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Auf die Lehrperson kommt es an
Von Daniel Steiner-Brütsch

John Hattie ist ein Superstar der internationalen Bildungsforschung.
Der Neuseeländer, der als Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität Melbourne
forscht und lehrt, hat eine beispiellose Fleissaufgabe bewältigt: 15
Jahre lang werteten er und seine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sämtliche englischsprachigen Metaanalysen zur Unterrichtsqualität
aus, mehr als 800 Studien, denen
mehr als 50 000 quantitative Einzeluntersuchungen mit 250 Millionen beteiligten Schülerinnen und
Schülern zugrunde liegen.
Hatties Forschungsergebnisse sind
als Buch unter dem Titel «Lernen
sichtbar machen» erschienen und
haben rasch für Aufregung gesorgt.
Weil er etwas nachgewiesen hat,
was viele immer schon ahnten: Das
Wichtigste für den Lernerfolg der
Schülerinnen und Schüler ist die
Lehrkraft. Was auf den ersten Blick
banal klingt, birgt aber erhebliche
Sprengkraft: Hatties Analysen zufolge ist das Unterrichtshandeln
einer Lehrperson für erfolgreiches
Lernen sehr viel wichtiger als schulische Rahmenbedingungen wie zum
Beispiel finanzielle Ausstattung,
Klassengrösse, Unterrichtsform.
Guter Unterricht
Damit erscheinen auch die andauernden Kontroversen zwischen den
Verteidigern eines traditionellen,
lehrerzentrierten Unterrichts und
den Befürwortern eines schülerzentrierten Unterrichts in einem
anderen Licht: Entscheidender als
diese leidige Debatte um die richtige Unterrichtsform ist die Frage,
welche Hilfestellungen für die Bewältigung anspruchsvoller Lernaufgaben im Unterricht eingesetzt
werden können.
Unabhängig von der Unterrichtsform erweisen sich gemäss Schulpädagogik-Experte Hilbert Meyer
unter anderem folgende Lerngerüste («scaffolds») als besonders
lernwirksam:

• Hohe Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit der Lehrperson
• Konsequentes Classroom-Management
• Klarheit und Verständlichkeit der
Lehrersprache
• Aktivierung schon vorhandenen
Wissens und Vernetzung mit anderen Wissens- und Könnensbereichen
• Hilfestellungen bei gemachten
Fehlern
• Zwischenreflexionen zum Lernfortschritt
• Wiederholtes Üben anstelle von
blossen Abschlussprüfungen
• Regelmässiges Schülerfeedback
und zügige Konsequenzen aus
dem Feedback
Besonders lohnend erscheinen
also jene Arbeitsformen und Instrumente zu sein, die viel Zeit kosten, aber die Selbstreflexivität der
Schülerinnen und Schüler stärken.
Sie führen zwar zu einer Verlangsamung des Lerntempos, aber dies
zahlt sich später wieder aus.
Was tun?
Das soeben skizzierte Konzept liefert zwar Anhaltspunkte, welche
Elemente einen lernwirksamen
Unterricht auszeichnen, aber kaum
Anleitungen, wie diese Lerngerüste aufgebaut werden können.
Somit stellt sich die Frage, was eine
Lehrperson konkret tun kann,
wenn sie ihren eigenen Unterricht
und ihre professionelle Kompetenz
weiterentwickeln möchte.
Vor dem Hintergrund von Hatties
Maxime «Wisse, was du selbst bewirken kannst» könnten die folgenden praktischen Anleitungen
hilfreich sein:
• Eine gute Lehrperson will das Lernen der Schülerinnen und Schüler
aus deren Perspektive betrachten,
beobachtet sie dementsprechend
bei der Arbeit und gibt ihnen regelmässig Feedback – insbesondere
während des Unterrichtsprozesses
und nicht erst am Ende.
• Eine gute Lehrperson hält sich
über pädagogische, fachliche und
fachdidaktische Entwicklungen
auf dem Laufenden. Sie weiss, wie
sie das Lernen der Schülerinnen
und Schüler in den verschiedenen
Unterrichtssituationen verstehen
und unterstützen kann.

• Die eigenen Erfahrungen zu gutem und schlechtem Unterricht
steuern unser Denken, Fühlen
und Handeln im Klassenzimmer
wirkungsvoller als jede Theorie.
Eine gute Lehrperson ist sich dessen bewusst und reichert ihre persönlichen Vorstellungen von Unterricht mit (neuem) Wissen an.
• Eine gute Lehrperson setzt sich
selber
Entwicklungsaufgaben.
Sie macht sich ihre eigene Lernbiografie bewusst und kann so das
eigene Weiterlernen bewusster
steuern.
• Eine gute Lehrperson sagt den
Schülerinnen und Schülern deutlich, was sie erwartet, und macht
ein klares Angebot, was sie selbst
zu leisten bereit ist. Sie geht ein
«Arbeitsbündnis» mit den Schülerinnen und Schülern ein.
Auf die Lehrperson kommt es an.
Dies ist die Kernthese von John
Hatties umfangreicher Arbeit. Aber
wie kommen wir zu guten Lehrpersonen? Und wie wird aus Hatties
Erkenntnissen schliesslich auch
guter Unterricht? Ich wage den
Versuch einer Antwort: Der Aufbau von professionellen Kompetenzen ist auch bei Lehrpersonen ein
das ganze Berufsleben bestimmender, kontinuierlicher Prozess. Dazu
benötigen die beteiligten Akteure
– die Pädagogische Hochschule
als Ausbildungsinstitution und die
Schule als Praxisfeld – verlässliche
Rahmenbedingungen und professionelle Freiräume. Was unseren
Schülerinnen und Schülern gut tut,
ist auch für Studierende der Pädagogischen Hochschule, für berufseinsteigende und erfahrene Lehrpersonen gut: Sie alle benötigen
Respekt, Anerkennung, wohlwollende Rückmeldungen, Spielräume
für eigenes Erproben und –
nicht zuletzt – die Möglichkeit,
selbstreguliert und handlungsorientiert zu lernen.

Daniel Steiner-Brütsch, Dr. phil. nat.,
wohnhaft in Langenthal, ist noch
bis 31. Oktober 2014 Bereichsleiter
Mathematik Primarstufe an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH)
und Mitglied der Bildungskommission des Grossen Rates. Am 1. November 2014 übernimmt er die Leitung des
Instituts Vorschulstufe und Primarstufe (IVP) der Pädagogischen Hochschule Bern (PHBern) und gehört in
dieser Funktion auch der Schulleitung der PHBern an.
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