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Einleitung 
 
Der Qualitätsbereich „Lehren und Lernen“ stellt den zentralen Bereich schulischen Arbeitens 
dar, er beschäftigt sich mit dem Kerngeschäft von Schule, den Lehr-Lern-Prozessen. Diesem 
Bereich kommt innerhalb des Hessischen Referenzrahmens Schulqualität eine besondere Stel-
lung zu. Mit insgesamt 23 Kriterien ist er von allen Qualitätsbereichen der umfangreichste.  
Ziel des hier vorliegenden Glossars ist es, allen, die sich mit der Anwendung und Umsetzung 
des Referenzrahmens beschäftigen, eine gezielte Orientierung und „Lesehilfe“ zu den in den 
Kriterien verwendeten Fachbegriffen und den dahinterstehenden Konzepten anzubieten. Die 
Erläuterungen zu den Begriffen des Qualitätsbereiches VI sollen die Übertragung des Referenz-
rahmens auf konkrete Unterrichtsprozesse anregen und erleichtern.  
Zahlreiche in den Kriterien des Bereichs „Lehren und Lernen“ verwendete Begrifflichkeiten sind 
allein aus der alltagssprachlichen Lesart heraus nicht verständlich. Um ihren Bedeutungsgehalt 
zu erschließen, ist ein fachliches Hintergrundwissen Voraussetzung. Hinzu kommt, dass man-
che Begriffe in der fachlichen Diskussion auch Veränderungen, Erweiterungen, Eingrenzungen 
oder Spezifizierungen erfahren. Für eine erfolgreiche Kommunikation im Rahmen von Schul-
entwicklungsprozessen ist es wichtig und sinnvoll, sich über die im Referenzrahmen verwende-
ten Begriffe im Vorfeld zu verständigen und sich dabei an der aktuellen fachlichen Diskussion 
zu orientieren.  
 
Der Aufbau des Glossars macht das gezielte und selektive Nachschlagen einzelner Begriffe 
möglich. 
Die Einträge zu den Begriffen sind alphabetisch geordnet. Jeder Eintrag enthält dieselbe Glie-
derung: 

• Zunächst wird der Begriff kurz erklärt. Es wird auf den Kontext bzw. das dahin-
terstehende Konzept eingegangen.  

• In einem zweiten Teil geht es um die Bedeutung des Begriffs für die Anwendung in der 
Unterrichtspraxis. 

• Abschließend wird neben der verwendeten Literatur auch weiterführende Literatur als 
Anregung für die schulische Arbeit genannt.  

 
Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Das Glossar folgt einem offenen Konzept 
und soll auch künftig durch neue Begriffe und Literaturangaben ergänzt werden.                     
 
Das Glossar in seiner derzeitigen Form wendet sich vor allem an 

• Schulleitungsmitglieder und Schulaufsichtsbeamte, die eine schnelle weiterführende 
Information zu Leitbegriffen des HRS suchen; 

• Mitglieder schulischer Steuergruppen; dies insbesondere auch im Zusammenhang mit 
der Schulinspektion; 

• Lehrkräfte, die an Schulentwicklungsprozessen teilnehmen oder sich daran beteiligen 
wollen; 

• Lehrkräfte mit langer Erfahrung im Schuldienst, die eine Grundinformation zu den Leit-
begriffen einer aktuellen „guten“ Schule suchen; 

• Lehrkräfte, die sich um eine Funktionsstelle bewerben; 
• Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst oder Studenten im Schulpraktikum, die sich erstma-

lig mit dem HRS befassen; 
• Elternbeiräte und Eltern, die in der Schulkonferenz oder in schulischen Entwicklungs-

gruppen mitarbeiten oder mitarbeiten wollen. 
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Materialien zur Ergänzung und Weiterführung 
 

Im Rahmen des Projekts „Weiterentwicklung des Hessischen Referenzrahmens Schulqualität“ 
erarbeitet das Institut für Qualitätsentwicklung (IQ) Materialien, die die Handhabung des Refe-
renzrahmens als Entwicklungsinstrument in der schulischen Praxis erleichtern sollen. 
Dazu gehören: 

• „Fragebögen zur Unterrichtsqualität“ für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte 
mit einer entsprechenden Auswertungshilfe, beides für Sekundarstufe und Grundschu-
le (Bestellung: oeffentlichkeitsarbeit@iq.hessen.de, Download: www.iq.hessen.de);  

• „Fragebögen zum Klassenklima“ für Schülerinnen und Schüler (der Sekundarstufe 
und der Grundschule) mit einer entsprechenden Auswertungshilfe  
(Bestellung: oeffentlichkeitsarbeit@iq.hessen.de, Download: www.iq.hessen.de); 

• eine DVD („Unterrichtsvideos als Mittel der Unterrichtsentwicklung“) mit Unter-
richtssequenzen und Arbeitsvorschlägen zur videobasierten Unterrichtsreflexion im 
Rahmen von Schulentwicklung, die in Fortbildungsveranstaltungen eingesetzt werden 
kann (Bestellung: publikationen@afl.hessen.de); 

• die Handreichung „Lehren und Lernen – Erläuterungen und Praxisbeispiele zum 
Qualitätsbereich VI des Hessischen Referenzrahmens Schulqualität“  
(Bestellung: publikationen@afl.hessen.de).  
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Anschlussfähigkeit 
 
Begriffsbestimmung und Konzept 
Der Begriff der „Anschlussfähigkeit“ wird in der schulpädagogischen und der didaktischen Dis-
kussion in zweierlei Hinsicht verwendet: 
 
 Zum einen verweist er darauf, dass die Schule den Heranwachsenden Qualifikationen 

(Fähigkeiten, Kenntnisse, Fertigkeiten) vermitteln soll, die sie zur Bewältigung der Heraus-
forderungen einer sich wandelnden Lebenswelt befähigen sollen. Schulische Bildung hat 
die Aufgabe, zukünftige Erwachsene so zu qualifizieren, dass sie später in der Lage sein 
werden, auf die sich verändernden gesellschaftlichen und beruflichen Anforderungen an-
gemessen zu reagieren, mit prekären Lebenssituationen umzugehen und gegenüber neu-
en Anforderungen an Weiterbildung zu bestehen. 

 Zum anderen verweist der Begriff in einem engeren unterrichtlichen Sinn auf die Notwen-
digkeit, bereits während der gesamten Schulzeit Lernprozesse systematisch aufeinander 
aufzubauen und so miteinander zu verzahnen, dass der Aufbau von „intelligentem“ Wissen 
ermöglicht wird. Die Qualität schulischen Lernens misst sich daran, inwieweit sie Heran-
wachsenden einen Grundstock intelligenten Wissens an die Hand gibt, das ausbaufähig 
und anschlussfähig für neue Wissensbestände nach der Schulzeit ist und sie mit Schlüs-
selqualifikationen und Kompetenzen zur Bewältigung zukünftiger Lebenssituationen aus-
stattet (Prinzip der Nachhaltigkeit). 

 
Bedeutung für die Unterrichtspraxis 
Die Anschlussfähigkeit von Wissensbeständen im Unterricht ergibt sich aber nicht automatisch, 
sondern ist gebunden an die Situation und den Kontext, in dem das Lernen stattgefunden hat. 
Ergebnisse der Lehr-/Lernforschung haben gezeigt, dass schulisches Lernen dann nachhaltiger 
verlaufen kann und anschlussfähig wird, wenn bereits bei der Vermittlung im Unterricht der 
Anwendungsbezug des Wissens für Schülerinnen und Schüler ersichtlich ist. 
 
Schülerinnen und Schüler sollen sich jederzeit über den Sinn und die Bedeutsamkeit des Ge-
lernten im Klaren sein. Um Lernergebnisse nachhaltig abzusichern und sie für spätere Situatio-
nen verfügbar zu machen, wird es wichtig werden, das Gelernte im Unterricht schon während 
des Lernprozesses zu „situieren“ (vgl. Glossarartikel „Situiertes Lernen“). Dies bedeutet, die zu 
lernenden Elemente bereits bei der Aufnahme miteinander zu verknüpfen, durch intelligentes 
Üben zu sichern und die Schülerinnen und Schüler die Verwendbarkeit dieses Gelernten im 
Unterricht erfahren zu lassen. 
 
Literatur 
Tippelt, R.; Schmidt, B.: Was wissen wir über Lernen im Unterricht? In: Pädagogik. 57 (2005) 3. 
S. 6–11. 
 

Außerschulische Lernorte 
 
Begriffsbestimmung und Konzept 
Schulunterricht findet in der Regel im Klassenraum statt. Der Begriff „außerschulische Lernorte“ 
ist ein Oberbegriff für eine Reihe unterschiedlicher Unterrichtsvorhaben und Methoden, denen 
gemeinsam ist, dass der Klassenraum und die Schule verlassen werden, um an außerschuli-
schen Orten zu lernen. Erkundung und Exkursion, Unterrichtsgang und Besichtigung, der Be-
such von öffentlichen Institutionen (z. B. politischer und kultureller Einrichtungen), Museen und 
Gedenkstätten, das Betriebspraktikum, der natur- und heimatkundliche Ausflug, auch Klassen-
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fahrt und Studienfahrt: Dies alles sind Unterrichtsvorhaben, die unter der Kategorie außerschu-
lische Lernorte zusammengefasst werden können. 
 
Die Einbeziehung außerschulischer Lernorte in schulische Lernprozesse lässt sich auch unter 
entwicklungspsychologischen, lernpsychologischen, anthropologischen und kulturkritischen As-
pekten didaktisch gut legitimieren.  
 
 Entwicklungspsychologisch: Das Anschauliche und Konkrete entspricht jüngeren Schü-

lerinnen und Schülern besonders. So sind in der Primarstufe Unterrichtsgänge oft ein Mit-
tel, um Fragen und Problemstellungen des Sachunterrichts anschaulich zu erarbeiten (Bei-
spiel: Einrichtungen der Gemeinde). 

 Lernpsychologisch: Auch bei den älteren Schülerinnen und Schülern entspricht die prak-
tisch-anschauliche Aneignungsweise dem Lernverhalten der Mehrheit noch deutlich stärker 
als ein abstrakt-verbales Lernen. 

 In anthropologischer Hinsicht zielt die Einbeziehung außerschulischer Lernorte auf den 
Zusammenhang von Denken und Handeln und überwindet damit die Reduzierung der 
Schule auf eine Belehrung durch Worte. 

 Der kulturkritische Aspekt besteht darin, dass für Kinder und Jugendliche das „wirkliche“ 
Leben durch die Medialisierung ihrer Alltagswelt oft kaum noch fassbar wird. So kann die 
Einbeziehung außerschulischer Lernorte dem Verlust an unmittelbarer Erfahrung entge-
genwirken. 

 
Bedeutung für die Unterrichtspraxis 
Wodurch ist Lernen an außerschulischen Lernorten vor allem gekennzeichnet? 
 Realitätsbegegnung findet nicht nur mit der Alltagswelt und der Umgebung der Lernenden, 

sondern auch mit ferneren, unter didaktischen Gesichtspunkten ausgewählten Ausschnit-
ten der Welt statt.  

 Die Arbeit ist in besonderem Maße interaktionell angelegt. Der Erfolg und der Erkenntnis-
zuwachs, die durch das Lernen an einem außerschulischen Lernort gewonnen werden sol-
len, hängen ganz entscheidend von der zielgerichteten Kommunikation der Lernenden un-
tereinander und mit den Menschen an dem jeweiligen Erkundungsort zusammen.  

 Die Einbeziehung eines außerschulischen Lernorts geschieht nicht spontan und beliebig, 
sondern basiert auf einer sorgfältigen Planung und didaktischen Entscheidung. Dabei geht 
es darum, dass die Lernenden eine Erkundung etc. zu ihrer eigenen Sache machen. Die 
Ergiebigkeit eines außerschulischen Lernorts hängt davon ab, dass die Lernenden mit ihm 
ein spezifisches Wissenwollen verbinden, sie also erwarten, Fragen beantwortet zu be-
kommen, die sie sonst nicht beantworten können. Um die Informations- und Lernpotenziale 
außerschulischer Lernorte ausschöpfen zu können, ist die Anwendung methodischer Stan-
dards notwendig, die vorher erarbeitet und eingeübt worden sind.  

 Nach der Durchführung sollte eine sorgfältige und systematische Auswertung des Besuchs 
erfolgen. Eine intensive Aufarbeitung unterstreicht die Lernrelevanz des außerschulischen 
Ortes und vermeidet, dass der Besuch nur als erfreuliche kurzweilige Unterbrechung der 
Unterrichtsroutine empfunden wird. Die Auswertung sollte mindestens eine kritische Refle-
xion des Besuchs umfassen: Lernertrag, Vergleich der Erwartungen vor dem Besuch mit 
den Ergebnissen, Einordnung des außerschulischen Lernortes in den größeren themati-
schen Zusammenhang der Unterrichtsreihe. Oft bietet sich über die kritische Reflexion hin-
aus eine Dokumentation der Arbeit am außerschulischen Lernort an. Damit werden dann 
spezifische Fähigkeiten der Vermittlung und Präsentation eingeübt. 

 
Literatur 
Feige, B.: Lernorte außerhalb der Schule. In: Arnold, K.-H.; Sandfuchs, U.; Wichmann, J. (Hg.): 
Handbuch Unterricht. Bad Heilbrunn 2006. S. 375–381. 
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Bildungsstandards 
 
Begriffsbestimmung und Konzept 
Bildungsstandards formulieren verbindliche Anforderungen an das Lehren und Lernen in der 
Schule. Sie benennen die wesentlichen Ziele der pädagogischen Arbeit, ausgedrückt als er-
wünschte Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler in Form von Kompetenzen. Bildungs-
standards konkretisieren den Bildungsauftrag, den Schulen zu erfüllen haben und sind ein zent-
rales Instrument zur Steigerung und Sicherung der Qualität schulischer Arbeit.  
 
Funktionen 
Im Einzelnen haben Bildungsstandards folgende Funktionen: 
 Sie legen fest, welche Kompetenzen Kinder und Jugendliche bis zu einer bestimmten Jahr-

gangsstufe erworben haben sollen.  
 Sie dienen der Orientierung der Schulen (aber auch der Lernenden und der Eltern) auf 

verbindliche Ziele.  
 Ihre weitere Funktion besteht darin, dass auf ihrer Grundlage Lernergebnisse erfasst und 

bewertet werden können. Mit Bezug auf die Bildungsstandards lässt sich überprüfen, in-
wieweit die angestrebten Kompetenzen tatsächlich erworben wurden und inwieweit das Bil-
dungssystem seinen Auftrag erfüllt hat (Bildungsmonitoring). Die Schulen erhalten eine 
Rückmeldung über die Ergebnisse ihrer Arbeit (Schulevaluation). 

 
 Merkmale guter Bildungsstandards1 

• Fachlichkeit 
• Fokussierung 
• Kumulativität 
• Verbindlichkeit für alle  
• Differenzierung 
• Verständlichkeit 
• Realisierbarkeit 

 
Entstehung 
Die Einführung nationaler Bildungsstandards wurde auf Anregung der Bundesbildungsministerin 
2002 von der Kultusministerkonferenz beschlossen. Die einzelnen Bundesländer verpflichten 
sich, die KMK-Vorlagen in Form von Regelstandards umzusetzen. Es sollen Standards für alle 
Schulstufen entwickelt und ein System der fortlaufenden Leistungsmessung eingerichtet wer-
den. Seit dem Schuljahr 2004/05 gelten die Bildungsstandards für die vierte Klasse der Grund-
schule, den Hauptschulabschluss und den mittleren Schulabschluss für die Fächer Mathematik, 
Deutsch und die erste Fremdsprache. Für die Naturwissenschaften wurden mittlerweile eben-
falls Bildungsstandards entwickelt. 
 
Bedeutung für die Unterrichtspraxis 
Auf der Grundlage der KMK-Beschlüsse werden in Hessen zurzeit fachliche Bildungsstandards 
für alle Fächer und alle Stufen bildungsgangbezogen entwickelt. Für die Grundschule liegen sie 
im Entwurf bereits vor und für die Sekundarstufe I werden sie erarbeitet. Gemäß dem Auftrag 
der KMK werden sie abschlussbezogen formuliert und mit Aufgabenbeispielen illustriert. Zu-
sätzlich erfolgt eine jahrgangs- bzw. lernzeitbezogene Differenzierung der zu erreichenden 
Kompetenzen in Abhängigkeit von der Stundentafel der einzelnen Fächer. Die Auswahl der 
Inhalte, an denen die Kompetenzen erworben werden können, regelt ein Kerncurriculum (vgl. 
Glossarartikel „Kerncurriculum“). Hierin werden die Kernbestände eines Faches festgelegt, die 
                                                           
1 Expertise – Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Hg.: Bundesministerium für Bildung und For-
schung. Bonn 2003. S. 25. 
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zum unverzichtbaren Minimum der im Unterricht zu behandelnden Inhalte gehören und lediglich 
einen Teil der zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit abdecken sollen. Weitergehende Kon-
kretisierungen z. B. in Form eines Schulcurriculums bleiben den Schulen überlassen. 
 
Literatur 
Expertise – Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Hg.: Bundesministerium für Bildung 
und Forschung. Bonn 2003.  
Weitere Links zum Thema „Bildungsstandards": 
 http://www.iqb.hu-berlin.de/ 
 http://www.kmk.org/bildung-schule/qualitaetssicherung-in-

schulen/bildungsstandards/ueberblick.html 
 http://www.iq.hessen.de/Standardsicherung 

 

Diagnose 
 
Begriffsbestimmung und Konzept 
Der Begriff „Diagnose“ wird häufig in der Medizin und Psychologie verwendet und bedeutet die 
Durchführung einer kontrollierten Datenerhebung zwecks abgesicherter Bewertung und Urteils-
bildung. In der Erziehungswissenschaft wird unter Diagnose das „Insgesamt von Erkenntnisbe-
mühungen im Dienst aktueller pädagogischer Entscheidungen“, die jeweils ein einzelnes Indivi-
duum betreffen, verstanden2.  
 
Klassifikation und Teilbereiche 
Bei pädagogischer Diagnostik wird unterschieden zwischen:  
 Selektions- bzw. Auslesediagnostik zur Auswahl von Personen, 
 Modifikations- bzw. Förderdiagnostik, gerichtet auf  Vorschläge zur Verhaltensänderung, 
 Statusdiagnostik, die sich auf die Erfassung eines Zustands bezieht, z. B. bei Laufbahn-

empfehlungen, Überweisungen etc., 
 Prozessdiagnostik, bei der es darum geht, Aspekte für kurz-, mittel- oder langfristige Ent-

wicklungsmöglichkeiten zu erfassen. 
 
Bedeutung für die Unterrichtspraxis 
Lehrerinnen und Lehrer erbringen in ihrer beruflichen Tätigkeit zahlreiche diagnostische Leis-
tungen. Diese umfassen während des Unterrichtens erfolgende implizite Diagnosen der ständig 
im Wandel begriffenen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, teilweise auch 
punktuelle, vom Unterrichtsgeschehen getrennte Formen der Informationsgewinnung. 
Im Zusammenhang der Diskussion um die PISA-Studie ist die Förderdiagnostik stärker in den 
Blickpunkt gerückt. Ausgangspunkt waren PISA-Befunde, welche deutschen Lehrerinnen und 
Lehrern ein mangelndes diagnostisches Fachwissen bescheinigten. 
 
Zur Bedeutung diagnostischer Kompetenzen bei Lehrerinnen und Lehrern sagt die PISA-Studie:  
„Eine zentrale Voraussetzung für eine optimale Förderung ist eine ausreichende diagnostische 
Kompetenz der Lehrkräfte, also die Fähigkeit, den Kenntnisstand, die Verarbeitungs- und Ver-
stehensprozesse sowie die aktuellen Leseschwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler korrekt 
einschätzen zu können.“3  

                                                           
2 Schaub, H.; Zenke, K. G. (Hg.): Wörterbuch Pädagogik. München 2007. S. 169. 
3 Deutsches PISA-Konsortium (Hg.): PISA 2000 – Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im 
internationalen Vergleich. Opladen 2001. S. 132. 
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Auf der Grundlage der Diagnosefähigkeit von Lehrerinnen und Lehrern kann es gelingen, unter-
richtliche Anforderungen und individuelle Leistungsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern 
aufeinander abzustimmen. Hierbei geht es vor allem darum, 
 Unterschiede in der Leistungsfähigkeit wahrzunehmen, sie  einzuordnen und die Schüle-

rinnen und Schülern zu fördern bzw. zu fordern,  
 mögliche Lernschwierigkeiten bei der Unterrichtsplanung zu antizipieren und den unter-

schiedlichen Leistungsniveaus durch Binnendifferenzierung zu begegnen,  
 grundlegende Kenntnisse der Lerntheorie und Lernpsychologie zu berücksichtigen und sie 

bei der Gestaltung von Lernarrangements zur Anwendung zu bringen. 
 
Anwendung in der schulischen Praxis  
Pädagogische Diagnostik basiert im pädagogischen Alltag auf geduldiger Beobachtung, auf 
Erfahrungsaustausch und kollegialer Beratung. Sie wird besonders erfolgreich in der Teamar-
beit wirksam und stützt sich auf Hypothesen, die es immer wieder zu überprüfen gilt. Im ganz 
normalen Unterricht können ohne aufwändige Verfahren Veränderungen der Unterrichtsqualität 
durch Schulung des „diagnostischen Blicks“ erreicht werden. Dabei geht es vor allem darum: 
 die subjektive Seite des Lernens zu sehen,  
 in Fehlern Entwicklungsmöglichkeiten wahrzunehmen,  
 Ursachen zu verstehen, Hindernisse zu erkennen, Alarmzeichen zu deuten,  
 Lernverläufe zu beobachten,  
 Stärken und Ressourcen zu erkennen, die es beim einzelnen Schüler und in seinem per-

sönlichen Umfeld gibt,  
 Lernfortschritte individuell zu bewerten. 

 
Die Möglichkeiten für Diagnose im Unterricht hängen sehr stark von den konkreten Unterrichts-
arrangements ab: Alle Formen von Beobachtung und individuellem Fördern im Unterricht erfor-
dern Situationen selbstständiger Arbeit der Schülerinnen und Schüler, individuell oder in Grup-
pen, damit die Lehrperson einzelne von ihnen in den Blick nehmen kann. 
 
Eine „begleitende Lerndiagnose“ (Winter) erschließt neue Handlungsmöglichkeiten in Form von 
Fördermaßnahmen, die individuell auf den einzelnen Schüler bzw. die einzelne Schülerin abge-
stimmt sind. Sie bieten Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, das Lernen 
zu optimieren und Entwicklungen in Gang zu setzen. Gedacht ist hier vornehmlich an die For-
mulierung geeigneter Aufträge und Aufgabenstellungen, das Steuern von Lernhandlungen und 
die Schaffung angemessener Lernarrangements. 
 
„Begleitung“ bedeutet die offene Kommunikation aller Beteiligten und insbesondere die Einbe-
ziehung der Schülerinnen und Schüler, die selbst in die Lage versetzt werden sollen, Auskunft 
über ihr eigenes Lernen, ihr Vorgehen und ihre Schwierigkeiten zu geben. Noch ist es vielfach 
so, dass Nicht-Verstandenes und Nicht-Gekonntes vertuscht und verborgen werden, besonders 
dann, wenn Lern- und Leistungssituationen vermischt werden und sich der Lernende nicht si-
cher sein kann, dass seine Fragen und Fehler nicht in eine schlechte Note münden. 
 
Möglichkeiten einer begleitenden Lerndiagnose im Unterricht sind: 
 teilnehmende bzw. auch systematische Beobachtung,  
 Befragung und Interview (lautes Denken: „Sag mir, wie du die Aufgabe gelöst hast.“),  
 Analyse schriftlicher Arbeiten,  
 Selbsteinschätzung, Selbstbeurteilung,  
 Portfolio als Dokumentation von Entwicklung. 
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Evaluation 
 
Begriffsbestimmung und Konzept  
Der Begriff Evaluation wird in Pädagogik und Psychologie in vielfältiger Weise verwendet und 
auch definiert. Im Bildungsbereich bedeutet Evaluation das Erfassen und Bewerten von Pro-
zessen und Ergebnissen zur Wirkungskontrolle, Steuerung und Reflexion schulischer Bildungs-
prozesse. 
 
Evaluation orientiert sich an den konkreten Fragen der Betroffenen oder der Entscheidungs-
träger in der Bildungspolitik, der Lehrerinnen und Lehrer, der Schülerinnen und Schüler sowie 
der Eltern. Damit ist sie auf ein breites Spektrum an Methoden angewiesen, um zeitgerecht 
hilfreiche Information bereitzustellen. 
 
Für die Evaluation werden Daten organisiert erhoben und systematisch dokumentiert, um die 
Untersuchung, das Vorgehen und die Ergebnisse nachvollziehbar und überprüfbar zu machen. 
Standardverfahren zur Datenerfassung sind Befragung, Beobachtung, Test und Materialanaly-
se. 
  
Bei zentralen Evaluationsverfahren erfolgt die Bewertung durch den Vergleich der ermittelten 
Ist-Werte mit vorher explizit festgelegten und begründeten Soll-Werten (anzustreben sind dabei 
operationalisierte Zielformulierungen) anhand nachvollziehbar festgelegter Indikatoren. Diese 
Evaluationsverfahren sollen bestimmte Gütekriterien erfüllen: Neben den Grundvoraussetzun-
gen der didaktischen Nützlichkeit und der Objektivität sind dies Reliabilität, Validität, Ökonomie 
und Normierung. Mit der Forschung verbindet Evaluation das Bemühen um intersubjektive 
Überprüfbarkeit.  
 
Klassifikation und Teilbereiche 
Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arten von Evaluation: die Selbst- und Fremdevaluati-
on. Im Bildungsbereich unterscheidet man zwischen interner und externer Evaluation. Hier kann 
man zwischen fünf verschiedenen Evaluationsebenen differenzieren: 
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 Unterrichtsevaluation (Tests und Lernzielkontrollen, Prozessverlaufsanalysen, Teamrefle-
xionen, Individualfeedbacks),  

 Fachevaluation (Bewertung und Reflexion fachbezogener und fächerübergreifender  Orien-
tierungen),  

 Projektevaluation (datengestützte Bewertung einer Maßnahme),  
 Schulprogrammevaluation (Überprüfung des Entwicklungsprogramms),  
 umfassende Schulqualitätsevaluation (Bestandsaufnahme anhand von Qualitätsindikato-

ren, Schulinspektion). 
 
Bedeutung für die Unterrichtspraxis  
Evaluation dient der rückblickenden Wirkungskontrolle (z. B.: „Zeigt eine Maßnahme den ange-
strebten Erfolg?“), der vorausschauenden Steuerung („Wie muss die Weiterentwicklung gestal-
tet werden?“) und/oder der Reflexion und dem Verständnis didaktischer Situationen, Prozesse 
und Probleme. (Selbst-)Evaluation des eigenen Unterrichts kann auch schon über einfache 
Formen von Schülerfeedback erreicht werden. 
 
Im Zuge der größeren Eigenständigkeit und Selbstverantwortlichkeit von Schulen wird jeder 
Einzelschule eine intensivere Rechenschaftsablegung abverlangt. Diesem Zweck der Qualitäts-
entwicklung von Schulen dienen die Verfahren der internen Evaluation (Selbstevaluation) und 
der externen Evaluation (z. B. Schulinspektion), die sich gegenseitig ergänzen.  
Im Rahmen des Projekts „Weiterentwicklung des Hessischen Referenzrahmens Schulqualität“ 
hat das IQ Fragebögen und Ratgeber zur internen Evaluation entwickelt.4 
 
 
Literatur  
 
Buhren C. G.; Killus D.; Müller S.: Wege und Methoden der Selbstevaluation. Dortmund 2001. 
 
Burkard C.; Eikenbusch G.: Praxishandbuch Evaluation in der Schule. Berlin 2000. 
 
Reischmann J.: Weiterbildungsevaluation. Lernerfolge messbar machen. Neuwied 2003. 
 
Sehringer W.; Scheltwort P.: Unterrichten: Reflexion und Training. Donauwörth 2004. 
 
Unterricht evaluieren und entwickeln. PÄDAGOGIK 59 (2007) 02. 
 

Förderung 
 
Begriffsbestimmung und Konzept 
Schülerinnen und Schüler zu fördern, stellt eine der wichtigsten Berufsaufgaben von Lehrerin-
nen und Lehrern dar. Diese Aufgabe ist anspruchsvoll, da die Umsetzung im Unterricht auf die 
Unterschiedlichkeiten der Schülerinnen und Schüler reagieren muss und die Lernzeit begrenzt 
ist. „Fördern“ bezeichnet eine wichtige Dimension im Lehrerhandeln und somit 
 einen Auftrag für jede Lehrperson,  
 ein handlungsleitendes Element,  
 eine (selbstverständliche?) Haltung, 
 einen Bezug zu dem Individuum, das gefördert werden soll: Entscheidend ist auch dessen 

Einstellung, dessen Mittun, das Selbst-Wollen. „Fördern“ verweist also auf das Zusammen-
spiel dieser beiden Kräfte. 

 
                                                           
4 Vgl. S. 3. 
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Wichtige Voraussetzungen für gelingende Fördermaßnahmen sind ein gutes Lernklima sowie 
eine motivationale und emotionale Abstützung der Lernprozesse. Häufig wird „Fördern“ immer 
noch mit Defiziten und oft auch mit Angeboten außerhalb des Regelunterrichts verknüpft; erst in 
letzter Zeit ändert sich der Förderbegriff dahingehend, dass auch die Förderung von Stärken 
mitgedacht wird und dass Förderung als Aufgabe jedes Unterrichts begriffen wird. Im schuli-
schen Alltag wird es um beides gehen, um Fördern in den regulären Stunden, aber auch um 
Angebote außerhalb des Regelunterrichts: „Förderung bedeutet die Bereitstellung und die 
Durchführung besonderer pädagogischer Angebote, wenn die pädagogischen Standardangebo-
te nicht ausreichend für die gedeihliche Entwicklung von Lernenden sind. Dabei kann es sich 
um die Vermittlung der schulischen Lehrinhalte in modifizierter Form handeln, um unterrichtser-
gänzende Angebote oder Differenzierungsangebote in einem binnendifferenzierenden Unter-
richt, um Hilfestellungen zur emotionalen und sozialen Stabilisierung, etwa im Fall von Entwick-
lungskrisen.“5  
 
Klassifikation und Teilbereiche 
Fördern ist untrennbar mit Diagnose verbunden und Ziel jeden Unterrichts. Entsprechend gehö-
ren zum Fördern immer wieder die folgenden Schritte: 1. wahrnehmen, beobachten, erkennen; 
2. erklären und verstehen; 3. Förderung planen und anpassen; 4. regelmäßige Standortbe-
stimmung. Wichtig ist, dass Förderung sich auch an den vorhandenen Fähigkeiten und Fertig-
keiten und nicht ausschließlich an den Defiziten orientiert. Auf allen Stufen und für jeden Lern-
schritt müssen die Lehrpersonen immer wieder überprüfen, ob die Lernenden über die nötigen 
Voraussetzungen zum Weiterlernen verfügen. Im Einzelnen kann es gehen um 
 Unterstützungen und/oder besondere Aufträge oder Aufgaben im Sinne von Binnen-

differenzierung,  
 zeitlich begrenzte Hilfen zur Überwindung von Lerndefiziten,  
 Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen und Interessen,  
 Sprachförderung für Migrantenkinder,  
 Maßnahmen zur Eingliederung von Schülerinnen und Schülern aus Förderschulen in den 

Regelunterricht. 
 
Förderung bezieht sich auf einen konkreten Lern- und Entwicklungsstand eines einzelnen Schü-
lers bzw. einer einzelnen Schülerin und ist insofern individuell. Unterrichtsarrangements, die 
individuelles und selbstständiges Lernen an unterschiedlichen Aufträgen ermöglichen, sind eine 
Voraussetzung für eine so verstandene Förderung. 
 
Bedeutung für die Unterrichtspraxis  
Ob Fördervereinbarungen, Fördergespräche oder Förderpläne: Entscheidend ist der Dialog 
zwischen Lernenden und Lehrenden. Es geht um folgende Schritte: 

 Ausgangssituation benennen: ein Problem, eine besondere Stärke, zu bearbeitende 
Inhalte;  

 Ziele festlegen: zu erreichende Anforderungen; 
 Vorgehen planen: Arbeitsvorgaben, zur Verfügung stehende Materialien, Zeit; 
 Verantwortlichkeiten der Lehrperson und des Lernenden vereinbaren;  
 Art und Weise sowie Zeitpunkt der Überprüfung besprechen. 

 
Notwendige Arbeitschritte dürfen nicht verordnet, sondern müssen mit der Schülerin bzw. dem 
Schüler gemeinsam entwickelt werden. Auf der Basis des Ist-Stands müssen realistische Ziele 
anvisiert werden – damit die Schülerin bzw. der Schüler Erfolge erleben kann. Als hilfreich für 
die Verantwortungsübernahme des Schülers oder der Schülerin gelten Lerntagebücher bzw. 
                                                           
5 Kretschmann, R.: Diagnostik in der gymnasialen Bildung. Vortragsmanuskript. Emsdetten 2008. URL.: 
http://home.arcor.de/rudolf.kretschmann/Aufsaetze/Diagnostik%20Gymnasium.pdf.  

06.03.2009. 
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Lernjournale, Portfolios und regelmäßige Selbsteinschätzungen im Dialog mit der beurteilenden 
Lehrkraft. 
 
Literatur 
 
Fördern und Ermutigen. PÄDAGOGIK 56 (2004) 7/8. 
 
Friedrich Jahresheft 2006: Diagnostizieren und Fördern. Seelze 2006. 
 
Trautmann M.; Wischer B.: Individuell fördern. Was wissen wir über innere Differenzierung? In: 
Pädagogik 59 (2007) 12. S. 44–48. 
 

Kerncurriculum 
 
Begriffsbestimmung und Konzept 
Im Zusammenhang mit der Einführung der Bildungsstandards werden die traditionellen Lehr-
pläne durch Kerncurricula oder Kernlehrpläne ersetzt. Derzeit wird der Begriff „Kerncurriculum“ 
immer häufiger benutzt, ohne dass eine einheitliche Normierung schon vorläge. Obwohl funkti-
onal vergleichbar, werden Kerncurricula national und international in unterschiedlicher Gestalt 
entwickelt. Es ist deshalb jeweils zu präzisieren, in welchem Sinne man von Kerncurricula 
spricht und wie sich Kerncurricula zu den Bildungsstandards verhalten.6 
 
In Hessen gilt folgende Definition: „Das Kerncurriculum beschreibt für jedes Fach in einem 
bestimmten Bildungsgang einen verbindlichen Bestand an Standards in den Kompetenzberei-
chen, denen Inhaltsfelder zugeordnet werden, die den Kernbestand des Faches abbilden. 
Kerncurricula und Bildungsstandards sind Elemente der Steigerung und Steuerung der Qualität 
des Bildungswesens.“7 Ihrer Funktion nach setzen Bildungsstandards am Output an, indem sie 
Vorgaben für die Ergebnisse des schulischen Lernens in Form von Kompetenzen formulieren. 
Kerncurricula hingegen setzen am Input an, d. h. an der Auswahl der Inhalte, an denen diese 
Kompetenzen erworben werden können. 
  
Im schulischen Kontext repräsentiert das Kerncurriculum die Struktur der allgemeinen Bil-
dung und die Initiation in die für das Leben notwendigen Modi der Welterschließung. Kerncurri-
culum und Bildungsstandards gemeinsam stellen den Bezugsrahmen dar, der innerschulische 
Arbeit anregen, unterstützen, orientieren und normieren kann. Somit sind sie eine wichtige 
Voraussetzung für die Umsetzung der eigenverantwortlichen Schule. Kerncurricula bezeichnen 
das unentbehrliche Minimum der zu behandelnden Inhalte, dem ein Mindestanteil von  40 % 
bis 50 % der regulären Unterrichtszeit entspricht. 
  
Die Orientierung an zentralen Abschlussprüfungen sowie die Möglichkeit eines Schulwechsels 
erfordern die Absicherung eines solchen garantierten Mindestbestandes an zentralen Inhalts-
feldern, die Gegenstand eines jeden Unterrichts sein müssen. Auf der Grundlage des Kerncur-
riculums konkretisiert die einzelne Schule die allgemeinen Vorgaben und setzt ihr curriculares 
schulisches Profil um. 
 
 
 

                                                           
6 Expertise – Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Hg.: Bundesministerium für Bildung und For-
schung. Bonn 2003. S. 95 
7 Ebd., S. 95.  
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Auswahl der Inhalte 
In einem Kerncurriculum erfolgt die Auswahl der Inhalte („Kanonfrage“) zur Gewährleistung der 
Kompetenzorientierung nach zwei zentralen Kriterien: 

1. entsprechend ihrer Eignung für den Kompetenzerwerb, 
2. entsprechend den Prinzipien der Grundstruktur des Faches. 
 

 
Bedeutung für die Unterrichtspraxis 
Die Grundstruktur des hessischen Kerncurriculums orientiert sich an den Aussagen des HRS 
zum Kompetenzaufbau (vgl. VI.1.2). Demzufolge bestehen fachliche Kompetenzen aus dem 
Bereich fachlichen Wissens und einem prozessualen Bereich, in dem dieses Wissen in der 
Anwendungssituation zu Können wird (Performanzsituationen).  
 
Basiskonzepte strukturieren das Fachwissen und werden durch Inhaltsfelder konkretisiert. Der 
Weg zu diesen Inhaltsfeldern führt über die Kompetenzen. Dabei ist mit dem Begriff angezeigt, 
dass hier gerade nicht konkrete Aussagen zum Unterrichtsstoff getroffen, sondern inhaltliche 
Bereiche abgesteckt werden, deren Ausfüllung im Einzelnen offen gelassen wird. Inhaltsfelder 
bilden den obligatorischen thematischen Zusammenhang, in dem Schülerinnen und Schüler in 
problem- und handlungsorientiertem Unterricht Kompetenzen entwickeln können. Die Inhalts-
felder können eine verbindliche Rahmensetzung für Fachkonferenzen in den Schulen darstel-
len, in denen dann erst durch begründete Entscheidung für Unterrichtsthemen und fachliche 
Details klar wird, was an tatsächlichen Inhalten für den Kompetenzerwerb bereitgestellt wird 
(Schulcurriculum). 
 
Anforderungen an ein Kerncurriculum 
Es soll 

• knapp, klar und verbindlich sein,  
• den unverzichtbaren Kernbestand eines Faches darstellen, 
• eine Struktur für den systematischen Wissenserwerb enthalten („Basiskonzepte“), 
• dem kumulativen Kompetenzaufbau dienlich sein, 
• hilfreich für Fachkonferenzen und Schulen sein, 
• die Eigenverantwortlichkeit der Schulen fördern. 

 
 
Literatur 
 
Böttcher, W.: Bildungsstandards und Kerncurricula. In: Die Deutsche Schule, 8. Beiheft 2004. S. 
231–244. 
 
Expertise – Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Hg.: Bundesministerium für Bildung 
und Forschung. Bonn 2003.  
 
Tenorth, H.-E.: Bildungsstandards und Kerncurriculum. In: Zeitschrift für Pädagogik 50 (2004) 5. 
S. 650–661. 

 

Kompetenzen 
 
Begriffsbestimmung und Konzept 
Der Begriff „Kompetenz“ hat eine breite Verwendung gefunden und wird seit den 1970er Jahren 
in verschiedenen Bereichen unterschiedlich diskutiert. Zwischen einem empirisch abgesicherten 
und einem frei verwendeten Kompetenz-Konzept lässt sich nur noch mit Mühe unterscheiden.  
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Die pädagogische Diskussion im deutschsprachigen Raum orientiert sich an einem Kompe-
tenzbegriff, den F. E. Weinert 2001 entwickelt hat. Weinert definiert Kompetenzen als „die bei 
einem Individuum verfügbaren oder erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um 
bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen (= 
willentlichen) und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variab-
len Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können”.8 Weinert betrachtet 
Kompetenz also als eine kognitive Disposition, die erlernbar ist, darüber hinaus sieht er auch 
bestimmte, handlungsrelevante Facetten wie motivationale und soziale Kompetenzen. 
  
Individuelle Kompetenz umfasst zusammenwirkende Facetten wie Wissen, Fähigkeit, Verste-
hen, Können, Handeln, Erfahrung, Willen und Motivation. Sie wird verstanden als Disposition, 
die eine Person befähigt, konkrete Anforderungssituationen eines bestimmten Typs zu bewälti-
gen. Weinert geht hier von einem breit angelegten Kompetenzbegriff aus, der neben fachlichen 
auch überfachliche Komponenten wie Werthaltungen und soziale Bereitschaften enthält. 
 
Etwas zu tun, ohne zu wissen, wozu man es tut bzw. warum man es so und nicht anders macht, 
ist noch keine Kompetenz. Zwar kann man ein gewisses „handwerkliches“ Können entwickeln, 
welches durch Vormachen und Nachmachen zustande kommt, aber ein solches Können allein 
ist nicht ausreichend, um andersgeartete oder komplexe Situationen selbstständig zu bewälti-
gen. Im Kompetenzbegriff fallen Können und Wissen zusammen.  
 
In ihrer Expertise beziehen sich Klieme u. a. auf diesen Kompetenzbegriff und sprechen von  
Kompetenz „als einer Disposition, die Personen befähigt, bestimmte Arten von Problemen er-
folgreich zu lösen, also konkrete Anforderungssituationen eines bestimmten Typs zu bewälti-
gen“.9  
 
In der Diskussion, wie ein solches Konzept für Bildungsprozesse anwendbar zu machen ist, hat 
sich vor dem Hintergrund dieser Expertise vor allem ein kognitiv verstandenes Kompetenzkon-
zept, das wissensbasiert ist und durch motivationale Aspekte ergänzt wird, als handhabbar 
erwiesen. Allgemeine Persönlichkeitsmerkmale, fachübergreifende oder intellektuelle Kompe-
tenzen, die für Messungen nur schwer zugänglich sind, werden dabei vernachlässigt. 
In den Mittelpunkt des Begriffs rücken bereichsspezifisches Wissen und damit zusammenhän-
gende Fähigkeiten unter Bezugnahme auf komplexes Problemlösungsdenken. Dieses Modell 
der kognitiven Kompetenzen wurde auch bei den PISA-Untersuchungen zugrunde gelegt, ist 
ausdrücklich mit Lernfortschritten der Schülerinnen und Schüler verknüpft und erlaubt es, diese 
auch zu messen. Hier ging es um die Ermittlung von mathematischer und naturwissenschaftli-
cher Kompetenz sowie der Lesekompetenz der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler. 
 
Bedeutung für die Unterrichtspraxis 
Ein Unterricht, der auf die Förderung von Kompetenzen angelegt ist, muss neben der Vermitt-
lung von intelligentem Wissen immer auch auf die Anwendung bzw. die praktische Nutzung 
dieses Wissens angelegt sein. 
 
Mit der verbindlichen Einführung von Bildungsstandards (2003) werden die allgemeinen Bil-
dungsziele in Form von Handlungsanforderungenen für jedes Fach formuliert, die festlegen, 
was ein Schüler bzw. eine Schülerin zu einem bestimmten Zeitpunkt können muss, wenn diese 
Ziele als erreicht gelten sollen. Überprüft werden folglich nicht träge und allenfalls kurzfristig 
reproduzierbare Wissensfragmente, sondern überprüft wird, was jemand kann. Speziell in den 
Fächern entwickelte Kompetenzmodelle gestatten es, einzelne Kompetenzen in ihren jeweiligen 

                                                           
8 Weinert, F. E. (Hg.): Leistungsmessung in Schulen. Weinheim, Basel 2001. S. 276. 
9 Expertise – Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Hg.: Bundesministerium für Bildung und For-
schung. Bonn 2003. S. 72. 
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Dimensionen zu beschreiben, Niveaustufen im Erreichen der jeweiligen Kompetenz zu unter-
scheiden und Entwicklungsverläufe dafür anzugeben. Auf der Basis solcher fachlich konkreti-
sierter Kompetenzmodelle werden Bildungsstandards formuliert, die Aussagen über das Errei-
chen der Kompetenzen ermöglichen. 
 
Der Hessische Referenzrahmen Schulqualität unterscheidet zwischen fachlichen und über-
fachlichen Kompetenzen. Letztere sind nicht an fachliche Inhalte gebunden, können aber nicht 
unabhängig von ihnen erworben werden und sind Prinzip eines jeden Unterrichts.10 Ihre Aneig-
nung erfolgt im Zusammenhang mit den fachlichen Lernprozessen. Teilweise sind sie für Über-
prüfungen durch schulische Tests nicht zugänglich. 
 
Literatur 
 
Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz. URL: http://www.kmk.org/bildung-
schule/qualitaetssicherung-in-schulen/bildungsstandards/dokumente.html. 
08.04.2009. 
 
Expertise – Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Hg.: Bundesministerium für Bildung 
und Forschung. Bonn 2003. 
 
Klieme, E.: Was sind Kompetenzen und wie lassen sie sich messen? In: PÄDAGOGIK  56 
(2004) 6. S. 10–13. 
 
Lersch, R.: Kompetenzfördernd unterrichten. In: Pädagogik 59 (2007) 12. S. 36-43. 
  
Qualität entwickeln – Standards sichern - mit Differenzen umgehen. Hg.: Bundesministerium für 
Bildung und Forschung. Berlin 2008. 
 
 

Leistungsanforderungen 
 
Begriffsbestimmung und Konzept 
Leistungsanforderungen und Leistungsbewertung sind zentrale Bereiche unterrichtlichen Han-
delns und sollten gewissen Standards genügen, um aussagefähig, transparent und nicht demo-
tivierend auf Schülerinnen und Schüler zu wirken. Aus Alltagserfahrungen und wissenschaftli-
cher Beschäftigung mit dem Thema sind bedeutsame Auswirkungen dieses Bereichs auf die 
Lern- und Leistungsentwicklung von Schülerinnen und Schülern bekannt. Leistungsbeurteilun-
gen so „vorzunehmen, dass das Lernen verbessert wird, ohne dass sich Schüler einer fortge-
setzten Bewertung ausgesetzt fühlen, dürfte ein Schlüssel für den Unterrichtserfolg sein.“11 
 
Traditionell verbinden wir Leistungsbewertung mit Noten, die als „Multifunktionswerkzeug“ (Win-
ter) gelten. Sie sollen 
 genaue Maßzahlen für die Leistung sein, 
 eine Entscheidungsgrundlage für Platzierungen, Selektion und Berechtigung abgeben, 
 ein Anreiz zur Motivierung sein, 
 den Schülerinnen und Schülern zur Orientierung dienen, 
 sie für die Leistungsgesellschaft sozialisieren, 
 Hinweise zur Evaluation und Kontrolle des Unterrichts liefern, 

                                                           
10 Vgl. Hessischer Referenzrahmen Schulqualität, QB VI.1.3. 
11 Schrader, F.-W.; Helmke, A.: Alltägliche Leistungsbeurteilung durch Lehrer. In: Weinert, F.-E. (Hg.): 
Leistungsmessungen in Schulen. Weinheim, Basel 2001. S. 57. 
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 als Mittel der Rückmeldung und Kommunikation über Leistung dienen.12   
 
Neben dieser unrealistischen Überfrachtung mit Funktionen sind auch ihre mangelnde Objekti-
vität, Zuverlässigkeit und Aussagekraft ein Problem und wissenschaftlich belegt.13 Trotzdem 
sind sie weiterhin Grundlage für Prognose und Selektion. 
 
Klassifikation und Teilbereiche  
Die Beurteilung schulischer Leistungen kann an unterschiedlichen Bezugsnormen orientiert 
werden: 
 
 Soziale Bezugsnorm  

Die Leistung des Einzelnen wird mit den Leistungen der Referenzgruppe  verglichen und 
vor diesem Hintergrund bewertet. Hierbei kommt es häufig zur Anwendung von Quotenmo-
dellen (Gaußsche Normalverteilung). Dieses Verfahren führt dazu, dass sich die meisten 
Ergebnisse im Mittelfeld bewegen und auch, wenn schwächere Schüler erfolgreich geför-
dert wurden, die Normalverteilung dies nicht entsprechend ausdrücken kann.  

 
 Individuelle Bezugsnorm  

Hier werden die aktuellen Lernleistungen des einzelnen Schülers mit denen zu einem frü-
heren Zeitpunkt verglichen, so dass Lernfortschritte dokumentiert werden können, auch 
wenn sich dadurch die Rangfolge innerhalb der Klasse nicht verändert.  

 
 Kriteriumsorientierte Bezugsnorm  

Hier wird die Lernleistung des Schülers mit dem Lernziel, dem Kriterium verglichen. Diese 
Maßgabe gibt einerseits Auskunft über das schon Erreichte, den Lernerfolg sowie anderer-
seits über die noch zurückzulegenden Lernschritte und zusätzliche individualisierte Instruk-
tionsmaßnahmen, die noch durchgeführt werden müssen. Auch wenn die individuelle Be-
zugsnorm die Leistungsmotivation am stärksten aktivieren dürfte, so ist aus rechtlichen 
Gründen häufig die sachliche oder kriteriale Bezugsnorm – oft in Kombination mit der so-
zialen – anzuwenden. Die maximal mögliche Information liefert die Notenerteilung nach al-
len drei Normen. 

 
Forschungsergebnisse 
Untersuchungen zu Kennzeichen „effektiver Schulen“ zeigen, dass es einen Zusammenhang 
zwischen kontrollierter Beobachtung und Rückmeldung als Teil der Leistungsbewertung sowie 
den Lernfortschritten der Schüler gibt. Erfolgreiche Schulen arbeiten folgendermaßen: „Schul-
ziele, Anspruchsniveaus, Unterrichtsthemen, -inhalte und -aktivitäten sowie Leistungsmessung 
sind sorgfältig aufeinander abgestimmt.“14  
 
Bedeutung für die Unterrichtspraxis  
Das Thema Leistungsbeurteilung ist nicht isoliert zu behandeln, sondern im Zusammenhang zu 
sehen mit transparent gemachten Lernzielen und Anforderungen zu Beginn einer Unterrichts-
einheit, deren Beurteilung während des Prozesses sowie einer Bewertung am Ende. 
Das Festlegen von Zielen und das daraus abgeleitete Festlegen von Kriterien ist der erste 
Schritt einer transparenten Beurteilung. Natürlich sollten den Schülerinnen und Schülern genü-
gend Lern- und Übungsmöglichkeiten bereitgestellt werden Für die Inhalte, die Gegenstand der 
Überprüfung sind, sollten den Schülerinnen und Schülern genügend Lern- und Übungsmöglich-
keiten bereitgestellt werden. 

                                                           
12 Vgl. Winter, F.: Leistungsbewertung: Eine neue Lernkultur braucht einen anderen Umgang mit den Schü-
lerleistungen. Baltmannsweiler 2004. S. 40–61. 
13 Siehe z. B. Ingenkamp, K.: Die Fragwürdigkeit der Zensurengebung. 9. Aufl. Weinheim, Basel 1995. 
14 Steffens, U.; Bagel, T.: Erkundungen zur Qualität von Schule. Neuwied 1993. S. 103. 
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Für den Zusammenhang zwischen zu Beginn offengelegten Zielen und Anforderungen und der 
Beurteilung und Bewertung am Ende einer Unterrichtseinheit (summative Beurteilung) sind 
Kriterien unverzichtbar. Sie sorgen für die notwendige Transparenz und dienen der Begründung 
von Werturteilen.  
 
Die Orientierung an Kompetenzmodellen und Standards passt in diesen Kontext. Sie beinhaltet, 
dass nicht mehr nur kognitive Leistungen bewertet werden, sondern dass umfassende Kompe-
tenzen aus unterschiedlichen Bereichen und in Standards ausgedrückt zugrunde gelegt wer-
den. Dies führt zu einer immer stärkeren Ergänzung des herkömmlichen Unterrichts durch 
neue, offene Unterrichtsformen. 
 
„Eine neue Lernkultur braucht einen anderen Umgang mit Schülerleistungen“:15 Sind die traditi-
onellen Verfahren zur Leistungsbeurteilung vorwiegend ergebnisorientiert, kommt es beim offe-
nen Unterricht auch auf den Lernprozess selbst an. Innerhalb einer Lernkultur, in der Schülerin-
nen und Schüler selbstständiger arbeiten und lernen, brauchen diese verstärkt inhaltliche 
Rückmeldungen, was Noten nicht leisten können. Es gilt in diesem Zusammenhang, neue For-
men einzusetzen, sie mit Selbsteinschätzung bzw. Selbstbewertung zu koppeln, dialogisch zu 
entwickeln und in den Prozess einzubeziehen. Beispielhaft sei hier die Portfoliomethode (vgl. 
Glossarartikel „Portfolio“) genannt. 
 
Literatur 
 
Steffens, U.; Bagel T.: Erkundungen zur Qualität von Schule. Neuwied 1993. 
 
Weinert, F.: Leistungsmessung an Schülern. Hohengehren 2001. 
 
Winter F.: Leistungsbewertung: Eine neue Lernkultur braucht einen anderen Umgang mit den 
Schülerleistungen. Baltmannsweiler 2004. 

 

Lernklima 
 
Begriffsbestimmung und Konzept 
Mit „Lern-“ oder „Unterrichtsklima“ werden die humane Qualität und die erlebte Lernumwelt der 
Schülerinnen und Schüler bezeichnet. „Klima“ ist damit zunächst nur eine subjektiv wahrnehm-
bare Größe. In der empirischen Forschung („Schulklimaforschung“) wird ein analytischer, zu-
nächst wertneutraler Klimabegriff verwendet. Persönliche Einschätzungen zu einzelnen Klima-
variablen verdichten sich zur Beschreibung eines kollektiv wahrgenommenen Unterrichtsklimas. 
Gleichzeitig geht es aber auch um die Identifikation jener Klima-Elemente, die nachweislich 
beim Lernen helfen. Auf Forschungsbefunde können sich die folgenden Elemente stützen: 
 Gerechtigkeit,  
 Fürsorge,  
 Verantwortungsübernahme,  
 Humor,  
 Selbstvertrauens- und Selbstwirksamkeitskonzepte,  
 „Just community“ – Schule als gerechte Gemeinschaft16. 

 

                                                           
15 Winter F.: Leistungsbewertung: Eine neue Lernkultur braucht einen anderen Umgang mit den Schüler-
leistungen. Baltmannsweiler 2004. 
16 Oser, F.: Moralentwicklung und Moralförderung. In: Rost, D. (Hg.): Handwörterbuch Pädagogische Psy-
chologie. Weinheim 2001. S. 471–477. 
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In didaktischen Konzepten werden häufig die folgenden Dimensionen als die zentralen Güte-
elemente für ein förderliches Lernklima benannt: gegenseitiger Respekt, Regelklarheit, gemein-
sam geteilte Verantwortung, Gerechtigkeit, Fürsorge.17 
 
Das „Mastery-Klima“ ist ein Konstrukt, das sich auf die sozialen Beziehungen zwischen Schüle-
rinnen und Schülern sowie den Lernenden und den Lehrpersonen bezieht. „Mastery“ besagt, 
dass dieses Klima die Basis für das gemeinsame Meistern unterschiedlicher Anforderungen 
sein kann. Die wichtigsten Indikatoren sind: 
 Fürsorglichkeit und Offenheit der Lehrperson für die Probleme der Schülerinnen und Schü-

ler und Anwendung einer individuellen Bezugsnorm bei der Leistungsbeurteilung,  
 unterstützende und vertrauensvolle Beziehungen unter den Schülerinnen und Schülern,  
 förderliche Rahmen- und Randbedingungen.  

 
Bedeutung für die Unterrichtspraxis  
Ein positives Lernklima wirkt sich nicht nur leistungsfördernd aus (wenngleich die empirischen 
Beweise nicht sonderlich stark ausfallen), sondern hat auch Einfluss auf die Entwicklung der 
Persönlichkeit. Im Einzelnen sind positive Effekte in den folgenden Dimensionen zu erwarten: 
 Leistungsbereitschaft und Leistungsverhalten,  
 Einstellungen zu Schule und Unterricht,  
 Sozialverhalten,  
 Interessenentwicklung. 

 
Hilbert Meyer betont die „katalysierende Wirkung“ des Klimas für die übrigen neun Merkmale 
guten Unterrichts.18 Lehrpersonen, die sich einen Überblick über das Lernklima in ihren Klassen 
verschaffen wollen, können auf alltagstaugliche Instrumente zur Messung des Klimas zurück-
greifen, z. B. die „Landauer Skalen zum Sozialklima“.19  
 
Diskussion 
Die Bedeutung der persönlichen Beziehungen und klimatischen Atmosphäre im Unterrichtsge-
schehen ist unbestritten, jedoch in ihrer Gestaltbarkeit auch immer wieder in der Diskussion. 
Immer wieder wird der Vorwurf der „Kuschelpädagogik“ laut, wenn es um den Aufbau von lern-
förderlichen, fürsorglichen und angenehmen sozialen Beziehungen geht. Ein wichtiger Faktor 
wie „Respekt“ ist vielfach in seiner Umkehrung, nämlich als Demütigung, vor allem autobiogra-
phisch belegt – eine empirische Forschung existiert jedoch noch nicht. 
 
Geschlechtsspezifik: 
Es ist bekannt, dass es in den meisten Klassenzimmern „zwei Kulturen“ gibt: Während Jungen 
konkurrenzorientierter als Mädchen sind und mehr verbale und körperliche Auseinandersetzung 
suchen, schätzen Mädchen eher harmonische Beziehungen und sind stärker um Integration 
bemüht.  
 
Literatur 
 
Bülter, H.; Meyer, H.: Was ist ein lernförderliches Klima? In: Pädagogik 56 (2004) 11. S. 31–36. 
 
Hatto, C.: Das Klassenklima fördern. Ein Methoden-Handbuch. Berlin 2003. 
 
                                                           
17 Bülter, H.; Meyer, H.: Was ist ein lernförderliches Klima? In: Pädagogik 56 (2004) 11.  
18 Meyer, H.: Was ist guter Unterricht?. Berlin 2004. S. 47–54. 
19 Saldern, M. v.; Littig, K. E.: Landauer Skalen zum Sozialklima 4.–13. Klassen. LASSO 4–13. Weinheim, 
Basel 1987. 
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Kowalczyk, W.; Ottich, K.: Respektvoller Umgang miteinander. Berlin 2004. 
 
Meyer, H.;  Pfiffner, M.; Walter C.: Ein unterstützendes Lernklima erzeugen. In: Pädagogik 59 
(2007) 11. S. 42–47. 
 
Oser, F.: Moralentwicklung und Moralförderung. In: Rost, D. (Hg.): Handwörterbuch Pädagogi-
sche Psychologie. Weinheim 2001. S. 471–477. 
 
 

Lernkultur 
 
Begriffsbestimmung und Konzept 
Unter Lernkultur versteht man „die Gesamtheit der für eine bestimmte Zeit typischen Lernfor-
men und Lehrstile sowie die ihnen zugrundeliegenden anthropologischen, psychologischen, 
gesellschaftlichen und pädagogischen Orientierungen“.20  
 
Im erziehungswissenschaftlichen und pädagogischen Diskurs der letzten Jahre steht „neue 
Lernkultur“ für neuere pädagogische und allgemeindidaktische Konzepte, der Schule eine zeit-
gemäße Bestimmung zu geben und sie an den Veränderungen der Lebens- und Arbeitswelt 
auszurichten. Konstitutiv für derartige Konzepte sind Begriffe wie „Selbststeuerung“, „Eigenver-
antwortung“, „selbstorganisiertes Lernen“, „Methodenvielfalt“ (Klippert) usw. 
 
Für eine Lernkultur, die den gesellschaftlichen Veränderungen gerecht werden will, kommt es 
darauf an, 
 die Prozesse des Lernens stärker zum Gegenstand von Bildung zu machen,  
 selbstständiges Lernen und Methodenvielfalt zu fördern,  
 den Erwerb inhaltlichen Wissens und die Fähigkeit zur Anwendung dieses Wissens sowie 

überfachliche Kompetenzen zu verknüpfen,  
 soziales und demokratisches Handeln erfahrbar zu machen,  
 Lernprozesse der Lebens- und Arbeitswelt einzubeziehen. 

 
Klassifikation  und Teilbereiche 
Zu den konstitutiven Elementen einer „neuen Lernkultur“ gehören vor allem: 
 Individualisierung der Lernprozesse,21  
 Übernahme von Verantwortung und Erwerb sozialer Kompetenzen,  
 Erwerb von intelligentem und anwendungsfähigem Wissen. 

 
Bedeutung für die Unterrichtspraxis  
 Individualisierung der Lernprozesse  

Dies erfordert differenzierte Lernangebote, neue Formen des Lehrens und eine zuneh-
mende Selbststeuerung der Lernprozesse durch die Lernenden. Zur Förderung individuel-
len und damit selbstständigen Lernens eignen sich offene Lehr- und Lernformen wie z. B. 
Freiarbeit, Projektarbeit und Stationenlernen, Lernwerkstatt, Wochenplanunterricht oder die 
Arbeit mit dem Portfolio. Dabei geht es auch um die konsequente Berücksichtigung der un-
terschiedlichen Lernvoraussetzungen, die gemeinsame Festlegung von Zielen für die Lern-
prozesse und eine flexible organisatorische und zeitliche Strukturierung des Unterrichts. 

                                                           
20 Weinert F. E.: Lernkultur im Wandel. In: E. Beck.; T. Guldimann; M. Zutavern (Hg.): Lernkultur im Wan-
del. Tagungsband der Schweizerischen Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung und der Schweize-
rischen Gesellschaft für Bildungsforschung. St. Gallen 1997. S. 12. 
21 Vgl. Forum Bildung: Neue Lern- und Lehrkultur. Vorläufige Empfehlungen und Expertenbericht. Bonn 
2001. 
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Zentral für die Verwirklichung individuellen Lernens ist und bleibt das Handeln der Lehrper-
son. Die Unterschiedlichkeit der Lernenden erfordert Diagnosekompetenz und entspre-
chende Lernarrangements. Damit geht auch ein Rollenwechsel einher. Die Lehrperson wird 
neben ihrer Rolle als Wissensvermittler vor allem zum Lernbegleiter oder Impulsgeber. 
 
In der neuen Lernkultur sollten die Methoden und Materialien vielfältig sein, sie sollten die 
Lernschritte mit zunehmendem Alter der Schülerinnen und Schüler immer weniger vorge-
ben und kreatives Vorgehen sowie Reflexion des eigenen Lernens ermöglichen. 
  

 Übernahme von Verantwortung und Erwerb sozialer Kompetenzen  
Individuelles Lernen kann auch im Zusammenhang eines kooperativen Gruppenprozesses 
erfolgen, damit Sozialkompetenzen erworben werden können. Auf diese Weise können 
Lernende lernen, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen und Konsequenzen dar-
aus zu ziehen. Die Schulen sollen ihren Schülerinnen und Schülern ermöglichen, demokra-
tisches Handeln zu erleben und zu reflektieren und Formen der Mitwirkung und Mitbestim-
mung zu entwickeln. Die Schule sollte sich auch auf jene Lebenswelten hin öffnen, in de-
nen Schülerinnen und Schüler komplexe Erfahrungen machen können. Hierzu gehören  
Praktika, außerschulische Lernorte, demokratiepädagogische Projekte u. Ä. 

 
 Erwerb von intelligentem und anwendungsfähigem Wissen  

Der Erwerb von intelligentem und anwendungsfähigem Wissen setzt entsprechende Lern-
prozesse voraus: Situiertes Lernen, Anwendungsbezug schon in der Phase des Wissens-
erwerbs sowie intelligentes Üben bilden die Grundlage für einen Fundus an Wissen und 
Fähigkeiten, der in späteren Situationen außerhalb der Schule flexibel  in immer neuen 
Anwendungssituationen eingesetzt werden kann. Der Erwerb fachlicher und überfachlicher 
Kompetenzen hat den gleichen Stellenwert. Die regelmäßige Reflexion des Lernens muss 
fester Bestandteil von Unterricht werden. 

 
Literatur 
 
Arnold, R.; Schüßler, I.: Wandel der Lernkultur: Ideen und Bausteine für lebendiges Lernen, 
Darmstadt 1998. 
 
Forum Bildung: Neue Lern- und Lehrkultur. Vorläufige Empfehlungen und Expertenbericht. 
Bonn 2001. 
 
Kleber, E.; Stein, R.: Lernkultur am Ausgang der Moderne. Baltmannsweiler 2001. 
 
Weinert F. E.: Lernkultur im Wandel. In: E. Beck.; T. Guldimann; M. Zutavern (Hg.): Lernkultur 
im Wandel. Tagungsband der Schweizerischen Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
und der Schweizerischen Gesellschaft für Bildungsforschung. St. Gallen 1997. S. 11–29. 
 

Lernmotivation 
 
Begriffsbestimmung und Konzept 
Motivation beschreibt die treibende Kraft, die beim Handeln Einfluss auf die Richtung, die Inten-
sität und die Ausdauer des Handelns nimmt. Der Begriff der Lernmotivation konkretisiert dies für 
den Lernkontext. Er beschreibt den Wunsch bzw. die Absicht einer Person, in einer konkreten 
Lernsituation intensiv und ausdauernd bestimmte Inhalte oder Fähigkeiten zu erlernen.22  
 
                                                           
22 Krapp, A.; Weidenmann, B.: Pädagogische Psychologie. Weinheim 2001. 



Glossar zum „Hessischen Referenzrahmen Schulqualität“ (HRS) 
 
 

Institut für Qualitätsentwicklung (IQ) 

23

Entstehung von Lernmotivation 
Zur Entstehung von Lernmotivation müssen zwei verschiedene Faktoren vorliegen: 
 Personenfaktoren: Bedingungen, die die Person mitbringt (z. B. Eigenschaften, Interessen), 
 Kontextfaktoren: Bedingungen, die die Umwelt (u. a. Eltern, Schule) erzeugt. 

 
Eine optimale Lernmotivation kann nur dann entstehen, wenn sowohl die Personenfaktoren als 
auch die Kontextfaktoren günstig sind. 
 
Klassifikation 
Eine klassische Unterteilung der Motivation erfolgt in die Motivationsarten extrinsische und 
intrinsische Motivation. Dabei spricht man von extrinsischer Motivation dann, wenn eine Hand-
lung wegen der erwarteten Folgen (z. B. gute Noten, Lob, Belohnung, Vermeidung von Strafe) 
ausgeführt wird und nicht um ihrer selbst willen. Bei intrinsisch motivierten Personen dagegen 
wird eine Handlung um ihrer selbst willen (Spaß, Interesse u. a.) ausgeführt. 
 
Im Zusammenhang mit selbstreguliertem, selbstgesteuertem Lernen ist weiterhin die Selbstmo-
tivation von Bedeutung. Dies ist die Fähigkeit eines Lerners, zur Aufrechterhaltung seiner Moti-
vation geeignete Strategien zu kennen und anzuwenden. 
 
Bedeutung für die Unterrichtspraxis  
Im Schulalltag kann die Motivation der Schülerinnen und Schüler auf verschiedene Weise ge-
fördert werden: 
 Wahlmöglichkeiten unterstützen selbstständiges und selbstgesteuertes Erkunden, Planen, 

Handeln und Lernen.   
 Prozessorientierte Unterstützung durch geleitetes Fragen fördert die Selbstständigkeit der 

Schülerinnen und Schüler.  
 Informatives Feedback hilft den Schülerinnen und Schülern, sich gezielt zu verbessern.  
 Soziale Eingebundenheit stärkt das Interesse an einem Sachgebiet.  
 Inhaltliche Relevanz des Lernstoffes fördert die Motivation, sich mit dem Themengebiet zu 

befassen.  
 Die Schülerinteressen sollten berücksichtigt werden.  
 Gemeinsam formulierte Lernziele für den Unterricht sind motivationsförderlich.  
 Hilfreich ist auch die Vermittlung von Selbstmotivierungsstrategien, wie z. B. sich selbst 

eine Belohnung in Aussicht zu stellen, an frühere Erfolge zu denken, sich die Situation da-
nach vorzustellen. 

 
Literatur 
 
Krapp, A.; Weidenmann, B. Pädagogische Psychologie. Weinheim 2001. 
 
 

Lernstrategie 
 
Begriffsbestimmung und Konzept: 
Bezogen auf den Lernstrategiebegriff existiert eine große Anzahl verschiedener Definitionen, 
die unterschiedliche Komponenten hervorheben. J. Lompscher definiert Lernstrategien wie 
folgt: „Lernstrategien sind mehr oder weniger komplexe, unterschiedlich weit generalisierte bzw. 
generalisierbare, bewusst oder auch unbewusst eingesetzte Vorgehensweisen zur Realisierung 
von Lernzielen, zur Bewältigung von Lernanforderungen“.23  

                                                           
23 Lompscher. J.: Lernstrategien: Zugänge auf der Reflexions- und Handlungsebene. In LLF-Berichte 9. 
Potsdam 1994. S. 115. 
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Klassifikation von Lernstrategien 
Auch bezogen auf die Klassifikation von Lernstrategien werden verschiedene Vorschläge un-
terbreitet. K. P. Wild und U. Schiefele unterscheiden die folgenden Klassen von Lernstrate-
gien:24  
 kognitive Lernstrategien: Teilbereich der Lernstrategien, die mit der Informationsaufnah-

me, -verarbeitung und -speicherung verbunden sind: Organisation, kritisches Prüfen, Her-
stellen von Zusammenhängen, Wiederholen.  

 metakognitive Lernstrategien: Kontrollmechanismen für den Lernprozess.  
 
Auf den Lernprozess bezogen unterscheiden sie:  
 Planung: Überlegungen zu Auswahl, Umfang und Reihenfolge des Lernstoffes,  
 Überwachung: Kontrolle des eigenen Lernprozesses anhand der gesetzten Ziele,  
 Regulation: Fähigkeit des adaptiven Anpassens des Lernverhaltens. 

 
Als weitere Gruppe nennen sie die ressourcenbezogene Lernstrategien:  
 Bereitstellung interner Ressourcen: Konzentration, Anstrengung, Zeitmanagement,  
 Bereitstellung externer Ressourcen: Lernen mit Studienkolleginnen und -kollegen, Lite-

raturarbeit, Gestaltung der Lernumgebung. 
 
H. F. Friedrich und H. Mandl unterteilen Lern- und Denkstrategien in Primär- und Stützstrate-
gien:25  
 Primärstrategien: Strategien, die während des Lernens direkt die kognitiven Prozesse der 

Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung steuern.  
 Stützstrategien: Stützstrategien wirken eher indirekt auf den Informationsverarbeitungs-

prozess ein, indem sie motivationale und exekutive Funktionen beeinflussen.  
 
Bedeutung für die Unterrichtspraxis 
In Trainingsstudien, in denen fachspezifische Lernstrategien mit übergreifenden metakognitiven 
Strategien verknüpft und in den Unterricht integriert wurden, konnten positive Effekte für die 
Lernleistung der Schüler erzielt werden. Dabei zeigte sich, dass durch die Einbeziehug von 
Strategien des „Lernen lernens“ (Selbstregulationsstrategien) auch die fachspezifische Leistung 
(in diesem Fall die Mathematikleistung) der Schülerinnen und Schüler verbessert werden konn-
te. Von besonderer Bedeutung, auch für den regulären Unterricht, ist in dem Zusammenhang 
das Self-Monitoring, das zu den metakognitiven Lernstrategien gezählt werden kann. Diese 
Selbstbeobachtung kann durch die Bearbeitung standardisierter Lerntagebücher angeregt wer-
den und bietet eine gute Möglichkeit, die Schülerinnen und Schüler über ihr Lernen und ihr 
Vorgehen im schulischen Kontext reflektieren zu lassen. 
 
 
Literatur 
 
Friedrich, H. F.; Mandl, H.: Lern- und Denkstrategien – ein Problemaufriß. In: Mandl, H.; Fried-
rich, H. F. (Hg.): Lern- und Denkstrategien: Analyse und Intervention. Göttingen 1992. S. 3–54. 
 
Lompscher. J.: Lernstrategien: Zugänge auf der Reflexions- und Handlungsebene. In LLF-
Berichte 9. Potsdam 1994. S. 114–129. . 
 

                                                           
24 Wild, K. P.; Schiefele, U.: Lernstrategien im Studium. Ergebnisse zur Faktorstruktur und Reliabilität eines 
neuen Fragebogens. Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie 15 (1994) 4. S. 185–200. 
25 Friedrich, H. F.; Mandl, H.: Lern- und Denkstrategien – ein Problemaufriß. In: Mandl, H.; Friedrich, H. F. 
(Hg.): Lern- und Denkstrategien: Analyse und Intervention. Göttingen 1992. S. 3–54. 
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Lerntagebuch 
 
Begriffsbestimmung und Konzept 
Lerntagebuch, Profiltagebuch, Lernprotokoll, Lernheft, Lernbericht, Lernjournal, Lernplan, Port-
folio werden häufig genannt, wenn es um veränderte oder zu verändernde Lernkultur geht. 
Gemeinsam ist ihnen, dass sie Ähnliches bezeichnen, aber nicht immer trennscharf voneinan-
der abzugrenzen sind. Es handelt sich um ähnliche (verwandte) Instrumente (Medien, Metho-
den), deren Gemeinsamheit darin besteht, dass sie die individuellen Lernprozesse zum Gegen-
stand haben. Sie dienen der Dokumentation oder Förderung und teilweise auch Beurteilung des 
selbstständigen Lernens. 
Geht es beim Portfolio in stärkerem Maße um die Ergebnisorientierung und -dokumentierung 
als Voraussetzung für eine neue und alternative Evaluations- und Beurteilungspraxis in schuli-
schen und außerschulischen Zusammenhängen, liegen die Möglichkeiten des Lerntagebuchs 
stärker auf den Lernprozessen selbst. Sein Einsatz im Unterricht kann unter verschiedenen 
Fragestellungen erfolgen und unterschiedliche Funktionen haben. 
 
Funktionen 
 Das Lerntagebuch als Medium oder Methode zur Steigerung der Lernkompetenz 

In der Hand der Schülerin bzw. des Schülers ist das Lerntagebuch eine Methode zur Do-
kumentation und Evaluation des eigenen Lernprozesses. Ähnlich wie es auch im traditio-
nellen Tagebuch der Fall ist, stellt das Lerntagebuch den schriftlichen Dialog der Autorin 
bzw. des Autors mit sich selbst dar. Gegenstand des Dialogs ist dabei die Reflexion über 
eine abgelaufene Lernsituation und die damit verbundenen Lernprozesse. Durch die Aus-
einandersetzung mit dem Lernstoff und dessen Aneignung soll das Bewusstsein für den ei-
genen Lernprozess geschärft werden, um so die Fähigkeit zum selbstständigen Wissens-
erwerb zu trainieren und die eigene Lernkompetenz weiterzuentwickeln. Unter diesem 
Blickwinkel ist das Lerntagebuchschreiben eine Hilfestellung zum selbstständigen Arbeiten 
und Lernen und damit ein Medium zur Steigerung selbstregulativer Lernkompetenzen. Eine 
didaktische Dimension erhält das Lerntagebuch, wenn es zum Gegenstand von Unterricht 
gemacht wird, d. h. wenn Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte das Lerntagebuch ge-
meinsam auswerten und reflektieren.  

 
 Das Lerntagebuch als Lernmethode  

Das Lerntagebuch bietet die Möglichkeit, die behandelten Unterrichtsinhalte noch einmal 
rückblickend zu reflektieren. Durch die aktive und kontinuierliche Auseinandersetzung mit 
den Gegenständen des Unterrichts, durch das Reproduzieren in Schriftform über einen 
längeren Zeitraum hinweg, gelangen die Schülerinnen und Schüler zu einem vertieften 
Verständnis des behandelten Stoffes und machen ihn sich in größerem Maße zu eigen. 
Dabei soll neben der Bewältigung der inhaltlichen Aufgaben auch das Bewusstsein für den 
eigenen Lernprozess entwickelt werden. Die regelmäßige schriftliche Explikation der eige-
nen Gedanken kann helfen, eigene Ideen zu generieren, und ist eine Einübung in die 
Technik des aktiven, selbstgesteuerten Lernens.  

 
 Das Lerntagebuch als Evaluations- und Diagnoseinstrument 

In der rückblickenden Auseinandersetzung mithilfe des Tagebuchs ist der Unterricht selbst 
Gegenstand der Betrachtung. In den Einträgen der Schülerinnen und Schüler finden sich 
Hinweise direkter und indirekter Art zur Unterrichtsgestaltung. Sie geben Aufschluss dar-
über, wie die gewählten Unterrichtsarrangements, die inhaltlichen und methodischen Ent-
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scheidungen ihr Lernen beeinflussen. Aufschlussreich sind solche Ausführungen als 
Rückmeldungen zum Beispiel für die methodischen Grundlegungen des Unterrichts. Für 
die Lehrperson liefern die Eintragungen im Lerntagebuch Hinweise auf die Adäquatheit 
bzw. Nichtadäquatheit der getroffenen Lernarrangements. Gleichermaßen geben sie Hin-
weise, wie die Unterrichtsarrangements verändert oder stärker an die individuellen Lerner-
profile der Schülerinnen und Schüler angepasst werden können. 
 
Lerntagebücher erfüllen auch diagnostische Funktionen. Sie ermöglichen den Lehrperso-
nen Einblicke in die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler, helfen Lernschwierigkei-
ten bzw. Lernblockaden zutage zu fördern und können bei einer gezielten Lernberatung 
eingesetzt werden. 

 
Bedeutung für die Unterrichtspraxis 
Über den Einsatz von Lerntagebüchern im Unterricht liegen vereinzelt Erfahrungsberichte vor.26 
So wird von einem erfolgreichen Einsatz des Lerntagebuchs im problemlösenden Mathematik- 
unterricht berichtet. Hier wurden in den Klassen 7 bis 9 im Mathematikunterricht zu Beginn des 
Schuljahres feste Teams von vier bis sechs Schülerinnen und Schüler gebildet, die gemeinsam 
ein Lerntagebuch („Logbuch“) führten. Nach einer festgelegten Reihenfolge führte in jeder 
Stunde abwechselnd eine Schülerin oder ein Schüler das Lerntagebuch. Obwohl immer nur 
eine einzelne Schülerin oder ein einzelner Schüler schrieb, war doch das gesamte Team für die 
Eintragungen verantwortlich. Die Lerntagebücher waren unstrukturierte Tagebücher, die in 
regelmäßigen Abständen vom Fachlehrer eingesammelt und mit Kommentaren und Hinweisen 
versehen wurden. Die Akzeptanz des Lerntagebuchs war bei den Schülerinnen und Schülern 
“erstaunlich groß“27. In der Einschätzung des Autors sind Lerntagebücher eine einfache Metho-
de und ein wichtiger Baustein zum „selbstreflexiven Lernen" und „zur Förderung der Teamfä-
higkeit“28.  
 
Zu weiteren Erfahrungen mit Lerntagebüchern im Mathematikunterricht heißt es: „Das Führen 
eines Lerntagebuches fördert nach unseren Erfahrungen nachhaltig den Lernprozess. Die 
Schülerinnen und Schüler verfolgen deutlich aufmerksamer den Unterrichtsprozess, bemühen 
sich aktuelle Fragen zu klären und nicht erst bis zur letzten Stunde vor der Klausur zu warten 
und sind sich ihrer Stärken und Schwächen beim Lernen von Mathematik relativ klar bewusst. 
Das Lerntagebuch unterstützt das Verständnis für mathematische Fragestellungen und ihre 
Lösungen. Es erhöht die mittel- und langfristigen Behaltensleistungen und lässt sich ohne gro-
ßen Aufwand in den alltäglichen Unterricht mit einbeziehen."29  
 
Literatur 
 
Heske, H. : Lerntagebücher im Mathematikunterricht. In: Pädagogik 51 (1999) 6. S. 7–9. 
 
Schreder, G.: Lehren und Lernen aus Sicht der Schülerinnen und Schüler im Politik-Unterricht 
der Gymnasialen Oberstufe: ein Beitrag zur lernerorientierten, fachdidaktischen und qualitativen 
Unterrichtsforschung. Marburg 2005. 
URL: http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2005/0078/pdf/textbanddiss.pdf.17.12.2007. 
 
 

                                                           
26 Heske, H. : Lerntagebücher im Mathematikunterricht. In: Pädagogik 51 (1999) 6. S. 7–9. 
27 Ebd., S. 9. 
28 Ebd., S. 11. 
29 Gabriel, I. u. a.: Lerntagebücher. 
 URL: www.learn-line.nrw.de/angebote/projekte/lerntagebuecher/seite9.htm. 08.04.2008. 
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Lerntransfer  
 
Begriffsbestimmung und Konzept 
In einem weiteren Sinn ist Lerntransfer die Anwendung von Gelerntem in neuen Situationen. 
Jedes durch Lernen erworbene Wissen über konkrete Gegenstände oder Zusammenhänge 
kann auf ähnliche Phänomene angewendet werden. In der Schulpädagogik sind Lernen und 
Anwenden strikt voneinander zu unterscheiden. Lernen ist der erstmalige Aufbau eines Ver-
haltens oder eines kognitiven Repertoires sowie dessen Festigung. Transfer bedeutet dem-
nach die Bewältigung einer neuen Situation mit Hilfe dieses bereits vorhandenen Verhaltens 
oder Repertoires. Eine in einer bestimmten Lernsituation aufgebaute Struktur wird in der Be-
gegnung mit einem neuen Fall wiedererkannt oder bei der Bewältigung einer neuen Situation 
wiederhergestellt und damit zur Anwendung gebracht. So wird ein neuer Gegenstand oder 
Sachverhalt auf der Basis eines bekannten Begriffsinventars strukturiert und damit geistig er-
fasst. 
 
Transferformen 
Folgende Lerntransfers können nach Weinert und Lersch entsprechend der Lerntätigkeit unter-
schieden werden:30 
 Der vertikale Transfer: Hier geht es um einen systematischen und vernetzten Wissenser-

werb. Einzelne Wissenselemente werden miteinander verknüpft. Neues Wissen baut auf al-
tem Wissen auf.  

 Der horizontale Transfer: Anwendung oder Übertragung einer erlernten Fertigkeit auf 
ähnliche Situationen mit gleichwertigem Komplexitätsniveau. Hier soll das angeeignete 
Wissen kreativ in unterschiedlichen Situationen zur Lösung von Problemen zur Anwendung 
gebracht werden. Es eignet sich Gruppenarbeit als Sozialform.  

 Der laterale Transfer: Er entsteht im Kontext von Lernsituationen der vorgenannten Trans-
fers im Zusammenhang der fachlichen Lernprozesse und bewirkt den Erwerb überfachli-
cher Qualifikationen und Kompetenzen (z. B. Lernen des Lernens). So kann z. B. über das 
Lernen nur etwas gelernt werden im Zusammenhang mit konkreten Lernprozessen. 

 Der reflexive Lerntransfer: Er bindet ein in ein System von Werten, Normen und Motivati-
onen des Handelns und dient der Herausbildung von Werthaltungen und Einstellungen. 
Auch diese können im Zusammenhang konkreter fachlicher Lernprozesse erworben wer-
den und über Reflexion bewusst gemacht werden. 

 
Transferbedingungen 
Transfer erfolgt nicht gleichsam automatisch. Eine bekannte Struktur kann an einem neuen 
Objekt nur durch aktives Tun wiedererkannt werden und eine neue kognitive Struktur kann auch 
nur anhand eines bestimmten Falles aufgebaut werden. Darum kann ein Transfer nur in Bezug 
auf eine bestimmte Lernleistung beschrieben werden. Es gilt als  unabdingbare Bedingung für 
einen gelingenden Transfer, Lern- und Anwendungssituation in inhaltlicher, medialer Sicht und 
in Bezug auf die Komplexität klar aufeinander zu beziehen. 
 
Bedeutung für die Unterrichtspraxis 
Praktische Übung im Unterricht ist das Bindeglied zwischen Lernen und Anwendung. Anwen-
dung im Unterricht hat vor allem die Funktion, die aufgebauten Begriffe und Strukturen von ihrer 

                                                           
30 Vgl. Weinert, F. E.: Neue Unterrichtskonzepte zwischen gesellschaftlichen Notwendigkeiten, pädagogi-
schen Visionen und psychologischen Möglichkeiten, In: Bayrisches Staatsministerium f. Unterricht, Kultur, 
Wissenschaft und Kunst (Hg.): Wissen und Werte für die Welt von morgen. München 1998. S. 101–125; 
Lersch, R.: Unterricht zwischen Standardisierung und individueller Förderung, In: Die Deutsche Schule. 98 
(2006) 1. S. 28–40. 
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ursprünglichen Gebundenheit an das Einführungsbeispiel zu lösen und auf neue, ähnlich struk-
turierte Situationen zu übertragen. Intelligentes Üben kann nicht nur zur Festigung des Gelern-
ten beitragen, sondern durch Anwenden des Gelernten in modifizierten oder komplexeren Si-
tuationen den weiterführenden selbstständigen Transfer vorbereiten. Hierzu sind Lenkung und 
Strukturierung Voraussetzung. 
 
Literatur 
 
Lersch, R.: Unterricht zwischen Standardisierung und individueller Förderung, In: Die Deutsche 
Schule 98 (2006) 1. S. 28–40. 
 
Weinert, F. E.: Neue Unterrichtskonzepte zwischen gesellschaftlichen Notwendigkeiten, päda-
gogischen Visionen und psychologischen Möglichkeiten, In: Bayrisches Staatsministerium für 
Unterricht, Kultur, Wissenschaft und Kunst (Hg.): Wissen und Werte für die Welt von morgen. 
München 1998. S. 101–125. 
 

Lernvoraussetzungen 
 
Begriffsbestimmung und Konzept 
Zu den Lernvoraussetzungen gehört alles, was an Kenntnissen, Begriffen, Einstellungen, Moti-
ven, Verhaltensstrategien und Verhaltensdispositionen bei Lernenden vorhanden ist. Die Lern-
voraussetzungen bestimmen wesentlich Erfolg oder Misserfolg einer Lernhandlung mit und sind 
bei jeder Planung von Unterricht zu berücksichtigen. 
 
Teilbereiche 
Die Lernvoraussetzungen umfassen im Wesentlichen folgende Teilbereiche: 
 familiäre Voraussetzungen,  
 emotionale Voraussetzungen,  
 soziale Voraussetzungen,  
 kulturelle Voraussetzungen,  
 kognitive Voraussetzungen,  
 erworbene Handlungsstrategien,  
 Verhaltensdispositionen. 

 
Bedeutung für die Unterrichtspraxis 
Lernende im Klassenverband haben immer individuell unterschiedliche Lernvoraussetzungen. 
Diese bei der Unterrichtsplanung zu berücksichtigen bedeutet, die Lernarrangements so zu 
gestalten, dass Lernstoff, Themen und Arbeitsmethoden den Voraussetzungen der Schülerin-
nen und Schüler entsprechen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, beim Lernen das Neue mit 
dem schon Vorhandenen zu verknüpfen und das zu Lernende an die schon bestehenden Struk-
turen anzuschließen. Eine möglichst vielseitige Vernetzung des Neuen mit dem bereits Beste-
henden sichert nachhaltiges Lernen. 
 
Für die Lehrperson besteht die Schwierigkeit im Erkennen der Lernvoraussetzungen des ein-
zelnen Schülers bzw. der einzelnen Schülerin. Diese zu erfassen ist Bestandteil von diagnosti-
scher Kompetenz. 
 
Im schulischen Alltag gelingt es erfahrenen Lehrpersonen aufgrund ihrer Beobachtung, ihres 
Erfahrungswissens oder der Kenntnis der Klasse, die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen 
und Schüler bis zu einem gewissen Grad zu antizipieren und dann ihre Unterrichtsplanung 
entsprechend anzupassen. Informelle Tests oder Befragungen zu Schuljahresbeginn können 
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hilfreiche Verfahren sein und über kognitive Voraussetzungen (Lernstand) sowie erworbene 
Handlungsstrategien (Arbeitsmethoden) Aufschluss geben. 
 
Forschungsergebnisse 
Systematische Forschungen zu Lernvoraussetzungen stehen noch am Anfang. Erste Ansätze 
gibt es im Bereich der kognitiven Voraussetzungen. Hier kann mit Lernstanderhebungen dia-
gnostisch ergiebig gearbeitet werden. Auch über die bereits vorhandenen Handlungsstrategien 
bei Schülerinnen und Schülern können über Testungen Aufschlüsse gewonnen werden. 
Schwieriger ist es, die Lernvoraussetzungen auf der familiären, sozialen und emotionalen Ebe-
ne zu ermitteln. Gerade die PISA-Ergebnisse haben gezeigt, wie entscheidend für den Lerner-
folg die familiären Voraussetzungen sind. 
 
Literatur 
 
Schmeink, D. (Hg.): Forschungen zu Lernvoraussetzungen von Grundschulkindern: Wie Kinder 
die Welt sehen. Norderstedt 2004. 
 

Lesekompetenz 
 
Begriffsbildung und Konzept 
Lesekompetenz (vgl. Glossarartikel „Kompetenzen“) ist mehr als einfach nur lesen zu können. 
Unter Lesekompetenz versteht PISA die Fähigkeit, geschriebene Texte unterschiedlicher Art in 
ihren Aussagen, ihren Absichten und ihrer formalen Struktur zu verstehen und in einen größe-
ren Zusammenhang einordnen zu können sowie in der Lage zu sein, Texte für verschiedene 
Zwecke sachgerecht zu nutzen. Nach diesem Verständnis ist Lesekompetenz nicht nur ein 
wichtiges Hilfsmittel für das Erreichen persönlicher Ziele, sondern eine Bedingung für die Wei-
terentwicklung des eigenen Wissens und der eigenen Fähigkeiten – also jeder Art selbstständi-
gen Lernens – und eine Voraussetzung für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Lese-
kompetenz ist eine wichtige Schlüsselqualifikation (vgl. Glossarartikel „Schlüsselqualifikation“). 
 
Auch vor der Veröffentlichung der PISA-Ergebnisse war Lesen ein wichtiges Ziel des schuli-
schen Handelns. Dies belegen die Lehrpläne, Rahmenrichtlinien und Rahmenpläne in Hessen, 
die Lesen vor allem als die Aufgabe des Lesenlernens, der Dekodierung, thematisieren. Dem-
entsprechend hatte man den Erwerb der Lesefähigkeit ganz überwiegend als eine Aufgabe der 
Grundschule gesehen. Mit dem Ende des vierten Schuljahres galt dieser Prozess im Wesentli-
chen als abgeschlossen. In der Sekundarstufe I kam dem Fach Deutsch dann die Aufgabe zu, 
die Lesefähigkeit vor allem mit Blick auf die Lektüre literarischer Texte weiterzuentwickeln. 
 
Lesen als eine am Erwerb umfassender Lesekompetenz orientierte und zeitlich nicht begrenzte 
Aufgabe aller Fächer kam hierbei in aller Regel nicht in den Blick. Seit PISA auf die Notwendig-
keit einer umfassenden, fächerübergreifenden und unterschiedlichste Textsorten einbeziehen-
den Schulung des Leseverständnisses aufmerksam gemacht hat, setzt sich schrittweise die 
Anschauung durch, in einem systematischen Aufbau der Lesekompetenz eine Schlüsselqualifi-
kation und eine zentrale Aufgabe für schulisches Handeln zu sehen. 
 
Klassifikation  und Teilbereiche 
In PISA werden drei Aspekte von Lesekompetenz in fünf Kompetenzstufen nach unterschiedli-
chen Schwierigkeitsgraden unterschieden: 
 Ermittlung von Informationen, 
 textbezogenes Interpretieren,  
 Reflektieren und Bewerten. 
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Bedeutung für die Unterrichtspraxis 
Warum Schülerinnen und Schüler eines Landes gute oder weniger gute Ergebnisse erzielen, 
hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. So spielt in den untersuchten Ländern die Einstellung 
zum Lesen und die Lesehäufigkeit für die Entwicklung der Lesekompetenz eine wesentliche 
Rolle. 
 
Zur Erklärung der Kompetenzunterschiede beim Lesen hat die PISA-Forschung neben der 
erwartungsgemäß hohen Bedeutung, aber schulisch wenig zu beeinflussenden Wirksamkeit der 
kognitiven Grundfähigkeiten, vor allem folgende interventionsnahe Einflussgrößen nachgewie-
sen: 
 Dekodierfähigkeit,  
 Lese- und Lernstrategien,  
 Lesemotivation. 

 
Die genannten Faktoren sind durch schulisches Handeln beeinflussbar und bilden neben Ange-
boten, die sich an bestimmte Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf (schwache Leser, 
Leser mit Migrationshintergrund, Jungen) wenden, die wichtigsten Ansatzpunkte eines kompe-
tenzorientierten und fächerübergreifend angelegten Leseunterrichts. 
 
Literatur 
 
Im Anschluss an die PISA-Befunde gibt es eine Fülle von Publikationen, die diese Konzeption 
mit konkreten Umsetzungsstrategien und praxisorientierten Beispielen darstellen. Als Auswahl 
mit hilfreichen Einzeldarstellungen seien genannt: 
 
Lesen und Verstehen. PÄDAGOGIK 59 (2007) 6. 
 
Schiefele, U.; Artelt C.; Schneider W.; Stanat P.: (Hg.): Struktur, Entwicklung und Förderung 
von Lesekompetenz – Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000. Wiesbaden 2004. 
 
Steffens, U.; Messner, R. (Hg.): Neue Zugänge zum Lesen schaffen – Lesekompetenz und 
Leseförderung nach PISA. Wiesbaden 2006. 

 

Medienkompetenz 
 
Begriffsbestimmung und Konzept 
Medienkompetenz bezeichnet die Fähigkeit, Medien und die durch sie vermittelten Inhalte den 
eigenen Zielen und Bedürfnissen entsprechend nutzen zu können.  
Die rasante Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie und der damit ver-
bundene gesellschaftliche Wandel bieten Vorteile für denjenigen, der die Fähigkeit besitzt, sich 
dieser neuen Medien zu bedienen. In zunehmendem Maße bauen in den modernen Industrie-
staaten Kommunikationsprozesse auf der Verarbeitung von Wissen und Informationen auf. Für 
den Einzelnen besteht die Herausforderung darin, aus dieser kaum zu überblickenden Flut von 
Bildern und Texten die für ihn wichtigen und richtigen Informationen herausfiltern zu können. 
Ein maßgeblicher Konflikt in unserer Gesellschaft besteht darin, dass sich die Befähigung der 
Bürgerinnen und Bürger zum kritischen Umgang mit den Informationsmedien nicht im gleichen 
Tempo wie deren technische Entwicklung herausgebildet hat. Insofern kommt der Medienkom-
petenz große Bedeutung zu, weil sie als das probate Mittel im Umgang  mit diesem Problem 
betrachtet werden kann. 
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In vielen gesellschaftlichen Bereichen gilt Medienkompetenz als eine der wichtigsten Schlüssel-
qualifikationen für Gegenwart und Zukunft. Die Forderung, die mit diesem Begriff verbunden 
wird, ist die Befähigung, sich in einer von Medien durchdrungenen und beherrschten Welt kom-
petent orientieren zu können. Das Spektrum der Medienkompetenz erstreckt sich vom prakti-
schen Umgang mit Medien im Alltag über das Wissen um deren technische, ökonomische, 
politische, kulturelle und historische sowie ethische Bedingungen. 
 
Es gilt, die verschiedenen Mediensysteme zu kennen, die Fähigkeit zu besitzen, medial vermit-
telte Wirklichkeit zu analysieren, zu reflektieren und kritisch damit umgehen zu können sowie 
die Medien für die eigene Kommunikation aktiv nutzen zu können. 
 
Teilbereiche 
Der Begriff Medienkompetenz hat vier Dimensionen: 
 Medienkunde umfasst Wissen über Mediensysteme sowie instrumentelle Fähigkeiten, sich 

der Medien zu bedienen.  
 Mediennutzung bedeutet, Medien, deren Programme und Informationen rezeptiv zu nut-

zen sowie diese selbst aktiv oder interaktiv anbieten zu können (Anbieter und Empfänger 
von Informationen).  

 Medienkritik bedeutet, reflexiv und analytisch mit medial vermittelter Wirklichkeit umzuge-
hen und dabei auch ethische Kriterien zu beachten.  

 Mediengestaltung ist der innovative und kreative Umgang mit den Medien, indem direkter 
Einfluss auf Form und Funktion der Medien genommen wird. 

 
Bedeutung für die Unterrichtspraxis 
Vor diesem Hintergrund ist die Steigerung der Medienkompetenz eine wichtige fächerübergrei-
fende Qualifikation, die die Schule angehenden Erwachsenen zu vermitteln hat und die Be-
standteil eines jeden Unterrichts sein kann. 
 
Eine besondere Form von praktischer Medienkompetenz vermittelt die allgemeine Medienpä-
dagogik. Sie geht davon aus, dass die Fähigkeit, Bilder zu rezipieren, zu dechiffrieren und mit 
ihnen zu kommunizieren, ein zentrales Anliegen von Bildungsinstitutionen ist. Dabei vertritt sie 
die Auffassung, dass Bilder zu einem großen Teil unser Denken und damit auch unsere Wirk-
lichkeitskonstruktionen bestimmen. 
 
Literatur 
  
Vollbrecht, R.: Einführung in die Medienpädagogik. Weinheim 2001. 

 

Methodenentscheidungen 
 
Begriffsbestimmung und Konzept 
Geht man davon aus, dass im Unterrichtsgeschehen eine Oberflächen- und eine Tiefenstruktur 
zu unterscheiden sind und dass der Unterricht auf der Ebene der Oberflächenstruktur den zu 
organisierenden Lernprozessen entsprechen muss, dann geht es bei der Wahl der Methoden 
um die Frage, ob sie geeignet sind, die jeweils intendierten Lernprozesse zu befördern, ob sie 
die Vermittlung durch die Lehrkraft und in geeigneter Weise das selbstständige Lernen der 
Schülerinnen und Schüler unterstützen. Dazu können folgende Fragen bei der Wahl von Me-
thoden hilfreich sein: 
 Wird die Methode den Strukturen des Lerngegenstandes gerecht? Ist die Methode sachlich 

angemessen? Passt die Methode für das Lernen im jeweiligen Fach oder Lernbereich?  
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 Ist die gewählte Methode geeignet, einen Sachverhalt in den Lernhorizont des Schülers 
oder der Schülerin zu rücken?  

 Fördert die gewählte Methode die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler?  
 Fördert die Methode das selbstständige Lernen der Schülerinnen und Schüler? Ist sie ge-

eignet, von den Schülerinnen und Schülern in ihr Repertoire an Arbeits- und Lerntechniken 
aufgenommen zu werden?  

 Wird die Methode auf dem jeweils angestrebten Kompetenzstufenniveau eingesetzt und 
konkretisiert? 

 
Entscheidend ist, inwieweit es gelingt, passend zu dem zu organisierenden Lernprozess, der 
auf der Grundlage einer Lernstrukturanalyse geplant wird, die geeigneten Methoden auszuwäh-
len. Die die Lehrkraft bewegende Fragestellung ist, durch welche Lehr-Lernarrangements 
(Auswählen und Zuordnen von Methoden, Medien und Sozialformen) sie dazu beitragen kann, 
die jeweiligen Lernprozesse zu befördern. Dabei können Methoden sowohl Instrument als auch 
Ziel des Unterrichts sein. Zu einem Unterrichtsziel werden sie, wenn es um den Erwerb und die 
eigenständige Nutzung der Methode im Unterricht geht.  
 
Bedeutung für die Unterrichtspraxis  
Lehrkräfte sollten die Auswahl von Unterrichtsmethoden unter folgenden Gesichtspunkten ü-
berprüfen: 
 Angemessenheit der Methoden im Hinblick auf die zu erwerbenden (fachspezifischen) 

Kompetenzen,  
 Angemessenheit im Hinblick auf die jeweilige Kompetenzstufe,  
 Beförderung der jeweils zu initiierenden Lernprozesse. 

 
Entscheidend ist immer, die Methoden an den jeweiligen Basismodellen des Lernens auszurich-
ten. Um welche Lerntätigkeiten handelt es sich (Verstehen, Erklären, Beurteilen usw.)? Die 
Methoden müssen daher auch mit Blick auf ihre Tiefenstruktur entwickelt werden. Viele Texte 
über Unterrichtsmethoden kranken daran, dass diese nur in ihrer Oberflächenstruktur darge-
stellt werden, dass die durch die Methode zu organisierenden Lernprozesse aber zu wenig 
verdeutlicht werden. Entscheidend kommt es bei der Methodenwahl darauf an, sich über die 
beabsichtigten Lerntätigkeiten Gedanken zu machen. Das Beherrschen einer Methode durch 
die Schülerinnen und Schüler ist erst dann gegeben, wenn die  Schülerinnen und Schüler die 
damit verbundenen Lernprozesse selbstständig organisieren können. 
 
Literatur 
  
Kiper; H.; Mischke, W.: Einführung in die allgemeine Didaktik. Weinheim 2004. 

 

Methodenkompetenz 
 
Begriffsbestimmung und Konzept 
Neben der Fach- und Sozialkompetenz gehört die Methodenkompetenz zu den wichtigen anzu-
strebenden Qualifikationen (vgl. Glossarartikel „Schlüsselqualifikationen“) in Schule und Unter-
richt.  
 
Methodenkompetenz bezeichnet allgemein die Fähigkeit, sich unterschiedliche Lern- und Wirk-
lichkeitsbereiche selbstständig zu erschließen. Dies setzt Kenntnisse über Methoden und Ar-
beitstechniken voraus, deren Einsatz der Planung, Durchführung und Reflexion einer Lernhand-
lung zugute kommt. Neben Kenntnissen gehört zur Methodenkompetenz auch die Fähigkeit und 
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Bereitschaft, diese Methoden zur Anwendung zu bringen sowie über deren Wirksamkeit und 
Grenzen reflektieren zu können.  
 
Wenn in schulischen Zusammenhängen von Methoden die Rede ist, sind damit in der Regel 
Lern- und Unterrichtsmethoden gemeint. Mit ihrer Hilfe wird versucht, die Vermittlung von Zielen 
und Inhalten unter konkreten Unterrichtsbedingungen zu gewährleisten, Gegenstände zu struk-
turieren und Unterrichtstechniken zu integrieren. Aufgabe von Unterrichtsmethoden ist es, nach 
Möglichkeit optimale Bedingungen für die Begegnung von Lernenden und Inhalt herzustellen. 
 
Diese Methoden sind zu unterscheiden von wissenschaftlichen Methoden, die ein Sammelbe-
griff für wissenschaftliche Verfahren etwa der Begriffsbildung oder spezifische Verfahren der 
Erkenntnisgewinnung sind. 
 
Klassifikation und Teilbereiche 
Zu unterscheiden ist die Methodenkompetenz der Lehrperson von der der Schülerinnen und 
Schüler. Zu den Methodenkompetenzen der Lehrpersonen gehört u. a. die Fähigkeit, 
 Lernarrangements sinnvoll zu gestalten,  
 Lehr-Lernmethoden zu kennen und situations- und schülerorientiert anwenden zu können,  
 Lerntechniken zu vermitteln,  
 selbstgesteuertes und soziales Lernen anzuregen,  
 Metakommunikation und Metakognition zu fördern,  
 Lernprozesse zu unterstützen. 

 
Die Methodenkompetenz von Schülerinnen und Schülern besteht u. a. aus der Fähigkeit,  
 den eigenen Lernprozess zielorientiert, effektiv und kreativ zu gestalten, 
 sich Informationen selbstständig zu beschaffen,  
 Informationen zu bearbeiten und kritisch zu beurteilen,  
 die eigene Lernarbeit planvoll zu gestalten und zu dokumentieren,  
 Wissen effektiv aufzunehmen, zu vernetzen, zu behalten und anzuwenden,  
 Lernergebnisse anschaulich und adressatengerecht aufzubereiten,  
 Problemlösungsstrategien zu kennen und anzuwenden. 

 
Bedeutung für die Unterrichtspraxis  
Durch gezielten Einsatz unterschiedlicher Techniken und Verfahren bei der Bearbeitung von 
Lernaufgaben können methodische Kompetenzen im Unterricht planmäßig entwickelt werden. 
Dabei kommt dem Methodenlernen oder dem Lernen-lernen eine bedeutsame Rolle zu. Ent-
scheidend für den Erfolg dieser Maßnahmen ist es, Trainingsmaßnahmen nicht losgelöst von 
Inhalten durchzuführen. (Man kann nicht lernen, ohne etwas zu lernen!31) (s. z. B. Klippert 
1999). Das Lernen selbst soll zum integrierten Gegenstand von Unterricht gemacht werden, 
indem nach jeder größeren Lehr-Lerneinheit analysiert und überlegt wird, wie das Lernen tat-
sächlich stattgefunden hat und wie es noch erfolgreicher  hätte stattfinden können. 
 
Literatur 
 
Hugenschmidt, B.: Methoden schnell zur Hand: 58 schüler- und handlungsorientierte Unter-
richtsmethoden, Stuttgart 2002. 
 
M. v. d. Kammer: Wege zum Text: Sechzehn Unterrichtsmethoden für die Entwicklung der Le-
sekompetenz. Hohengehren 2004. 
 
Klippert, H.: Methodentraining. Weinheim 1999. 
                                                           
31 Klippert, H.: Methodentraining. Weinheim 1999. 
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Nutzung der Lernzeit 
 
Begriffsbestimmung und Konzept 
Neben der Unterrichtsqualität spielt auch die Quantität und damit die Lernzeit eine wichtige 
Rolle als Bestimmungsgröße erfolgreichen Unterrichts. Dabei sind zu unterscheiden:  
 die nominale Unterrichtszeit,  
 die tatsächliche Unterrichtszeit,  
 auf der Ebene der einzelnen Schülerin bzw. des einzelnen Schülers: das nutzbare Unter-

richtsangebot mit der tatsächlichen Anwesenheit der Schülerin bzw. des Schülers auf der 
einen Seite und der aktiven Lernzeitnutzung auf der anderen Seite. 

 
Diese aktive Lernzeit, die nicht mit der tatsächlichen Unterrichtszeit übereinstimmen muss, ist 
mit der Dauer der Aufmerksamkeit gleichzusetzen und nicht leicht zu erfassen. Unter anderem 
ist sie Resultat von Konzentrationsfähigkeit, ist altersspezifisch und bei Schülerinnen und Schü-
lern individuell unterschiedlich ausgeprägt. Darüber hinaus ist sie für Lehrpersonen auch des-
wegen nicht einfach zu erfassen, weil es etlichen Schülerinnen und Schülern gelingt, bei Desin-
teresse und „mentalem Leerlauf“ trotzdem einen engagierten Eindruck zu machen. In Verbin-
dung mit der Langzeitbeobachtung der Lehrkraft hilft ein „Aufmerksamkeits-Inventar“ bei der 
systematischen Beobachtung des Aufmerksamkeitsverhaltens.32  
 
Bedeutung für die Unterrichtspraxis 
Zeitnutzung ist ein wichtiger Gesichtspunkt zur Erfassung und Bewertung der Unterrichtsquali-
tät. Ob die Unterrichtszeit für fachliche Ziele verwendet wird und außerunterrichtliche Angele-
genheiten nur in Ausnahmefällen die Zeit bestimmen oder ob unterrichtsferne Aktivitäten (wie 
z. B. organisatorische Tätigkeiten, Störungen u. a.) eine Stunde prägen, macht einen großen 
Unterschied. Der Umgang mit Unterrichtsstörungen und organisatorisch notwendigen Regelun-
gen kann deshalb nicht allein der einzelnen Lehrperson überlassen bleiben, sondern bedarf der 
Verständigung im Klassen- oder Jahrgangsteam. Eine Schule, die Konfliktbewältigung und 
Mediation als Arbeitsschwerpunkt etabliert hat, hat hier sicherlich gute Bedingungen für ge-
meinsame Absprachen; Klassenrat- oder Klassenlehrerstunden entlasten die einzelne Unter-
richtsstunde. Die Maßnahmen zur Ausnutzung der Unterrichtszeit, sofern sie in der Verantwor-
tung der Lehrperson liegen, hängen auch von deren Routine und Können in der Klassenführung 
(„classroom management“) ab. 
 
Diskussion 
Das Verhältnis von Lern- und Unterrichtszeit kann erheblich divergieren. Die Bedeutung der Zeit 
für die Unterrichtsergebnisse wird immer wieder kontrovers diskutiert, insbesondere in Verbin-
dung mit Stundentafeln, Verkürzung der Schulzeit und Unterrichtsausfall. Ein direkter, automati-
scher Zusammenhang – „Je mehr Stunden, desto höher die Schülerleistung“ –, scheint empi-
risch nicht belegbar zu sein;33 andererseits wirken sich Fehlzeiten von Schülerinnen und Schü-
lern sehr stark auf deren Leistungsergebnisse aus. 
 
Diskutiert wird das Thema auch hinsichtlich des Störverhaltens der Schülerinnen und Schüler. 
Schulen und Lehrkräfte machen ihren Schülerinnen und Schülern ein Lernangebot in einem 
inhaltlichen und zeitlichen Rahmen: Ob und wie die Lernenden dieses Angebot nutzen, kann 
auf unterschiedliche Weise durch Störungen beeinflusst sein. Hinweise und Erklärungen hierfür 
können sein: Merkmale der Lehrperson, Klassen- und Fachkontext, Qualität des Unterrichts 
(z. B. Individualisierung, Motivierung sowie Effizienz der Klassenführung u. a.), individuelle 
Eingangsvoraussetzungen, Mediationsprozesse und Lernaktivitäten auf Schülerseite.  

                                                           
32 Helmke. A.: Unterrichtsqualität. Seelze 2004. S. 107. 
33 Ebd., S. 106. 
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Literatur 
 
Helmke. A.: Unterrichtsqualität. Seelze 2004. 
 

Portfolio 
 
Begriffsbestimmung und Konzept 
Das Portfolio stellt eine Sammlung von Arbeiten dar, mit denen Anstrengung, Entwicklung, 
Leistung und Fortschritt von Lernenden ausgewiesen werden können. Das Portfolio dokumen-
tiert die Geschichte des Lernens und zeigt auf, wie und in welchem Ausmaß das Unterrichtsziel 
erreicht wurde. Portfolios zeigen aber auch das Erreichen persönlicher Ziele der Lernenden. 
Eine wesentliche Voraussetzung für die Portfoliobeurteilung ist, dass den Lernenden die Ziel-
setzung des Unterrichts einsichtig ist, so dass sie selbstständig Lernwege und -produkte aus-
wählen können. 
 
Portfolios fordern und fördern die Selbstständigkeit der Lernenden und entsprechen damit in 
hohem Maße der in der Bildungsdiskussion und in Lehrplänen geforderten Förderung von 
Selbstständigkeit und Selbstverantwortung der Lernenden. Sie gehen einher mit geänderten 
Unterrichts- und Lernarrangements, mit der Öffnung des Unterrichts für individuelle und schü-
lerbezogene Lernformen. 
 
Bedeutung für die Unterrichtspraxis  
Vorteile der Arbeit mit dem Portfolio: 
 Das Portfolio macht Lernende für ihr eigenes Lernen verantwortlich.  
 Das Portfolio bietet die Möglichkeit, Lernfortschritte präzise zu dokumentieren.  
 Das Portfolio ermöglicht den Lernenden, eine Selbstreflexion und eine Reflexion über das 

eigene Lernen.  
 Portfolios helfen den Lehrenden, die Arbeiten ihrer Schülerinnen und Schüler in einem 

größeren Zusammenhang zu sehen und zu bewerten.  
 Portfolios ermöglichen den Lehrpersonen, die Lernwege ihrer Schülerinnen und Schüler 

besser nachzuvollziehen und gezielte Lernunterstützung zu bieten.  
 Das Portfolio ermöglicht neue Formen der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung.  

 
Einsatz von Portfolios 
Das Portfolio kann in unterschiedlichen Formen und in unterschiedlichen Fächern geführt wer-
den. Als Einführung in die Portfolioarbeit empfiehlt sich das Portfolio in Form einer Arbeitsmap-
pe begleitend zum Unterricht. Diese Mappe kann enthalten: 
 persönliche Dokumente (Fotos, persönliche Ziele u. Ä.),  
 Arbeiten in verschiedenen Stadien,  
 Reflexionen zu den Arbeiten,  
 Leistungsbelege, auf die die Lernenden stolz sind. 

Die Materialien können auch außerschulischen Ursprungs sein. Sie werden von den Lernenden 
selbst ausgewählt und zusammengestellt. 
 
Was vor dem Einsatz des Portfolios zu bedenken ist: 
 Ist der Unterricht geeignet, um mit Portfolio zu arbeiten?  
 Ist der Unterricht fähigkeitsorientiert?  
 Gibt es Möglichkeiten, individualisiert zu arbeiten?  
 Kann kreativ-gestaltend auf „schöne“ Produkte hingearbeitet werden?  
 Kann Zeit für Reflexionen gegeben werden?  
 Welche Einlagen kommen für das Portfolio in Frage?  
 Welche Zeitpunkte sollen vorgegeben werden?  
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 Welche Handlungsanweisungen, Muster und Kriterien können den Lernenden gegeben 
werden?  

 Welche Gelegenheiten zur wechselseitigen Kontrolle und Selbstbeurteilung sollten gege-
ben werden?  

 Durch welche Form der Präsentation kann der Unterricht abgeschlossen werden?  
 Nach welchen Kriterien soll die Portfolioarbeit beurteilt werden? 

 
Literatur 
 
Bräuer, G.: Schreiben als reflexive Praxis. Tagebuch, Arbeitsjournal, Portfolio. Freiburg 2000. 
 
Bohl, T.: Prüfen und Bewerten im offenen Unterricht. Weinheim 2003. 
 
Häcker, T.: Mit der Portfoliomethode den Unterricht verändern. In: PÄDAGOGIK 57 (2005) 3. S. 
13–18. 
 
 

Rituale 
 
Begriffsbestimmung und Konzept 
Im Bereich von Schule und Unterricht versteht man unter Ritualen ein festgelegtes Verhalten in 
bestimmten Grundsituationen bzw. das Vorgehen nach einer festgelegten Ordnung. Oft benöti-
gen Rituale ein äußeres Zeichen oder ein Symbol. Rituale sind nicht per se gut oder schlecht 
und können einen ambivalenten Charakter haben. Auf der einen Seite geben sie Orientierung 
und Halt, auf der anderen drohen sie bei Erstarrung zu leeren Verhaltensweisen zu verkom-
men; auch wissen wir aus der „schwarzen Pädagogik“ und literarischen Beispielen, welch un-
heimliche Macht Rituale ausüben können. Deshalb gilt es, die pädagogische Einbettung und 
Funktion im Zusammenhang zu klären. 
 
Klassifikation  und Teilbereiche 
 Rituale, die die Arbeit im Unterricht strukturieren:  

Beispiele sind Morgenkreis, Situationen des Vortragens und Präsentierens, Gestaltung von 
Projektanfang und -ende, Handzeichen, gegenseitiges Aufrufen, das Einbringen und Bear-
beiten der Hausaufgaben, die Rückgabe von Klassenarbeiten;  

 Rituale, die dem Zusammenleben einer Klasse oder Lerngruppe eine verlässliche Orientie-
rung geben und Konflikte vermeiden bzw. lösen helfen:  
Beispiele sind das Begrüßungsritual zu Beginn einer Stunde, Klassenlehrerstunden, Klas-
senrat mit festen Abläufen, Ämter, geschlossene oder offene Tür, Klassentagebuch o. Ä.;  

 Rituale, die die Schulzeit gliedern und mit Spannung erfüllen:  
Beispiele sind Aufnahmefeier, Weihnachtsfeier, Schulfest, Geburtstage, Wochenbeginn 
und -ende. 

 
Bedeutung für die Unterrichtspraxis 
Rituale stiften Gemeinschaft durch – fast immer symbolische – Formen von Kommunikation. Sie 
konstituieren Ordnung in der Gemeinschaft. Sie geben Orientierung, Sicherheit und Stärke. 
Sinnvolle Rituale sind im pädagogischen Alltag unverzichtbar. Der Morgenkreis zum Beispiel 
ermöglicht jüngeren Schülerinnen und Schülern die Loslösung vom Elternhaus und die Umstel-
lung auf den Unterricht. Ziel dieses Rituals ist es, die Gruppe zu einem tragenden Beziehungs-
netz für den Einzelnen werden zu lassen, Sicherheit zu bieten und gleichwohl Raum für indivi-
duelle Entfaltung zuzulassen. 
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Negativ wirken sich Rituale aus, wenn sie unreflektiert, stereotyp und weitgehend funktionslos 
praktiziert werden. Auf der anderen Seite können Rituale entlastend wirken, da sie kalkulierbare 
Verhaltenserwartungen für Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler ermöglichen und so 
Raum für wichtige Phasen im Lehr-Lernprozess schaffen. 
  
Es gibt keine einheitlichen Rituale für alle Schulen, sondern die Praxis ist äußerst vielfältig. 
Rituale entstehen vor Ort, sind z. T. eigene Erfindungen und ergeben sich auf unterschiedliche 
Weise. Sie müssen sich bewähren und gegebenenfalls verändert werden, auch, um den oben 
genannten Gefahren zu entgehen. Auch im Verlauf einer Schülerbiografie sollten sich Rituale 
verändern, denn was für Fünftklässler gut ist, ist für 16-Jährige unter Umständen nicht mehr 
angemessen. Wirksam sind Rituale oftmals erst dann, wenn sie zwischen den Lehrkräften einer 
Klasse, eines Jahrgangs, einer Stufe oder der ganzen Schule vereinbart wurden und alle auf 
ihre Einhaltung achten. Ein Ritual sollte grundsätzlich auf Dauer angelegt sein. 
 
Literatur 
 
Groeben, A. v. d. (Hg.): Rituale in Schule und Unterricht. Hamburg 2000. 
 
Homberger, D.: Lexikon Schulpraxis. Hohengehren 2003. S. 338. 
 
Rituale in Schule und Unterricht. PÄDAGOGIK 51 (1999) 4. 
 
Verter, R.: Rituale in der Schule. In: Praxis Schule 5-10. 10 (1999) 4. 
 
 

Schlüsselqualifikationen 
 
Begriffsbestimmung und Konzept 
Schlüsselqualifikationen sind überfachliche Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Einstellungen 
und Haltungen, die   

a) der Erweiterung bestehender Qualifikationen oder dem Erwerb neuer dienen, 
b)    für die Bewältigung einer Vielzahl von Aufgabenstellungen grundlegend sind und  
c) zum aktiven und kritisch-konstruktiven Umgang mit neuen Techniken, Arbeitsmitteln 

sowie Organisationsformen der Arbeit befähigen.34  
 
Das Konzept „Schlüsselqualifikationen" hat seinen Ursprung in der Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung der 1970er Jahre und wird mit Dieter Mertens in Verbindung gebracht, der im Rahmen 
einer Qualifikationsforschung dieses Konzept entwickelt hat.35 Mertens versteht unter Schlüs-
selqualifikationen die Qualifikationen, die als „Schlüssel" zur Erschließung sich schnell ändern-
den Fachwissens dienen können. Schlüsselqualifikationen sind nach Mertens eine „Schulung 
für eine moderne Gesellschaft“. Sie sollen in einer durch Dynamik, Mobilität, Flexibilität und 
hohen technischen und wirtschaftlichen Entwicklungsstand geprägten Gesellschaft die Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln, die es ermöglichen, flexibel auf neue und unvor-
hersehbare Aufgaben zu reagieren und diese zu bewältigen.  
 
Im Unterschied zum Kompetenzbegriff, der stärker „subjektbezogen“ und auf das „Handlungs-
potenzial einer Person“ gerichtet ist, ist der Qualifikationsbegriff stärker „sachverhaltsorientiert“, 
d. h. auf aktuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten gerichtet, die zur Durchführung bestimmter Ar-
beitsschritte notwendig sind.  

                                                           
34 Vgl. Wörterbuch Pädagogik. München 2007. S. 557.  
35 Mertens, D.: Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Stuttgart 1971. 
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Problematisch ist die inhaltliche Ausfüllung des Begriffs. Da der Begriff selbst inhaltsneutral ist, 
lässt er eine fast beliebige Vielzahl von Interpretationsspielräumen zu, und die Anzahl der so- 
genannten Schlüsselqualifikationen steigt ständig. 
 
Klassifikation und Teilbereiche 
Während bei Mertens Schlüsselqualifikationen noch vorwiegend als kognitive Fähigkeiten und 
Kompetenzen verstanden wurden, wird in der neueren Diskussion die Liste von Schlüsselquali-
fikationen erweitert und eine Kategorisierung in vier Kompetenzbereiche vorgenommen: 
 Sozialkompetenz:   

Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten, die dazu dienen, in den Beziehungen zu Men-
schen situationsadäquat zu handeln; 

 Methodenkompetenz:   
Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten, die es ermöglichen, Aufgaben und Probleme zu 
bewältigen, indem sie die Auswahl, Planung und Umsetzung sinnvoller Lösungsstrategien 
ermöglichen;  

 Selbstkompetenz:   
Fähigkeiten und Einstellungen, in denen sich die individuelle Haltung zur Welt und insbe-
sondere zur Arbeit ausdrückt; Persönlichkeitseigenschaften, die nicht nur im Arbeitspro-
zess Bedeutung haben;  

 Handlungskompetenz:   
Handlungskompetenz ist die potenzielle Verfügbarkeit über die oben genannten Kompe-
tenzbereiche und bedeutet die Fähigkeit, in verschiedenen Situationen angemessen zu a-
gieren. 

 
Bedeutung für die Unterrichtspraxis  
Diese fächerübergreifenden Qualifikationen können nicht abstrakt, sondern nur anhand konkre-
ter Inhalte in den einzelnen Fächern erworben werden. Insofern sind Schlüsselqualifikationen  
immanenter Bestandteil sämtlicher Lehr- und Lernprozesse. Sie gehören zu den fachübergrei-
fenden Bildungszielen von Schule und Unterricht und beinhalten Befähigungen, die zu den 
Qualifikationsanforderungen der modernen Berufswelt gehören.36  
 
Zu berücksichtigen ist, dass Schlüsselqualifikationen nur sehr langsam und begleitend zum 
Erwerb fachspezifischen Wissens aufgebaut werden. Sie sind außerdem im Rahmen der Kom-
petenzorientierung im Unterricht nicht immer direkt messbar, sondern können teilweise nur 
implizit aus dem Lernhandeln erschlossen werden. Für die Förderung von Schlüsselqualifikatio-
nen sind im Unterricht offene und komplexe Lernsituationen besonders geeignet (handlungsori-
entierter Unterricht). 
 
Literatur 
  
Helmke, A.: Unterrichtsqualität erfassen, bewerten, verbessern. Seelze 2004. 
 
 

Schulinternes Curriculum 
 
Begriffsbestimmung und Konzept 
 
Unter schulinternem Curriculum wird der konkrete Unterrichtsplan, oft eine Zusammen-
stellung von Unterrichtseinheiten, für ein Unterrichtsfach in der einzelnen Schule verstanden. 
Schulinterne Curricula, die die staatlichen curricularen (Rahmen-)Vorgaben ausfüllen und kon-

                                                           
36 Helmke, A.: Unterrichtsqualität erfassen, bewerten, verbessern. Seelze 2004. S. 25. 
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kretisieren, werden in der Regel von Fachkonferenzen erarbeitet und sind Ausdruck der Eigen-
verantwortung der Schule. 
 
Bedeutung für die Unterrichtspraxis  
Internationale Vergleichsuntersuchungen wie PISA und die Diskussion ihrer Ergebnisse haben 
in Deutschland die Frage der Curricula in einen neuen Zusammenhang gerückt. Die Wirksam-
keit der Steuerungsfunktion der herkömmlichen Curricula ist in Frage gestellt. Mit einem Wech-
sel von der Input- zur Outputsteuerung werden die Lehrpläne durch Bildungsstandards und 
Kerncurricula als neue Steuerungsinstrumente ersetzt (vgl. Glossarartikel „Bildungsstandards“ 
und „Kompetenzen“). Hiermit werden die Ergebnisse schulischen Lernens in den Mittelpunkt 
unterrichtlicher Tätigkeiten gestellt. Bildungsstandards benennen die Kompetenzen, die Schüle-
rinnen und Schüler am Ende eines Ausbildungsabschnittes oder zu einem bestimmten Zeit-
punkt erreicht haben sollen. Kerncurricula beschreiben das unverzichtbare Minimum an Inhal-
ten, an denen diese Kompetenzen erworben werden können. Auf der Grundlage des Kerncurri-
culums gestaltet dann die Einzelschule ihrem pädagogischen Profil entsprechend ein eigenes 
Curriculum, in dem fachbezogenen festgelegt wird, an welchen konkreten Unterrichtsgegens-
tänden und Inhalten und mit welchen zeitlichen Schwerpunkten die zentral vorgegebenen Stan-
dards und Kompetenzen erreicht werden sollen.  
Bildungsstandards und Kerncurriculum stellen den Bezugsrahmen dar, der innerschulische 
Arbeit anregen, unterstützen, orientieren und normieren soll. Insgesamt sind schulinterne Curri-
cula ein wichtiger Bestandteil  einer eigenverantwortlichen Schule. 
Mit dieser Entwicklung hin zur größeren Bedeutung der schulinternen Curricula wird auch die 
Arbeit der Fachkonferenzen wichtiger und eine engere Kooperation der Lehrkräfte notwendig. 
Damit könnten die Fachkonferenzen zu Motoren der Unterrichtsentwicklung werden und das 
pädagogische Potenzial der Schule könnte insgesamt gestärkt werden. Hierzu wird auch eine 
größere Souveränität der einzelnen Schule bei der Gestaltung der Stundentafel notwendig sein 
als bisher. 
Parallel zur Ausarbeitung der Bildungsstandards werden in Hessen zurzeit Kerncurricula er-
stellt, die die Lehrpläne ab 2010 ersetzen sollen.  
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Schulprogramm 
 
Begriffsbestimmung und Konzept 
Ein Schulprogramm ist das grundlegende Konzept einer Schule, das über die pädagogischen 
Zielvorstellungen und die Entwicklungsplanung einer Schule Auskunft gibt. Im Rahmen der 
erweiterten Gestaltungsfreiheit und Selbstverantwortung nimmt das Schulprogramm eine 
Schlüsselstellung ein. Die Schulprogrammarbeit dient der Qualitätssicherung und Qualitätsent-
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wicklung schulischer Arbeit bei nachlassender Kontrolle von außen. Sie soll über folgende Fra-
gen Auskunft geben: 
 Wie werden die verbindlichen Vorgaben der schulrechtlichen Bestimmungen (Hessisches 

Schulgesetz, Lehrpläne, Erlasse, Verordnungen usw.) in Hinblick auf die spezifischen Be-
dingungen der einzelnen Schule konkretisiert?  

 Welche Ziele und welche konkreten Maßnahmen sind für die Weiterentwicklung 
der schulischen Arbeit vorgesehen?  

 Auf welche Weise werden die Ergebnisse der schulischen Arbeit überprüft (Evaluation)? 

 

Bedeutung für die Unterrichtspraxis  
Die Schulprogrammarbeit richtet sich in der Regel nach folgendem Ablaufschema: 
1. Bestandsaufnahme: Wie sieht die schulische Arbeit bisher aus? Welche Aktivitäten gibt es 

bereits?  Welche Entwicklungsarbeit ist bereits eingeleitet bzw. geleistet worden?  
2. Leitvorstellungen: Welches ist die pädagogische Grundorientierung der (Mehrheit der) 

Lehrerschaft? Gibt es einen Erziehungskonsens?  
3. Konzepte und Beschlüsse: Abstimmung der Schulcurricula auf die verschiedenen Aufga-

benfelder und Vorgaben, Konzepte für fächerverbindenden und Projektunterricht usw.  
4. Arbeitsverfahren und -strukturen: Geschäftsverteilungsplan und Einrichtung von Arbeits-

gruppen, Konferenzarbeit.  
5. Festlegung von mittelfristigen Zielen für die schulische Arbeit und Erstellung eines Arbeits-

plans für das jeweilige Schuljahr.  
6. Planung der Fortbildung: schulinterne und -externe Fortbildung, Einbeziehung von Exper-

ten. 
7. Evaluation: Vereinbarungen über Zeitpunkt, Form der Datenerhebung, Auswertung usw. 
Schulprogramme spiegeln die Besonderheit einer Schule und zugleich auch ihre Entwicklungs-
prozesse wider. 
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Selbstständiges Lernen 
 
Begriffsbestimmung und Konzept 
Selbstständiges Lernen ist ein Sammelbegriff  für Unterrichtskonzepte, die das eigenverantwort-
liche Lernen der Schülerinnen und Schüler fördern wollen. Verwandte Begriffe und Konzepte 
sind 
 selbstgesteuertes bzw. selbstreguliertes Lernen,  
 Freie Arbeit, Freiarbeit bzw. Freies Lernen,  
 offenes Lernen. 

 
Selbstständiges Lernen ist im Sinne von „forschendem Lernen“ in den einzelnen Schulfächern 
möglich, verweist aber darüber hinaus auf Möglichkeiten fächerübergreifenden Lernens, da 
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viele Fragen und Themen nicht an Fächergrenzen Halt machen. Es geht um den Aufbau von 
Kompetenzen zum Planen, Umsetzen, Präsentieren und Reflektieren eigener Arbeitsvorhaben. 
 
Entstehung und Begründung  
Historisch gesehen war die Reformpädagogik maßgeblich an der Entwicklung von Konzepten 
zum Selbstständigen Lernen beteiligt. Die Grundgedanken der „Pädagogik vom Kinde aus“ oder 
das Prinzip des Selbsttuns, wie es von Maria Montessori vertreten wurde, und die Entwicklung 
der Projektmethode haben wichtige Impulse gegeben.  
 
Der globale Wandel und die damit verbundenen Umbrüche erfordern heute von zukünftigen 
Erwachsenen eine ständige Neuorientierung in komplexer werdenden Lebenssituationen, um 
handlungsfähig zu sein. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen sind Lernformen nötig, die 
Selbstständigkeit und entsprechende Kompetenzen fördern. Die Beherrschung von „Schlüssel-
qualifikationen“ wird im Beruf vorausgesetzt. Durch „neue“ bzw. „veränderte Schülerinnen und 
Schüler“ und den wichtiger werdenden Umgang mit Heterogenität ist eine neue Begründungsli-
nie entstanden: Da die individuellen Lernstände zum Teil so unterschiedlich sind, dass ein Ler-
nen im „Gleichschritt“ nicht möglich und auch nicht förderlich ist, müssen individuelle Lernpro-
zesse und Selbstständigkeit fördernde Verfahren Einzug in den Unterricht halten.  
 
Theorie- und Praxisimpulse gibt es aus der Bewegung „Lernen lernen“, der Kreativitäts- und 
Motivationsforschung, Ansätzen von Selbstmanagement und dem Konstruktivismus. PISA und 
das damit verbundene Drei-Schichten-Modell des Selbstregulierten Lernens hat die Bedeutung 
der Anwendung von Lernstrategien erneut deutlich gemacht. 
 
Bedeutung für die Unterrichtspraxis  
Selbstständiges Lernen kann in jedem Fach erfolgen, ist jedoch – konsequent gedacht –  fä-
cherübergreifend. Es ist Ziel und Anforderung zugleich und verweist damit auf eine Praxis, die 
die grundlegenden Fähigkeiten nicht einfach voraussetzt, sondern den Aufbau von kognitiven, 
kommunikativen und metakognitiven Kompetenzen individuell fördert. Dabei muss eine Balance 
zwischen den Anforderungen und den Voraussetzungen ausseiten der einzelnen Schülerin 
bzw. des einzelnen Schülers gegeben sein. Damit die Schülerinnen und Schüler persönliche 
Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen können und aktiv ihr Lernen in die Hand 
nehmen, brauchen sie die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Themen, Aufgaben, Schwierig-
keitsgraden, Arbeitsformen und Tempi zu wählen.  
 
Selbstständiges Lernen bewegt sich damit zwischen Freiheit und Struktur, denn Schülerinnen 
und Schüler brauchen beides: Motivation und Interesse an Fragen und Inhalten, aber auch 
Methoden und Strategien, die es aufzubauen gilt, sowie einen Rahmen aus Regeln und Ritua-
len. Selbstständiges Lernen braucht Zeiten und Orte, in denen es angeleitet und aufgebaut 
wird. Die Lehrerrolle ist dabei verändert: Es geht darum, die Schülerinnen und Schüler dabei zu 
unterstützen, 
 eigene Themen bzw. Themenschwerpunkte zu entdecken und Fragen zu stellen,  
 diesen mit Hilfe von Methoden und Strategien nachzugehen,  
 ihren Arbeits- und Lernprozess zu planen, zu dokumentieren und zu reflektieren. 

 
Unterstützende Rahmenbedingungen sind: 
 die Einrichtung des Klassenraums mit einer anregenden Lernumgebung, aber auch die 

Möglichkeit, in bestimmten Zusammenhängen außerhalb des Klassen- oder Schulkontex-
tes zu arbeiten,  

 PC-Nutzung für Recherche und Dokumentation,  
 Regeln und Rituale,  
 individuelle Rückmeldungen und Beurteilungen,  
 eine Schulkultur, die Raum und Zeit für Ergebnisse und Präsentationen gibt. 
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Mögliche Formen der Organisation: 
 Phasen selbstständigen Lernens in den Fächern,  
 Wochenplanarbeit, Freiarbeit, Freies Lernen – im Stundenplan ausgewiesen,  
 Projektphasen,  
 Jahresarbeit,  
 grundlegende Umgestaltung des Unterrichts. 
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Situiertes Lernen 
 
Begriffsbestimmung und Konzept 
Die Theorie des „Situierten Lernens“ beinhaltet, dass Wissensbestände immer kontextgebun-
den erworben werden und in diesem Kontext auch aktivierbar sind. Das Gelernte ist dabei eng 
mit der Situation des Erwerbs verknüpft, sodass auch bei einer Reaktivierung des Gelernten 
diese Situation eine zentrale Rolle spielt. 
Nach den Vertretern des Situiertheitskonzepts ist das Vermitteln abstrakter Wissensbestände 
ohne situativen Bezug im Unterricht von rein akademischem Wert und kann außerhalb der 
Schule nicht angemessen eingesetzt werden. Als Grundlage dieses Verständnisses gilt der 
Konstruktivismus, nach dem Menschen sich ihr Bild von der Welt aktiv konstruieren und hierbei 
soziale Interaktionen eine besondere Rolle spielen. 
 
Bedeutung für die Unterrichtspraxis 
Pädagogische Ansätze, die auf diesem Grundgedanken aufbauen, kritisieren besonders, wenn 
sich die Vermittlung abstrakten Wissens auf den Frontalunterricht beschränkt und es keine 
weitere Verknüpfung mit Anwendungssituationen gibt (horizontaler Lerntransfer). Begründet 
wird dies damit, dass die so geschaffenen Lernsituationen den späteren Möglichkeiten der 
Wissensnutzung nicht entsprechen. Das Erlernte wird bei traditionellen Unterrichtsformen zu 
trägem Wissen – es kann zwar behalten und reproduziert werden, eine Anwendung dieses 
Wissens auf außerschulische Situationen fällt den Lernenden aber häufig schwer. Für das Ler-
nen in der Schule bedeutet dies, dass die Inhalte möglichst schon während der Erstvermittlung 
mit Anwendungsbezügen versehen werden und dann in immer neuen Anwendungssituationen 
Verwendung finden sollten, damit die erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten  später flexibel 
eingesetzt werden können.  
 
Aus dem Konzept des Situierten Lernens lassen sich für den Unterricht folgende weitere Kon-
sequenzen ziehen: 
 Gestaltung der Lernsituation unter Berücksichtigung späterer Anwendungssituationen, da 

Wissen stark kontextgebunden ist. Dies bedeutet, dass die Situation, in der Lernen stattfin-
det, schon so gestaltet werden soll, dass sie der Situation, in der das Wissen genutzt wird, 
gleicht bzw. ihr ähnlich ist. Nur auf diese Art kann das Unterrichtsziel, Wissen außerhalb 
von Lernsituationen zu verwenden, erreicht werden.  

 Das Lernen und der Lerninhalt sollen kein Selbstzweck sein, sondern Möglichkeiten zur 
Lösung vielfältiger Alltagsprobleme schaffen (Anwendungsbezug).  
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 Den Lernenden sollen durch die Lernumgebung verschiedene Kontexte, in denen das 
Gelernte gesehen werden kann, geboten werden. Dem Lernenden soll klar werden, dass 
Wissen nicht nur auf einen Kontext bezogen, sondern auch auf neue Problemstellungen 
übertragen werden kann.   

 Lernende sollen das Gelernte selbst artikulieren und reflektieren. Dabei soll es zu einer 
Abstraktion des Wissens kommen, um das Wissen später auf andere Probleme anwenden 
zu können. Da das Wissen von den Lernenden auf diese Art selbst abstrahiert wird, unter-
scheidet es sich von direkt gelerntem abstraktem Wissen.   

 Gerade das Lernen in einem sozialen Kontext soll bei der Gestaltung von Lernumgebun-
gen berücksichtigt werden. Kooperatives Lernen und Problemlösen, die Einrichtung von 
Lerngruppen und das Lernen und Arbeiten mit Experten sind hierbei wichtige Faktoren.  
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