieb eine Selbstverständlichkeit. 

Modellbauer sind gut beraten, wenn sie eklektisch vorgehen, also aus den 
vorliegenden Konzepten und Partialtheorien dasjenige herausklauben, was ihnen für 
die eigene Modellbildung nützlich erscheint. Das galt und gilt bei vielen als 
unwissenschaftlich. Klaus Zierer (2010) hat aber in einer gründlichen 
erziehungswissenschaftlichen Habilitationsschrift herausgearbeitet, dass die große 
Mehrzahl der Allgemeindidaktiker der letzten 200 Jahre eklektisch gearbeitet hat. Es 
ist aber erforderlich, Gütekriterien für dieses Vorgehen zu definieren. Zierer nennt 
drei davon:  
- Die Ergebnisse des „willkürlichen“ Sammelns müssen logische Konsistenz zeigen.  
- Sie müssen sich erkennbar auf den gleichen Gegenstand beziehen.  
- Sie müssen auf ihre ethische Akzeptanz geprüft werden. 

Unser nachfolgender Katalog ist eklektisch entstanden. Wir haben aber versucht, 
Zierers Gütekriterien zu beachten. 

3.3 ZEHNERKATALOG "gute Lehrerin / guter Lehrer"  

Wir (Volker Wendt und ich; 2011) fassen nun unsere Vorstellungen zur guten 
Lehrperson in einem zweiten9 ZEHNERKATALOG zusammen. Er modelliert in einem 
abstrakten Kriteriensatz Merkmale professioneller Lehrerarbeit, die geeignet sind, die 
Unterrichtsqualität zu erhöhen. Wir beschreiben, was gute Lehrpersonen tun und 
lassen; wir verzichten darauf, einen Tugendkatalog zu formulieren. Dabei greifen wir 
auf verschiedene Quellen zurück: 
- Alltagsvorstellungen zur guten Lehrperson  

- Ergebnisse der Unterrichts- und der Professionalisierungsforschung 

- vom Vergessen bedrohte Einsichten der Bildungstheorie. 

Wir sind aber noch unzufrieden mit dem aktuellen Zustand des Katalogs. Es handelt 
sich um eine Baustelle, die vieler weiterer Klärungen bedarf. 

Zehn Merkmale einer guten Lehrperson 
(KRITERIENMIX) 

1.) Eine gute Lehrperson versteht es, ein Arbeitsbündnis mit ihren 
Schülerinnen und Schülern herzustellen. 

2.) Sie beherrscht ihr didaktisch-methodisches Handwerkszeugs.  

                                         
9  Einen ersten ZEHNERKATALOG zum Thema „Guter Unterricht“ habe ich vor 9 Jahren 

veröffentlicht (Meyer 2004). 
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3.) Sie verknüpft ein vertieftes fachwissenschaftliches Wissen mit 
hoher fachdidaktischer Kompetenz (siehe Punkt 1). 

4.) Sie versucht, so wie dies John Dewey und Wolfgang Klafki 
gefordert haben, im Klassenzimmer eine demokratische 
Unterrichtskultur zu entwickeln. 

5.) Sie orientiert sich bei der Arbeit im Klassenzimmer nicht nur an 
ihrem Erfahrungs-, sondern auch am Theoriewissen und entwickelt 
dabei pädagogischen Takt im Sinne Johann Friedrich Herbarts.  

6.) Sie weiß, dass einige ihrer Aufgaben in sich und zueinander in 
Widerspruch geraten können. Aber sie versteht es, die 
Widersprüche auszubalancieren. 

7.) Sie begegnet ihren Schülern mit Respekt und besteht darauf, dass 
auch die Schüler respektvoll miteinander und mit der Lehrperson 
umgehen. 

8.) Sie arbeitet gern im Team und versteht sich als Mitglied einer 
professionellen Gemeinschaft. 

9.) Sie betreibt Weiterbildung und setzt sich selbst 
Entwicklungsaufgaben. 

10.) Sie entwickelt ein politisches Berufsverständnis (im Sinne 
Klafkis). 

 

Vielleicht sagt dieser oder jener von Ihnen: Der KATALOG ist eine Zumutung! Das 
alles kann man in einem langen Lehrerleben nur ansatzweise erreichen. Wer so 
reagiert, hat die Funktion von Kriterienkatalogen missverstanden. Niemand sagt, dass 
es auch nur einen einzigen Lehrer oder eine Lehrerin gibt, die alle 10 Merkmale gleich 
gut einzulösen weiß. Der KATALOG hat eine andere Funktion: Er bezeichnet, wie ich 
schon zu Beginn dieses Abschnitts angemerkt habe, zehn Messlatten, mit deren 
Hilfe das je individuelle Profil einzelner Lehrerinnen und Lehrer genauer beschrieben 
werden kann.  

4. Was tun, um den eigenen Unterricht weiter zu 
entwickeln? 

Der im Abschnitt 3.3 formulierte ZEHNERKATALOG taugt nicht als 
Handlungsanweisung. Er liefert Kriterien, keine Rezepte. Deshalb soll in diesem 
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letzten Teil des Skripts geklärt werden, was Lehrpersonen tun können, wenn sie den 
Ehrgeiz haben, ihren eigenen Unterricht und ihre Lehrkompetenzen weiter zu 
entwickeln. 

Die folgenden Ratschläge folgen alle der von John Hattie formulierten Maxime: KNOW 
THY IMPACT! 

4.1 Lernen, das Lernen der Schüler zu verstehen 

Gute Lehrpersonen verstehen es, das Lernen der Schülerinnen aus der Perspektive 
der Schüler zu betrachten und dann mit den fachlichen und überfachlichen Aufgaben 
zu verknüpfen. Aber wie macht man das? Drei Ratschläge, die leider allesamt mit 
Arbeit verbunden sind: 
- Genau beobachten: Sie müssen Ihre Schülerinnen und Schüler bei der Arbeit genau 

beobachten. Das geht kaum während der Direkten Instruktion. Das geht sehr gut im 
Individualisierten und im Kooperativen Unterricht. 

- Feedback einholen und zurückgeben: Sie sollten regelmäßig und nicht nur hin und 
wieder Feedback von den Schülern einholen. Dann können Sie auch gut Feedback 
zurückgeben – am besten während des Unterrichtsprozesses und nicht erst am Ende. 
(Das nennt John Hattie „formative assessment“ – siehe oben, Abschnitt 2). 

- Fachdidaktik studieren: Es tut mir leid wegen der vielen Arbeit, aber anders geht es 
nicht: Sie sollten sich in jedem Ihrer studierten Fächer auf dem Laufenden halten und 
neue Bücher lesen, in denen vorgeführt wird, wie man das Lernen der Schüler verstehen 
kann.  

Dann fällt es die in Abschnitt 1 genannte „konstruktive Förderung“ leichter; dann 
gelingt es besser, eine „Fehlerkultur“ aufzubauen, also gezielte Impulse zu setzen, 
wenn sich die Schüler bei der selbstbestimmten Arbeit verrannt haben. 

4.2 Die persönliche Theorie guten Unterrichts weiterentwickeln 
Jeder und jede, der bzw. die unterrichtet oder der/die sich auf den Lehrerberuf 
vorbereitet, besitzt bereits hoch ausdifferenzierte persönliche Vorstellungen über 
guten und schlechten Unterricht, über die kleinen Erfolge und großen Katastrophen. 
Deshalb schrieb der Amerikaner Dan Lortie schon vor 40 Jahren: „Teachers teach as 
they have been taugh, but they don’t teach as they have been taught to teach.“ Und 
deshalb versuche ich gar nicht erst, Ihnen meine Theorie einer guten Lehrperson 
überzustülpen. Das geht gar nicht.  
Was leisten die persönlichen Theorien? Die US-Amerikanerinnen Helenrose Fives & 
Michelle Buehl haben in einem aktuellen Forschungsbericht (2012) die 
Forschungsergebnisse zu „teacher beliefs“ zusammengefasst und 3 Hauptfunktionen 
benannt: 
- Teacher beliefs wirken wie ein Filter, der dafür sorgt, dass die im Unterricht gemachten 

Erfahrungen kompatibel zur persönlichen Theorie umgedeutet werden. Das gilt auch für 
die theoretischen Informationen, mit denen Lehrpersonen konfrontiert werden.  

- Sie wirken als Rahmen (frame), innerhalb dessen Probleme und Aufgaben im Unterricht 
eingeordnet und bewertet werden. 

- Sie wirken als Richtschnur (guide) und steuern das Handeln im Klassenzimmer. 

Wer sich bewusst macht, welche subjektiven Vorstellungen er hat und diese 
Vorstellungen mit Theoriewissen anreichert, arbeitet an dem, was ich die 



- 28 - 

„persönliche Theorie guten Unterrichts“ nenne. Er bzw. sie erfüllt damit ein 
Hauptmerkmal professioneller Lehrerarbeit: Er bzw. sie hat reflexive Distanz zum 
eigenen Handeln hergestellt (ausführlich erläutert in Jank & Meyer 2002, 143-152). 

Die persönlichen Theorien sind viel wirkmächtiger als die Theoretiker-Theorien. Das 
ist kein Malheur, sondern funktional. Denn Lehrpersonen müssen oft in 
Sekundenschnelle Entscheidungen treffen und handeln. Da wäre es überhaupt nicht 
möglich, erst das Problem zu definieren, dann in die Theorie hinein hochzurechnen, 
dort die Antwort zu suchen und dann wieder zu einer Einzelentscheidung für den 
eigenen Unterricht kleinzuarbeiten.  

 

 
Zumeist sind diese persönlichen Theorien noch nicht so gründlich abgesichert wie die 
Theoretiker-Theorien. Aber im Prinzip müssen und können sie den gleichen 
Gütekriterien wissenschaftlichen Arbeitens genügen wie die im Wissenschaftsbetrieb 
produzierten Theorien: 
- Sie enthalten bewusst formulierte Hypothesen über Korrelationen und Ursache-

Wirkungszusammenhänge („Wenn ich x tue, dann müsste y die Folge sein!“; „Weil sich 
Schüler x auf Kompetenzstufe y bewegt , kriegt er z nicht gebacken!“) 

- Sie gelten auf Widerruf, werden also an der Praxis überprüft und gegebenenfalls 
verworfen oder überarbeitet. 

- Sie sind eingebettet in ein tiefes Verständnis des Faches. 

- Und sie basieren auf einem berufsethischen Kode, also einem Satz von Werten und 
Regeln des zwischenmenschlichen Umgangs und der pädagogischen Orientierung. 

Was tun, um die persönliche Theorie weiter zu entwickeln? Die Lösung kann nicht 
darin bestehen, noch mehr Wissen noch mundgerechter zuzubereiten. Vielmehr 
kommt es darauf an, die Berufspraktiker zu befähigen und zu ermutigen, selbst ans 
Theoretisieren zu gehen, also Persönliche Theorien zu bilden und diese in Kenntnis 
wissenschaftlicher Erklärungsansätze in einer Aktions-Reflexions-Spirale zu 
überprüfen. Das beschreiben die Professionsforscher als Aktions-Reflexions-Spirale. 

Es gibt interessante Vorstellungen zur Umsetzung dieser Idee für die heutige Zeit, 
z.B. den von Herbert Altrichter und Peter Posch (2007) im Rückgriff auf Lawrence 
Stenhouse und John Elliott entwickelten Ansatz der Lehrer-Aktionsforschung oder 
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die von Autoren wie Radtke, Helsper u.a. entwickelte pädagogische Kasuistik. An der 
Universität Oldenburg haben wir seit 20 Jahren die "Oldenburger Teamforschung" 
entwickelt, in der Studierende und Lehrer gemeinsam drängende Alltagsprobleme der 
Schule in kleinen Teams erforschen und nach Lösungen suchen (vgl. Fichten/Meyer 
2008).  

4.3 Sich selbst Entwicklungsaufgaben setzen! 
Die Idee, dass sich Lernende - seien es Schülerinnen und Schüler oder Lehrpersonen - 
dadurch qualifizieren, dass sie sich selbstständig Entwicklungsaufgaben setzen, ist 
die Kernidee der von Herwig Blankertz angestoßenen, dann aber insbesondere an der 
Uni Hamburg weiter entwickelten Bildungsgangdidaktik.10 

Wer sich selbst Entwicklungsaufgaben setzt, arbeitet an seiner „persönlichen 
Didaktik“. Er macht sich seine eigene Lernbiografie bewusst und kann so das eigene 
Weiterlernen bewusster steuern und auch das Lernen der Schüler besser verstehen. 

Welche Entwicklungsaufgaben sich Berufseinsteiger tatsächlich setzen, haben Uwe 
Hericks (2006, S. 94) und Manuela Keller-Schneider (2010) erforscht und dabei vier 
Aufgabenfelder gefunden: 
- Vermittlung: Berufseinsteiger müssen lernen, zwischen Vermittlung und Aneignung zu 

unterscheiden und Vorstellungen zum fachlichen Lernen entwickeln. Das haben wir – mit 
Klingberg – im Merkmal 5 angesprochen. 

- Kompetenzentwicklung: Berufseinsteiger müssen lernen, die eigene Praxis zu 
reflektieren und sie gezielt weiter zu entwickeln. (Diese Aufgabe steckt in unserem 
Merkmal 7, aber natürlich auch in 1 bis 4, 8 und 9.)  

- Anerkennung: Berufseinsteiger müssen das machen, was wir als verlässliche 
Beziehungsarbeit bezeichnet haben. 

- Einfinden in der Institution Schule: Berufseinsteiger müssen lernen, die institutionellen 
Rahmenbedingungen zu akzeptieren und sich an der kooperativen Schul- und 
Unterrichtsentwicklung zu beteiligen. 

Mit ein wenig Spürsinn sind alle Merkmale meines LEHRER-ZEHNERKATALOGS in 
Hericks Vier-Felder-Matrix von Entwicklungsaufgaben wieder zu finden. 

Es herrscht kein Mangel an unterrichtsbezogenen gemeinsamer 
Entwicklungsaufgaben. Ich liste einige auf, die mir aktuell attraktiv und lohnend zu 
sein scheinen. 

Lohnende Entwicklungsaufgaben 
(1) Ausdifferenzierung und Ausbalancierung der Grundformen des Unterrichts  

(2) Entwicklung einer neuen Aufgabenkultur (kognitiv aktivierende 
Aufgabenstellungen) 

(3) Entwicklung eines Konzepts kompetenzorientierten Unterrichts 

(4) Ausbau der Inneren Differenzierung 
                                         
10  vgl. Meyer, Hilbert: Türklinkendidaktik, Berlin 2001, S. 228 ff.; Hericks, Uwe/Kunze, Ingrid: 

Entwicklungsaufgaben von Lehramtsstudierenden, Referendaren und Berufseinsteigern. In: 
Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. 5. Jg. H.2/2002, S. 401-416  
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(5) Ausbau eines gemeinsamen Konzepts individueller Förderung 

(6) Entwicklung kooperativer Lernformen  

(7) Entwicklung eines Methoden-Curriculums, an das sich alle Kollegen 
gebunden fühlen 

(8) Rhythmisierung des Schultages und der Schulwoche (Doppelstunden; 
Gestaltung der Mittagspause usw.) 

(9) Wiederbelebung des Plenumsunterrichts11 

(10) Portfolio-Arbeit 

(11) Aus- und Aufbau von Helfersystemen 

4.4 Teamarbeit und individuelles Arbeiten geschickt kombinieren 

Teamarbeit ist alles andere als ein Selbstläufer, auch wenn sie von ihren Verfechtern 
immer wieder als das Natürlichste auf der Welt hingestellt wird. Die Teamarbeit muss 
den in Deutschland vorherrschen Schulstrukturen mühsam abgerungen werden. Umso 
wichtiger ist es, die Gelingensbedingungen theoretisch zu fassen und empirisch 
auszuleuchten, um klarere Perspektiven für die Stärkung der Teamarbeit zu 
formulieren. Dazu liegen einige Forschungsergebnisse vor (Huber & Ahlgrimm 2012). 
Cornelia Gräsel u.a. (2006), Brigitte Steinert u.a. (2006) und andere haben in einer 
Reihe von Einzelstudien herausgefunden, dass Lehrerkooperation keine Berge 
versetzt, aber doch ein bisschen hilft, die Unterrichtsqualität und damit die 
Lernerfolge der Schülerinnen und Schüler zu verbessern. 

Die deutschen Lehrer haben das Image, schlechte Teamarbeiter zu sein. Aber das 
scheint sich zu ändern. Das Motto „Ich und meine Klasse – sonst niemand“ wird in 
der Forschung als „Autonomie-Paritäts-Muster“ bezeichnet. Eine aktuelle Forschung 
aus Hamburg zeigt, dass nur 26 Prozent der dort erfassten Lehrpersonen diesem 
Lehrertypus zuzurechnen ist (Ihme u.a 2012). Die Bereitschaft zur kooperativen 
Schul- und Unterrichtsentwicklung wächst. – Prima! 

Teamarbeit ist vor allem anderen eine „vertrauensbildende Maßnahme“. Wer den 
anderen in seine Karten gucken lässt, kann dasselbe auch von seinem Kollegen 
erwarten. Aber sie ersetzt nicht die individuelle Entwicklungsarbeit. Denn eine Schule, 
die 100 Prozent der zu erledigenden Arbeiten im Team realisieren wollte, gibt es 
nirgendwo. Sie wäre mit Sicherheit ineffektiv und für alle Beteiligten hochgradig 
belastend. Es gibt erfolgreiche Einzelkämpfer, die beeindruckende Beiträge zur 
Unterrichtsentwicklung geliefert haben (Wopp 2007).  

4.5 Sein eigenes Leben reich machen – innerhalb und außerhalb der Schule! 

                                         
11  Diese Aufgabe wird nur von wenigen meiner Kollegen in solche Maßnahmenkataloge 

aufgenommen. Ich halte es für zwingend. Die Öffnung des Unterrichts ist nicht dadurch zu 
bewerkstelligen, dass man den Frontalunterricht destruiert. Er wird noch mehrere 
Jahrzehnte die meist genutzte Sozialform bleiben. 
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Vielleicht überrascht Sie dieser Ratschlag – aber er ist empirisch gut belegt (siehe 
Jank/Meyer 2002, S. 168). Stefania Wilczynska, die vergessene Mitarbeiterin von 
Janusz Korczak  im Jüdischen Waisenhaus in Warschau, schrieb dazu: 

"Wenn Du die Kinder erziehen willst, musst Du dein eigenes Leben reich gestalten. 
Lies, gehe ins Theater, liebe die Natur, versuche dich selbst zu fühlen, soweit und so 
viel Du nur kannst. Alles, was in dir selbst geschieht, was in dir selbst lebendig werden 
kann, kommt schließlich der Pädagogik zugute." 

Wer es versteht, auch noch anderes als die Schule zur Kenntnis zu nehmen, ist auch 
besser gegen die Burnout-Gefahren des Lehrerberufs gewappnet.  

Fazit 
Was eine gute Lehrerin/was ein guter Lehrer ist, wird immer umstritten bleiben. Und 
das ist gut so.  

Daraus die Konsequenz zu ziehen, auf das Definieren von Gütekriterien ganz zu 
verzichten, halte ich jedoch für unangemessen. Es ist allemal besser, wenn die 
Lehrerinnen und Lehrer ihre immer schon vorhandenen persönlichen Theorien guten 
Unterrichts in einer intensiven Auseinandersetzung mit dem akademischen Stand der 
Diskussion weiterentwickeln, als dass sie "aus dem Bauch heraus" definieren, was 
richtig ist. Dieses Justieren der persönlichen Theorie ist ein komplexer, manchmal 
anstrengender, aber hier und dort auch Spaß machender Prozess, der am besten in 
einem wiederholten Wechsel von Aktion und Reflexion durchgeführt wird. Alles 
„Durchbrettern“ stört nur. 
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