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VORWORT

„Es ist das Schicksal eines Volkes,
welche Lehrer es hat
und wie es sie achtet.“

Karl Jaspers

Von daher gilt mein Dank zunächst meinem Lehrer, Professor Dr. Ludwig Haag,
der in vielfacher Art diese Arbeit ermöglicht hat. Zum einen, weil er sie thematisch
angeregt hat und zum anderen, weil er sie fortwährend konstruktiv begleitet hat. Dabei verfügt er nicht nur als Lehrer über zwei Gaben — zu motivieren und Zeit zu haben — die besonders dann kaum zu überschätzen sind, wenn man sie nötig hat. Außerdem bedanke ich mich bei Herrn Professor Dr. Hanns–Dietrich Dann, einem der
geistigen Väter des Themas, für die Übernahme eines Gutachtens.
Weiterer Dank gilt meinen Schülern in Schwabach und Ansbach, insbesondere der
Klasse 10a des Jahrgangs 2001/02 der Johann–Steingruber–Realschule in Ansbach,
ohne die diese Arbeit ebenfalls nicht realisierbar gewesen wäre. Sie haben sich mir
gegenüber, als ihrem Lehrer und Klassenleiter, stets aufgeschlossen und fair verhalten und mir damit immer wieder klar gemacht, in wessen Interesse Schulforschung
ist. Bedanken möchte ich mich auch bei Herrn RSR H. Stamm und Herrn RSR F.
Weinberger, den Schulleitern, die organisatorisch und rechtlich den Weg geebnet
haben, dass die Daten erhoben werden konnten.
Zu danken habe ich aber auch meiner Familie, vor allem meiner Frau Sabine und
meinen Eltern, die mir ein sehr wertvolles Geschenk gemacht haben, nämlich Zeit,
die man nicht zurückgeben kann, nur sinnvoll verwenden.
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EINLEITUNG
Diese Arbeit entstand in einer spannenden Phase für die Pädagogische Psychologie und die Schulpädagogik in Deutschland.
Die PISA–Studie 2000 führte mit ihrem Ergebnis dazu, dass die deutsche Bildungslandschaft und ihre Effektivität diskutiert wurden wie selten zuvor. Vom „PISA–
Schock“ war in einem großen deutschen Boulevard–Blatt zu lesen. Das schlechte Abschneiden der Schüler im Vergleich zu anderen Nationen war der Stein des Anstoßes,
den der PISA–Bericht (Artelt et al.,2001) mit lapidaren Sätzen wie: „Mit etwa 20 Prozent des Altersjahrgangs ist der Anteil schwacher und schwächster Leser in Deutschland ungewöhnlich groß.“ (S.16), konstatierte. Auch die Nachfolgestudie PISA 2003
konnte deutschen SchülerInnen mit Ausnahme des Problemlösens maximal durchschnittliche Leistungen bescheinigen (PISA–Konsortium, 2004, S.1). Allein in der Teilskalen der mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen lassen sich
signifikante Verbesserungen zu 2000 feststellen, die Lesefähigkeit hat jedoch keine
substanzielle Verbesserung erfahren (vgl. a.a.O., S.4f.).
Bei all den Argumenten, die nicht nur objektiv sondern bisweilen sehr subjektiv
und parteipolitisch in unserem Land ausgetauscht wurden, sind einige Punkte offensichtlich geworden, denen sich das System Schule stellen muss. Einer davon ist, dass
sich die Schule der Qualitätsfrage in neuer Qualität stellen muss, da sie eine kostenintensive Ressource unseres Landes ist.
„Damit bleibt als zentrale Herausforderung, den derzeitigen Anteil von Schülerinnen und Schülern mit einer Risikoprognose für ihre weitere Schullaufbahn und ihr Berufsleben deutlich zu verringern.“ (PISA–Konsortium, 2004, S.4). Wie ist dieser Herausforderung pädagogisch zu begegnen? Ein pädagogisch–psychologischer Ansatz
ist, die Lernumgebungen, die die Schule derzeit bietet, zu verbessern. Da allerdings
schulstrukturelle Veränderungen nur langfristig umzusetzen sind, sollte der Hebel
beim alltäglichen Unterricht und den dort verwendeten Methoden und Sozialformen
angesetzt werden, denn hier sind spätestens mittelfristig Verbesserungen zu erwarten.
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Was den Einsatz der Unterrichtsmethoden angeht, hat die Studie von Hage et al.
(1985) gezeigt, dass frontalorientierter und damit auch lehrerzentrierter Unterricht
unangefochten an der Spitze der methodischen Vielfalt des Unterrichts an deutschen
Schulen steht.
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Abbildung 1
Prozentuale Verteilung der Unterrichtsmethoden nach Hage et al. (1985)

Allerdings forderten schon damals fast alle modernen Schulpädagogiken eine
stärkere Einbindung anderer Unterrichtsmethoden in den Schulalltag (vgl. Meyer,
2000a). Gerade vor dem Hintergrund neu geforderter Schlüsselqualifikationen, wie
beispielsweise die der Teamfähigkeit, erschien eine stärkere Nutzung alternativer Methoden geradezu geboten.
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Gansers 2004 eingereichte Dissertation zum selben Thema ergibt folgende Verteilung der Unterrichtsmethoden (siehe Abb.2) für das Bundesland Bayern. Die Formen
des Unterrichts sind dabei gleich geblieben. Was sich geändert hat, sind die Bezeichnungen „Frontalunterricht“ für „Klassenunterricht“ sowie „Projektarbeit“ für den
Begriff „Klassenkooperation“.
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Abbildung 2

Prozentuale Verteilung der Unterrichtsmethoden nach Ganser (2004)

Obwohl kritisch anzumerken wäre, inwieweit diese Studie repräsentativ ist, denn
es ist beispielsweise festzustellen, dass jüngere Lehrkräfte deutlich überrepräsentiert
sind, so zeigt sie eines ganz deutlich: der Trend zur Methodenvielfalt ist eindeutig
vorhanden.
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Allgemein lässt sich allerdings auch weiterhin eine gewisse Zurückhaltung gegenüber den „nicht–frontalen Unterrichtsmethoden” feststellen, denn immer noch hält
der Frontalunterricht mit knapp 50% der Unterrichtszeit unangefochten die Spitze der
eingesetzten Methoden. Gründe dafür finden sich an verschiedenen Stellen, die
Ganser auch empirisch nachweist. Viele Lehrer vermuten mangelnde Methodenkompetenz (39%), sind an ihren bisherigen „Unterrichtsstil” gewöhnt, weil sie geeignetes
Material zur Verfügung haben (40%), oder vermuten den negativen Einfluss struktureller Elemente (zu große Klasse: 51%; selten von Kollegen durchgeführt: 30%). Von
frontalen Unterrichtsmethoden versprechen sich die Lehrer schlicht eine bessere Leistung der Schüler (a.a.O., S.139). Gerade letzterer Punkt ist ein Argument, das man
häufiger von Lehrern hört. Wie aber steht es tatsächlich um die Leistung, die Schüler
in frontalen Unterrichtseinheiten erbringen im Gegensatz zu denen gruppenorientierter Sequenzen?
Diese Frage soll in der vorliegenden Arbeit untersucht werden, auch wenn der
Gruppenunterricht als Unterrichtsform stark untersucht ist. In der Forschung findet
momentan der Umschwung von der Frage des: „wie man ihn denn durchführt, den
Gruppenunterricht”, hin zur Frage der Effizienz und des „Outputs” statt, den man
vom Kooperativen Lernen erwartet (siehe dazu Kap. 1.3). Bisher richtet sich der Fokus der Effizienzfrage allerdings fast ausschließlich auf einen Vergleich zwischen verschiedenen Spielarten des Gruppenunterrichts oder auf seine Abhängigkeit von bestimmten Durchführungsfaktoren (vgl. Huber, 1999).
Im schulischen Kontext muss sich der Gruppenunterricht allerdings gegen verschiedene Methoden durchsetzen, was seine Effizienzfrage auch von den anderen zur
Verfügung stehenden Sozialformen abhängig macht. Wenn hier der Vergleich mit
dem Frontalunterricht angestrebt wird, bedeutet das allerdings nicht, dass beide Sozialformen gegeneinander ausgespielt werden sollen, sondern es geht vielmehr darum festzustellen, welche spezifischen Vorteile der Einsatz der jeweiligen Form mit sich
bringt.
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1 THEORETISCHER TEIL
Mit großer Weitsicht der Initiatoren hat 1992 die Nürnberger Forschungsgruppe
um H.–D. Dann, Th. Diegritz und H. S. Rosenbusch mit einem der wahrscheinlich
umfangreichsten Projekte zur Untersuchung des traditionellen Gruppenunterrichts
begonnen, um sich aus empirischer Sicht mit dem Gruppenunterricht auseinanderzusetzen. (vgl. zum Folgenden: Dann, Diegritz & Rosenbusch 1999a, b; siehe auch
Kap 1.2.2).
In einem interdisziplinären Projekt, an dem die pädagogische Psychologie, die
Deutschdidaktik und die Schulpädagogik beteiligt waren, sollte der Gruppenunterricht in seinem prozessualen Ablauf untersucht werden. Die Rolle der Lehrkraft und
der einzelnen Gruppenmitglieder wurde während der drei Teilphasen Arbeitsauftrag,
Gruppenarbeit und Auswertung detailliert eruiert, um auf folgende Fragen eine fundierte Antwort zu erhalten.

1.

Welche verbalen und nonverbalen Kommunikationsprozesse laufen während des GU zwischen Lehrkraft und SchülerInnen ab? Wie verläuft die
Intragruppenkommunikation der SchülerInnen untereinander während der
eigentlichen Gruppenarbeitsphase? Dies ist die Frage nach der Außenperspektive des interaktiven Handelns im GU.

2.

Welche Wissensbestände werden bei Lehrkräften in Zusammenhang mit der
Durchführung von GU im einzelnen aktiviert? Worin besteht die subjektive
Logik ihres Unterrichtshandelns im zeitlichen Ablauf und welche sozialen Anteile enthält dieses Handlungswissen? Hier geht es um die die Innenperspektive der handelnden Lehrkräfte im GU.

3.

Welche Zusammenhänge bestehen zwischen den beiden Wirklichkeitsbereichendes GU: In welchem Grad kommt dem Wissen der Lehrkräfte — relativ
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zur Außenperspektive — Realitätsgehalt zu? Welche Rolle spielen Konsistenzen zwischen Denken und Handeln im Handlungsprozess der Lehrkräfte?
Aufschlüsse darüber erhalten wir durch einen Vergleich zwischen Innen- und
Außenperspektive.

Drei Faktoren bestimmen die Prozesse, die innerhalb einer Gruppe ablaufen. Es
handelt sich um die „Triade der Grundfunktionen unterrichtlicher Kommunikation“
(vgl. Rosenbusch, 1995, S.173ff.):

Inhaltliche Progression (35%) (z.B. Beiträge zur Aufgabenorientierung,
Kooperation, Arbeitsorganisation und Beitragsqualität)
Beziehungsentwicklung (21%) (z.B. Beiträge zur Umgangsqualität und Dirigierung & Lenkung)
Prozessregelung (18%) (z.B. Beiträge zur Gesprächsregelung)

Die Betrachtung der Intragruppenprozesse zeigt, dass ca. 40% der Schülergruppen autoritär geführt werden, etwa 45% freundlich–bestimmt und 15% sozio–
emotional. Diese Differenzierung wirkt sich nicht auf die Prozessregelung und die inhaltliche Progression der Gruppen aus, wohl aber auf die Qualität der Ergebnisse.
Hier zeigt sich, dass sozio–emotional geführte Gruppen zu besseren Ergebnissen gelangen.
Den von Lehrerseite vielfach vermuteten Trittbrettfahrer gibt es in der Realität nur
in wesentlich weniger ausgeprägter Form als erwartet, denn es konnte nachgewiesen
werden, dass selbst SchülerInnen mit einem sehr niedrigen Gruppenstatus nicht
zwangsläufig mit einer niedrigen Beteiligung an der Aufgabenbewältigung verknüpft
sind. Zwar zeigt sich, dass eine optimal gelingende Gruppenarbeit nicht den Regelfall in der Schule darstellt, sie aber sehr wohl gelingen kann, wenn Lehrer- und Schülerhandeln, Gruppenzusammensetzung und Themenstruktur positiv aufeinander bezogen sind.
Rund 72% der beobachteten Arbeitsaufträge wurden von der Lehrkraft sowohl
mündlich als auch schriftlich erteilt und waren damit präziser und verständlicher als
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die rund 28% rein mündlich erteilten Gruppenaufträge. Es zeigt sich, dass der Variable Präzision / Verständlichkeit und der Verständnissicherung hohe Bedeutung zukommen, weil sie entscheidend dazu beitragen, dass die Desorientierung in den
Gruppen gering bleibt oder erst gar nicht auftritt — mit der Folge, dass die Qualität
des Arbeitergebnisses steigt.
Zudem können auf diese Art Lehrerinterventionen vermieden werden, die sich insgesamt betrachtet als kontraproduktiv herausgestellt haben. Grundsätzlich erweist es
sich als ungünstig, wenn die Lehrkraft zu häufig und zu lange interveniert, besonders
wenn sie zwischenbilanzierend eingreift, um sich das bisherige Arbeitergebnis erklären zu lassen, da die Gruppe im Anschluss ihren Arbeitsauftrag als beendet ansieht.
Die Intervention der Lehrkraft bewirkt in der Regel einen Zerfall des laufenden Prozesses der Intragruppenkommunikation und ersetzt ihn durch einen „Mini–Frontalunterricht“ mit der Folge, dass nach der Beendigung der Intervention die Gefahr des
Abgleitens in Nebenengagement als hoch einzuschätzen ist. Zusätzlich verstärkt das
Interventionsverhalten der Lehrkraft das Gefälle der in den Gruppen entstandenen
Statuspositionen, da sich LehrerInnen signifikant häufiger mit Gruppenmitgliedern
unterhalten, die einen hohen Status genießen.
Die subjektive Logik, die dem Lehrerhandeln im Gruppenunterricht zugrunde liegt,
ist stark unterschiedlich ausgeprägt. Es zeigt sich aber, dass rekonstruierte Subjektiven Theorien als handlungsleitende Kognitionen und damit als Wissensbasis der Lehrenden im GU aufzufassen sind, denn die ermittelte Realitätsangemessenheit der
Theoriestrukturen liegt im Durchschnitt aller beobachteten GU–Sequenzen bei 88%.
Inkonsistenzen zwischen Lehrerdenken und -handeln lassen sich auf methodologische
Gründe oder Belastungsmomente zurückführen.
Immer wieder werden Konflikte bei Lehrkräften im Gruppenunterricht beobachtet,
die auf so genannten Imperativverletzungen beruhen. Zu diesen Konflikten kommt es,
wenn eine Imperativ — „Die Schüler dürfen nicht schwätzen!“ — mit der Realitätswahrnehmung — „Die Schüler tun es aber!“ — im Gegensatz steht. Der leiche Konflikt entsteht, wenn in der kognitiven Struktur der Lehrkraft zwei Imperative einander
widersprechen. Inhaltlich ist es bei Lehrkräften das Dilemma, einerseits die Selbst-
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ständigkeit der Schüler zu fördern, andererseits aber alles unter Kontrolle haben zu
müssen. Die wichtigsten Stationen dieses Grundkonflikts zeigt Abb. 3.
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Abbildung 3
Der Grundkonflikt zwischen Eingreifen und Nicht–Eingreifen

Die Qualität des Unterrichts leidet unter diesen Imperativkonflikten: Je mehr eine
Lehrkraft davon hat, desto schlechter ist ihr GU.
Die Qualitätsmerkmale des Gruppenunterrichts wurden über das Können und
Wissen der Lehrkräfte bestimmt (vgl. Haag, 1999), also aus beobachtbaren Unterrichtsvariablen und Wissensstrukturen abgeleitet. Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Lehrkraft, bei der der Gruppenunterricht in der Außenperspektive am
besten abschneidet, auch bei der Innenperspektive hohe Werte aufweist. Das heißt,
dass LehrerInnen, die eine guten Gruppenunterricht halten, auch über ein größeres
Wissen darüber verfügen. Im Gegensatz dazu sind Lehrkräfte ohne dieses Wissen
auch nicht in der Lage, eine qualitativ hochwertigen Gruppenunterricht zu praktizie-
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ren. Dieses Ergebnis deckt sich mit anderen Ergebnissen der Lehrerexpertenforschung
(vgl. Bromme, 1992).
Auf diese theoretisch und empirisch begründete Basis lässt sich eine differenzierte
Didaktik des GU aufbauen, die letztlich darauf abzielt, (teilweise) den Rahmen des
Lehrplans und die strukturellen Bedingungen der Schule aufzuheben, um die Ziele
Selbstständigkeit, soziale Kompetenz, Kreativität und Leistung, die mit dem Gruppenunterricht verfolgt werden, zu verwirklichen (zur Notwendigkeit dieser Ziele vgl. Kap
1.4). Die Rolle der Lehrkraft ist es dann, sich so weit wie möglich zurückzuziehen, sogar Hilfen zu verweigern, wenn die Schüler Möglichkeiten haben, selbst das gesteckte Ziel zu erreichen und erst dann zu intervenieren, wenn keine Lösung der gestellten
Aufgabe erfolgt.

Dieses umfangreiche, 1999 beendete Projekt, hat die Messung direkter Leistung
zunächst außen vor gelassen und auch keinen Vergleich mit anderen in der Unterrichtlandschaft vertretenen Sozialformen gesucht. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es,
an dieser Stelle an die Arbeit von Dann, Diegritz und Rosenbusch (1999a) anzuknüpfen, um das Ziel Leistung, die im GU erzielt wird, genauer „unter die Lupe“ zu nehmen.
Das Design dieser Studie sieht vor, den Vergleich mit dem Frontalunterricht als
Kontrollgruppe zu suchen, der, um hier den Faden der Einleitung wieder aufzunehmen, die derzeit am weitesten verbreitete Unterrichtsform ist.

1.1 DER FRONTALUNTERRICHT
„Frontalunterricht ist ein zumeist thematisch orientierter und sprachlich vermittelter
Unterricht, der im Lernverband (die ‚Klasse’) gemeinsam unterrichtet wird und in dem
der Lehrer — zumindest dem Anspruch nach — die Arbeits–, Interaktions– und Kommunikationsprozesse steuert und kontrolliert.” (Meyer, 2000b, S.183). Bereits in der
Einleitung wurde die dominante Vorherrschaft des Frontalunterrichts im heutigen Unterrichtsgeschehen an deutschen Schulen gezeigt. Dennoch ist es erstaunlich, wie
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wenig er wissenschaftlich evaluiert worden ist. An diesem Punkt führt der Frontalunterricht im Vergleich zum Gruppenunterricht ein Schattendasein (vgl. Gudjons, 2003,
S.7).
Der Frontalunterricht wird fast ausschließlich von kognitiven Strukturen beherrscht.
Affektive oder emotionale Inhalte lassen sich über ihn nur sehr schwierig vermitteln.
Zwischen Lehrer und Schüler existiert ein hohes Macht– und Kompetenzgefälle, welches sich bereits in der Struktur des Unterrichtes abzeichnet: der Lehrer macht etwas
vor, oder erklärt etwas und ist damit „der Wissende”, die Schüler nehmen auf, sind
die, denen man etwas beibringen muss. Diese Rollenverteilung bleibt durch den ganzen Frontalunterricht hinweg klar. Dementsprechend wenig Eigeninitiative müssen die
Schüler zeigen, ihre Aufgabe bleibt im passiven, aber aufmerksamen Rezipieren.
Der typische Aufbau einer frontalorientierten Stunde:

1.

Stundeneröffnung

2.

Unterrichtseinstieg (evtl. mit Kontrolle der Hausaufgaben)

3.

Darbietung des neuen Stoffes

4.

Arbeit am neuen Stoff (Übung)

5.

Ergebnissicherung

6.

Stellen neuer Hausaufgaben

Diese Sozialform ist didaktisch besonders geeignet, um Sachzusammenhänge,
Probleme und Fragen aus Sicht des Lehrers darzustellen. Im Gegensatz dazu kann
man sie kaum verwenden, um Selbstständigkeit des Denkens und Handelns der
Schüler zu erreichen und zu fördern. Meyer macht deutlich, dass Frontalunterricht
tatsächlich nur zur Darstellung von Stoff die hervorragend geeignete Form ist, gleichzeitig muss er zugeben, dass dieses Argument empirisch nicht zu belegen ist (2000a,
S.143). Die Stoffvermittlung insgesamt jedoch bleibt nicht in besonderer Weise auf
die frontalen Formen beschränkt (Meyer, 2000b, S.188). Auf diesen Punkt wird im
Rahmen der Frage von Frontalunterricht und Leistung (Punkt 1.4) noch einmal genauer einzugehen sein. Um eine Orientierungsgrundlage für den Schüler herzustel-
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len, um neues Wissensgebiet darzustellen und um Leistungsstände der Schüler zu
überprüfen, bietet sich diese Sozialform geradezu an.
Der Struktur nach stellt sich der Frontalunterricht konservativ und stark disziplinierend dar, bietet allerdings sinnvolle und unverzichtbare didaktische Funktionen:
Informieren,
Darbieten
Klassengemein-

Stoff erarbeiten,

schaft fördern

Lernen vernetzen
Frontalunterricht
Lern- und Ar-

Planen, koordinie-

beitsmethoden

ren, auswerten

vermitteln
Üben und

Entdecken und

Wiederholen

Problemlösen

Abbildung 4
Die didaktischen Funktionen des Frontalunterrichts nach Gudjons (2003, S.51)

Aus der Fülle an Informationen und Beispielen, die Gudjons zu diesem Thema zusammenträgt (vgl. 2003, S.51–131), seien hier nur diejenigen herausgegriffen, die
für diese Arbeit relevant sind.
Der Frontalunterricht ist unersetzlich, wenn es darum geht, vernetzend zu lernen,
denn bei der Differenzierung in Gruppen oder Tandems, besteht die Gefahr, dass
der Einzelne nach Interessenschwerpunkten das herauspickt, was ihm am meisten
liegt. Komplexe Inhalte müssen aber zusammengeführt werden, wenn sie nicht zu Inselwissen verkommen sollen. Das Ziel der Erarbeitung von Stoff ist also nicht ausschließlich abfragbares Einzelwissen zu vermitteln, sondern das Fördern von Vernetzungen und Verknüpfungen — auch aus unterschiedlichen Perspektiven — zu einem
zusammenhängenden Ganzen. Das vernetzte Lernen ist an multiple Kontexte gebunden. „Um zu verhindern, dass erworbenes Wissen auf einen bestimmten Kontext fi-

18

xiert bleibt, ist eine Lernumgebung möglichst so zu gestalten, dass spezifische Inhalte
in verschiedene Situationen eingebettet werden können. Multiple Kontexte fördern einen flexiblen Umgang mit dem Gelernten und unterstützen dessen Transfer. Neben
dem Einüben oder Anwenden des Gelernten in mehr als einer Situation, ist auch die
Berücksichtigung mehrerer Sichtweisen zu einem Inhalt [...] für die Realisierung multipler Kontexte von Bedeutung.“ (Reinmann–Rothmeier & Mandl, 1999, S.213). Das
Gedächtnis des Menschen speichert diese Informationen in semantischen Netzwerken (siehe dazu auch Kap. 1.4) und ordnet sie dabei in umfangreichen hierarchischen Strukturen. Dies ist ein notwendiger Vorgang, wenn Inhalte über einen langen
Zeitraum behalten werden sollen und genauso notwendig, um die Informationen im
Gedächtnis abrufbereit zu halten. Ein sorgfältig geführtes und gelenktes Unterrichtsgespräch kann durch geschicktes Fragen und passende Impulse den Aufbau kognitiver Netzwerke fördern und so den SchülerInnen auf einer höheren Ebene zu Zusammenhängen verhelfen. Im Endeffekt erwerben die SchülerInnen im Frontalunterricht
eine kognitive Landkarte des Lerngegenstandes, die vielfältig verknüpft ist und damit
leicht reproduzierbar.
Die zweite für diese Arbeit entscheidende didaktische Funktion ist das Üben (vgl.
Westermann Pädagogische Beiträge, H.11/1987). Dazu muss zunächst die Bereitschaft dafür geweckt werden, denn oft genug ist das Üben für Schüler mit Frustrationserfahrungen verbunden, da sie in diesen Phasen zu oft alleine gelassen worden
sind. Als Konsequenz daraus muss das Üben und Wiederholen bereut und kontrolliert werden, denn nur dann kann sinnvoll geübt werden und überprüft werden, ob
die SchülerInnen den Stoff richtig verstanden haben. Ermutigende Kontrolle ist dafür
besser geeignet als alleinige kritisierende Hinweise, sowie das Erklären von Vermeidungsstrategien von Fehlern der bloßen Fehlerkorrektur vorzuziehen ist. Damit liegt
dem Üben ein Prinzip des Erfolgs zugrunde, dass die SchülerInnen zu Selbstbewusstsein in dem Sinn führt, dass sie sich über den Erfolg und die Wirksamkeit ihres Lernens bewusst sind. Steiner (1996a) hat diesen Vorgang „learner–self–efficacy“ genannt. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass dem Lerner Selbstkontrolle und
Selbstevaluation möglich sind, denn hohe Eigenaktivität und Eigenverantwortung wirken sich positiv auf das Behalten und Verwenden von Gelerntem aus. Im günstigsten
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Fall wird das Geübte aus Sicht des Lernenden mit der Wirklichkeit verbunden, es findet also in einem Gebrauchskontext statt, der die Beteiligung möglichst vieler Sinne
ermöglicht. Sonst kommt es bald zu einer Sättigung, zum Leistungsstillstand oder gar
zum Leistungsabfall. Dementsprechend hilft ein breites Spektrum an Impulsen, die
Übungen abwechslungsreich zu machen um die Effizienz der Übungen zu erhöhen.
Wichtig sind diese beiden didaktischen Funktionen, weil sie beide unmittelbar mit
dem Wissenserwerb in der Schule verbunden sind, deren Überprüfung zentrales anliegen dieser Arbeit ist (genaueres dazu siehe Kap. 1.4).

Seit Gudjons (2003) kann man zwischen den Ansätzen des eher traditionellen
Frontalunterrichts und einem neueren integrativen Konzept des Frontalunterrichts unterscheiden.

1.1.1 DER TRADITIONELLE FRONTALUNTERRICHT
Der Frontalunterricht ist von seinen Methoden vortrags- und gesprächsorientiert.
Zentral sind Techniken wie das „Aufrufen und Drannehmen” (vgl. Meyer, 2000b,
S.199ff.) und die echte Gesprächsführung. Bei diesen Methoden kommt es generell
auf die Fähigkeit des Lehrers an, Sachverhalte und Inhalte den Schülern klar darzustellen. Dafür sind gute Fragetechniken (offene und zielgerichtete Fragen), Impulse,
aber auch platziert eingesetztes Schweigen notwendig. So ist das vorherrschende
Medium des Frontalunterrichtes die Tafel (gut zusammengefasst bei Adam, 1996,
S.47f.), die inzwischen in der unterrichtlichen Praxis immer mehr vom Overhead–
Projektor unterstützt wird, weil hier begleitend zum Unterrichtsverlauf der Inhalt den
Schülern visualisiert werden kann und dadurch das Lernen auf einem weiteren Kanal
möglich wird.
Die häufigsten Methoden des Frontalunterrichts seien hier bloß kurz angerissen
(zur genaueren Auseinandersetzung vgl. Meyer 2000b, S.182–237; Gudjons, 2003,
S.151–214):
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ERARBEITEN, BESPRECHEN UND DEBATTIEREN — FRONTALE GESPRÄCHSFORMEN
Nach Aschersleben (1999) unterschiedet man vier klassische Formen des Unterrichtsgesprächs:

1.

Das Lehrgespräch

2.

Den fragend–entwickenden Unterricht

3.

Den katechetischen Frageunterricht

4.

Das sokratische Gespräch

Gudjons (2003) schlägt eine andere Aufteilung vor:

1.

Eng geführtes Gespräch

2.

Zielorientiertes Gespräch

3.

Problemhaft–heuristisches Gespräch

4.

Freies Gespräch

Sein Unterscheidungsmerkmal ist einerseits die Enge oder Weite mit der ein Gespräch geführt wird, bzw. die Zielvorgabe auf die das Gespräch zulaufen soll.
Die in Gesprächsformen am häufigsten verwendete Technik ist das Fragen. Bei all
ihrer Problematik (vgl. Meyer, 2000b, S.205ff.; Gudjons, 2003, S.63ff.) hat sie doch
für den Frontalunterricht entscheidende Funktionen (vgl. Spanhel, 1973, S. 263f.),
denn sie soll die Kenntnisse der Schüler ermitteln, die Aufmerksamkeit wecken, die
SchülerInnen zum Nachdenken provozieren und schließlich SchülerInnen disziplinieren (in Form eines verkleideten Appells). Für das Unterrichtsgespräch bleibt sie in all
ihren Formen — von der reinen Wissensfrage über offene Fragen, bis hin zu Ballonfragen, die SchülerInnen helfen sollen, neue Lernlandschaften zu erkunden — für die
Gesprächsführung schlicht unerlässlich.
Daneben ist eine häufig verwendete Technik der Impuls. „Im Unterricht verstehen
wir unter Impuls eine neben und meist an Stelle der Lehrerfrage wirksame sprachliche, mimische oder gebärdenhafte Beeinflussung der Schüler durch den Lehrer.“
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(Ritz–Fröhlich, 1973, S.7). Er zeigt sich meist offener als die Lehrerfrage und dient
dazu, das Denkfeld der Schüler zu öffnen.
Wesentlich seltener finden sich Techniken des aktiven Zuhörens, Beteiligungsrituale, die über den Standard des sich Meldens hinausgehen, oder das Schweigen in
frontalen Settings, die durchaus dazu beitragen, dass das Unterrichtsgespräch lebendiger, tiefgreifender und schülernäher stattfindet.
ERZÄHLEN, VORTRAGEN UND DEMONSTRIEREN — FRONTALE DARBIETUNG
Dem Lehrervortrag werden drei Funktionen zugeschrieben:

Er vermittelt unverzichtbare Sachinformationen, die zur Arbeit notwendig sind und
die sich den SchülerInnen nicht selbst erschließen, also von der Lehrkraft vorgetragen werden müssen.
Er dient der Zusammenfassung von Unterrichtsphasen, z.B. in Phasen des Übens
und Wiederholens.
Schließlich hat der Lehrervortrag auch die Funktion des Einschubs in den laufenden Arbeitsprozess, um Weiterarbeit zu ermöglichen und fehlende Informationen
zu ergänzen, sowie Abläufe zu koordinieren.

Bevor sich die Lehrkraft für den Lehrervortrag entscheidet, muss sie sich allerdings
fragen, ob die dazu notwendigen Voraussetzungen gegeben sind. Gemeint ist hier
ein Überprüfen der Interessen und der Altersstufe der SchülerInnen sowie des Inhalts.
Weiterhin ist zu bedenken, was die Lernenden während der Darbietung tun sollen.
Die Bandbreite der Möglichkeiten reicht hier vom passiven Extrem des rein rezeptiven
Zuhörens bis zum aktiven Notizen machen und Zwischenfragen stellen. Zur guten
Vorbereitung des Vortrags gehört auch ein genaues Überlegen, wie die darbietende
Phase durchgeführt werden soll — welchen Regeln also das Zuhören unterworfen ist.
Dürfen die SchülerInnen beispielsweise Rückfragen stellen und damit den Vortrag unterbrechen? Bei diesen Regelungen muss auch klar gesagt werden, wann der Vortrag
zu Ende ist. Immer wieder ist es zu beobachten, dass Lehrer nach dem Vortrag einen
„Nachklapp“ nach dem anderen präsentieren, weil ihnen konstant weitere Aspekte
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des von ihnen dargestellten Themas einfallen. Dabei fällt dann unter den Tisch, wie
es im Verlauf des Unterrichts weitergeht. Auch dieser Punkt muss den Lernenden
möglichst klar strukturiert und im Vorfeld erläutert werden.
Aus diesen Beobachtungen zum Lehrervortrag lassen sich folgende Regeln ableiten (vgl. Gudjons, 2003, S.168–170):

Gliedern sie den Lehrervortrag!
Dies Sprache der Darbietung ist einfach und verständlich.
Bauen sie Wiederholungsschleifen ein, um Gelegenheit zum Abspeichern zu geben.
Achten sie auf Rückkopplung aufgrund von beobachtbaren Reaktionen aus dem
Auditorium.
Kurze interaktionelle Sequenzen erhalten die Aufmerksamkeit.
Lehrervorträge, die mit einer Demonstration gekoppelt sind, fordern und fördern
besondere Aufmerksamkeit von allen Beteiligten.
Auch die Zeit ist ein entscheidender Faktor, den es bei einem Vortrag zu beachten
gilt.

Eine weitgehend in Vergessenheit geratene Form des Lehrervortrags ist das Erzählen, das aber aufgrund unserer zunehmend mediatisierten Welt zunehmend zu einer
spannenden Methode wird. Meyer (2001, S.115) schlägt vor, sich an die L–P–D–
Regel beim Erzählen zu halten: Selbst „tote“ Sachverhalte können spannend dargestellt werden, wenn man sie lokalisiert, personalisiert und dramatisiert.
PLANEN, INSZENIEREN UND MOTIVIEREN — FRONTALER EINSTIEG
Um SchülerInnen zu motivieren und für ein Unterrichtsthema zu öffnen, ist es
zweckmäßig, sie bereits in die Planungsphase zu involvieren. Ziel dabei ist es, die Identifikation mit dem Unterrichtsgegenstand zu fördern, dass aus einem Thema, das
im Unterricht besprochen wird, „unser Thema“ entsteht, welches von SchülerInnen
und Lehrkräften gemeinsam getragen und verantwortet wird.
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Nach Jank & Meyer (2002, S.114) soll der Unterricht bewusst inszeniert werden,
wobei der Einstieg von entscheidender Bedeutung ist. In der theoretischen Literatur zu
diesem Thema werden die Themeninszenierungen in verschiedene Arten unterteilt.
Überwiegend verbreitet sind zunächst konventionelle und lehrerzentrierte Einstiege,
die mit einer übenden Wiederholung oder einer Hausaufgabenkontrolle beginnen.
Sinnlich anschauliche Einstiege basieren darauf, einen Gegenstand zum Untersuchen
sowie Herumreichen oder ein Musikstück den Schülern in den Unterricht mitzubringen, um das Stundenthema daran anzuknüpfen. Als dritte Variante können die Erstaunen und Neugier hervorrufenden Einstige gelten, die durch Provokation oder
Verfremdung Widerspruch bei den Schülern auslösen sollen und damit zum Thema
motivieren. Und schließlich existieren schüleraktive Einstiege, deren Gemeinsamkeit
darin besteht, den Schüler aktiv zu einer Tätigkeit zu veranlassen.
Alle vier Ansätze haben gemeinsam, dass sie den Schüler zum Thema motivieren
wollen. Die entscheidenden Kriterien sind dabei, dass den SchülerInnen erstens ein
einsichtiger und klarer Orientierungsrahmen geboten wird. Zweitens, dass der Einstieg so bald wie möglich zum Kern des Themas führt und dabei drittens die Vorerfahrungen und das Vorverständnis der Lernenden nicht außer Acht lässt. Ein Viertes
ist, dass der Einstieg über die äußere Ruhe im Klassenzimmer hinaus die Arbeitsvoraussetzungen und damit Innere Ruhe und Arbeitshaltung schafft, denn daraus entsteht eine entspannte Lernatmosphäre.
Querschnittlich zu diesen vier Kriterien liegt die Forderung, dass Unterrichtsinszenierungen darauf Rücksicht nehmen, dass die Lerner unterschiedlich motiviert an den
Gegenstand heran gehen und dementsprechend an unterschiedlichen Punkten abgeholt werden sollten.
ANREIZE, VORSCHLÄGE UND IMPULSE — FRONTALES ENTDECKENDES LERNEN
Ein sinnvolles und zweckmäßiges Modell entdeckenden Lernens umfasst nach
Landwehr (1997, S.89ff.) folgende sieben Schritte:

1.

Eine leitende Problemstellung wird bestimmt.

2.

Der Erkennungsgewinn wird reflektiert.
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3.

Der Erkenntnisprozess wird analysiert.

4.

Eine geeignete Form der Problemkonfrontation wird gewählt.

5.

Die Lernenden suchen selbst aktiv eine Lösung.

6.

Die erarbeiteten Lösungen werden ausgewertet und überprüft (Evaluation).

7.

Die gewonnenen Erkenntnisse werden angewendet.

Bei dieser methodischen Form bleibt es nicht bei einer einzigen Sozialform, sondern es finden Verknüpfungen statt. Jedoch kann der Frontalunterricht bei jedem
Schritt des Problemlösens, der modellhaft mit den Schülern gegangen wird, angewandt werden.
Die erste Phase, die Problemkonfrontation, geschieht beispielsweise entweder
durch die Präsentation eines Falles, durch eine praktische Aufgabenstellung, durch
die Gegenüberstellung von Pro- und Kontraargumenten oder auch durch einen Fragebogen. Immer enthält der gewählte Ansatz allerdings einen Herausforderungsgehalt für die SchülerInnen.
In der zweiten Phase der Problemanalyse können den SchülerInnen z.B. in einem
Unterrichtsgespräch Fragen mit auf den Weg gegeben werden, die als Impuls verstanden werden können, die Problemanalyse richtig anzugehen.
Wenn es in der dritten Phase darum geht, Lösungsmöglichkeiten zu finden, sind
methodisch Heuristiken (=Findetechniken) gefragt. Es bietet sich an, laut zu denken,
anhand von Fließdiagrammen oder Mind–Mapping zu visualisieren (siehe dazu 1.4)
oder Problemanteile durch Symbole zu versinnbildlichen.
Die Beurteilung, Überprüfung oder Erprobung eines Lösungsvorschlags kann
schließlich durch ein Experiment demonstriert werden oder mittels Vergleich von
selbst erarbeiteten Lösungsvorschlägen mit Expertenvorschlägen geschehen.
In jeder der vier Phasen geht es darum, dass der Lehrer Impulse vorgibt, die das
selbstständige Lernen der SchülerInnen voran bringen. So gilt der Impuls auch als eine Technik, die Lehrerlenkung und Schülerselbstständigkeit verbindet (vgl. Bönsch,
1991; Keck, 1983).
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TAFEL, FOLIEN UND MEDIEN — FRONTALE ANSCHAUUNG
„Dass Anschauung besonders im Frontalunterricht von größter Bedeutung ist, gehört zu den ältesten didaktischen Einsichten.“ (Gudjons, 2003, S.170). So hat die
Anschauung in Form von Medien im Frontalunterricht drei Funktionen (vgl. Peterßen,
1994, Gudjons, 2000):

1.

Sie dient der Weckung von Lerninteresse. So können Themen im Frontalunterricht so aufbereitet werden, dass sie eine langfristige Hinwendung
des Lerners zur Folge haben.

2.

Sie dient dazu, das Begreifen zu erleichtern. Nicht alle Lerngegenstände
sind auch gegenständlich. Gerade die ideellen Inhalte müssen wahrnehmbar und „begreifbar“ gemacht werden. Deshalb müssen Medien
erstens das Thema in seiner Struktur angemessen abbilden, zweitens eine
didaktische Absicht verfolgen und drittens diese auch tatsächlich einlösen,
um als brauchbares Medium zu gelten.

3.

Sie dient dazu, das Behalten zu fördern. Bilder sind das Ergebnis eines
aktiven Konstruktionsprozesses, bei dem das Bild von verschiedenen Lernenden unterschiedlich gespeichert wird, aber auch der individuelle Lerner das Bild aus mehreren Perspektiven speichert. Didaktisch bedeutet
dies für den Einsatz von Medien, dass sie ausreichend aktive Auseinadersetzung der SchülerInnen freisetzen müssen, um das Bild vernetzt im Gedächtnis abzulegen.

Der traditionelle Frontalunterricht „ist auf weite Strecken die einzige, zumindest die
überwiegende Sozialform des Unterrichts, man kann ihn daher auch […] kurz eine
methodische Monokultur nennen“ (Gudjons, 2003, S.24). Nicht zuletzt aufgrund dieser dominanten Stellung, aber auch aufgrund der Ergebnisse der Lehr–Lern–
Forschung ist der Frontalunterricht in seiner herkömmlichen Form vermehrt angegriffen worden.
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So listet Gudjons (2003) zusammenfassend 10 Gegenargumente gegen diese Art
des Frontalunterrichtes auf:

1. Der Lehr- / Lern- Kurzschluss
Zwischen Lehren und Lernen besteht kein kausaler sondern ein kontingentaler Zusammenhang. Dieses Verhältnis wird so von Lehrern im Frontalunterricht allerdings
oft nicht erkannt (vgl. Holzkamp, 1993), da sie dazu tendieren, eben diesen kausalen Zusammenhang anzunehmen. D.h. die Lehrkraft geht davon aus, dass zumindest
ein Großteil dessen, was gelehrt auch gelernt wird. In Abhängigkeit von Motivation
und anderen beeinflussenden Lernfaktoren (siehe 1.4) kommen allerdings unterschiedliche Inhalte an.
2. Vernachlässigung der sozialen Fähigkeiten und der Lerner – Selbstorganisation
Im Frontalunterricht werden Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Selbstständigkeit,
Verantwortungsübernahme und Kommunikationsfähigkeit nicht gefördert. Ausschlaggebend dafür ist, dass der Lehrer die Organisation des Lehr–Lern–Prozesses in der
Hand hält, damit auch die Verantwortung dafür übernimmt und ein Engagement von
SchülerInnen zunächst gar nicht gefordert ist. Sie können sich auf eine rezeptive Aufnahme der Information zurückziehen.
3. Betonung der Lehrerautorität statt des demokratischen Umgangs
Gudjons (2003) formuliert hier scharf: „Frontalunterricht ist kein Diskurs sondern
Diktat“ (S.30). Diese sicherlich etwas überspitzte Formulierung leitet er aus der Struktur der Schule in Deutschland her. Von der Ausbildung der neuen Lehrkräfte durch
die existente Berufskultur bis hin zur Infrastruktur der Klassenzimmer und Architektur
der Schulgebäude fördern die Makrobedingungen des Unterrichts die Autorität der
Lehrkraft, da sämtliche Machtbefugnisse in einem asymmetrischen Lehrer–Schüler–
Verhältnis auf ihn zu laufen. In der Folge bleiben Schüler auch in einem konstanten
Abhängigkeitsverhältnis vom Lehrer.
4. Lernen im Gleichschritt
Beim Frontalunterricht wird die Unterschiedlichkeit der Schüler in Lerntempo,
Lernmotivation, Auffassungsgabe und Verständnismöglichkeiten, die oft sehr unterschiedlich ausgeprägt sein können, nicht ausreichend bedacht. So entfallen auch un-
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terschiedliche Lernwege und Zugänge zu einem Thema. Die Gefahr besteht darin,
dass mit einer geringen Anzahl von Schülern der Unterricht gehalten wird, während
ein Teil der Klasse unbemerkt inhaltlich nicht mehr erreicht wird. Das Ergebnis ist eine konstante Differenzierung zwischen den Schülern, der auch von Seiten der Lehrkraft nur schwer beizukommen ist, denn oft genug „maskieren” sich die Schüler, so
Meyer (2000b), indem sie ihren tatsächlichen Wissenstand und damit ihre Leistungsfähigkeit vertuschen. Weiterhin zeigt sich, dass leistungsstarke Schüler insgesamt
häufiger aufgerufen werden als leistungsschwache Schüler. Folglich erhalten die leistungsstarken Schüler einen immer stärkeren Vorsprung vor den leistungsschwachen,
die Differenzierung innerhalb der Klasse wird immer größer und die Schere zwischen
„guten” und „schlechten” Schülern öffnet sich immer weiter (Brophy & Good, 1986).
Meyer (2000b) hat überzeugend gezeigt, dass sich die Schüler im Unterricht „maskieren”. Ihre eigentliche Leistungsstärke ist damit für den Lehrer nur schwer überprüfbar, erst in einem, zumeist schriftlichen Test wird das eigentliche Leistungsniveau
deutlich. Diese These wird von Weinerts deutlicher Ausführung einer unterschiedlichen Psychologie des Lernens und des Leistens noch untermauert (siehe dazu auch
1.4). Im Unterricht geht es in einer stark leistungsorientierten Schule den Schülern
nicht so sehr um echten Wissenserwerb, sondern darum, eine gute Leistung zu
erbringen und deshalb keine Schwäche offen zu legen.
Neue Medien würden die Chance bieten, an diesem grundsätzlichen Problem des
Frontalunterrichts etwas zu ändern, werden aber dennoch selten genutzt. Die ATI–
Forschung hat jedoch betont, wie wichtig es ist, auf unterschiedliche Schülermerkmale mit unterschiedlichen Methoden zu reagieren, ein Prinzip, dem der Frontalunterricht vielfach nicht gerecht wird.
5. Reziptives und passives Lernen
Im Frontalunterricht lernen die Schüler reziptiv und nehmen dabei vom Lehrer vorkonstruierte Wissenselemente auf. In der Zukunft unserer Gesellschaft jedoch ist diese Form des Wissens nur mit abnehmender Tendenz gefragt: „Wissen gleicht immer
weniger einem Ort, der Sicherheit und Beständigkeit garantiert, als einer Tür, durch
die man geht, ohne genau zu wissen, wohin sie führt.“ (Fichtner, 2000, S.15). Ziel
des Frontalunterrichte ist aber in Anlehnung an die Instruktionspsychologie die mess-
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bare Veränderung von Wissenszuständen. Demzufolge liegt dieser Unterrichtsform
ein sehr enger Lernbegriff zugrunde, der Zusammenhänge wie soziales Lernen oder
Handlungsfähigkeit ausblendet.
6. Billiger Massenunterricht
Dem Frontalunterricht liegt der ökonomische Gedanke zu Grunde, möglichst viele
Lernende gleichzeitig belehren zu können. Damit orientiert sich das Anforderungsprofil an einem gedachten Durchschnitt, der aber eben nur einen Ausschnitt aus der
gesamten Anzahl der SchülerInnen repräsentieren kann. Damit ist der Frontalunterricht auch ökonomisch Vorzubereiten, da nicht von vorneherein differenzierte Aufgabenstellungen für eine differenziertes Schülerprofil erstellt werden (müssen).
7. Macht- und Kontrollbedürfnis der Lehrenden
Nicht nur für den Frontalunterricht auch für den Gruppenunterricht (vgl. Dann,
Diegritz & Rosenbusch, 1999a) haben Studien ergeben, dass Lehrer ein Kontrollbedürfnis haben. Eine Grundlage dafür zeigt Bauer (2002, S.51) auf: „Burnout- und
Stresstheorien konvergieren in der zentralen Annahme, die empirisch inzwischen gut
abgesichert ist: Menschen erleben Situationen umso beanspruchender, desto weniger
Möglichkeiten der Kontrolle sie haben oder wahrnehmen.“ Lehrer befürchten, dass
ihnen eine Situation aus der Hand gleitet (Stress verursacht), wenn sie die Kontrolle
abgeben. Der Frontalunterricht, der das traditionelle Lehrerbild stärkt, scheint am
besten geeignet, diese Kontrollfunktion zu garantieren.
8. Narzisstische Bedürftigkeit der Lehrkräfte
Der Frontalunterricht macht vor allem den Lehrkräften Spaß. Gudjons (2003)
spricht hier deshalb von „narzisstischer Bedürftigkeit der Lehrkräfte“, weil der Frontalunterricht am ehesten dazu taugt, sich selbst als Lehrerpersönlichkeit darzustellen,
was dem Bedürfnis nach Wahrnehmung einer jeden Person entgegen kommt. Sicherlich tritt dieses Phänomen nicht am Anfang einer Lehrerkarriere auf, da hier oftmals
noch ein Gefühl der Angst mitschwingt, aber mit zunehmender Routine schafft der
Frontalunterricht Vergnügen.
9. Frontalunterricht spiegelt die Zwänge der Institution Schule
Für Lehrer ist der Frontalunterricht deshalb attraktiv, weil sie glauben, in kurzer
Zeit möglichst viel Stoff „durchzubringen“ (vgl. Ganser, 2004, S.139, Gudjons,
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2003, S.35). Unter den Zwängen der Lehrpläne, der Schulleitung, des Vergleichs mit
anderen Klassen durch Eltern, scheint der Frontalunterricht oft die einzige Möglichkeit zu sein, den Anforderungen begegnen zu können.
10. Bloß äußere Unterrichtsdisziplin
Von Seiten des Lehrers ist ein enorm hoher Disziplinierungsaufwand im Unterricht
notwendig, um alle Schüler konzentriert beim Thema zu halten. Oft versucht der Lehrer die Disziplin und Konzentration dadurch aufrecht zu erhalten, dass er noch mehr
instruiert, um die Klasse zu regulieren. Dabei gilt nach wie vor das „Gesetz der zwei
Drittel” (Flanders, 1967), das besagt, dass zwei Drittel des Gesprächs vom Lehrer
übernommen werden, ein Drittel aus Schülerbeteiligung besteht (Dieses Gesetz hat
sicherlich auch Auswirkungen auf Punkt 1., 7. und 9. dieser Liste).
Selbst bei vorhandener Aufmerksamkeit der SchülerInnen ist nicht gesagt, ob sie
aus intrinsischer Motivation vorhanden ist oder aufgrund der Überlegung der Schüler, einen möglichst guten Eindruck zu machen, um zu guten Noten zu kommen. Eine
Möglichkeit besteht auch darin, dass der Frontalunterricht für SchülerInnen deshalb
so bequem ist, weil sie sich am wenigsten gefordert fühlen, denn die Verantwortung
für den Unterricht trägt schließlich die Lehrkraft.

1.1.2 DAS INTEGRATIVE KONZEPT DES FRONTALUNTERRICHTS
Im Gegensatz zum traditionellen Frontalunterricht schlägt Gudjons (2003, S.36)
ein integratives Konzept des Frontalunterrichts vor:
„Frontalunterricht ist unverzichtbar als Unterrichtsphase mit relativem Stellenwert,
relativ, — weil er bezogen ist auf schüleraktive Sozialformen (relatio = lat.
Bezug);
Stellenwert, — weil er in einem umfassenden methodischen Arrangement
sinnvolle didaktische Funktionen hat, die nur ein frontales Setting abdecken kann.
Damit wird Frontalunterricht grundsätzlich nur als eine Phase im Gesamtablauf einer größeren Einheit verstanden. Als alleinige Sozialform ist er abzulehnen.“
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Dieses integrative Konzept zielt auf eine Balance zwischen den verschiedenen Sozialformen, wobei die innerhalb der Sozialformen angewandte Methodik erhalten
bleibt:

Institutionelle Rahmenbedingungen

Frontalunterricht

Balance
GruppenEinzelarbeit

Partnerarbeit

Didaktische Intention
Abbildung 5
Dynamische Balance zwischen Frontalunterricht und anderen Sozialformen (vgl. Gudjons, 2003, S.38)

Wenn eine der aufgeführten Sozialformen die Oberhand gewinnt, hat dies grundsätzlich negative Konsequenzen für das Lernen in der Schule. Da in der derzeitigen
Unterrichtspraxis der Frontalunterricht vorherrschend ist, führt dies zu den 10 o.g.
negativen Konsequenzen für den traditionellen Frontalunterricht. Um dem entgegenzuwirken fordert Gudjons (2003, S36f.) für sein neues Konzept des Frontalunterrichts
folgendes:
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1.

„Der Wert und Einsatz von methodischen Formen kann nämlich nicht
pauschal, sondern immer nur im Blick auf die angestrebte Qualität des
Lern- und schließlich des Bildungsprozesses beurteilt werden.“ (Terhart,
1989, S.9). Die Qualität der Sozialform kann also nicht pauschalisiert
werden, sondern muss ausgehend von der didaktischen Intention verantwortet werden. Dies ist für den Frontalunterricht hauptsächlich die Vorbereitung und Begleitung eigenständiger Lernprozesse des Lernenden.

2.

Der Frontalunterricht sollte möglichst oft auf entdeckendes Lernen und
Problembearbeitung zielen und die Phase der Wissensvermittlung auf ein
Mindestmaß beschränken.

3.

Es muss darauf geachtet werden, dass die Lehrerdarbietung und das erarbeitende Gespräch zielgerichtet und in sinnvoll eingeordneten Kontexten praktiziert wird.

4.

Sinnvoll wird der Frontalunterricht auch dann, wenn man ihn durch seine
spezifischen Vorteile begrenzt und ihn dementsprechend auch nur dann
einsetzt, wenn diese Vorteile genutzt werden können.

5.

Der Frontalunterricht sollte eine Interesse entfaltende Unterrichtsform sein,
die damit zu anderen Unterrichtsformen führt, die ausgehend vom Interesse die Eigentätigkeit, Selbstverantwortung und Selbststeuerung der Lernenden fordern und fördern.

6.

Die Unterrichtsform ist auch dann sinnvoll, wenn sie gut gemacht wird:
also spannend, modern, phantasievoll und professionell.

7.

Der integrative Frontalunterricht ist in Abgrenzung zu seiner traditionell
(ausufernden) Form besonders dann sinnvoll, wenn er sich auf das nötige
Ausmaß beschränkt.

Für die vorliegende Arbeit sind aus der Diskussion des Frontalunterrichts folgende
Konsequenzen zu ziehen. Bei einem empirischen Vergleich kann in der momentan Situation nur der traditionelle Frontalunterricht berücksichtigt werden, da Gudjons Ansatz von 2003 noch zu jung ist, um tatsächlich breiten Einsatz in der Schule gefunden
zu haben. So ist augenscheinlich davon auszugehen, dass der traditionelle Frontal-
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unterricht mit ca. 50% der Unterrichtszeit (vgl. Ganser, 2004) unangefochten die
Spitze der verwendeten Sozialformen hält.
Dieser Spitzenwert prädestiniert diese Unterrichtsform auch dazu, den Vergleich
mit dem Gruppenunterricht zu suchen, weil natürlich die Frage ist, inwieweit die Leistungen, die im Gruppenunterricht erzielt werden, mit denen „mithalten“ können, die
im Frontalunterricht erzielt werden. Ein Ergebnis könnte dann wiederum den Weg dafür ebnen zu fragen, ob Gudjons Ansatz der Balance zwischen Sozialformen auch
empirisch abzusichern ist.

1.2 DER GRUPPENUNTERRICHT
Fürst (1996, S.13) weist darauf hin, dass der hier untersuchte Forschungsgegenstand unter verschiedenen Begrifflichkeiten, wie Kooperatives Lernen, Lernen in Gruppen, Gruppenarbeit oder Gruppenunterricht in der Fachliteratur diskutiert wird. Grob
wird zwischen zwei Formen des Gruppenunterrichts unterschieden. Einmal dem traditionellem GU, wie er heutzutage in deutschen Schulen vornehmlich praktiziert wird
und zum anderen dem Kooperativem Lernen, das vor allem im amerikanischen
Raum Verbreitung gefunden hat (vgl. Sharan, 1990; Huber, 1991; Rotering–
Steinberg, 1992).
Haag und Huber haben 2004 beide Formen des Gruppenunterrichts zusammengeführt und dabei deutlich gemacht, dass es sich zwar um unterschiedliche Formen
handelt, die aber grundsätzlich denselben Grundsätzen bei der Einbettung in den
Unterricht unterliegen. Das ist zunächst eine Veränderung in der Rolle der Lehrenden
und Lernenden, zum einen was die interpersonalen Fähigkeiten angeht, zum anderen
aber auch das Einüben sinnvoller Arbeitstechniken und als zweites das Einhalten geänderter Regeln und Normen, die für eine produktive Zusammenarbeit notwendig
sind. Ein zusätzlicher Aspekt ist das Lernumfeld (siehe dazu auch 1.4), dessen räumliche und zeitliche Rahmenbedingungen genauso beachtet werden wollen, wie das
benötigte Material und die Organisation.
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Beim Ablauf des Gruppenunterrichts sprechen Haag und Huber (2004) von einem
Sandwich–Aufbau:

Einführung
Kooperative
Lernmethode mit verschiedenen
Lernphasen
und Gelenkstellen
Abschluss

Abbildung 6
Einbettung von kooperativen Lernformen in den Unterricht

1.2.1 KOOPERATIVES LERNEN
Formen des kooperativen Lernens sind in der Forschung, vor allem in der Amerikanischen, wesentlich besser evaluiert (vgl. Johnson & Johnson, 1987; Slavin, 1990;
Sharan, 1990; Hertz–Lazarowitz & Miller, 1992), als die „traditional group work“
(Slavin, 1990, p.3). Das liegt mit Sicherheit daran, dass diese Formen des Gruppenunterrichts, wie bereits oben erwähnt, auch im anglo–amerikanischen beheimatet
sind und bei uns erst nach und nach in der Schule und damit auch in der Forschung
Beachtung finden.
Daraus ergibt sich aber auch, dass sie in der schulpädagogischen und in der
Fortbildungsliteratur für Lehrkräfte nur unzureichend, wenn überhaupt vertreten sind.
Gerade das könnte allerdings, so Haag (2000) dem GU neue Impulse verleihen.
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Im Folgenden werden, ausgehend von Haag (2000, S.19–22) die wichtigsten
Formen kooperativen Lernens in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung dargestellt.

Beim Modell „Learning Together” wird Wert auf gegenseitiges Verlassen und
Selbstbewertung gelegt.
Die „Group Investigation” steht an der Grenze zum Projektunterricht und wird
dementsprechend in der deutschen Forschung auch entweder „Kleingruppenprojekt” oder „Gruppenrecherche” genannt. In dieser Form der Gruppenarbeit steht
der Lehrer den Schülern als Experte zur Verfügung. So können unter der Regie der
Schüler facettenreiche Probleme gelöst werden.
Das „Jigsaw” Modell — im Deutschen unter „Gruppenpuzzle” bekannt — eignet
sich besonders zur Erarbeitung von neuen, komplexen Inhaltsbereichen, indem in
verschiedenen Expertengruppen gearbeitet wird, die sich gegenseitig ergänzen.
Slavins „Student Team Learnig” ist inzwischen auch im Deutschen teilweise verbreitet. Diese Form kooperativen Lernens vereinigt bereits vier weitere Methoden
unter ihrem Dach: die „Gruppenralley” (= Student Teams–Achivement Division
mit deutlicher Anlehnung an die „Group Investigation“), bei der es ähnlich wie
beim „Gruppenturnier” (=Teams–Games–Tournaments) darum geht, beim Erarbeiten von Inhalten gegenüber den anderen Gruppen möglichst viele Punkte zu
sammeln. Die beiden anderen Formen, „Team–Assisted Individualization” und
„Cooperative Integrated Reading and Composion”, legen im Rahmen des Mathematikunterrichtes und des Leseunterrichtes besonders viel Wert auf die Individualisierung und Differenzierung.

Um diese Ansätze Kooperativen Lernens genauer kennen zu lernen, wird im Folgenden der methodische Aufbau dieser Sozialformen genauer beleuchtet.
„LEARNING TOGETHER“ (JOHNSON & JOHNSON, 1974, 1987)
Bei dieser Form kooperativen Lernens kommt dem Lehrer noch ein entscheidender
Beitrag zu. Schwerpunkt liegt hier bei der Schaffung einer positiven Interdependenz
(A. Huber, 1999), bei der den Lernenden gesagt wird, dass sie darauf achten sollen,
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dass auch jeder etwas lernt. Deshalb werden achtzehn Punkte formuliert, auf die die
Lehrkraft bei der Einführung und Durchführung dieser kooperativen Lernform achten
soll (vgl. Knight & Bohlmeyer, 1990):

Suche sorgfältig das Material aus!
Begrenze die Gruppengröße auf sechs Teilnehmer!
Achte bei der Zusammensetzung auf Heterogenität, was die Fähigkeiten, das Geschlecht, und die ethnische Abstammung betrifft!
Lass die Gruppen im Kreis zusammensetzen! (Als Konsequenz daraus haben Johnson, Johnson, Holubec & Roy (1984) ihre Methode auch „Circles of Learning“
genannt.)
Tu alles bei der Materialvorgabe, was die Abhängigkeit unter den Lernenden fördert!
Teile den einzelnen Mitgliedern feste Rollen zu!
Erkläre die Aufgabe!
Achte auf die Ausführung eines gemeinsamen Zieles!
Achte auf individuelle Verantwortlichkeit des Lernens!
Strukturiere Gruppenkooperation!
Lege Erfolgskriterien fest!
Sorge für wünschenswerte Kommunikationsmuster!
Beobachte kontinuierlich die Gruppen!
Gib Hilfestellung bei der Aufgabenbewältigung!
Unterbreche die Gruppenarbeit bei Schwierigkeiten!
Beende die Stunde mit einer Zusammenfassung!
Würdige die Gruppenarbeiten!
Reflektiere die Gruppenprozesse!

Interessant ist dabei festzustellen, dass die Autoren diese Punkte nicht wie in der
Literatur gelegentlich zu finden, festlegten, sondern in Studien evaluierten. Aufgrund
einer Metaanalyse aus 122 Studien zum Kooperativen Lernen fanden Johnson, Maruyama, Johnson, Nelson und Skon (1981) heraus, dass bessere Leistungen in den
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Gruppen dann erzielt werden, sie keine Wettbewerbs-, sondern kooperative Zielstrukturen aufweisen, so auch Wilczenski, Bontrager, Ventrone & Correia (2001), die
dieses Ergebnis nicht nur für den Gruppendynamischen Prozess zwischen Gruppen
feststellten, sondern auch in der Gruppeninteraktion.
Diese Methode ähnelt sehr STAD (s.u.), jedoch tauschen sich die Gruppenmitglieder aus, stellen sicher, dass jede zu jedem Zeitpunkt auf dem aktuellen Stand der
Diskussion steht. Bei offenen Fragen wird als erstes versucht, sich gegenseitig zu helfen, bevor eine Lehrkraft eingeschaltet wird. Die Lernenden arbeiten als Gruppe an
einem gemeinsamen Produkt. Dieses würdigt die Gruppen je nach ihren erzielten Ergebnissen. Damit betonen die Autoren die beiden Aspekte, dass sich die Gruppenmitglieder aufeinander verlassen können und sollen, sowie dass eine Selbstbewertung in der Gruppe vorgenommen wird.
Die Methode kann zum horizontalen, wie zum vertikalen Wissenserwerb in sämtlichen Schulfächern eingesetzt werden, die Gruppen sollten nicht mehr als fünf Personen umfassen und heterogen zusammengesetzt sein.
„GROUP INVESTIGATION“ (SHARAN & SHARAN, 1976;

DEUTSCH:

„GRUPPENRECHERCHE“,

HUBER, 1991)
In Kleingruppen von zwei bis sechs Personen sollen die Schüler ein umfangreiches
Problem lösen. Huber (1991) nennt diese Methode dementsprechend auch Kleingruppenprojekt, denn das von der Lehrkraft gestelltes Thema wird von den Gruppenmitgliedern nach Interessenslage in Unterbereiche aufgeteilt:
Nachdem das Hauptthema genannt ist, machen die Schüler Vorschläge, welche Unterthemen sie behandeln und mit wem sie in einer Gruppe arbeiten wollen.

1.

Die einzelnen Gruppen überlegen, wie und mit welchen Hilfsmitteln sie ihr Unterthema bearbeiten wollen.

2.

Die Schüler setzen ihre Pläne um. Dabei kann die Lehrkraft die Gruppen fachlich und methodisch unterstützen.
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3.

Die Gruppen planen ihre Präsentation vor der Klasse. Dabei nehmen sie schon
untereinander Kontakt auf, um die Präsentation zu koordinieren und die Beiträge aufeinander abzustimmen.

4.

Die einzelnen Gruppen stellen ihre Ergebnisse vor, wobei sie methodisch anregend vorgehen sollen.

5.

Die Ergebnisse werden gewürdigt, die Lernfortschritte durch Lehrer- und Schülerfragen evaluiert.

6.

Bei dieser Methode liegt der Schwerpunkt auf der Interaktion zwischen den
Gruppenmitgliedern im Rahmen der Aufgabenerarbeitung.

Auch hier kommt der Lehrkraft eine besondere Bedeutung zu, wenn auch weniger
als bei „Learning Together“, weil die Arbeit in der Gruppe weniger stark reglementiert ist und sich die Gruppen nach eigenem Interesse zusammensetzen können. Inhaltlich ist diese Methode sowohl im naturwissenschaftlichen, als auch im sozial- und
sprachwissenschaftlichen Bereich zur Aneignung und Anwendung von horizontalem
und vertikalem Wissen geeignet. Sie muss je nach Bedarf die Schüler unterstützen,
wenn nötig, die Richtung vorgeben und für ein anregendes Klassenklima sorgen.
„JIGSAW“

(ARONSON,

BLANEY,

STEPHAN,

SIKES

&

SNAPP,

1978;

DEUTSCH:

„GRUPPENPUZZLE“, HUBER, 1985)
Von etwa gleicher Gruppengröße wie bei der Gruppenrallye (s.o.) wird bei Jigsaw
ausgegangen. Während erstere allerdings besonders geeignet ist für Lernaufgaben
des Übens, Wiederholens, Einprägens und des Trainierens von Fertigkeiten, eignet
sich das Gruppenpuzzle besonders für die Erarbeitung von neuen, komplexeren Inhaltsbereichen (vgl. Rotering–Steinberg, 1992).
Diese international bekannten Methode (Renkl, 1996a; Frey–Elling & Frey, 1999)
gliedert sich in insgesamt sechs Schritte:

Die Lehrperson bereitet das Unterrichtsmaterial vor.
Die SchülerInnen erarbeiten ihr Thema individuell.
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Dabei werden die Schüler allerdings bereits in Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe hat
genau soviel Mitglieder, wie es Gruppen gibt.
Die Schüler vertiefen und sichern das Gelernte in der Expertenrunde.
In dieser Phase wird das erste Mal in Gruppen zusammengearbeitet, indem sich die
Gruppenmitglieder gegenseitig offene Fragen beantworten. Am Ende steht oft eine
vom Lehrkörper vorgegebene Lernkontrolle.
Didaktische Vorbereitung
In ihrer „Expertengruppe“ bereiten die Schüler für ihre Klassenkameraden aus den
anderen Gruppen Unterricht zu ihrem erarbeiteten Thema vor.
Unterrichtsrunde
Die bisherigen „Expertengruppen“ lösen sich auf und bilden neu zusammengesetzte
Gruppen, wobei in jeder neuen Gruppe ein Mitglied aus den vorherigen Gruppen
vertreten ist, der den dort erarbeiteten Unterricht mit der neuen Gruppe durchführt.

Bei dieser Methode, in der das Lernen durch Lehren eine zentrale Rolle spielt (vgl.
Renkl, 1996a), liegt die besondere Rolle der Lehrkraft darin, im Vorfeld das Inhaltsoder Wissensgebiet machbar und sinnvoll in Teilgebiete oder Teilfragen aufzuteilen.
Das Gruppenpuzzle gehört zu den flexibelsten Verfahren des Kooperativen Lernens.
Mittlerweile gibt es weitere Varianten der Gruppenpuzzle Methode (vgl. Kagan,
1989), von denen die bekannteste Jigsaw II (Slavin, 1980) ist. Dabei wird zunächst
der ganze Text von jedem Schüler gelesen, doch so markiert, dass jeder weiß, womit
er sich anschließend in den Expertengruppen besonders auseinanderzusetzen hat.
Eine weitere Variante in Form eines Partner–Puzzles ist das „Scripted Cooperation“
Konzept von O’Donnell und Dansereau (1992). Renkl (1996a) führt dazu aus: „Bei
der Skript–Kooperation (scripted cooperation) lesen beide Partner einer kooperativen
Dyade zunächst einen Textteil. Einer der Partner faßt dann das Erlernte zusammen,
während der andere auf Fehler und Auslassungen hinweist. Schließlich arbeiten beide
zusammen, um Elaborationen zum besseren Einprägen des Stoffes vorzunehmen.
Dann wird der nächste Textabschnitt gelesen, wobei die Rollen ‘Zusammenfasser’ und
‘Zuhörer’ vertauscht werden. Beim kooperativen Lehr–Skript (cooperative teaching
script) wird die beschriebene Methode insofern modifiziert, als nur noch die Textteile
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selbst gelesen werden, die der jeweilige Lerner auch lehren muß. Die Informationen
aus dem nicht gelesenen Textteil sind nur über den Partner zu erhalten.“ (S.13).
„STUDENT TEAM LEARNING“ (SLAVIN, 1986)
In über der Hälfte aller vorliegenden Studien zum Kooperativem Lernen wird diese
Form eingesetzt. Zum STL gibt es vier Untergruppierungen, die alle drei gemeinsame
Charaktermerkmale haben:

1.

Gruppenbelohnung

2.

individuelle Verantwortlichkeit

3.

gleiche Erfolgsmöglichkeiten

Dementsprechend werden alle Gruppenmitglieder gemeinsam belohnt. Der
Gruppenerfolg hängt jedoch vom individuellen Lernfortschritt eines jeden einzelnen
ab, der am bisherigen Kenntnisstand gemessen wird. Als Orientierung gilt also eine
individuellen Bezugsnorm.
Die vier Untermodelle:

1. „STAD“ (Student Teams–Achievement Divisions; deutsch: „Gruppenrallye“, Huber, 1985)

Diese Variante des Kooperativen Lernens kann man als universelle Form bezeichnen, die über alle Jahrgangsstufen hinweg und fast im gesamten Fächerkanaon eingesetzt werden kann. Die Grundidee ist, dass sich die SchülerInnen beim Lernen untereinander unterstützen, damit jedes Gruppenmitglied für den Gruppenerfolg seinen
Beitrag leisten kann.
Die Methode besteht aus folgenden Phasen:

Stoffpräsentation:
Die Lehrkraft führt in den neuen Stoff ein, definiert klar das Lernziel, erklärt den
Gruppen ihre Aufgabe und teilt das Arbeitsmaterial aus.
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Lernen in der Gruppe:
Die SchülerInnen bearbeiten das Arbeitsmaterial. Dabei kann sich die Gruppe unterstützen, sich gegenseitig den Stoff erklären und ihn wiederholen.
Überprüfung
Bei der sich anschließenden individuellen Leistungsüberprüfung dürfen die einzelnen
Gruppenmitglieder einander nicht mehr helfen.
Rückmeldung:
Die in einer Gruppe erzielten Punkte werden zusammengezählt. Die Rückmeldungen
erfolgen für alle Gruppen, ersichtlich per Wandzeitungen oder auf Informationsblättern.

2. „TGT“ (Teams–Games–Tournaments; deutsch: “Gruppenturnier“, Huber,
1985)

Diese Methode eignet sich besonders am Ende von Lernsequenzen, also beispielsweise am Ende eines erarbeiteten Themas oder am Ende einer Unterrichtswoche im gesamten Fächerkanon. Im Gegensatz zu STAD wetteifern bei dieser Variante
bezüglich der Leistung vergleichbare Mitglieder aus je einer Gruppe gegeneinander,
um für ihre Gruppe zu punkten. Am Ende des Turniers wechselt der beste Schüler einer Gruppe in eine insgesamt bessere und der schlechteste in eine insgesamt
schlechtere Gruppe. Der Hauptsächliche Unterschied zu STAD liegt in dem dahinter
stehenden Wettkampfgedanken zwischen den Gruppen.

3. „TAI“ (Team–Assisted Individualization)

Diese Form ist speziell nach den Prinzipien der Individualisierung und Differenzierung für das Fach Mathematik in den Klassen 3 bis 6 konzipiert worden, denn jedes
Teammitglied bekommt eine eigene Aufgabenstellung anhand eines zuvor absolvierten Eingangstestes. Die SchülerInnen arbeiten in Gruppen, doch jeweils nach einem
auf die eigene Leistungsfähigkeit abgestimmten, individualisierten Arbeitsplan. Dabei
unterstützen sich die Gruppenmitglieder gegenseitig, sodass jeder seinen Abschluss-
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test bestehen kann, der allerdings ohne Hilfe der anderen Gruppenmitglieder zu lösen ist. Im Schwerpunkt kennzeichnet diese Methode die Gruppenbelohnung augrund individueller Leistungen und die gleichen Chancen auf Erfolg für alle Gruppenmitglieder, da die Aufgaben an den Leistungsstand der Guppenmitglieder angepasst werden.

4. „CIRC“ (Cooperative Integrated Reading and Composition)

Hier geht es speziell um die Fertigkeiten des Lesens und Schreibens in den Jahrgangsstufen 2 bis 6. Die Klasse wird in Bezug auf die Fertigkeiten der SchülerInnen
z.B. in zwei homogene Gruppen aufgeteilt. Während die Lehrkraft mit einer Gruppe
arbeitet, bearbeitet die andere Gruppe den Stoff anhand verschiedener Aufgabenstellungen in Partnerarbeit und umgekehrt. Anschließend gehen je zwei PartnerInnen
aus den unterschiedlichen Gruppen zusammen und arbeiten in einem Team weiter,
die je nach erreichter Punktzahl ausgezeichnet werden.
Slavin sieht bei diesen vier Formen die spezielle Aufgabe der Lehrkraft nicht nur
darin, das Lernmaterial bereitzustellen, sondern sich in den Gruppen umzuschauen,
zu informieren und gegebenenfalls bei wahrnehmbaren Problemen im sozialen Miteinander oder mit dem Inhalt aktiv zu intervenieren.

Welche Folgerungen können aus diesen Formen Kooperativen Lernens für die
Rolle, die der Lehrkraft im GU zukommt, gezogen werden? Die Lehrkraft ist keineswegs überflüssig, sie spielt wie im Frontalunterricht eine entscheidende Rolle, nur ihre
Aufgabe ist eine andere. Sie ist kein reiner Stoffvermittler mehr, sondern übernimmt
in der Rolle des Moderators Verantwortung für die Rahmenbedingungen, damit die
Gruppen selbständig arbeiten können, d. h. der Lehrer stellt Informationsmaterial zur
Verfügung und unterstützt die Gruppen beim Arbeiten, gibt ihnen Rückmeldung über
ihre Arbeit, modelliert wünschenswertes Verhalten, führt Ergebnisse zusammen und
legt das Bewertungs- und/oder Belohnungssystem für die Klasse fest.
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1.2.2 DER TRADITIONELLE GRUPPENUNTERRICHT
GU wird in dieser Arbeit in der Variante des traditionellen Gruppenunterrichts untersucht, wie er hierzulande auch größtenteils von den Lehrkräften verstanden und
eingesetzt werden dürfte: „Bei dieser Sozialform des Unterrichts wird der Klassenverband zeitlich begrenzt in Kleingruppen aufgeteilt, die selbständig mehr oder weniger
festgelegte Themen oder Aufgaben bearbeiten und deren Arbeitsergebnisse in weiteren Phasen des Unterrichts im Klassenverband nutzbar gemacht werden können“
(Dann, Diegritz & Rosenbusch, 1997, S.1). Ähnlich sieht das auch Meyer (2000,
S.242): „Gruppenunterricht ist eine Sozialform des Unterrichts, bei der durch die zeitlich begrenzte Teilung des Klassenverbandes in mehrere Abteilungen arbeitsfähige
Kleingruppen entstehen, die gemeinsam an der von der Lehrerin gestellten oder
selbst erarbeiteten Themenstellung arbeiten und deren Arbeitsergebnisse in späteren
Unterrichtsphasen für den Klassenverband nutzbar gemacht werden können. Gruppenarbeit ist die in dieser Sozialform von den Schülerinnen und der Lehrerin geleistete
zielgerichtete Arbeit, soziale Interaktion und sprachliche Verständigung.”
Haag (1999, S.40) stellt folgenden typischer Aufbau einer Gruppenarbeit vor, der
aus dem Projekt Dann et al. (1999) entstanden ist:

Arbeitsauftrag

Gruppenarbeit

Auswertung

Verständnissicherung

Beendigungsphase

Abbildung 7
Phaseneinteilung des Gruppenunterrichts
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Dabei ist die Phase des Arbeitsauftrages die kürzeste Phase einer Gruppenarbeit
(Haag, 2004, S.30). Hier erteilt die Lehrkraft den eigentlichen Arbeitsauftrag sowie
die Anweisungen, wie das anschließende Ergebnis für die Auswertung aussehen soll
— idealer Weise sowohl mündlich als auch schriftlich —, der erklärt, was in der anschließenden Gruppenarbeit geschehen soll. Diese zentrale Phase des traditionellen
GU ist im Allgemeinen auch die zeitlich längste. Die längere empirische Untersuchung von Dann et al. (1999) konnte dabei belegen, dass die beiden Phasen „Verständnissicherung” und „Beendigungsphase“, die die Gruppenarbeit umrahmen, unerlässlich bleiben, um einen reibungslosen und qualitativ hochwertigen Gruppenunterricht zu bieten, der die Schüler genauso fordert wie anspruchsvoller Frontalunterricht.
An der Scharnierstelle Verständnissicherung muss eine kurze Phase in den Unterricht eingebaut werden, in der sich die Lehrkraft vergewissert, dass der Arbeitsauftrag
auch von allen SchülerInnen verstanden worden ist. Der Abschnitt der Beendigungsphase ist deshalb notwendig, weil nicht alle Gruppen immer gleichzeitig mit ihren
Aufgaben fertig werden. Es bietet sich also an, hier kurze zusätzliche Aufgaben bereit
zu halten.
In der Phase der Auswertung werden die Ergebnisse der einzelnen Gruppen im
Klassenplenum zusammengeführt. Haag (2004) macht dazu mehrere Vorschläge,
wobei diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt:

Fisch–Bowl
Dabei sitzen jeweils ein Gruppenvertreter sowie die Lehrkraft als Moderator in einem
inneren Kreis im Klassenzimmer und diskutieren die Arbeitsergebnisse. Die übrigen
Klassenmitglieder können, falls sie Ergänzungen haben, sich direkt an die Aussage
ihres Gruppenvertreters anschließen oder für ein längeres Statement den zusätzlichen
freien Stuhl im Innenkreis nutzen.
Galeriemethode
Die im Gruppenunterricht erstellten Lernplakate, Mind–Maps oder anderen Gruppenprodukte werden im Klassenzimmer ausgestellt und von allen Klassenmitgliedern
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begutachtet. Dazu machen die SchülerInnen entweder Notizen in ein mitgebrachtes
Heft oder auf neben den Gruppenprodukten angebrachten Plakaten.
Stafettenpräsentation
Bei dieser Variante stellt zunächst die erste Gruppe ihr Arbeitsergebnis vor. Die Aufgabe der folgenden Gruppen ist es nun, zuerst auf die Arbeitsergebnisse der Vorgänger einzugehen, z.B. darauf, welche anderen Schwerpunkte gesetzt wurden, was
den Vorgängern gut gelungen ist, etc., bevor man seine eigenen Ergebnisse präsentiert.
Plenumsentscheidung
Es wird eine Musterlösung oder eine endgültige Entscheidung im Plenum herbeigeführt, nachdem sämtliche Gruppen ihr Ergebnis präsentiert haben. Letzteres kann
entweder als Gesamtvortrag oder als Ergänzungsvortrag geschehen.

Für die Schüler ist diese in Deutschland verbreitete „traditionellen“ Form Kooperativen Lernens die „freiere” Arbeitsform im Vergleich zum Frontalunterricht: Lerntempo
und mögliche Umwege des Lernens werden selbstgesteuert, ein Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Klasse wird entwickelt, die Selbstständigkeit des Einzelnen
gefördert. Zunächst erfordert der Gruppenunterricht aber mehr Zeit, denn die Schüler müssen mit der Methode erst vertraut werden. Durch die zunehmend wachsende
Methodenkompetenz wird dieser Zeitverlust wieder hereingeholt.
Für den Lehrer kommt es allerdings zu einem vollkommen neuen Rollenverständnis — er tritt in den Hintergrund, bleibt jedoch für die Organisation verantwortlich,
d.h. er übernimmt die Moderatorenrolle.
Meyer (2000b) prägt daraus die Schlagworte: Selbstständigkeit — solidarisches
Handeln — Kreativität für den Gruppenunterricht. Manche Fächer, wie beispielsweise der Religionsunterricht, haben in besonderer Weise ein Interesse an dieser Sozialform, kann so doch anhand der Sozialform an fachlichen Inhalten gearbeitet werden.
Im Religionsunterricht ist das zum Beispiel das theologische Thema „Überwindung
der Beziehungslosigkeit” (Reents, 1996, S.59ff. u. 65). Solidarisches Handeln kann
sich so, im Sinne Reents, nicht nur zwischen den Schülern untereinander, sondern
auch zwischen Schüler und Lehrer entwickeln. Der Lehrer bezieht sich also in die
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schulische Solidargemeinschaft mit ein, indem er Chancengleichheit durch Methodenwechsel für die Schüler herbeiführt. Diesen eher theoretischen Ansatz konnte
Ganser (2004) allerdings dahingehend untermauern, dass er empirisch feststellte,
dass 86% der Lehrer den GU zur Verbesserung des Sozialklimas einsetzen. Dieser
Spitzenwert im Vergleich zu allen anderen untersuchten Sozialformen ist sicherlich nur
dann zu rechtfertigen, wenn diese Attribuierung auch aus Sicht des Lehrers erfolgreich ist.
Haag (2004) gibt zur Durchführung des GU Empfehlung, die die Lehrkraft beachten sollte, dass die Umsetzung der Methode gelingt:

1.

Weniger Kontrolle, mehr Eigenverantwortlichkeit
Dieser Satz ist Paradigma und Stein des Anstoßes zugleich. Haag, Hanffstengel

und Dann (2001) machen deutlich, dass die Lehrkraft häufig in einem Zwiespalt
steht, einerseits für Ordnung zu sorgen, um eine angemessene Arbeitsatmosphäre
aufrecht zu erhalten, aber andererseits soll die Selbstständigkeit der Schüler gefördert
werden. Ihre Untersuchung hat gezeigt, dass die Qualität des Unterrichts sinkt, je
mehr die Lehrkraft unter diesem Konflikt leidet.
Als Möglichkeit der Abhilfe ergibt sich, sich über seine eigenen Ziele, die man mit
der Lehrform verfolgt, im klaren zu sein.
2.

Auf die Arbeitsaufträge kommt es an
Die für SchülerInnen verständliche Formulierung von Arbeitsaufträgen ist ein erster

und wichtiger Schritt, Lehrerinterventionen präventiv zu verhindern und damit den
oben angesprochenen Konflikt zu vermeiden. Auch die zwischen die Phasen Arbeitsauftrag und Gruppenarbeit eingeschobene Verständnissicherung dient dazu, das
Verständnis der Anweisungen zu erhöhen.
Zudem ist es wichtig, einen Arbeitsauftrag zu formulieren, der für eine Gruppenarbeit geeignet ist. D.h. dass vom Arbeitsauftrag ein gewisser Zwang ausgeht auch
zusammenzuarbeiten, sonst kann es passieren, dass ein Gruppenmitglied für alle
anderen „Trittbrettfahrer“ die Arbeit erledigt und echte Kooperation nicht notwendig
ist.
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3.

Funktionsrollen müssen geregelt sein
Ein weiters Thema ist die Zusammenarbeit in der Gruppe. Sind bestimmte Funkti-

onen wie Gruppenleiter, Schreiber, Zeitwächter usw. von vorneherein geregelt, führt
dies nicht während des Arbeitsprozesses zu Reibungsverlusten. Sollten während der
Arbeit dennoch Probleme entstehen, können diese auch außerhalb der eigentlichen
Gruppenarbeit geregelt werden.
4.

So wenig eingreifen wie nötig
Dies ist ein sehr wichtiger Grundsatz, denn oftmals führen von außen durch den

Lehrer in die Gruppe hineingetragene Impulse zur Desorientierung in der Intragruppenkommunikation und damit verbunden zu einer sinkenden Arbeitshaltung. Ist der
Arbeitsauftrag also klar gestellt, besteht kein Grund, während der Arbeitsphase von
Gruppentisch zu Gruppentisch zu gehen, um eventuell eigene Vorstellungen über die
Umsetzung der Anweisung durchzusetzen.

So ist der eher traditionell orientierte Gruppenunterricht gut geeignet, um zum
selbstständigen Denken, Fühlen und Handeln anzuregen (Meyer, 2000b, S.245).
Darüber hinaus bleiben ihm auch inhaltliche Erarbeitungen nicht verwehrt. Dafür
müssen allerdings notwendige Voraussetzungen geklärt sein: Ist das Thema für den
Gruppenunterricht geeignet? Themengleicher Aufbau (= alle Gruppen erhalten dasselbe Thema) ermöglicht beispielsweise die Selbsttätigkeit der Schüler, konstruktive
Anwendungsversuche und Übungsphasen. In einer themendifferenzierten Vorgehensweise können Rollen erarbeitet, Spielformen durchgeführt und Themen, die nicht
zum Grundwissen gehören, erarbeitet werden, so Meyer (2000b). Warum allerdings
Themen ausgeblendet werden, die zum Grundwissen gehören, bleibt ungeklärt, denn
welchen Unterschied macht die Erarbeitung von Grundwissen und anderen Stoffgebieten? Meines Erachtens steht hier die Angst im Hintergrund, Schüler könnten im
Rahmen eines nicht vom Lehrer gesteuerten Unterrichts falsche Inhalte erlernen, da
dem Lehrer der direkte Zugriff auf die Schüler aufgrund der Sozialform verweigert ist.
Diese Angst steht auch hinter Glöckels (1990, S.83) Aussagen über die Eignung dieser Sozialform: „Sie [der Gruppenunterricht] eignet sich nicht für Phasen der Besin-
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nung, die in die Tiefe grundsätzlicher Überlegungen führen soll. Hier bedarf es der
behutsamen Führung durch den reiferen Lehrer im gemeinsamen Gespräch.“
Ein Basisbaustein bleibt augenscheinlich die Methodenkompetenz der Schüler, die
vorhanden sein muss, wenn der Gruppenunterricht gelingen soll. Aber nicht nur auf
Seiten der Schüler, auch auf der Seite des Lehrers ist Methodenkompetenz nötig,
denn die Sozialform Gruppenarbeit erfordert eine sehr sorgfältige und genaue Planung des Unterrichts (Haag, 1999).
Meyer (2000, S.251) spricht in diesem Zusammenhang die Frage der Effizienz des
Gruppenunterrichtes an: Verspricht der Gruppenunterricht die gleiche Menge an Ergebnissen wie die anderen Sozialformen? Seiner Meinung nach fällt die Entscheidung, was die kognitive Leistung der Schülerinnen betrifft, zugunsten des Frontalunterrichtes aus. Gerade dieser Punkt kann in Frage gestellt werden, denn was soll die
angeblich höhere Effizienz begründen? Glöckel (1990) vertritt sogar die Gegenthese,
Gruppenunterricht sei effizienter.
Vor dem Hintergrund dieser Dichotomie stellt sich erneut die Frage dieser Arbeit,
welche der beiden Seiten nun Recht zu geben ist. Des weiteren bleibt für diese Arbeit
festzuhalten, dass der hier untersuchte Gegenstand der traditionelle Gruppenunterricht ist, der sich vom Aufbau der Lernphasen und Gelenkstellen (Haag & Huber,
2004) vom Kooperativen Lernen unterscheidet — gedacht sei dabei bloß an Elemente wie das Arbeiten mit Lernskripten oder die Gruppenbelohnung. Leider liegen keine
einschlägigen Untersuchungen vor, die eine prozentuale Verteilung der beiden Typen
des Gruppenunterrichts hier in Deutschland deskriptiv belegen, auch nicht in Gansers (2004) jüngst erschienen Studie zur Verbreitung von Unterrichtsmethoden. Jedoch dürfte der traditionelle GU augenscheinlich wesentlich weiter verbreitet sein als
Kooperative Lernformen, da bei letzteren immer wieder auch kompetitive Elemente
enthalten sind (s.o.), die im deutschen Schulsystem sehr wenig verbreitet sind. So findet sich in Meyers zweibändigem Werk „Unterrichtsmethoden“ (2000a, b), das sich
großer Beliebtheit erfreut, kein einziger Ansatz wettbewerbsorientierter Methoden,
wenn man einmal von Spielformen im Unterricht absieht. Allein das dürfte Indiz genug sein, dass die Methoden Kooperativen Lernens erst wenig Einzug in deutsche
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Schulhäuser erhalten haben und die Entscheidung der Untersuchung zugunsten des
traditionellen GU aufgrund der hierzulande weiter verbreiteten Methode gefällt wird.

1.3 DAS POTENTIAL DES
GRUPPENUNTERRICHTS
Bevor man die Frage stellt, welches Potential der GU entfaltet, muss zunächst gefragt werden, unter welchen Bedingungen er das eigentlich tut.
A. Huber hat in ihrer Studie von 1999 dazu entscheidende Punkte ausgemacht:

1. Arbeiten mit und ohne Skript
Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass ein Unterschied beim Gruppenlernen
zwischen solchen Gruppen besteht, die mit und die ohne Lernskript arbeiten. Es ist
dabei interessant festzustellen, dass in traditionellen Gruppenarbeiten eine höhere
Perspektivenvielfalt von den Teilnehmern, weniger Angst und mehr intrinsische Motivation erlebt wird, als in Formen mit Skript, jedoch kein Unterschied bei der Güte der
Zusammenarbeit festzustellen ist. Allerdings konnte nachgewiesen werden, dass das
in Gruppenlernbedingungen größere Wissenspotential sich positiv auf die Lerneffektivität auswirkt.
Durch dieses Ergebnis fällt einer der für die vorliegende Arbeit entscheidenden
Unterschiede zwischen Kooperativen Lernformen und der traditionellen Gruppenarbeit für die empirische Untersuchung der Effektivität des Gruppenunterrichts weg. Als
maßgebliche Differenz zwischen beiden Unterrichtsformen bleibt der Unterschied der
extrinsischen Motivation bestehen.

2. Erleben von Angst
Es wurde festgestellt, dass die Angst, die ein Proband empfindet, maßgeblich auf
das Empfinden kognitiver Konflikte (Johnson & Johnson, 1994) zurückzuführen ist.
Wie sich dieser Zusammenhang genau gestaltet, muss noch genauer erforscht wer-
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den. Beide Aspekte — Angst und kognitive Konflikte — führen jedoch in der Konsequenz zu einer sinkenden Lernleistung. Eine in dieser Studie aufgestellte Vermutung,
dass die Lernenden in Gruppenbedingungen im Vergleich zu Lernenden in Einzelbedingungen aufgrund der Anwesenheit anderer größere Angst empfinden, konnte allerdings nicht bestätigt werden.
Auch scheint die Methodenkompetenz eine Hintergrundvariable darzustellen, die
auf das Erleben von Angst Einfluss hat. Dies fördert der Vergleich des Gruppenlernens mit und ohne Skript zutage, denn Gruppen mit Skript berichten von größerer erlebter Angst, sodass Huber folgert: „[So] mag es sein, dass die Lernsituation für die
Lernenden noch zu ungewohnt war und sie das Skript nicht richtig nutzen konnten.“
(S.185). Es ist wahrscheinlich, dass sinkende Leistung für die gesamte Lernform angenommen werden muss, wenn zur Gruppenarbeit keine Methodenkompetenz bei
den SchülerInnen vorhanden ist. Allerdings konnte Huber (1999) diesen Effekt nicht
nachweisen, da bei Studenten wohl von Methodenkompetenz in diesem Bereich auszugehen ist.

3. Intrinsische Motivation
Es konnte kein Zusammenhang zwischen intrinsischer Motivation und Lernleistung
gefunden werden. „Die intrinsische Motivation mag in dieser Untersuchung eher erfasst haben, wie wohl sich die Lernenden in der Gruppe gefühlt haben und weniger
wie sehr ihnen die Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand Spaß gemacht hat.“
(Huber, 1999, S.183).
Damit ist aber meines Erachtens die leistungssteigernde Wirkung der intrinsischen
Motivation keineswegs vom Tisch. Wenn man bedenkt, dass das Design Hubers’ Untersuchung eine einzige Gruppenarbeit für die Probanden vorsah, könnte sich dieser
Faktor bei einer längeren Studie durchaus auswirken, weil er unabhängig davon, ob
nun der Spaß an der Sozialform oder der Spaß an der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Gegenstand gemessen wird, dafür sorgt, dass die SchülerInnen auch
auf lange Sicht Interesse am Unterricht behalten.

4. Externe Motivatoren
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Im anglo–amerikanischen Raum verbreitete Formen des Kooperativen Lernens arbeiten häufig mit extrinsischen Motivatoren (s.o.). Etwa die Gruppenbelohnung oder
andere kompetitive Strukturen, die auch effektivitätssteigernd belegt sind (Slavin,
1995), erreichen dieses Ziel, wenn sie auf der Basis individueller Lernleistungen angelegt sind.
Das ist festzuhalten, denn der in dieser Arbeit untersuchte traditionelle Gruppenunterricht verfügt über sehr wenig extrinsische Motivatoren, sodass die Frage im
Raum steht, ob auch unter dem Gesichtspunkt fehlender Belohnungsstrukturen der
Gruppenunterricht im Vergleich zu anderen Sozialformen effektiver ist, oder nicht.

5. Vorwissen und allgemeine Denkfähigkeit
Vorwissen und allgemeine Denkfähigkeit stehen im positiven Zusammenhang mit
der Lernleistung. Dieser Satz mag zwar offensichtlich und banal klingen, jedoch ist
hier sprichwörtlich die Kontrolle besser als das Vertrauen. Sein Inhalt hat Einfluss auf
alle empirischen Vergleichsstudien zwischen Sozialformen, da diese beiden Variablen
das Ergebnis nachhaltig beeinflussen und von daher mit erhoben werden müssen.

Die in der Literatur mitgeteilten Bildungs- und Erziehungspotentiale des GU lassen
sich unter den vier Punkten

Leistungssteigerung
Personalisation
Sozialisation und
Enkulturation

zusammenfassen. Die dazu vorliegenden Befunde werden im folgenden diskutiert.

1.3.1 LEISTUNGSSTEIGERUNG
Die Leistungssteigerung durch GU ist unter dem Einfluss der Prozess–Produkt Forschung das wohl am meisten untersuchte und empirisch am besten abgesicherte Kri-

51

terium in der GU–Forschung. Insgesamt lassen sich drei unterschiedliche Wege
nachzeichnen, wie die leistungssteigernde Wirkung von GU untersucht wird (vgl.
O’Donnell et al., 1992):

1. Untersuchung unterschiedlicher Kooperativer Lernformen
Unterschiedliche Kooperative Lernformen werden auf ihre Wirksamkeit überprüft,
dabei werden zentrale Wirkfaktoren identifiziert (vgl. Slavin, 1990). Erste Missverständnisse bei der Erforschung von GU sind dadurch entstanden, dass man geglaubt
hat, GU als alternative Sozialform dem Frontalunterricht als überlegen gegenüberstellen zu können, ohne den verwendeten Begriff von GU bei der Ergebnisdarstellung
zu explizieren. Anhand von Metaanalysen kam man sogar über das z. T. vorliegende
identische Material zu divergierenden Befunden, weil man Mediatorvariablen unberücksichtigt ließ: So sahen Johnson et al. (1974, 1981) nach einer Durchsicht von
109 Studien die Überlegenheit kooperativer Aufgabenstrukturen im Vergleich zu
kompetitiven oder individuellen als so erwiesen an (in 65 Studien Vorteile der kooperativen Aufgaben; in 33 Studien keine Unterschiede), dass sie weitere Forschungen
hier für unnötig hielten. Michaels (1977) überprüfte einen Großteil desselben Materials und fand, dass Wettbewerbsstrukturen den kooperativen überlegen seien. Cotton und Cook (1982) stellen fest, dass die Mehrzahl der 109 Studien in Laborsituationen und nicht im Klassenzimmer durchgeführt wurden. Slavins (1977) Vorgehen
sorgte für Klarheit, indem er all die Studien, die weniger als zwei Wochen dauerten,
aus seiner Analyse herausnahm und aufzeigte, dass bei Laboraufgaben von kurzer
Arbeitszeit Kooperation nur dann effektiver ist, wenn Koordination und Kooperation
unter den TeilnehmerInnen zur Aufgabenbewältigung auch wirklich notwendig sind.
Slavins Anliegen (1983, 1990) ist es nachzuweisen, dass nicht der Gruppenunterricht per se schon erfolgreicher ist als andere Unterrichtsformen, sondern dass es auf
ganz bestimmte Bedingungen ankommt. Seine Metaanalyse schließt nur solche Studien mit ein, die folgende methodischen Kriterien erfüllen:

Experimentalgruppen (Gruppen mit kooperativen Lernformen) werden mit
Kontrollgruppen verglichen, die dasselbe Material bearbeiten.
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Experimental- und Kontrollgruppen unterscheiden sich in ihren Ausgangsleistungen nicht.
Die Untersuchungsphase dauert mindestens vier Wochen (20 Unterrichtsstunden).
Die Leistungsmaße werden objektiv eingeschätzt.

So gehen 68 Studien in die Auswertung ein. Bei 49 Studien (72 %) schneiden die
Gruppen mit kooperativen Lernformen besser ab, bei 8 (12%) schneiden die Kontrollgruppen besser ab. Doch die unterschiedlichen Methoden des Kooperativen Lernens schneiden unterschiedlich gut ab: Slavin geht von zwei grundlegenden Strukturen aus, in die sich die kooperativen Lernformen einordnen lassen: eine Anreiz– (Belohnung–) Struktur und eine Aufgabenstruktur. Erstere unterteilt er in die drei Kategorien: Gruppenbelohnung für individuelles Lernen, Gruppenbelohnung für ein Gruppenprodukt und individuelle Belohnung, letztere in die zwei Kategorien arbeitsgleich
und arbeitsteilig, so dass er die Arbeiten in einem Sechsfelderschema anordnen
kann. Daraus wird ersichtlich, dass Gruppenarbeit dann am erfolgreichsten ist, wenn
eine Gruppenanreizstruktur verbunden mit individueller Verantwortlichkeit vorhanden
ist. Die Studien, die mit der „Student Team Learning“ Methode (s.o.) durchgeführt
werden und diese Bedingungen erfüllen, weisen die höchsten durchschnittlichen Effektstärken auf (vgl. Slavin, 1990, p.28).
Aus seinen umfangreichen Analysen zieht Slavin den Schluss, dass alle Formen
des GU, die traditionelle und die kooperativen, effektivere Ergebnisse erzielen, wenn
eine Gruppenanreizstruktur und individuelle Verantwortlichkeit gegeben sind. Die
Richtigkeit dieser Verallgemeinerung muss allerdings m. E. noch einmal genauer überprüft werden. So rechnet auch Haag (2004) den traditionellen Gruppenunterricht
in Anlehnung an Perrez, G. Huber und Geißler (2001) dem Kollaborativen Lernen
nicht dem Kooperativen Lernen zu, „einer von außen höchst minimal strukturierten
Gruppenmethode“ (S.34).
Während Slavins Untersuchungsschwerpunkt offensichtlich auf unterschiedlichen
Operationalisierungen von Leistung liegt (individueller Lernfortschritt vs. bloßes
Gruppenprodukt), wobei es für ihn beim Lernen immer um einen individuellen Lern-
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fortschritt gehen muss, geht es Johnson und Johnson (1987) um unterschiedliche
Operationen von Kooperation. Über 520 experimentelle und 100 korrelative Studien
der letzten 90 Jahre haben die Autoren zusammengetragen, um die Wirkungen der
drei Lernformen kooperatives, kompetitives und individualistisches Lernen vergleichen
zu können (vgl. Untertitel des Werkes „Learning together and alone: Cooperative,
competitive and individualistic learning“, 1987). Ihr Resümee lautet: „Under all
broad range of conditions, cooperative efforts resulted in higher achievement and
greater productivity than did competitive or individualistic efforts“ (Johnson & Johnson, 1992, p.176).
Dabei gehen die Autoren von vier Grundelementen aus, die erfüllt sein müssen,
damit Gruppenlernen wirklich als kooperativ und besonders erfolgreich bezeichnet
werden kann:

positive gegenseitige Abhängigkeit („sink or swim together“), worunter sie
gemeinsame Ziele, Arbeitsteilung, verschiedene Rollen und gemeinsame
Belohnung verstehen
gegenseitiger Austausch des Lernmaterials
individuelle Verantwortlichkeit, den Stoff zu lernen und dem anderen dabei zu helfen
Gruppenfertigkeiten müssen beherrscht werden.

2. Untersuchungen verschiedener Arten der Interaktion
Im Gegensatz zu den Untersuchungen von Slavin und Johnson & Johnson, denen
es eher um die Wirkung struktureller Bedingungen auf die Leistung geht, konzentrieren sich folgende, insbesondere britische Studien eher auf verschiedene Arten der
Interaktion in den Gruppen (Galton & Williamson, 1992). Da meist Beziehungen zu
Leistungsergebnissen hergestellt werden, werden die Befunde hier dargestellt.
Webb geht es darum, die verbalen Interaktionen während der Gruppenarbeit zu
beleuchten, wenn auch zunächst nur mit groben Messinstrumenten. Die Lernaktivitäten während der Gruppenarbeit werden unter folgenden Aspekten untersucht (vgl.
Webb, 1982a, b, c; 1991):
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Art der gegenseitigen Hilfeleistung
Webb untersucht die Auswirkungen unterschiedlicher Arten gegenseitiger Hilfeleistung auf die individuelle Leistung in Mathematik: Nur in drei von 12 Studien, in denen sich in Gruppenarbeit die Gruppenmitglieder, die gemeinsam
an einem Problem arbeiteten und deren Wissen anschließend individuell getestet wurde, gegenseitig geholfen haben, korreliert das gegenseitige Helfen mit
der Leistung signifikant positiv, in vier sogar negativ (1982). Anders sehen die
Ergebnisse aus, wenn die Art der Hilfeleistung berücksichtigt wird. GruppenteilnehmerInnen, die den Stoff inhaltsbezogen auf hoch elaborierte Weise in der
Gruppe erklärten, konnten in 11 von 15 Studien ihre eigene Leistung verbessern (Webb, 1991).
Die lange Zeit vorherrschende Meinung, dass Lehren automatisch zu eigenen
Lernfortschritten führe, ist so pauschal nicht mehr haltbar, wie Renkl (1996a) in
seinen detaillierten Studien, die sich durch kontrollierte Versuchsanordnungen
auszeichnen, nachweisen kann. Umgekehrt hilft ein bloßes Erhalten von Erklärungen wenig bei der eigenen Problemfindung, im Gegenteil, wenn SchülerInnen auf Fragen, deren Beantwortung eigentlich Erklärungen erfordern, Antworten ohne weitere Erklärungen erhalten, so zeigen ihre nachfolgenden Ergebnisse mit solchen Antworten negative Zusammenhänge. Ähnlich negative Zusammenhänge mit Ergebnissen resultieren bei nichtaufgabenbezogenem Diskutieren. Klar direkt formulierte Fragen in der Gruppe beeinflussen die Art der Interaktion in der Weise, dass die folgenden Erklärungen davon positiv beeinflusst
werden. Studien mit off–task Interaktionen, in denen auch weniger Hilfen gegeben werden können, zeigen, wie nicht anders zu erwarten, negative Ergebnisse. Gruppen mit mehr Meinungsverschiedenheiten erzielen keine besseren
Leistungen. Bearison, Magzamen und Filardo (1986) belegen, dass bei einer
mittleren Rate an Meinungsverschiedenheiten während der Gruppenarbeit die
Ergebnisse am besten ausfallen, bei zu vielen und zu wenigen Meinungsverschiedenheiten gleichermaßen schlecht.
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Persönlichkeitsvariablen
Hier konnte nur der signifikante Zusammenhang gefunden werden, dass extrovertierte SchülerInnen eher adäquate Hilfen erhalten.
Fähigkeit
Die fähigeren SchülerInnen, so die Befundlage, geben eher Hilfen. Aktive Beteiligung an der Gruppenarbeit ist am günstigsten bei Gruppen, die aus TeilnehmerInnen mit homogener mittlerer Leistungsstärke oder aus solchen, die sich
nur geringfügig unterscheiden, zusammengesetzt sind. Auch erzielen die homogenen Gruppen mittlerer Leistungsstärke die besten Ergebnisse. Bemerkenswert ist das Ergebnis, dass gut und weniger gut begabte SchülerInnen in heterogenen Gruppen leistungsmäßig gleichermaßen profitieren, wenn in der
Gruppe eine Rollenverteilung gelingt, was das Aufwerfen von Fragen und ihre
Beantwortung, das Erklären und gegenseitige Helfen betrifft.
Geschlecht
Jungen fragen während der Gruppenarbeit direkter als Mädchen nach, womit
sich nach Ansicht des Autors ihre größeren Erfolge begründen lassen. Die
Gruppen mit ausgewogener Geschlechterverteilung tauschen sich am intensivsten untereinander aus. Doch insgesamt trifft hier die Aussage von Dunne und
Bennett (1990) zu: „As yet we have insufficient evidence to know whether single
sex or mixed sex groups work better“ (p. 26).
Auch konnten TeilnehmerInnen beobachtet werden, die von Gruppenarbeit allein dadurch profitierten, dass sie die Gruppendiskussionen aufmerksam verfolgten, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Diskussion systematisch und klar verständlich verlief. Auch wurden TeilnehmerInnen identifiziert,
die Hilfe gebraucht hätten, doch sich nicht zu fragen trauten. Diese waren nur
dann erfolgreich, wenn sie gut begabt waren und schon entsprechende Fertigkeiten mitbrachten.

Als ein Resümee der vielfältigen, z.T. sehr kleinschrittig identifizierten Befunde folgert Webb, dass die Lehrkraft besonders auf die Zusammenstellung der Gruppen zu
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achten hat. Außerdem wird in den Gruppen ein Training vorgeschlagen, bei dem
gegenseitiges Erklären und einander Zuhören trainiert werden sollte.
In der ersten größeren Beobachtungsstudie im englischen Grundschulwesen, dem
ORACLE Projekt (vgl. Galton, Simon & Croll, 1980; Galton, 1987; Galton & Williamson, 1992), war es das Ziel, die Effektivität verschiedener Unterrichtsstile zu erforschen. Dazu wurden 770 Lehrerfragebögen ausgewertet und 65 Klassen beobachtet.
Hier soll folgendes Ergebnis zum GU, einer „neglected art in the primary classroom“
(Galton, 1981, p.48) interessieren: Gruppenaktivitäten werden mehr von GruppenteilnehmerInnen untereinander als von den Lehrkräften hervorgerufen. Sog. „Group
instructors“ bewirken höhere Gruppen–Interaktionsprozesse, besonders nonverbaler
Art. Die Instruktionen der Lehrkräfte dagegen werden allzu häufig ignoriert. Wenn sie
versuchen, ausführliche Diskussionen bei der Gruppenarbeit zu initiieren, zeigen die
SchülerInnen „off–task“ Tendenzen, u. a. auch störendes Verhalten („disruptive behaviour“).
Weiterhin liegen detaillierte Untersuchungsergebnisse zum traditionellen GU von
Mulryan (1992; 1994) vor: Sie untersuchte einmal pro Woche über einen Zeitraum
von sieben Wochen das Gruppenverhalten der SchülerInnen in fünf sechsten und einer fünften Klasse in einer Unterrichtseinheit in Mathematik. Dazu wählte sie pro
Klasse je zwei leistungsstarke und -schwache Kinder beiderlei Geschlechts aus, die
vor, während und nach der Gruppenarbeit je 8 bis 10 Minuten lang beobachtet und
anschließend befragt wurden. Die Gruppen waren bezüglich Leistungsstärke und Geschlecht heterogen zusammengesetzt, wobei die Gruppengröße zwischen drei und
fünf SchülerInnen variierte. Eine Unterrichtseinheit sah folgendermaßen aus: Ca. 30
Minuten Einführung in den Stoff durch die Lehrkraft; ca. 30 Minuten Gruppenarbeit;
ca. 5 bis 10 Minuten Zusammenfassung der Ergebnisse in der ganzen Klasse. Die
Gruppen arbeiteten gemeinsam an Problemlöseaufgaben und mussten eine Gruppenlösung finden. Die Zeit, in der die guten SchülerInnen während der Gruppenarbeit „off–task“ beobachtet wurden, betrug 5 %, bei den schwachen waren es 13 %.
Die Guten interagierten mehr als die Schwachen, indem sie signifikant mehr Lösungsvorschläge machten und die Führung in die Hand nahmen. Umgekehrt fragten
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die Schwächeren mehr nach. Die Leistungsguten, so die Schlussfolgerung der Autorin, waren die aktiveren und waren positiver in der Gruppenarbeit involviert.

3. Untersuchungen gezielt manipulierter Variablen
Während sich die beiden bisher beschriebenen Untersuchungsansätze dadurch
unterscheiden, dass sie bei der Effektivitätsfrage von GU verschiedene Aspekte beleuchten, liegt das Gemeinsame darin, dass die Ergebnisse aus Feldstudien in natürlicher Umgebung gewonnen wurden. Demgegenüber manipulieren O’Donnell und
Dansereau (1992) gezielt Variablen, die kooperatives Verhalten beeinflussen. Bei der
Erforschung zugrundeliegender Mechanismen des Kooperativen Lernens sehen die
Autoren das Problem mangelnder interner Validität. Deshalb wählen sie ein laborähnliches Vorgehen, bei dem das Arbeiten in der Gruppe annähernd experimentell
kontrolliert werden soll, um wichtige Prinzipien identifizieren zu können. So werden
klare Handlungsanweisungen vorgegeben („Scripted Cooperation“). Sie wählen als
kleinste mögliche Einheit die Dyade, und zwar unter möglichst homogener Zusammensetzung, hier StudentInnen. Hier erhebt sich natürlich die Frage, inwieweit die
Dyade schon als Kleingruppe bezeichnet werden kann (vgl. Fürst, 1996, S.34). Sie
gehen von einer theoretischen Rahmenkonzeption aus (vgl. Fig. 6.1, p.125), in der
sie Einflüsse von Variablengruppen auf Gruppeninteraktionen postulieren, die wiederum unterschiedliche Ergebnisse zur Folge haben. In dieser Konzeption sind die
Gruppeninteraktionen zentral, die komplexe Kombinationen kognitiver, affektiver,
metakognitiver und sozialer Aktivitäten beinhalten (vgl. Tab. 6.2, p.126). Als Einflussfaktoren auf die Interaktionsprozesse postulieren sie die mit den Aufgaben verfolgten
Ziele, die Aufgaben selbst, individuelle Unterschiede der TeilnehmerInnen und die
gewählte GU–Methode. Bei den Ergebnissen unterscheiden sie aufgabenspezifische
von kontextunabhängigen. Aufgrund des theoriegeleiteten und hypothesengenerierenden Vorgehens können die Autoren Aussagen belegen, die sonst in der Ratgeberliteratur aufgrund ihres Plausibilitätscharakters allzu schnell zu finden sind:
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Im GU ist ein aktives Miteinander aller Gruppenmitglieder notwendig. So plädieren sie für möglichst kleine Gruppen. Einschränkend muss man freilich hinzufügen, dass das Autorenteam nur Dyaden untersucht hat.
Ein von außen vorgegebenes Skript ist erfolgreicher als ein selbst unter den PartnerInnen erstelltes. Bei letzterer Bedingung beurteilen sich die PartnerInnen auch
nach ihrer gemeinsamen Arbeit negativer. Dieser Befund könnte sich bei weiterer
gemeinsamer Arbeit negativ auf Motivation und dann auch auf die Leistung auswirken, wie die Autoren vermuten. Auf die individuellen Fähigkeiten, Erfahrungen
und Persönlichkeit zugeschnittene Skripts sind effektiver als allgemeine Vorschriften, die zwar detailliert Handlungsschritte angeben, doch für alle TeilnehmerInnen
gleichermaßen gelten sollen.
Individuelle Unterschiede der TeilnehmerInnen wirken sich wie folgt aus:
Dyaden, die hinsichtlich ihrer Fähigkeiten heterogen sind, sind erfolgreicher. Feldabhängige TeilnehmerInnen schneiden besser ab, wenn sie sich
jederzeit an ihre(n) PartnerIn wenden können. Größere Interaktionsdichte
geht mit besseren Leistungen einher. StudentInnen mit höheren Werten im
Sozialverhalten erzielen bessere Ergebnisse in den Dyaden als in Einzelarbeit. Umgekehrtes gilt für Probanden mit niedrigeren Werten. Lerner, die
keine oder nur wenig Erfahrung in Gruppenarbeit haben, zeigen höhere
Angstwerte in der Arbeit mit anderen. Die Autoren folgern, dass man
nicht davon ausgehen kann, dass alle StudentInnen von vornherein vom
kooperativen Lernen profitieren oder bereit sind mitzuarbeiten.
Bei den individuellen Differenzen spielt der Aufgabentyp eine moderierende Rolle. Beispielsweise schneiden StudentInnen mit geringerer verbaler Intelligenz besser ab, wenn sie zwei unterschiedliche Aufgaben vorgelegt bekommen, die sie vergleichend beurteilen sollen, wogegen StudentInnen mit höherer Intelligenz bessere Leistungen erzielen, wenn sie ein
Material vorgelegt bekommen, über das sie referieren sollen.
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Als richtungsweisend für zukünftige Forschung schlagen die Autoren vor, die Prozesse, die während der Interaktionen ablaufen, festzuhalten. So erhoffen sie sich Aufschlüsse über weitere Auswirkungen von GU.
FAZIT AUS DEN VORLIEGENDEN BEFUNDEN ZUR LEISTUNGSSTEIGERUNG
Besteht nun anhand der vielen vorliegenden Befunde Klarheit, welche Methode
eine Lehrkraft wie in welchen Situationen sinnvoll einsetzen soll? Hier muss kritisch
nach dem Ertrag der drei nachgezeichneten Wege gefragt werden. Ein Dilemma all
der vorliegenden Befunde liegt darin, aus der Vielzahl von Variablen, die gleichzeitig
im gesamten Prozess des GU wirken und daher eigentlich zusammen bei der Beurteilung von Effektivität mit zu berücksichtigen sind, die „richtigen“ finden zu können, die
sich sogar widersprechen können. Nehmen wir als Beispiel die Frage nach der idealen Zusammensetzung von Gruppen heraus: Wenn es um die aktive Beteiligung an
der Gruppenarbeit allein geht, sind Gruppen mit TeilnehmerInnen homogener Leistungsstärke am günstigsten befunden worden, doch wenn es um die leistungssteigernde Wirkung geht, sind TeilnehmerInnen mit heterogenen Fähigkeiten am erfolgreichsten befunden worden. Ist dieser Unterschied vielleicht damit zu begründen,
dass bei letzterem Befund nur Dyaden untersucht wurden?
Um einerseits den Stellenwert der untersuchten Variablen abschätzen zu können
und andererseits nicht den Eindruck einer willkürlichen Variation zu erwecken, was
als hastiger „Empirismus“ missverstanden werden könnte, erscheint es sinnvoll, die
Auswahl der Variablen unter theoretischen Perspektiven anzuordnen und zu begründen. So unterscheidet Slavin (1993) sechs theoretische Hauptperspektiven bei der Erforschung von GU, nach denen Leistungseffekte des Kooperativen Lernens erklärt
werden können:

1. Motivationale Perspektive
Unter motivationaler Perspektive interessieren vor allem die Anreiz- oder Belohnungsstrukturen, unter denen in den Gruppen gearbeitet wird. Kooperative Anreizstrukturen schaffen eine Situation, in der die Gruppenmitglieder ihre eigenen persönlichen Ziele nur dann erreichen können, wenn die Gruppe erfolgreich ist. Die Grup-
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penmitglieder müssen sowohl den anderen in ihrer Gruppe helfen, all das zu tun,
was die Gruppe zum Erfolg führt, als auch die anderen ermutigen, sich maximal anzustrengen.

2. Perspektive der sozialen Kohäsion
Unter der Perspektive der sozialen Kohäsion werden vor allem Methoden untersucht, die besonders geeignet sind, gegenseitige Abhängigkeit unter den Gruppenmitgliedern zu fördern. SchülerInnen helfen einander beim Lernen, weil sie sich umeinander kümmern und einander Erfolg wünschen. So hat sich in vielen Untersuchungen gezeigt, dass z. B. durch Jigsaw (s. o.) besonders die sozialen Beziehungen
in der Klasse gefördert werden. „Es stiftet zahlreiche Kontakte, bringt die Schüler dazu, einander zuzuhören, Fragen zu stellen, anderen etwas zu erklären, sich etwas erklären zu lassen“ (Huber, 1991, S.171). Doch unter dieser Perspektive allein können
ohne Einbeziehung der motivationalen Perspektive, ohne also eine spezifische Gruppenbelohnungsstruktur für individuelles Lernen aller Gruppenmitglieder in den Experimenten zu sichern, keine leistungssteigernden Effekte im Vergleich zu Frontalunterricht festgestellt werden (vgl. Slavin, 1990).

3. Entwicklungsperspektive
Unter einer Entwicklungsperspektive wird davon ausgegangen, dass die Gelegenheit des gegenseitigen Austausches zentral für Leistungssteigerung im GU ist. Die Interaktion zwischen Kindern erweitert bei Bearbeitung geeigneter Aufgaben die Beherrschung kritischer Begriffe. Deshalb werden hier besonders Aufgaben auf ihre
Tauglichkeit für gemeinsames Arbeiten untersucht. In diesem Ansatz kommt es für die
Schulleistung bei Kooperativem Lernen vor allen Dingen darauf an, dass SchülerInnen Möglichkeiten zur Diskussion, Argumentation und Darbietung ihrer unterschiedlichen Gesichtspunkte erhalten.

4. Perspektive der kognitiven Elaboration
Unter der Perspektive der kognitiven Elaboration wird vor allem der Wert von GU
im gegenseitigen Erklären von Sachverhalten betont. Lerner, die Information im Ge-
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dächtnis behalten und mit bereits verfügbarer Information verknüpfen wollen, müssen
eine Art kognitiver Umstrukturierung oder Elaboration des Materials vornehmen. Eine
der effektivsten Elaborationsmöglichkeiten besteht darin, das Material jemand anderem zu erklären. Hierfür eignet sich besonders die Methode der Scripted Cooperation (s. o.), in der besonders Paarbeziehungen untersucht werden.

5. Übungsperspektive
Unter der Übungsperspektive wird betont, dass beim GU günstige Bedingungen
vorliegen, um Lernstoff einzuprägen und einzuüben oder zu wiederholen. Dies erscheint besonders im Zusammenhang mit der Aneignung von Fertigkeiten oder Information sinnvoll, die wenig begriffliche, aber hohe Gedächtnisanforderungen stellen. So ist hier besonders das Unterrichtsmaterial oder der Unterrichtsgegenstand
Forschungsgegenstand.

6. Organisationsperspektive
Unter der Organisationsperspektive, die nicht mit den anderen Perspektiven direkt
vergleichbar ist, rückt die Fähigkeit der SchülerInnen in den Mittelpunkt, Verantwortung für die Selbststeuerung in kooperativen Gruppen zu übernehmen. So wird die
Lehrkraft entlastet und kann sich um wesentlichere Aufgaben kümmern. Unter dieser
Perspektive können vor allem die kooperativen Lernformen (s. o) betrachtet werden,
die weitgehend die Lehrkraft während der Gruppenarbeit überflüssig machen.
So trägt jede dieser Perspektiven, die Slavin als komplementär und nicht als widersprüchlich betrachtet, zu einem komplexeren Verständnis bei, wie durch Kooperatives
Lernen sich Leistungssteigerungen begründen lassen. Slavin verknüpft diese sechs
theoretischen Perspektiven zu einem Kausalmodell, das ein Bezugssystem für die
Vorhersage verschiedener Kausalpfade darstellt, auf denen Kooperatives Lernen die
Schulleistung beeinflussen kann (vgl. Abb. 8).
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Abbildung 8
Hypothetische Zusammenhänge zwischen sechs Perspektiven des Kooperativen Lernens (vgl. Slavin, 1993, S.164).

Der Satz von Johnson und Johnson „Cooperation is not effective under all conditions“ (1992, p.174), soll die Effektivitätsfrage gleichsam als Resümee abschließen. Er
bedeutet, Kooperation bei all den vorliegenden Studien zum GU im Kontext der erforschten und kontrollierten Variablen zu sehen und den entsprechenden theoretischen Hintergrund mit zu berücksichtigen.
So fordern Knight et al. (1990) beim derzeitigen Wissensstand über GU solche
Studien, die kausale Beziehungen aufdecken können: „It is apparent to us that the
cooperative learning area is sufficiently advanced theoretically to warrant and allow a
more direct assessment of the hypothesized causal mechanisms“ (p.18).
Neben einer

Leistungssteigerung durch kooperative Lernformen führt Slavin

(1990) weitere Vorzüge an, die im folgenden unter den drei Oberbegriffen Personalisation, Sozialisation und Enkulturation zusammengefasst dargestellt werden. Bei der
Darstellung dieser Ergebnisse stellt er wiederum strenge Kriterien an die Auswahl der
Studien, so dass er von starken und konsistenten Ergebnissen berichten kann:
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Er berichtet nur von Studien, in denen unterschiedliche Lernformen miteinander
verglichen werden. Er klammert also Studien aus, die ausschließlich kooperative
Lernformen untersuchen.
Auch Beobachtungsdaten, die methodenbedingt besonders bei kooperativen Lernformen eingesetzt werden und in großer Zahl vorliegen, werden nicht in die Analyse miteinbezogen.

1.3.2 PERSONALISATION
Hierzu liegen Befunde zu drei Bereichen der Persönlichkeit vor:

1. erhöhte Aufmerksamkeit
Die Aufmerksamkeit, d.h. die Zeit, in der sich die SchülerInnen mit Unterrichtsstoff
beschäftigen, ist beim Kooperativen Lernen höher (Time On-Task Aspekt). Diese Variable kann auch als Mediator leistungssteigernd wirken, wie zumindest in anderem
Kontext nachgewiesen werden konnte (Helmke & Renkl, 1993).

2. höhere Selbsteinschätzung
Slavin (1990, p. 44) stellt in seiner Metaanalyse fest: „It should be noted, though,
that in eleven of the fifteen studies in which the effects of cooperative learning on
self–esteem were studied, positive effects on some aspects of self–esteem were
found“. Die nicht noch eindeutigere Befundlage kommt daher, dass in den vorliegenden Studien, die nur über einen relativ kurzen Zeitraum von bis zu vier Wochen
durchgeführt wurden, bei dieser Persönlichkeitsvariablen verständlicherweise keine
Änderung zu erwarten ist und auch nicht festgestellt werden konnte.
Die Wirkung ist auf dem Hintergrund attributionstheoretischer Annahmen (Weiner,
1988) erklärbar, dass der Einzelne sich in der Gruppe als „locus of control“ erlebt,
indem er fühlt, dass er in der Gruppe eine Chance hat, sein Ziel zu erreichen, dass
seine Bemühungen Erfolg haben und dass dieser Erfolg ein erstrebenswertes Gruppenziel ist.
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3. Förderung der kommunikativen Kompetenz
Folgende Befunde, die von weiteren Autoren vorliegen, können als Indiz für eine
Förderung der kommunikativen Kompetenz durch GU gelten:
Tausch und Tausch (1971) haben das Sprechverhalten von Lehrkräften und SchülerInnen im Frontalunterricht untersucht. Lehrkräfte sprechen im Durchschnitt in einer
Unterrichtstunde mehr Worte als alle SchülerInnen zusammen. Diegritz und Rosenbusch (1977) vergleichen das Redeverhalten von SchülerInnen im Frontalunterricht
und während der Gruppenarbeit. Im Frontalunterricht werden durchschnittlich nur
4,5 Worte pro SchülerIn und Minute gesprochen, während der Gruppenarbeit hingegen 36,6. Auch finden die Autoren, dass die Vielfalt an verwendeten Sprechakttypen im GU weitaus höher ist als im Frontalunterricht. Über das Frageverhalten berichten Tausch et al. (1979, S.263): „Der einzelne Schüler stellt bei Kleingruppenarbeit ca. 200–300mal soviel Fragen wie im Frontalunterricht, nämlich eine Frage je
Minute an ein Gruppenmitglied im Vergleich zu ca. einer Frage je Tag an den Lehrer
im Frontalunterricht“.
Freilich darf man nicht davon ausgehen, dass durch GU quasi automatisch kommunikative Kompetenz gefördert wird. Galton et al. (1980) finden in ihrer Studie zu
traditionellem GU heraus, dass die SchülerInnen im Durchschnitt zwei Drittel der Zeit
während der Gruppenarbeit für sich alleine arbeiten. Nur in 5% der gesamten Zeit
tauschen sie sich aufgabenbezogen aus. Nur 10% der ganzen Gruppenarbeit ist kooperativer Art. Die Autoren folgern: „In other words pupils work in groups, but not as
groups“ (p.10).
Johnson et al. (1992) resümieren: „Generally, cooperative efforts resulted in
higher self–esteem and greater psychological health than did competitive or individualistic efforts“ (p.178).
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1.3.3 SOZIALISATION
Sozialisationsfördernde Maßnahmen wirken sich folgendermaßen aus:

Leistungsfördernde Gruppennormen
Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Normen in der Gruppe, die die individuelle
Leistungsbereitschaft der einzelnen SchülerInnen betreffen, in Richtung wünschenswerter Normen entwickeln, wie z.B. „Meine MitschülerInnen wollen, dass ich in dieser
Klasse gut mitarbeite“.

Besseres Klassen-/Schulklima
Hier sind die Ergebnisse am wenigsten konsistent. Ein Grund dürfte methodischer
Art sein, dass nämlich in den Untersuchungen die befragten SchülerInnen im Vortest
durchweg hohe Werte angeben („Deckeneffekt“). Doch wenn die SchülerInnen direkt
aufgefordert wurden, Unterrichtsmethoden vergleichend zu bewerten, so schnitten
Formen von GU durchweg besser ab als Frontalunterricht (Slavin, 1990).

Förderung sozialer Beziehungen/Höhere Kooperation
Allgemein gesprochen nehmen im GU die Kontakte untereinander zu, es entwickelt sich ein Gruppengeist, und die TeilnehmerInnen unternehmen mehr miteinander. Nur in zwei von 14 einschlägigen Untersuchungen wird in kooperativ lernenden
Klassen keine Verbesserung der sozialen Beziehungen gegenüber Kontrollklassen
sichtbar (Slavin, 1990).
Zu einer Verbesserung der Kooperation liegt eine Fülle einschlägiger Forschungsergebnisse vieler AutorInnen vor. Neben der leistungsfördernden Wirkung von GU
dürfte die Zunahme an Kooperation das am besten abgesicherte Ergebnis zur GUForschung sein. Hier sollen Einzelbefunde mitgeteilt werden, die als operationalisierte Ausformulierungen des Konstrukts Kooperation bzw. sozialer Beziehungen gelten
können:
In einer Untersuchung konnten Schülerpaare sich selbst oder ihrem Partner ein
größeres oder gleiches Verdienst für eine gemeinsam geleistete Arbeit zuschreiben.
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Mit GU erfahrene Paare schrieben ihrem Partner ein größeres Verdienst bei der Arbeit zu (Hertz–Lazarowitz, Sharan & Steinberg, 1980). Auch trafen sie in simulierten
Spielsituationen mehr kooperative und hilfreiche Entscheidungen (Ryan & Wheeler,
1977).
Bei neuen Gruppenbildungen kam es unter GU–erfahrenen Mitgliedern bei einer
gemeinsamen Konstruktionsaufgabe zu einer höheren verbalen und nonverbalen Interaktionsdichte und weniger Wettbewerb (Sharan et al., 1984). So berichten auch
Huber, Eppler und Winter (1986, S. 45): „Nur in zwei von 14 einschlägigen Untersuchungen zeigte sich gegenüber Kontrollklassen keine Verbesserung sozialer Beziehungen in kooperativ lernenden Klassen. Generell kann man festhalten, dass Lernen
in Gruppen die sozialen Beziehungen zwischen Schülern deutlich fördert“.
Hertz–Lazarowitz und Mitarbeiter führten zwischen 1983 und 1989 zehn Studien
durch, in denen sie unterschiedliche Lehrformen untersuchten. Dabei wurde das
Schülerverhalten beobachtet und kodiert. Als hier interessierender Befund wird resümiert: „As teachers centrality was reduced, the frequency of cooperation and help
between students increased significantly“ (1992, p. 90).
Eindeutig sind positive Effekte kooperativer Lernerfahrungen auf die soziale Fähigkeit des Perspektivenwechsels belegt, der als wichtige Bedingung prosozialen Verhaltens gilt (Bridgeman, 1977). Auch sind Gruppenerfahrene besser in der Lage, anhand von Bandaufzeichnungen die Gefühle der GesprächsteilnehmerInnen zu identifizieren (Johnson D. W., Johnson R. T., Johnson, J. & Anderson, 1976).

Abbau von Aggressionen
Huber (1987, S. 358) macht aufgrund empirischer Befunde folgende differenzierende Bemerkung, was aggressive Reaktionstendenzen betrifft: „Wird Feedback nur
über Gruppenleistungen gegeben, nehmen aggressive Tendenzen zu; gibt man den
Gruppen auch Gelegenheit zur Reflexion des Gruppenprozesses (Prozess–
Rückmeldung), sinken aggressive Tendenzen“.
Johnson et al. (1992) resümieren: „Generally, cooperative efforts resulted in
greater interpersonal attraction and more social support than did competitive or individualistic efforts“ (p. 178).
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1.3.4 ENKULTURATION
In einer Untersuchung sollten SchülerInnen der Klassen 6 bis 8 mit einem Anteil
von 34 bis 61 Prozent farbiger SchülerInnen ihre FreundInnen nennen. In den Experimentalgruppen, in denen die SchülerInnen über die ethnischen Grenzen hinweg zusammenarbeiteten, wurden in 38 Prozent der Fälle auch SchülerInnen der anderen
ethnischen Gruppen als FreundInnen genannt, in den Kontrollgruppen, in denen
homogen zusammengesetzte ethnische Gruppen arbeiteten, dagegen nur in 10 Prozent (Slavin, 1979).
Die Befunde zeigen, dass unter Beachtung folgender Bedingungen, die beim Kooperativen Lernen besonders gut erfüllbar sind, Freundschaften über ethnische
Gruppen hinweg sowohl ermöglicht als auch verbessert werden (Slavin, 1990):

Arbeiten an gemeinsamen Zielen
Gelegenheit, sich gegenseitig kennen zu lernen
Arbeiten auf gleichberechtigter Basis

Diese Bedingungen sind bereits 1954 von Allport in seiner „Contact Theorie“ formuliert worden. Hamm und Adams (1992) konstatieren: „An important finding of
more recent research is that cooperative learning improves social relations between
racial and culturally different students“ (p.7). Dieses Ergebnis trifft auch in gemeinsamer Arbeit zwischen geistig Behinderten und normal Begabten zu.

Welche Konsequenz ergibt sich aus der Darstellung in Kap. 1.3 für diese Arbeit?
Hertz–Lazarowitz (1992) folgert aus ihren umfangreichen Studien: „Cooperative
learning, collaborative learning, active learning, and reciprocal teaching share the
view that children’s overt interactive behaviour is the most powerful tool for cognitive,
social, and affective development“ (p.98). Fürst (1996) zieht folgendes Fazit: „Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der GU [...] ein breites Spektrum an Vorzügen aufweist,
die teilweise gut empirisch belegt sind“ (S.25).
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Damit bleibt die Frage zu stellen, welche blinden Flecken das genau sind. Slavin
(1990) wagt den Ansatz, die Formen traditionellen GU und Kooperatives Lernen gemeinsam zu betrachten. Diesen Ansatz halte ich für schwierig, da die von Slavin berücksichtigten Formen eine Gruppenbelohnung vorsehen und damit ein wesentliches
Element in die Methodik mit hinein kommt, nämlich der Wettbewerb, der den traditionellen Formen abgeht. A. Huber (1999, S.181) zieht als Resümee: „Nicht bestätigt
werden konnte die Hypothese, dass das Lernen [in Gruppen] mit Skript dem Lernen
ohne Skript überlegen ist.“ Diese Aussage könnte zwar in Slavins Richtung ausgelegt
werden, da auch Skripte im amerikanischen Schulsystem Verbreitung finden, jedoch
fehlt hier wiederum der kompetitive oder belohnende Aspekt. Dafür geht Huber den
Weg, explizit zwei Sozialformen miteinander zu vergleichen: Die Einzelarbeit und den
Gruppenunterricht. Was hier noch zu ergänzen wäre, sind zwei Inhalte:

Die Einzelarbeit ist auch heute noch mit 18,15% des Gesamtunterrichts (vgl. Ganser 2004) eine der seltener angewandten Sozialformen. Ein Vergleich der Effektivität würde vor allem mit dem Frontalunterricht Sinn machen, da dieser mit
47,11%, also knapp der Hälfte der Unterrichtszeit, immer noch unangefochten die
Spitze der eingesetzten Sozialformen hält.
A. Huber hat ihre Studie mit 80 Studenten durchgeführt, die jeweils an einer Einheit Kooperativen Lernens teilgenommen haben. Damit ist ein experimentelles Design aufgebaut worden, bei dem aber hinterfragt werden kann, ob es sich auf eine
Schulsituation übertragen lässt, weil zum einen von einer anderen Motivationslage
bei Schülern ausgegangen werden kann und zum anderen hinterfragt werden
muss (vgl. Slavin, 1977, 1990), inwieweit Ergebnisse einer einzigen Gruppenarbeit repräsentativ sind. So ist eine parallele Untersuchung in Schulen über einen
längeren Zeitraum sicherlich sinnvoll.

Ein weiterer blinder Fleck, den es genauer zu beleuchten gilt, ist die genauere Betrachtung der Leistung. Zwar hat Slavin bereits den Aspekt individuellen Lernfortschritts im Gegensatz zum Gruppenprodukt untersucht und dabei klar gemacht, dass
es für ihn um den individuellen Fortschritt des Lerners geht, aber die neuere Diskussi-
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on hierzulande vor dem Hintergrund der PISA–Studie (vgl. Artelt et al., 2001; PISA–
Konsortiom, 2004) macht doch einen genaueren Blick auf die Leistung der SchülerInnen nach der Unterrichtssequenz notwendig.

1.4 PÄDAGOGISCHE LEISTUNG
Dass sich die gesellschaftlichen Bedingungen in den letzten 10 Jahren geändert
haben, steht inzwischen außer Frage. Dadurch dass das heute erworbene Wissen eine wesentlich geringere „Halbwertszeit“ (Jürgens & Sacher, 2000, S.1; Huber & Huber, 2004, S.112) hat, wenn man von einigen Basisbausteinen absieht, als das Wissen der Generationen zuvor, wird lebenslanges Lernen zum Zwang. Damit ist allerdings nicht nur ein reiner lebenslanger Wissenszuwachs gemeint, sondern auch die
Möglichkeit, im Zuge des Erwerbslebens bisherigen Tätigkeiten und deren kognitiven
Strukturen grundlegend zu wechseln und damit etwas völlig Neues zu beginnen (Huber & Huber, S.111). Es ist an der Schule, auf diese geänderten gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen zu reagieren.
Als Ursachen für diesen Wandel in der Gesellschaft und damit auch der Schüler,
haben Jürgens und Sacher (2000) mehrere Phänomene ausgemacht.
Zunächst fällt eine zunehmende Mediatisierung unserer Welt auf. Die Beherrschung dieser neuen Kommunikationstechnologien wird zu einer Basisqualifikation
gehören, „deren Stellenwert dem Lesen, Rechnen und Schreiben gleichkommt.“ (Bildungskommission NRW, 1995, S.44). Daneben haben sich auch die Bedingungen
geändert, unter denen Jugendliche aufwachsen. Zum einen wird die Autorität der Eltern in Frage gestellt, zum anderen wollen die Eltern auch weniger autoritär handeln
und geben die Jugendlichen damit mehr Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit. Im Extremfall führt das dazu, dass Kinder in ihrer freien Zeit sich selbst überlassen sind. Daneben existiert aber auch die konträre Entwicklung, die sich durch Überbemutterung und deutlich kontrollierenden Fürsorge auszeichnet (Bergau, 1996).
Der teilweise Rückzug aus der Erziehungsverantwortung bringt mit sich, dass letztere
— reflektiert oder unreflektiert — an institutionelle Einrichtungen wie z.B. die Schule

70

weitergegeben wird (vgl. Rolff, 1989; Jürgens 2000). Damit zusammen hängt auch,
dass die bisher in Familien empfundene Geborgenheit in stärkerem Maß auf Peer–
Groups übertragen wird. Weiterhin hat sich das Spiel- und Freizeitverhalten der Kinder und Jugendlichen verändert. Zum einen sind vor allem in urbanen Umgebungen
weniger Möglichkeiten vorhanden, sich im Freien zu betätigen, was zum Verlust von
Primärerfahrung der Umwelt führt, zum anderen gibt es durch die sinkende Geburtenrate weniger Spielgefährten, sodass bestimmte Spiele nur noch mit großem Koordinationsaufwand durchführbar sind.
In der Konsequenz dieser gesellschaftlichen Phänomene sind Jugendliche heute
viel früher dazu gezwungen, Entscheidungen zu treffen, die ihre Biographie nachhaltig beeinflussen. Das setzt eine intensive Reflexion von sich selbst sowie der eigenen
Ziel- und Lebensplanung voraus, führt aber immer wieder auch zu Anzeichen von
Überforderung und Hilflosigkeit angesichts der Herausforderungen, vor denen die
Jugendlichen stehen. „Kinder und Jugendliche profitieren zwar von den Chancen der
individuellen Lebensgestaltung, sie sind aber zugleich konfrontiert mit den damit verbundenen Belastungen durch Orientierungsschwierigkeiten, soziale Unsicherheit und
psychische Irritationen.“ (Bildungskommission NRW, 1995, S.37). Die hier erwähnten
Chancen sind allerdings nicht gleichmäßig für alle SchülerInnen vorhanden, sondern
nach sozialer Herkunft verfügbar. Ein wichtiges Ziel muss also sein, wo nötig, Unterstützung von außen zu geben, dass Jugendliche ihre Chancen auch wahrnehmen
können.
Schule und Unterricht muss sich diesen Veränderungen in der Sozialstruktur und
der Ökonomie durch eine angepasste Erziehungs- und Bildungsqualität stellen, zumal die Motivation des Schülers vor dem oben dargestellten Hintergrund immer
mehr vom Gegenwartsbezug des Lernens abhängig ist. Weil aber Lernen und Leisten
unmittelbar aufeinander bezogen sind (Jürgens & Sacher, 2000, S.6), geht es um eine Erweiterung des schulischen Lernverständnisses, was allerdings nicht additiv geschehen kann, sonder in der Verschmelzung zu einem neuen Konstrukt geschehen
muss.
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1.4.1 LEISTUNGSVERSTÄNDNIS
Der konventionelle schulische Leistungsbegriff ist erweitert worden. Zunächst umfasste er ausschließlich kognitive Zielvorstellungen, die den Lehrplan als Richtschnur
hatten. Dieser wiederum war (und ist) an der Gesellschaft ausgerichtet, die auf diese
Art die von den Schülern zu erbringende Leistung festschreibt. Die maßgebliche eigene Leistung der Schüler war es demnach, kognitives Wissen zu erwerben, um anschließend eine rein kognitive Leistung erbringen zu können. Die Schüler sollten also
den von der Gesellschaft gesetzten Maßstäben entsprechen.
Diesen älteren Leistungsbegriff findet man auch heute noch, er wird als Leistung
im engeren Sinn definiert. Dabei ist Leistung ein Zuschreibungsattribut, d.h. erst wenn
jemand Leistung auch wirklich als Leistung definiert, ist es Leistung. Verschiedentlich
wird aber darauf hingewiesen, dass Leistung nicht verabsolutiert werden darf. So
macht z.B. Jendorff (1996) aus theologischer Sicht deutlich, dass Leistung zwar zum
Menschen gehört, aber niemals seine endgültige Sinngebung sein kann. Dass bedeutet für manche Unterrichtsfächer wie z.B. den Religionsunterricht, dass insbesondere auf einen überdehnten Leistungsbegriff geachtet, ihm sogar notfalls entgegengewirkt werden muss.
Man ist in der modernen Pädagogik dazu übergegangen, die Definition der Leistung deutlich weiter zu fassen (Leistung im weiteren Sinn). Das rein kognitive Verständnis ist um die Begriffe „Fähigkeiten / Kompetenzen” und „Kenntnisse / (Schlüssel-)Qualifikationen” erweitert worden. Es muss allerdings, bevor man nach der damit verbundenen Leistung fragen kann, geklärt werden, welcher Lernbegriff im Hintergrund steht. „Demzufolge wird Bildung als eine Idee verstanden, die es dem Einzelnen ermöglicht, sich die Phänomene der ‚Welt’ eigenständig zu erschließen, in gesellschaftliche Zusammenhänge eingebunden zu sein und sich an gesellschaftlichen
Entwicklungen beteiligen zu können, wenn er es wünscht und er es aus individueller
und/oder sozialer Verantwortung für richtig hält, sowie generell über sich frei entscheiden zu können.“ (Jürgens & Sacher, 2000, S.7). Dieses „ganzheitliche“ Bildungsverständnis dient als Grundlage für eine „ganzheitliche“ Lernkompetenz (vgl.
Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien, 1998), mit
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deren Diskussion oft auch die so genannten Schlüsselqualifikationen verbunden sind,
wobei die Begrifflichkeiten hier noch nicht klar gegeneinander abgegrenzt sind. Nach
Fasholz (1997) sind Schlüsselqualifikationen „erwerbbare allgemeine Fähigkeiten,
Einstellungen und Strategien, die bei der Lösung von Problemen und beim Erwerb
neuer Kompetenzen in möglichst vielen Bereichen von Nutzen sind.“ (S.554). Dazu
erstellt Vaupel (1998) folgenden Katalog:

Schlüsselqualifikationen:
Lern- und Arbeitstechniken
Beherrschung verschiedener Methoden
Fähigkeit zu abstrahieren
Transferfähigkeit
Organisation und Durchführung einer Arbeitsaufgabe
Planen und organisieren
Genauigkeit
Zielstrebigkeit
Organisationsfähigkeit
Koordinationsfähigkeit
Systematisches Vorgehen
Problemlösungs- und Entscheidungskompetenz
Probleme erkennen
Verfahren zur Problemlösung und Problemstrukturierung anwenden
Logisches Denken in Systemen
Kenntnis von Konsequenzen bei Eingriffen in das System
Flexibilität und Kreativität
Ideen entwickeln und umsetzen
Fähigkeit zur Mitgestaltung (Arbeitsplanung-, organisation)
Sich auf neue Situationen einstellen
Selbstständiges Einarbeiten in neue Aufgabenbereiche
Selbstständigkeit und Eigeninitiative
Eigeninitiative entwickeln
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Verantwortung übernehmen
Zuverlässigkeit
Umsichtiges Handeln
Selbstkritik
Ergebnisse beurteilen
Entscheidungen treffen
Kommunikation und Kooperation
Bereitschaft und Fähigkeit zur Teamarbeit
Sich besprechen und andere informieren
Einfühlungsvermögen entwickeln
Mit Kritik umgehen können

Die Qualifikationen bilden als sog. Partialkompetenzen die Grundlage für Lernund Handlungskompetenzen und können nicht unabhängig voneinander verwirklicht
werden, sondern bedürfen auch aufgrund ihrer inhaltlichen Überschneidungen eines
Verbundes.
Ein daraus erwachsendes schulisches Kompetenzmodell könnte folgendermaßen
aussehen:
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Selbst- bzw. Persönlichkeitskompetenz

„ganzheitliche“
Lernkompetenz
Sach- bzw. Fachkompetenz

Methodenkompetenz
Zum Handeln befähigen

Sozial- und emotionale Kompetenz

Abbildung 9
Die „ganzheitliche“ Lernkompetenz im Feld ihrer Metakompetenzen (Jürgens & Sacher, 2000, S.9)

Sach- bzw. Fachkompetenz
Kompetenzen in diesem Feld liegen in den Lern- und Handlungszielen und äußern
sich dementsprechend in fachlichen Wissens- und Handlungszusammenhängen. Die
Qualität dieser Kompetenz zeigt sich in der situationsangemessenen und fachlich
korrekten Bewältigung der Aufgabenstellung.
Methodenkompetenz
Kompetenzen in diesem Bereich helfen bei der Lösung einer Lernproblematik
durch die Kenntnis notwendiger und geeigneter Verfahren für Planung, Durchführung
und Reflexion; dazu zählen auch Lern- und Arbeitsstrategien. Die Qualität dieser
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Kompetenz hängt davon ab, wie passgenau das Methodenrepertoire ist, um die Aufgabenstellung zu bewältigen.
Selbst- bzw. Persönlichkeitskompetenz
Kompetenzen in diesem Bereich dienen dazu, sich selbst kritisch zu reflektieren
und dies auch zum Ausdruck zu bringen. Weiter geht es darum, Verantwortung für
das eigene Handeln und im weitesten Sinn Leben zu übernehmen. Die Qualität, in
der diese Kompetenzen vorliegen, äußert sich darin, inwieweit man fähig ist, Kritik in
die eigenen Fähigkeiten einzubauen sowie Ziele gedanklich und sprachlich elaboriert
zu begründen.
Sozial- und emotionale Kompetenz
Kompetenzen in diesem Bereich beziehen sich darauf, dass man fähig ist, im Miteinander zu Handeln und Verantwortung zu übernehmen. Dabei sind Einfühlungsvermögen und emotionale Authentizität unabdingbar. Hier zeigt sich die Qualität der
Kompetenz darin, ob ein echtes Miteinander beim Arbeiten gelingt, ob es sich um
ein Nebeneinader handelt oder gar ein Gegeneinander entsteht.

Zum Erwerb dieser Kompetenzen ist der Gruppenunterricht, wie unter 1.3 gezeigt,
bestens geeignet.
Mit einem ganzheitlichen Ansatz des Lernens und Leistens bezieht man automatisch den affektiven Bereich mit ein. Dieses Element wird durch den Faktor des Engagements, sowohl sozial als auch emotional und kreativ um einen zusätzlichen Kreis
ausgeweitet (vgl. Jürgens & Sacher, 2000).
Wenn sich das Leisten nicht vom Lernen abkoppeln soll, macht dieses Lernverständnis auch ein erweitertes Leistungsverständnis notwendig. So definieren Keck &
Sandfuchs (1994) dann: „Leistung ist die Aktivierung von Fähigkeiten zur Erreichung
eines bestimmten Zieles.” Wenn dieser erweiterte Leistungsbegriff für die Schule umgesetzt werden soll, heißt dies, dass es um kognitive Leistung geht, die sich wiederum
in reproduzierende und transferierende unterteilt, um Prozessorientierung und um affektiv–motivationale Komponenten. Schulleistung, die dem Förderungsprinzip verpflichtet ist, ist also etwas anderes als ökonomische Leistung, die zuerst nach der profitablen Verwertbarkeit der Leistung fragt.
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Jedoch verwischt diese Kontroverse in der Schule, so Weinert (1998), deutlich zu
häufig, dass daraus inzwischen eine Leistungs–Lernen–Kontroverse entstanden ist.
Das Problem liegt dabei darin, dass das Leisten und das Lernen zwei unterschiedlichen psychologischen Gesetzmäßigkeiten unterliegt (S.109f.). Leistung will Erfolge
erzielen und Misserfolge vermeiden bzw. vertuschen sowie mangelndes Wissen nicht
preisgeben. Für das Lernen allerdings ist dies eine unfruchtbarer Situation, denn
niemand ist unter Leistungsdruck bemüht, neues zu lernen, etwas, das unklar ist, zu
verstehen oder Wissenslücken zu schließen. Das ist aber das eigentliche Ziel des
schulischen Lernens. Damit einher geht die Feststellung der Leistungsheterogenität
der meisten Klassen, wenn man eine Bestandsaufnahme der Schule macht. Schon
seit jeher war es ein Bemühen, die Heterogenität zu mindern, doch scheint dies bis
dato ohne den gewünschten Erfolg geblieben zu sein. Richtig wäre eine passende
Reihenfolge, in der zuerst gelernt wird, um dann anschließend etwas leisten zu können. So banal diese Binsenweisheit auch klingt, so problematisch scheint sie doch in
der Schule umzusetzen zu sein.
Um diesen Problemen entgegenzuwirken, haben Jürgens und Sacher vier Prinzipien eines pädagogischen Leistungsverständnisses ausgemacht (vgl. 2000, S.14f.,
siehe auch: Huber & Huber, 2004):

1. Leistung gründet auf produkt- und prozessbezogenem Lernen
Leistung hat einen Prozesscharakter (Fickenscher, 1996). Wer ausschließlich das
Produkt eines Vorgangs als Leistung wertet, verkürzt diese um ihre Dimension des Arbeits- und Erkenntnisprozesses und trennt das Resultat künstlich vom dazugehörigen
Prozess.
Das schulische Leistungsziel (= Produkt) wird durch den Lehrplan formuliert. Dabei hat sich gezeigt, dass Nahziele wirkungsvoller als Fernziele zu vermitteln sind.
Beide müssen jedoch begründet und ihre Notwendigkeit vermittelt werden.
2. Individuelles und kooperatives Lernen als Leistung
Dazu berücksichtigt man die Individualität der Schüler, optimal sind vom Schüler
gesetzte Anlässe für Leistungsziele. Wenn gilt, dass die Leistung gelingen oder misslingen kann und damit ein mittleres Anforderungsprofil im Zusammenhang damit
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steht, muss auf das Prinzip der Differenzierung bei den Schülern Rücksicht genommen werden.
Jedoch stehen den Anforderungen des Individuums auch die Erwartungen der Gesellschaft gegenüber. SchülerInnen müssen deshalb auf Teamfähigkeit und Kooperation vorbereitet werden. Auch hier leistet der Gruppenunterricht einen wertvollen Beitrag, da gerade die Komplexität mancher Aufgabenstellungen „eine individuell persönliche Zuschreibung es entstandenen Arbeitsresultats als eines eigenen Werkes
[verhindert].“ (Saldern, 1999, S.19). Im schulischen Kontext muss es darum gehen,
diese beiden Leistungsanforderungen an die SchülerInnen miteinander auszutarieren.
3. Leistung ist problemmotiviertes und vielfältiges Lernen
Gerade von Schülern selbst gesetzte Ziele aufgrund von auftretenden Problemen
und damit zu erbringende Leistungen sind ein enormer Beitrag zur Leistungsmotivation und werden vor allem durch einen vielfältigen und differenzierten Unterricht gefördert (vgl. Hacker, 1997, S.45ff.). Weitere ausschlaggebende Faktoren sind
die Bedeutung für den Einzelnen, ob die Beschäftigung mit dem Ziel attraktiv ist, dass
das Ergebnis für sich Selbst und für die Umwelt als wertvoll eingestuft wird. Auch
daraus folgt steigende Motivation und letztlich steigende Leistung der Schüler. Überdimensionierter Leistungsdruck hat sich auch in Bezug auf die Motivation als negativ
erwiesen, da der Druck ausschließlich zu extrinsischer Motivation führt.
Ein besonderes Augenmerk gilt in diesem Zusammenhang auch der Aufgabenstellung, die der aktuellen Lebensbewältigung der SchülerInnen nahe kommen sollte,
sowie Planungs- und Handlungsfeiräume lässt. Der Lehrer schuldet den Schülern eine Rückmeldung auf ihre Leistung. Erfolgserlebnisse sollten das Fähigkeitsselbstbild
stärken, die Beurteilung von Seiten des Lehrers objektiv sein. Auch der Einsatz bzw.
die Anstrengung der Schüler ist Leistung und verdient eine Wertung. Ausbleibende
Diskriminierung bei Leistungsversagen führt wie die anderen oben angeführten Punkte zur Persönlichkeitsförderung. Dabei bleibt das Prinzip der Ganzheitlichkeit (Leistung fordert und fördert alle Bereiche der Persönlichkeit) im Blickwinkel.
4. Leistung ist anstrengendes, herausforderndes und gekonntes Lernen
Anstengungsbereitschaft, Durchhaltewille, Lern- und Leistungszuversicht, Lernfreude, Spaß (z.B. bei Flow–Erfahrungen) u. a. sind wichtige Aspekte des pädagogischen
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Leistungsbegriffes, die in wechselseitiger Abhängigkeit stehen. Wenn es gelingt, sie
zu aktivieren, kann das den SchülerInnen helfen, Lernbarrieren und eigene Grenzen
zu überwinden und damit die eigene Leistung steigern.

Wie kann man diese vier Prinzipien operationalisieren? Der Akademiebericht Pädagogik (1998) hat verschiedene Spezifikation der Schulleistung ausgemacht:

Es muss ein Ergebnis vorhanden sein (In diesem Sinn ist auch der Prozess ein Ergebnis!).
Das Ergebnis ist in irgendeiner Form messbar.
Die Anforderung für die Leistung muss gelingen oder misslingen können. Dies
spricht für ein mittleres Anforderungsniveau.
Es muss einen existenten Vergleichsmaßstab geben.
Zufallsergebnisse sind keine Leistung. D.h. die Zufälligkeit für das Erreichen des
Zieles muss ausgeschlossen werden können.
In Abhängigkeit von der verwendeten Methode zur Leistungsmessung gibt es noch
einen dynamischen Aspekt: Methodenkompetenz — die Schüler müssen sich mit
der Methode der Leistungsmessung auskennen. Nicht, dass die eigentliche Leistung darin besteht, die Methode zu durchschauen.

Damit kann erklärt werden, unter welchen Umständen Leistung in der Schule überhaupt messbare Leistung ist.
Ist dieser Leistungsansatz für den Unterricht allerdings sinnvoll, gerade wenn man
die Problematik des Leistungsbegriffes und die Frage nach dem Leistungsdruck in der
Schule, wie oben angesprochen, in Betracht zieht? Die Frage kann bejaht werden,
wenn die oben aufgestellten pädagogischen Regeln greifen, denn der Leistungsgedanke ist nicht zuletzt Vorbereitung auf späteres Leben und die Funktionsmechanismen unserer Gesellschaft, lassen allerdings die SchülerInnen in ihrer Persönlichkeit
und die besondere Situation der Schule, den „Schonraum“ wie Glöckel (1996) es
nennt, nicht außer acht.
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In der Folge ist es auch sinnvoll zu fragen, ob eine Leistungsdifferenz zwischen den
beiden Unterrichtsformen Frontalunterricht und Gruppenunterricht festgestellt werden
soll, denn Schule lebt auch von ihrer Effizienz. Unter Berücksichtigung der in 1.3 aufgezeigten „blinden Flecken“ ist der Forschungsgegenstand dieser Untersuchung die
Suche nach Unterschieden der kognitiven Leistung, die die SchülerInnen nach dem
erlebten Unterricht erbringen. Schließlich sind der Erwerb von „Fach- und Sachkompetenz“ (Jürgens & Sacher, 2000) sowie „Transferfähigkeit“ (Vaupel, 1998) augenscheinlich immer noch der Kernbereich schulischen Lernens und damit auch Leistens.
In diesem Bereich hat der Blick auf die empirische Forschungslage auch gezeigt,
dass die vorliegenden, evaluierten Ergebnisse zur Leistungssteigerung bei Schülern in
Formen Kooperativen Lernens nicht so ohne weiteres auf die Form des traditionellen
Gruppenunterrichts übertragen werden können. Wenn die kognitive Leistung untersucht werden soll, muss der aktuelle Stand zum Wissenserwerb in der Schule noch
genauer untersucht werden. Darauf ist unter 1.4.2 noch näher einzugehen.
Notwendig ist zuletzt auch ein Blick auf die Bedingungsfaktoren für Schulleistung,
um festzustellen, welche Bereiche Einfluss auf die Leistung der Schüler haben können. Im Hintergrund steht dabei auch, dass hier Faktoren aufgedeckt werden können, die für die empirische Untersuchung zu berücksichtigen sind, weil sie das Leistungsbild der SchülerInnen von außerhalb der Schule beeinflussen (vgl. Akademiebericht Pädagogik, 1998, S.83; Fraas, 1997, S.150ff. v.a. Punkt 4.1).
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Tabelle 1
Faktoren, die neben der Sozialform die Schulleistung beeinflussen (Akademiebericht
Pädagogik, S.83)
Umfeld
Persönlichkeit
Kognitive Variablen

Sozial
soziographische und öko-

Schule
Rahmenbedingungen

nomische Variablen
Intelligenz

Familienstruktur

Standort

Wissen

ökonomische Verhältnis-

Schulleben

se

Klassenzimmer

nicht–kognitive Variab-

Merkmale der Eltern

Klassenmerkmale

len
Motivation

Arbeitsplatz

Klassenklima

Anstrengungsbereit-

Bildungsgrad

soziale Zusammenset-

schaft

zung

Interesse
Kreativität
Emotionalität
körperliche Merkmale

Merkmale häuslicher Inter-

Merkmale des Lehrers

aktion
Alter

Erziehungsstil

Kompetenz

Geschlecht

Beziehungsmuster

Berufserfahrung

Variablen des kulturellen

Variablen der Lehrer–

häuslichen Milieus

Schüler–Interaktion

biographische Daten

Schulbildung

Anregungsbedingungen

Führungsstil

Kindergarten

Sozialer / religiöser Be-

Umsetzung des Lehr-

reich

planes

Nachhilfe
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Die Faktoren der Persönlichkeit, wie körperliche Merkmale, biographische Daten
ändern sich nicht, können also als konstant angesehen werden. Die kognitiven Variablen (Reproduktionsleistung und Transferleistung) sollen gemessen werden. Nicht–
kognitive Variablen, v. a. emotionale Leistungen, sind bis heute nur schwer objektivierbar und so kaum mit einem effektiven, validen Instrument, das den Rahmen dieser Untersuchung nicht sprengen würde, messbar.
Die Faktoren des sozialen Umfelds können für die Dauer der Untersuchung als
konstant angesehen werden. Dass sie keinen Einfluss auf das Ergebnis haben dürften, zeigen zwei Ansätze. Zum einen kommen alle Schüler aus dem Einzugsbereich
derselben Schule, was soziographische Schwankungen zwischen Klassen in geringen
Grenzen hält. Zum anderen würden diese Faktoren, sollten sie zutage treten, bereits
beim Prä–Test auftreten und könnten somit statistisch berücksichtigt werden.
Die Variablen aus dem Bereich des Schulumfeldes können zum Teil als konstant betrachtet, bzw. müssen konstant gehalten werden. Dazu zählt die Schule an sich, sowie die Merkmale des Lehrers. Zu untersuchen sind die Variablen „Merkmale der
Klasse” und „Variablen der Lehrer–Schüler–Interaktion”. Diese haben Einfluss auf das
Ergebnis und sind nicht als konstant zu bezeichnen. Durch Klassenklimafragebögen,
die das Sozialverhalten der Schüler widerspiegeln, kann eruiert werden, ob sich Klassen in diesen Punkten unterscheiden. Jedoch ist hier nicht von einer kurzfristigen Änderung auszugehen, sodass die einmal ermittelten Werte für den Rest der Untersuchung als konstant angesehen werden können (dazu siehe 2.1.)

1.4.2 LERNEN IN DER SCHULE
„Leistung und Gruppenunterricht” ist ein Thema, das von der empirischen Forschungsseite her bereits dargestellt worden ist. Jedoch hat die in 1.3.1 diskutierte
Leistungssteigerung gezeigt, welche Ergebnisse sich auf die Form des traditionellen
Gruppenunterricht übertragen lassen. Zudem muss auf der Folie des oben dargestellten Leistungsbegriffes hier noch einmal genauer gefragt werden, welche Form
kognitiver Leistung denn nun dem traditionellen Gruppenunterricht oder dem Frontalunterricht vorrangig zugerechnet werden kann. Die Kategorisierung der Kognition

82

aufgrund der currikularen Lehrplantheorie in reproduktives sowie reorganisiertes Wissen und Transfer ist eine mögliche Einteilung, auf die zurückgegriffen werden kann
und die zudem in der Schule tradiert ist.
In der theoretischen Forschung wird ein sehr uneinheitliches Bild darstellt, welche
kognitive Leistung Schüler durch den GU zu erbringen vermögen. Wie oben angeführt, ist sich Meyer (2000b) der Effizienz des Gruppenunterrichts nicht immer sicher.
Das diametrale Gegenteil dazu propagiert Glöckel (1996, S.82), der der Gruppe
Leistungsvorteile zuspricht, denn sie sei mehr als die Summe ihrer Teile: a+b = c+x.
Eine theoretische Fundierung muss also von anderer Seite kommen.
LERNEN
In der Lehr–Lern–Forschung gibt es zwei Traditionen, den Wissenserwerb zu erklären. Zum einen die kognitive Lernforschung der Instruktionspsychologie und zum anderen das konstruktivistische Lernverständnis. Zunächst soll der Frage nachgegangen
werden, wie diese beiden Modelle den Vorgang des Lernens erklären:

1. Instruktionspsychologie und kognitive Lernforschung

Um Wissen zu vermitteln, bedarf es zweier Parteien. Des Lehrenden, der in diesem
Modell den eher aktiven Teil übernimmt und den Lernenden, der eine eher passive,
aufnehmende Funktion innehat. Zwischen beiden läuft ein Prozess ab, den Reinmann–Rothmeier und Mandl (2001, S.606) folgendermaßen beschreiben: „ein [...]
streng regelhaft ablaufender Prozess der Informationsverarbeitung [...], der sich eindeutig beschreiben und damit auch steuern lässt.“ Leutner leitet daraus (2001) fünf
Komponenten für eine instruktionspsychologisch fundierte Didaktik ab:

1. Beschreibung des gewünschten Soll- oder Zielzustandes der Person. Dazu
müssen die Lernziele und der Lehrstoff genau analysiert werden.
2. Beschreibung zielrelevanter Ist–Zustände vor Beginn der Instruktion. Hier
verortet sich die Analyse der Lernvoraussetzungen.
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3. Explikation des Prozesses für den Übergang vom Ist- in den Sollzustand. Es
werden passende methodische Schritte ausgewählt und der Lernprozess
analysiert.
4. Spezifikation derjenigen instruktionalen Bedingungen, die geeignet sind,
den Übergang zu fördern. Ein passendes Instruktionsdesign wird erstellt,
das Zusammenhänge und Systematiken berücksichtigt.
5. Spezifikation von Verfahren zur Beurteilung des Lernerfolgs und anderer instruktionaler Effekte. Der letzte Schritt beinhaltet die Messung und die Evaluation des Lernprozesses.

Im Wesentlichen ist ein „guter Unterricht“ dann gegeben, wenn es zu einer Optimierung der Instruktion kommt, d.h. dass der Unterricht geplant, organisiert und gesteuert ist und somit der Lehrkraft die Funktion des „didactic leader“ (Reinmann–
Rothmeier & Mandl, 2001, S.607) zukommt. Für den Prozess des Übens aus Instruktionaler Perspektive siehe Abb. 10.
Jedoch hat die Kognitionspsychologie der 80er und 90er Jahre eine Fülle an Bedingungen für effiziente Lernbedingungen erarbeitet (im Überblick: Einsiedler, 1996;
Leutner, 2001), die an dem einfachen Konstrukt, dass der Unterrichtsprozess durch
Instruktionen zu steuern ist, zweifeln lassen.
Zunächst hat die neurobiologische Forschung Theorien zur Informationsverarbeitung in Speichersystemen entwickelt (vgl. zum Folgenden Spitzer, 2002). Demnach
kann einmal die Dauer der Speicherung unterschieden werden (Kurzzeitgedächtnis
und Langzeitgedächtnis) aber auch die Art der Speicherung, die so genannten Repräsentationsmodi. Es wird zwischen deklarativem, prozeduralem, strategischem und
metakognitivem Wissen unterschieden. Je mehr Sinnesorgane bei der Informationsaufnahme beteiligt sind, um so differenzierter und komplexer wird damit auch die
Wissensorganisation.
Die Nutzung mehrerer Sinneskanäle und damit verbundener multipler Enkodierung führt dazu, dass das Wissen später besser abrufbar ist, da bereits bei der Aufnahme mehrere Gehirnregionen mitschwingen und somit eine breiteres Netz bedeutungshaltiger Assoziationen entstehen kann. Je mehr Nebeninformationen zu einem
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Gegenstand gespeichert werden, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass
ein Ansatz gefunden wird, dass der Lerner sich an das Gelernte erinnert.
In der Konsequenz daraus sind Zusammenhangsgeflechte, also komplexe Netze in
die Detail- und Faktenwissen „eingewoben“ sind, von entscheidender Bedeutung.
Wissenserwerb bedeutet also die Schaffung neuer, weiter ausgreifender Zusammenhänge, die Sinnkonstanz haben. Beim Abrufen werden die Fäden des assoziativen
Wissens verknotet, sodass vorher erworbenes eingeordnet und angewendet werden
kann.
Die Inhalte werden im Gehirn allerdings nicht parallel gespeichert, sondern in
Hierarchien. Somit sind Hilfen zur Strukturbildung unerlässlich, weil die Vernetzung
sowohl horizontal — als Schaffung zusätzlicher Relationen —, als auch vertikal — in
Form von weiterreichenden Oberbegriffen und Schemata — vor sich geht. Lernen ist
dementsprechend ein Prozess des kontinuierlichen Um- und Ausbaus neuraler Netzwerke. Didaktisch bedeutet dies, dass am Ende einer Unterichtseinheit nicht mehr die
Ergebnissicherung steht, sondern die Systembildung und die Schaffung semantischer
Netzwerke (vgl. Gudjons, 2003).
Aebli (1991) hat herausgearbeitet, dass Denkstrukturen verinnerlichte Handlungen
darstellen. „Denken geht aus dem Handeln hervor, und es trägt [...] noch grundlegende Züge des Handelns, insbesondere seine Zielgerichtetheit und Konstruktivität.“
(1980, S.26). Lernpsychologisch folgt daraus, dass die Elaboration der Netzwerke
von vorneherein in konkreten Handlungsvollzügen stattfinden sollte, sodass ein
Handlungsrepertoire entsteht, dass die SchülerInnen befähigt, „aktiv in die Welt einzugreifen.“ (Gudjons, 2003, S.138).
Als ein Ergebnis dieser Forschungen ist das konstruktivistische Lernen entstanden.

2. Konstruktivistisches Lernen

„Beim Lernen als Wissenserwerb geht es um den Aufbau, oft auch bloß um die
Veränderung von vorhandenen Wissensrepräsentationen. Dieses Lernen lässt sich als
Konstruieren und Modifizieren von Wissensstrukturen definieren.“ (Steiner, 2001,
S.165). Wenn man denselben Sachverhalt kognitionspsychologisch ausdrücken
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möchte, geht es um den Aufbau und die Modifikation von neuen oder vorhandenen
semantischen Netzwerken, mentalen Modellen oder Schemata. Bei diesem Verständnis des Wissenserwerbs nimmt der Lerner den wesentlich aktiveren Part ein. Die Lehrkraft hingegen übernimmt die Rolle eines Beraters und Begleiters (vgl. Huber & Huber, 2004).
Aeblis (1980, 1981) Modell des Aufbaus begrifflichen Wissens soll beispielhaft
zeigen, wie der Wissenserwerb kognitivistisch gedacht wird:

1. Verknüpfen und (wieder) Zerlegen
2. Verdichten und (wieder) Auseinanderfalten
3. Strukturieren und Restrukturieren

Das Verdichten unterteilt sich wiederum in zwei Arten der Verdichtung,

1. solche, die auf Relationen ausgerichtet sind,
2. solche, die auf einzelne Elemente ausgerichtet sind,

mit denen sich der Aufbauprozess des Wissens in Verknüpfungen, Verdichtungen,
Objektivierungen und einzelnen Elementen konstituiert.
Didaktisch bedeutet dies, dass aus der sorgfältig vorbereiteten Veränderung an
Netzwerken neue Bedeutungen generiert werden können. Dieser Vorgang ist nichts
anderes als eine Form des begrifflichen oder konzeptuellen Lernens (vgl. Steiner,
2001, S.170). Dieses Verständnis des Wissenserwerbs macht allerdings besonders
deutlich, welchen Stellenwert Vorwissen hat. Sicherlich sind Prozesse vorstellbar, die
im Schwerpunkt neue Informationen aufbauen. In der Regel allerdings wird, wenn
auch nur rudimentär vorhanden, Vorwissen zugänglich (= accessable) sein. Damit ist
auch verständlich, dass diejenigen Lerner schneller, leichter und nachhaltiger lernen,
bei denen die availiability (Verfügbarkeit) und die accessability (Zugänglichkeit) des
Vorwissens besonders hoch ist (a.a.O., S.172f.).
Selbst wenn eine Information verstanden worden ist, heißt das noch nicht, dass sie
auch gespeichert ist und damit abrufbereit vorliegt. Beide Prozesse — das Speichern
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und das Abrufen — sind eng miteinander verknüpft, denn die die Speicherung kann
nur durch den Abruf erkannt werden. Derzeit sind drei verschieden Abrufprozesse bekannt:

Freies Erinnern (= free recall)
Erinnern auf einen Hinweisreiz (= cued recall)
Wiedererkennen (= recognition)

Jeder Prozess des Abrufens stärkt die Speicherung, bahnt einen Abrufweg an oder
stärkt diesen und ist gleichzeitig für eine neue Speicherung erleichternd. Jedoch hat
sich gezeigt, dass Abrufen kein selbstverständlich ablaufender Prozess ist, sondern
eingeübt werden muss (a.a.O., S.174).
Nach Edelmann (2000, S.281) unterscheidet man zwei Grundformen des Übens
und Wiederholens: das mechanische und das elaborierende Üben:
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Üben und Wiederholen

mechanisch

elaborierend

erhaltend

vertiefend

auswendig lernen

anwendend

Mnemotechniken

Transfer

pauken

multiple Beispiele

repetieren

erweiternd

Abbildung 10
Zwei Grundformen des Übens und Wiederholens (Gudjons, 2003, S.100)

Ziel des elaborierenden Übens ist es, die Flexibilität des Denkens zu erhöhen, um
damit Transfer, Kreativität, problemlösendes Denken und Selbststeuerung vorzubereiten. „Im elabrorierten Üben wird Wissen neu konstruiert (gemäß der Grundthese des
Konstruktivismus): Durch Anwendungsbeispiele unterschiedlicher Art wird es neu vernetzt und mit Vorwissen verknüpft. Beim wiederholenden Durcharbeiten — ausgehend von neuen Startpunkten und über teilweise neue Wege — kommt es zu einem
Neukonstruieren derselben Inhalte.“ (Gudjons, 2003, S.102).
Die Hauptfunktion des mechanischen Übens besteht darin, bereits Gelerntes nicht
zu vergessen. „Oft ist es gleichgesetzt mit Pauken, Drill und Auswendiglernen. Obwohl es pädagogisch anrüchig erscheint, ist es doch unumgänglich.“ (Gudjons,
2003, S.100). Frey et al. (1989) machen in Abgrenzung zum Konstruktivismus deutlich, dass es Dinge gibt, die man nicht aus sich selbst heraus begreifen kann, die al-
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so nicht vom gesunden Menschenverstand jederzeit konstruierbar sind (S.8,22). Deshalb hat er Regeln für das mechanische Üben entwickelt, deren empirische Wirksamkeit gut belegt ist (Frey & Frey–Elling, 1989, S.8):

1. Sofort anfangen
2. Das Üben verteilen
3. Auf Vorrat lernen
4. Jedes Mal aktiv reproduzieren
5. Sofort kontrollieren und verstärken
6. Lernhemmungen vermeiden

Dies ist ein Ansatz des verteilten Übens, das sich im Gegensatz zum massierten
Üben, das ein und denselben Gegenstand immer wieder repitiert, als effizienter erwiesen hat (Steiner, 2001, S.284). Der Effekt wird konstruktivistisch begründet: Durch
das geringere Feedback beim verteilten Üben, müssen die Kodierungen besser elaboriert sein und bewusster reproduziert werden (vgl., auch zum Folgenden: Steiner,
2001, S.184f.).
Dazu existieren zwei weitere Methoden zu üben. Die G–Methode (= Ganzlernmethode) wird angewendet, wenn man einen Gegenstand verinnerlichen will, der in seiner Gesamtheit gelernt werden muss. Aus der Gesamtheit der Zusammenhänge wir
eine Situationsmodell oder Drehbuch gebildet (vgl. Kintsch, 1994), das beim Abruf
eine leitende Funktion einnimmt.
Die T–Methode (= Teilmethode) hat dann ihren Sinn, wenn der zu lernende Stoff
in voneinander unabhängige Teile zerlegt werden kann, die miteinander nur in loser
Verbindung stehen, beispielsweise das Vokabellernen. Auch diese beiden Ansätze
sind letztlich dem verteilten Üben zuzurechnen.
Dieser Exkurs zum Thema Üben hat gezeigt, dass in der neueren Forschung kaum
mehr eine klare Trennlinie zwischen beiden Theorien des Wissenserwerbs gezogen
werden kann. Vielmehr sieht man die Notwendigkeit und auch die Möglichkeit Instruktion und Konstruktion pragmatisch in einem Ansatz zu vereinen. Reinmann–
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Rothmeier und Mandl (2001, S. 617) reden deshalb von „konstruktivistischen Instruktionssätze(n)“.
Dafür ist die „Cognitive Flexibility – Theorie“ ein überzeugendes Beispiel, das auf
die Technik des Landscape criss–crossing zurückgreift (Reinmann–Rothmeier &
Mandl, 1998). „Eine zentrale Annahme der Cognitive Flexibility – Theorie besteht
darin, dass Wissen in Problemsituationen nicht einfach abgerufen, sondern konstruiert
wird. Lernen wird als multidirekitonales und multiperspektivisches ‚sich–Keuzen’ von
Fällen und Konzepten betrachtet, die die ‚Landschaften’ komplexer Domänen bilden.“
(a.a.O., S.468). Jedoch darf das Wissen nicht in einer Domäne vereinzelt bleiben,
sondern muss durch „Straßen“ auf der „Landkarte“ miteinander verbunden werden,
damit kognitiv bewegliches Wissen entsteht und eine schnelle Bewegung (= criss–
crossing) auf der „Wissenslandkarte“ beim Abrufen möglich wird. Notwendig zum Erfolg dieses Ansatzes ist allerdings das Lernen mit instruktionaler Unterstützung
(a.a.O., S. 619).
Der dritte Aspekt des Wissenserwerbs in der Schule ist das Lernen von Problemlösungsstrategien. Dazu gibt es auf der einen Seite eher allgemeine Prozesse, die für
viele verschiedene Problemstellungen anwendbar sind (vgl. Newell & Simon, 1972;
Wickelgren, 1974) dazu gehört zum Beispiel das Zerlegen eines großen Problems in
mehrere Teilprobleme (vgl. Schönfeld & Herrmann, 1982; Schönfeld, 1985, im Bereich der Mathematik), das Suchen nach Analogien (Polya, 1995) oder die Mittel–
Ziel–Analyse.
Daneben gibt es aber auch Prozesse, die beim Problemlösen ablaufen, die eine
hohen Bereichsspezifität aufweisen, auf die in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen
werden soll (vgl. zum Einstieg: Steiner, 2001, S.190ff.).
Folgende Teilprozesse müssen bei der Lösung eines komplexen Problems eingesetzt und erlernt werden (vgl. a.a.O., S.190f.):

1. Die Konstruktion einer möglichst vollständigen Datenbasis.
2. Der Erkennen oder Sehen figuraler Elemente aufgrund von begrifflichem Wissen.
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3. Das Antizipieren von Zielen, von denen aus rückwärts zur Verfügung stehende
Mittel für das Erreichen des Ziels erarbeitet werden können.
4. Das Lösen der Aufgabe.

Einen wichtigen Beitrag zur Psychologie des Problemlösens hat die Gestaltpsychologie geleistet, indem sie darauf hinweist, dass der Einsicht eine zentrale Rolle beim
Prozess zukommt. Dieser Vorgang des „Einsehens“ ist mit „produktivem Denken“ bezeichnet worden (vgl. Wertheimer, 1945; Duncker, 1935; Steiner, 1996b). Hinter
diesem Ansatz steht, dass der Wahrnehmungsraum, oder auch Problemraum genannt, so umgebaut werden muss, dass er eine derartige neue Gestalt annimmt, die
der Problemlöser bereits in alten Elementen „gesehen“ hat. Terminologisch richtig
wird beim Problem ein Zusammenhang mit Bekanntem „eingesehen“ (zu dem aus
dem problemlösenden Denken folgenden Transfer s.u.).
LERNUMGEBUNGEN
„Die PISA–Studie hat gezeigt, dass Schülerinnen und Schüler in Deutschland große
Probleme mit der Problemlösekompetenz haben. Sie können ihr Wissen in Anwendungssituationen nicht adäquat einsetzen. Dies ist nicht verwunderlich, wenn man sich
ansieht, wie v.a. in der Schule unterrichtet wird.“ (Huber & Huber, 2004, S.119).
Welche Voraussetzungen fordert der Wissenserwerb von einer Lernumgebung, damit
er möglichst effektiv vonstatten gehen kann?
Huber und Huber (a.a.O.) fordern von der idealen Lernumgebung folgendes:

Sie muss so gestaltet sein, dass sie das Auffinden und aktive konstruieren
von Wissen fördert.
Sie muss den Erwerb von Problemlösekompetenzen fördern.
Sie muss die Fähigkeit zum selbstregulierenden Lernen fördern.
Sie muss soziale Kompetenzen, dabei besonders die Fähigkeit mit anderen SchülerInnen zusammenzuarbeiten, fördern.
Sie muss individuelle Unterschiede der Lernenden berücksichtigen und
dementsprechend notwendige instruktionale Unterstützung bereitstellen.
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Sie muss durch geeignete Evaluation und angepasstes Feedback individuelle Konstruktionsprozesse mit Erfolgs- oder Fehlermeldungen unterstützen.

Reimann–Rothmeier und Mandel (1998) haben drei Grundformen der Lernumgebungen formuliert, denen ich hier in Anlehnung an Huber und Huber (2004) eine
vierte anschließen möchte:

Systemvermittelnde Lernumgebungen
Das vornehmliche Ziel dieser Lernumgebungen ist es, Systeme von Wissensbeständen zu vermitteln. Zentral ist der Erwerb von Faktenwissen, das instruktional von
außen angeleitet und überprüft wird. Lernziele werden operational definiert und den
Lernenden systematisch aufbauende Informationen dargeboten, um ein festes Instruktionsziel zu erreichen.
Nach Gudjons (2003, S.145) gilt: „[...] insbesondere reproduktives Wissen und
automatisierte Fähigkeiten werden angestrebt. [...] Ein solches Modell dürfte weitgehend dem traditionellen Frontalunterricht entsprechen.“
Adaptive Lernumgebungen
Diese Lernumgebungen sind sehr stark an die Bedürfnisse des Lernenden angepasst, berücksichtigen also seine Vorkenntnisse, Fertigkeiten und Bedürfnisse und
schließen somit Elemente eigenständigen Lernens mit ein. Dies geschieht durch eine
Kombination individueller und kooperativer Lernformen.
Ein Ansatz der Berücksichtigung individueller Differenzen bei SchülerInnen ist das
Konstrukt der Ungewissheitstoleranz (vgl. Sorrentino et al., 1988, 1992). Huber und
Roth (1999) haben herausgefunden, dass ungewissheitsorientierte SchülerInnen in
kooperativen Lernsituationen signifikant mehr Vorschläge, Sichtweisen und Ideen
produzieren und damit aktivierend auf die Gruppe wirken. Gewissheitsorientierte Personen wurden eher dazu angeregt, ihre Sichtweisen in Gruppen durchzusetzen. Kooperative Lernformen nehmen insoweit mehr Rücksicht auf die Individualität, als die
Kleingruppe selbst über das Bedürfnis nach Strukturierung und Lerntempo Rücksicht
nimmt.

92

Wichtig erscheint der Einsatz unterschiedlicher Kooperationsformen, die in unterschiedlicher Weise die drei Lernfelder Wissenserwerb, Üben und Problemlösen in der
Schule anregen. Von dieser Grundannahme ausgehend hat dich das Sandwich–
Prinzip als Unterrichtsarchitektur bewährt (vgl. Wahl, 2000). Das „kleine Sandwich“
sieht zwischen einer Einführung und einem Abschluss mehrere abwechselnde Phasen
von individuellen und kooperativen Lernphasen vor, die an passenden Gelenkstellen
miteinander verbunden sind (vgl. dazu auch Abb. 6). Im „Großen Sandwich“ Wechseln sich einzelne Präsenzphasen, die nach dem „kleinen Sandwich“ aufgebaut sind,
mit Transferphasen ab. Dieser umfassende Aufbau führt nicht nur zu Änderungen
kognitiver Strukturen, sondern auch zu Änderung des Handelns (vgl. Huber & Huber,
2004, S.121).
Problemorientierte Lernumgebungen
„Krengedanke ist hier das Konzept explorativen Lernens: Die Lernenden sind aktiv
und erarbeiten sich selbst neues Wissen, wobei die Lernumgebungen ihnen geeignete
Probleme anbieten. Mit möglichst wenig Anleitung und Steuerung von außen erwerben sie Problemlöse- und Selbststeuerungsfertigkeiten, setzen sich intensiv mit neuen
Inhalten auseinander.“ (Gudjons, 2003, S.146). Huber und Huber (2004, S.125)
schließen daraus, dass Kooperative Lernformen die am besten geeigneten Lernumgebungen sind, in denen dieses Ziel erreicht werden kann.
Es hat sich allerdings herausgestellt, dass zu viele Wahlmöglichkeiten beim problemlösenden Lernen verunsichern und seine Effektivität mindern (Hofer, 1997,
S.240). Es ist notwendig, dass den SchülerInnen ausreichend Strategien zur Verfügung stehen, die Probleme auch sinnvoll lösen zu können. In Anlehnung an Dörner
(1976) haben Huber und Huber (2004) eine Matrix erstellt (siehe Tab. 2), die aufzeigt, welche Problembarrieren Lernende in Abhängigkeit von der Aufgabenstellung
überwinden müssen. Die Problemtypen können nach Klarheit vom Ausgangszustand
(= gegeben) und Zielzustand (= gesucht) sowie den zur Verfügung stehenden Lösungsoperationen unterschieden werden. Besonders interessant sind Aufgaben mit
unklarem Ist–Zustand, da die Lerner hier durch Selbstreflexion sich erst einmal klar
werden (= diagnostizieren) müssen, wie sich der Sachverhalt denn „wirklich“ darstellt.
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Tabelle 2
Problemtypen (Erweiterung der Problemtypen nach Dörner, 1976, S.14 um Probleme
mit unklarem Ist–Zustand, nach Huber & Huber, 2004, S.127)
Operation verfügbar

Operation unbekannt

Interpolationsproblem

Syntheseproblem

Dialektisches Problem

Syntheseproblem

Ziel–Zustand

Diagnostisches und

Diagnostisches und

klar

Interpolationsproblem

Syntheseproblem

Ziel–Zustand

Diagnostisches und

unklar

dialektisches Problem

Ziel–Zustand
Ist–Zustand

klar

klar

Ziel–Zustand
unklar

Ist–Zustand
unklar

Diagnostisches,
dialektisches und
Syntheseproblem

Als Konsequenz aus Hofer (1997) muss nun genau überlegt werden, welche Aufgabenstellung gewählt wird, dass das Problemlösen für die SchülerInnen nicht zur
Überforderung wird.
Evaluative Lernumgebungen
Huber und Huber (2004) fordern, dass die Prozessmerkmale des Lernens nicht nur
Teil curricularer Lernzielvorgaben sind, sondern auch, dass diese Gegenstand der
Evaluation werden. Damit verbindet sich die Hoffnung, dass Aspekte des aktiven Lernens und der Selbstkontrolle zusätzliches Gewicht bekommen.
Die Evaluation sollte auf zwei Ebenen stattfinden. Zunächst auf einer individuell –
deskriptiven Ebene, denn die Lernenden müssen dazu angeregt werden, sich aktiv
Strategien der Bewertung der eigenen Lernprozesse und Produkte anzueignen. Herold und Landherr (2001) führen geeignete Medien für den Schulbereich auf, z. B.
„Portfolios“ oder „Lerntagebücher“, mit denen eine derartige Lernumgebung geschaffen werden kann.
Genauso sollte aber auch die komparative Dimension der Evaluation nicht außen
vor bleiben. Gemeint ist, dass SchülerInnen den eigenen Standpunkt durch den Aus-
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tausch mit anderen in Kooperativen Formen lernen zu überprüfen, zu bewerten und
konkrete Konsequenzen aus den gewonnenen Einsichten zu erzielen (Jay & Johnson,
2002). Zuckerman hat in einer Studie (2003) nachweisen können, dass Lerner, die
Kooperatives Lernen gewohnt waren, hervorragend überfachliche Kompetenzen, insbesondere reflexive, entwickeln.

Querschnittlich zu den oben aufgezeigten Lernumgebungen schlagen Huber und
Huber (2004) die Prozessorientierung der Lernumwelten vor. Schließlich kommt es
nicht ausschließlich auf das Ergebnis der „Lernkonstruktion“ an, sondern maßgeblich
auch auf die Prozesse, die dabei bei den Lernenden in allen Lernumwelten — systemvermittelnd, adaptiv, problemorientiert oder evaluativ — in Gang gesetzt werden.
In Anlehnung an Keefer (2002) seien hier Richtlinien zusammengefasst, die eine
hohe Aussicht haben, umfassende Prozesse in Gang zu setzen:

Je authentischer die zu besprechenden Fälle oder Probleme sind und je
umfassender die Kontexte, in denen SchülerInnen lernen, umso größer ist
die Notwendigkeit für die Lernenden, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen und damit Wissen zu konstruieren, dass die Bearbeitung des
Problems fördert oder gar erst ermöglicht.
Die Lernenden sollten soweit möglich selbst über ihren Lernprozess verfügen dürfen und in möglichst geringen Umfang instruktionell zu einer sicheren Lösung geführt werden. Dazu müssen die Probleme komplex formuliert werden, dass eher eine ganze Lösungsstrategie gefordert ist als
bloß kleine Lösungsschritte und um die Formulierung eigener Fragen und
Meinungen anzuregen.
Die Lernumgebungen sollten sowohl dazu anregen, individuelle Verantwortung zu übernehmen, als auch sozial zu lernen. Die SchülerInnen sollten also sowohl in verschiedenen Aspekten des Gegenstandes Experten
werden, als auch darin gemeinsam an einer Problemlösung zu arbeiten.
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Im Prozess des Austauschs verschiedener Strategien, lernen die SchülerInnen, ihr eigenes Denken kritisch zu reflektieren, zu bewerten und auch zu
revidieren und somit auch, neue Problemlösungsansätze zu konstruieren.
„Lernprozesse sollten zu Resultaten jenseits der schulischen Prüfungsarbeiten führen.“ (Huber & Huber, 2004, S.129). Dadurch wird Wissen in
handlungsorientierter Weise auch für dritte sichtbar.

Die konsequente Folgerung daraus ist, dass die Lerner auch mehr an ihren individuellen Lernfortschritten gemessen werden müssen, wenn die Maxime gilt, dass die
Schülerinnen mehr Aufmerksamkeit auf ihre Prozesse beim Lernen und die Reflexion
derselben legen sollen.

Bündelt man die Darstellung zum Lernen in der Schule nun, stellt sich nun erneut
die Frage, welches Wissen denn in welcher Lernumgebung primär erworben werden
kann. Die bisher dargestellten Ergebnisse zeigen folgendes. Instruktionelle Settings
sind wohl eher geeignet, dass sich der Lernen komplexe Sachverhalte aneignet, die
dann auch reproduktiv wiedergegeben werden sollen. Problemlösendes Denken und
der daraus folgende Transfer sind eher in kooperativen Lernumgebungen zu erwerben, da die Zusammenarbeit hilft, Strategien zu konstruieren, zu verwerfen und/oder
modifiziert erneut zu testen.
Im Folgenden soll dieser Ansatz noch einmal genauer von der Seite des Transfers
und der reproduktiven Leistung, den in der Lernumgebung der aktuellen Schulen augenscheinlich verwendeten Begrifflichkeit, diskutiert werden.
TRANSFER
Einen besonderen Leistungsvorteil des Gruppenunterrichtes sieht Weinert im horizontalen Wissenserwerb (1998, S.117f.) und meint damit die Transferleistung. Schüler also, die Themen gruppenorientiert erarbeiten, haben einen Vorteil im intelligenten und adaptiven Anwenden des Gelernten in sehr unterschiedlichen Situationen.
Der Vorteil für Weinert ist, dass Situiertes (variables, lebensnahes Üben) erlernt wird.
Die sachlogische Systematik des Wissens kann in konkrete Zusammenhänge einge-
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bettet werden. Dazu trägt sicherlich auch bei, dass der Gruppenunterricht dem psychischen Bedürfnis des Menschen nach Kontakten zu anderen, in Gespräch, Anerkennung und Erfolg entgegenkommt, wie Reents (1996) besonders für den Religionsunterricht ausgeführt hat. Dadurch wird das Lernen von vornherein mehr im Leben des Einzelnen verankert. Folge ist langfristig auch eine Verbesserung des Unterrichtsklimas. Es muss nicht nur systematisch–symbolisches Wissen erworben werden,
sondern auch situiert–anwendungsbezogenes, sonst bleibt schulisches Wissen eingekapseltes Wissen (Weinert, 1998, S.116).

Lernen

verschiedene Anwendungssituationen

Abbildung 11
Horizontaler Wissenserwerb nach Weinert (1998)

Zunehmend wird die Transferfrage wichtig: (schulisches) Wissen muss auch angewendet werden können, d.h. die Lebensferne zumindest in einigen Fächern des schulischen Unterrichts muss durch sowohl sachsystematisches als auch situiertes Lernen
gemildert werden. Die Konsequenz daraus ist, dass erworbenes Wissen in lebensnahen, transdisziplinären, sozialen und problemorientierten Kontexten angewandt werden kann.
Jedoch muss zunächst ein genauerer Blick darauf geworfen werden, was eigentlich unter Transfer zu verstehen ist, denn der Begriff wird in der Literatur höchst unterschiedlich verwendet (Mähler & Hasselhorn, 2001). Vor allem unterscheiden sich die
Autoren im Anspruch an die Distanz, die zwischen dem ursprünglich gelernten Bereich und dem später gezeigten Verhalten liegen soll. Bewusst soll hier eine Diskussion des spontanen Transfers ausgeklammert werden (vgl. Mandl, Prenzel & Gräsel,
1992), da dieser sowohl in den Anwendungsfeldern der Psychologie selten auftritt,
als auch für die Frage der Schulleistung wenig zielführend ist.
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Um unterschiedliche Qualitäten des Transfers deutlich zu machen, hat es in der
Forschung immer wieder Ansätze gegeben, verschiedene Aspekte gegeneinander abzugrenzen (vgl. Mähler & Hasselhorn, 2001, S.722f.):

Positiver und negativer Transfer
Unter positivem Transfer werden solche Transferleistungen verstanden, die dadurch leichter gelingen, dass man vorher etwas gelernt hat. Wirkt aber erlerntes Wissen hemmend auf die neue Anforderung, dann wird von negativem Transfer gesprochen (Pennington & Rehder, 1995).
Falls nicht anders erwähnt, wird heute der (proaktiven) Transferbegriff ausschließlich mit positiver Konnotation verwendet.
Lateraler bzw. horizontaler und vertikaler Transfer
Gagné (1965) hat diese beiden Begriffe geprägt, um deutlich zu machen, welche
Wirkung Transfer hat. So spricht er von vertikalem Transfer, wenn eine Transferleistung direkt zum Erwerb einer übergeordneten Kompetenz beiträgt. Kann auf Situationen gleicher Komplexität übertragen werden, spricht er von lateralem bzw. horizontalem Transfer.
Diese Unterscheidung ist nicht mit Weinerts horizontalem und vertikalem Wissenserwerb zu verwechseln. Gagné (1965) geht es um die Frage der Wirkung von Transfer, Weinert (1998) um die Frage, welche Anwendungsmöglichkeiten bestimmtes
Wissen zulässt.
Literaler und figuraler Transfer
Bei dieser Fragestellung Royers (1979) geht es darum, welche Funktion die vermittelte Fertigkeit oder Kenntnis hat. Wird eine intakte Fertigkeit auf neue Lernaufgaben
des gleichen Typs übertragen, z.B. das Übertragen der Technik des Adieren von
zweistelligen Zahlen auf das Addieren von mehrstelligen Zahlen, dann liegt ein literaler Transfer vor. Der figurale Transfer hingegen bezeichnet das Übertragen per Analogieschluss, etwa das Ableiten des mathematischen Kommutatvigesetzes der Multiplikation aus dem Gesetz der Addition.
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Spezifischer und unspezifischer Transfer
Beim spezifischen Transfer überträgt der Lerner in sehr engen Grenzen von der
Lernsituation in die Anwendungssituation. Etwa da die im Erdkundeunterricht gelernten Hauptstädte Europas in ein Kreuzworträtsel (im schulischen Kontext wird hier wohl
am ehesten von Reorganisationsleistung gesprochen). Unspezifischer Transfer liegt
vor, wenn erlernte Strategien oder Prinzipien in anderen Lernfeldern oder Kontexten
genutzt werden. Beispielsweise ist hier gemeint, wenn Lernmethoden, die in einem
Fach erworben werden, auf ein anderes Unterrichtsfach übertragen werden.
Proximaler und distaler Transfer
Den drei zuletzt erläuterten Unterscheidungen des Transfergedankens liegt ein Pol
nahen Transfers zwischen Lernsituation und Anwendungssituation (lateral, literal und
spezifisch) und ein Pol fernen Transfers (Vertikal, figural und unspezifisch) zugrunde.
Um diesem Qualitätsmerkmal der Transferwirkung Rechnung zu tragen, spricht man
von proximalem (nahem) und distalem (weitem) Transfer. Damit wird im Vergleich zu
den anderen Begrifflichkeiten deutlicher gemacht, dass die Qualität der Leistung mit
der distalen Leistung zunimmt. Hager & Hasselhorn (2000) haben dabei je nach
Ausgangslage zwischen „Situations–Transfer“ bei einer ursprünglichen Lernsituation
und „Anforderungs–Transfer“ bei einer ursprünglichen Lernanforderung unterschieden.
„Low road“ und „high road“ Transfer
Salomon und Perkins (1989) haben den Aspekt der Anstrengung, die zum Transfer notwendig ist, genauer untersucht. Als Ergebnis sprechen sie von so genanntem
„low road“ Transfer, wenn dieser automatisch abläuft, d. h. der Proband muss nicht
über den Zusammenhang von Lernsituation und Anwendungssituation nachdenken,
um zu einem passenden Ergebnis zu kommen. Beim „high road“ Transfer muss eine
Person aktiv übereine Relation nachdenken.

Diese Abgrenzungen können allerdings nicht erklären, wie sich Lernübertragungswirkungen überhaupt entwickeln. Im folgenden werden die verschiedenen Ansätze
diskutiert, die versuchen zu erklären, wie in einer Lernsituation (source) Erworbenes in
eine Anwendungssituation (target) übertragen wird.
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Thorndike (1924) stellt die Idee der identischen Elemente auf. Dieser Ansatz beruht auf der Annahme, dass das Lernen eines Gegenstandes A nur dann Vorteile für
das Lernen eines Gegenstandes B mit sich bringt, wenn identische Elemente in A und
B vorhanden sind. Unter Elementen können dabei sowohl identische Inhalte (= identity of substance) als auch identische Verhaltensaspekte oder Vorgehensweisen (= identity of procedure) verstanden werden (vgl. Gage & Berliner, 1986). Die im Hintergrund stehende Theorie des Behaviorismus, dass in A und B identische Stimulus–
Reaktions–Elemente vorhanden sein müssen und damit der Transfer immer spezifisch
ist, wird heute allerdings in Frage gestellt, auch wenn weiterhin großes Interesse am
Ansatz der identity of procedure vorhanden ist. Jedoch wird der Ansatz insoweit modifiziert, als nicht mehr von einer objektiven Ähnlichkeit von source und target geredet wird, sondern die subjektiv wahrgenommene Ähnlichkeit durch den Probanden
als entscheidend gilt.
Die Theorie der identische Elemente ist durch Judd (1908, 1939) in ihrer Gesamtheit in Frage gestellt worden. Von der Gestaltpsychologie ausgehend sieht er
Transfer als eine Übertragung von Prinzipien bzw. Verallgemeinerungen während der
Intervention. Aus seiner Sichtweise ist eine allgemeine Strategie, die hinter Lernaufgabe A steht, Voraussetzung, dass die Bewältigung der Aufgabe B gelingt, hinter der
dieselbe Strategie steht. A und B erfordern dann gleichgeartete Teilprozesse. Der
Proband, der den Transfer leistet, hat also in der Lernphase Lösungswege und Prinzipien erlernt, die abstrahiert nicht nur auf einen Einzelfall anwendbar sind, sondern für
eine ganze Klasse von Fällen Gültigkeit haben. Die Aufgabe der Intervention ist es
demnach, nicht dazu zu motivieren, abstraktes Wissen abzuspeichern, sondern aus
Regewissen zu abstrahieren, was im entdeckenden Lernen, im Lernen durch Analogiebildung oder in der Schulung induktiven Denkens gelingt (vgl. Mandl et al.,
1992). „In jedem Fall ist es erforderlich, deklaratives Wissen in prozedurales Wissen
zu überführen“ (Mähler & Hasslelhorn, 2000, S.725).
Die kognitive Wende in den 60er Jahren brachte auch eine Überarbeitung des
Transferbegriffs durch den Ansatz der Metakognitionen mit sich, denn diese können
eine Kommandofunktion für das bewusste Lernen übernehmen. Metakognitive Prozesse bestehen darin, das Problem und die damit verbundenen Anforderungen zu er-
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fassen, einen Plan zur Lösung des Problems zu erstellen sowie die Durchführung anhand einer Wechselwirkung von Ziel und der Annäherung an dasselbe zu überwachen, um notfalls den Plan zu reorganisieren. In jüngster Zeit werden metakognitive
Instruktionen als erfolgreiche Transfervehikel in bereichsspezifischen Förderprogrammen herangezogen, da die Wirkungsintensität bei Interventionen, die ausschließlich Metakognitionen vermitteln, relativ bescheiden ausfällt.
Für den Unterricht fallen daraus zahlreiche Ergebnisse ab, die für SchülerInnen
nicht nur in der Lernsituation, sondern auch im Leben außerhalb der Schule von
praktischem Nutzen sein können. Inhalte sollten direkt vermittelt werden, aber der
Gebrauch von Arbeitstechniken und Hilfsmitteln (= Metakognitionen) muss dazu erklärt werden. In möglichst vielen Übungsvarianten wie Beispielen und Anwendungen
— möglichst in Realsituationen — sollten die Lernschritte und Vorgehensweisen explizit gemacht werden.
Allen drei Ansätzen ist allerdings eines gemeinsam: Positiver Transfer hängt nicht
nur von wie auch immer gearteten Verbindungen zwischen source und target ab,
sondern auch von der Motivationslage des Lerners. Steiner (1996a) listet auf, dass
die Motivation zur Aufgabenbearbeitung sowohl in der Lern- als auch in der Anwendungssituation hoch, intrinsisch und möglichst identisch sein sollte. Daraus ergibt
sich zwangsweise die Frage, welche Technologien anwendbar sind, dass Transfer gesichert werden kann. Die derzeit gängigen Überlegungen für die verschiedenen Anwendungsbereiche der Psychologie basieren im Allgemeinen auf allen Transfertheorien.
Für die Schule bietet sich dabei die Technologie des situierten Lernens an. Die Aktivität des lernenden Individuums (Greeno, Smith & Moore, 1993) und die dazu erwarteten Bedingungen: Motivation, Lerneinstellung oder auch willentliche Aktivitäten
während der beiden Aufgabenbereiche (source und target), stehen im Vordergrund
(Steiner, 1996a). Das Wissen soll in realen, komplexen Situationen erworben und
auch in ihnen angewandt werden. Die idealen Bedingungen sind folgende:

Die Identität von source und target, d.h. erworbene Handlungsschemata können
direkt auf weitere Situationen mit ähnlichen Anforderungen übertragen werden. Es
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geschieht also ein Situations–Transfer ohne nennenswerten Anforderungs–
Transfer.
Realitätsnahe oder gar tatsächliche Problemsituationen wirken für den Lerner
hochgradig interessant und motivierend.

Die Modelle, die situiertes Lernen ermöglichen sollen, laufen unter den Namen
„kognitive Lehre“ (cognitive apprenticeship) und „verankerte Instruktion“ (anchored
instruction). Gelernt wird dabei durch die Teilnahme an Problemlösungsprozessen
von Experten, die „laut vordenken“. Die methodischen Bausteine dazu können in verschiedene Phasen eingeteilt werden. Zunächst das „scaffolding“, bei dem der Experte
sein Vorgehen zeigt, anschließend das „coaching“, eine Phase in der der Experte das
lernende Individuum unterstützt und berät, und schließlich das „fading“ als letzter Abschnitt, bei dem sich der Experte mehr und mehr zurückzieht. Ein besonderes Gewicht liegt bei diesem Ansatz auf der Interaktion zwischen den Teilnehmern, dem Experten und den Lernenden sowie den Lernenden untereinander. So entsteht das Wissen aus Relationen zwischen Personen und Situationen (vgl. Renkl, 1996b, Resnick,
Säljö, Pontecorvo & Burge, 1997).

Wenn man diesen Ansatz in Betracht zieht, kann man Weinerts (1998) eingangs
referierten These, dass der GU am ehesten geeignet ist, Transfer zu fördern, zustimmen, denn in dieser Sozialform ist die Interaktion zwischen den Lernern situiert und
institutionalisiert.
Transfer soll in dieser Arbeit nach vorliegender Diskussion in allen Distanzen als
solcher gewertet werden. D.h. es wird nicht danach unterschieden, wie distal der
Transfer gelingt, denn hier objektivierbare Trennlinien zu ziehen, um Transfer–
Qualitäten gegeneinander abzugrenzen, übersteigt den Ansatz und die Möglichkeiten dieser Arbeit. Damit ist der Fragestellung der Effizienz aber dennoch genüge geleistet, da im schulischen Kontext augenscheinlich die Transferleistung auch nicht
qualitativ sondern quantitativ bewertet wird. Nachfolgende Forschungen sollten sich
sicherlich auch der Frage stellen, wie der Transfer qualitativ gelingt. Für die vorlie-

102

gende Arbeit bleibt festzuhalten, dass die Effektivität des Transfers nicht anhand seiner Qualität sondern anhand seiner Quantität gemessen wird.
REPRODUKTIVES LERNEN
Weinert (1998) weist darauf hin, dass die Schüler in frontalen Unterrichtseinheiten
vornehmlich vertikales Wissen erwerben. Sie lernen in einem Bereich etwas, das sie
in demselben Lernbereich immer weiter vertiefen können. Es handelt sich also um
Grundlagenlernen von systematisch–symbolischem Wissen, von dem aus in die Tiefe
des Stoffgebietes vorgedrungen werden kann. Hier liegt die besondere Effizienz dieser Sozialform für die spätere Leistung der Schüler, welche darin besteht, dieses Wis-

weiteres Wissen

sen dann auch zu vertiefen und reproduzierbar zu halten.

Lernen

Abbildung 12
Vertikales Wissen im Sinne Weinerts (1998)

Klauers (1973, 1985) Ansatz ist, dass zielorientiertes Lernen und Lehren nur dann
möglich ist, wenn sog. Lehrfunktionen realisiert werden. Diese Funktionen sind notwendig, um den Lehr–Lern–Prozess zu initialisieren und am Laufen zu halten:
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Der Lernende muss motiviert sein,
die zu lernenden Informationen müssen verfügbar sein und aufgenommen werden
sowie
verarbeitet und verstanden werden.
Darüber hinaus müssen sie gespeichert werden, und ihr Abruf sowie
ihre Anwendung und ihr Transfer auf andere Sachverhalte müssen trainiert werden;
Schließlich ist der gesamte Prozess des Lernens zu überprüfen und zu steuern.

Leutner (2001) stellt die noch nicht in allen Einzelheiten überprüfte aber plausible
Hypothese auf, dass es zu verminderter Lernleistung kommt, wenn eine der oben
aufgeführten Funktionen nicht angemessen realisiert wird.
Die Elaborationstheorie von Reigeluth (1979) thematisiert, wie komplexe Lernstoffe gegliedert werden können, dass der Lernprozess für den Lerner optimiert abläuft.
Die Instruktion sollte zunächst mit grundlegenden Elementen des Stoffgebiets beginnen (= epitome) und dann einzelne Aspekte fokussieren, sie bearbeiten und vergleichen (= elaboration), wobei zwischen den einzelnen Aspekten immer wieder auf den
gesamten Gegenstand geblickt werden sollte (vgl. auch: Gagné, 1985; Bruner,
1960; Ausubel, 1968).
Zur Frage des Lehrens komplexer Inhalte gesellt sich aber automatisch auch die
Frage des Lernens solcher komplexen Inhalte. Steiner (2001, S.179) kommt aufgrund von Ergebnissen der Forschung zur Tiefenverarbeitung von Information und
theoretischen Ansätzen der Gedächtnisorganisation dazu, dass Verräumlichungsstrategien zum Lernen — die heute allgemein als optimal zur Verarbeitung komplexer
Themen gelten — Erfolg versprechend sind, wenn:

der Lernende dazu angeregt wird, die Informationen tief zu verarbeiten, was bedeutet, dass sie nicht oberflächen- sondern bedeutungsbezogen gespeichert werden.
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die Informationen anhand des Vorwissens des Lerners und darin enthaltener Kategorien organisiert werden.
beim Enkodieren die Information durch geeignete Beispiele, Erfahrungen oder
Vorstellungen elaboriert wird.
der Aufbau der Verräumlichungsstrategie so ausgearbeitet ist, dass eine Rekonstruktion des Gelernten erleichtert wird.

Drei Verräumlichungsstrategien sind heute verbreitet. Das Networking nach Holley, Danserau, McDonald, Garland & Collins (1979), dessen Besonderheit darin
liegt, dass es anhand von Knoten und Relationen das Netzwerk, also die Zusammenhänge, zwischen den einzelnen Informationen deutlich macht. Als zweites ist das
Mind–Mapping bekannt, heute in der Variante nach Armbruster und Anderson
(1984) populär, das aus der Perspektive des Lernenden Schüsselbegriffe zu einem
Themenstichwort organisiert. Und drittens das Schematizing (Breuker, 1980; Mirande, 1981), das ähnlich wie die Mind–Map Relationen anhand von gezogenen Linien
darstellt, allerdings aus der Perspektive des Lehrenden, weshalb das Ergebnis elaborierter und damit spezifischer ausfällt. Alle drei Strategien verfolgen den gemeinsamen Ansatz, komplexe Zusammenhänge in einem zweidimensionalen Raum so darzustellen, dass ihre Relationen von vorneherein in einer über- und durchschaubaren
Struktur vorliegen und damit die kognitive Verarbeitung erleichtern.
Werden diese Aspekte es Lernens berücksichtigt, so konstatiert Lompscher (2000,
S.396): „kann direkte Instruktion eine hohe Intensität der aktiven Auseinandersetzung
der Lernenden mit dem Lerngegenstand und entsprechende gute Lernleistungen erreichen.“

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass dem Frontalunterricht
mehr vertikaler Wissenserwerb zugetraut werden kann, da der Lehrer bereits über elaborierte Strukturen verfügt, die er mittels geeigneter Methoden den SchülerInnen
transparent machen kann. Auch wenn die dargestellten Verräumlichungsstrategien
zunächst von einer schriftlichen Fixierung ausgehen, sollte doch die dahinter stehende Struktur in einem gut organisierten verbalen Frontalunterricht vermittelbar sein
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und medial so dargestellt werden können, dass die Struktur dann auch visualisiert
vorliegt. Umgekehrt bedeutet dies, dass Gruppen, die ein komplexes Thema erarbeiten, seltener über eine passende Kategorisierung verfügen, also erst danach suchen
müssen, die passende Struktur in ihrem Vorwissen zu finden, evtl. ohne eine Anleitung eine solche erst aufbauen müssen. Dementsprechend gelingt die Tiefenverarbeitung und damit eine Rekonstruktion des Gelernten wahrscheinlich weniger leicht.

1.5 HYPOTHESEN
Aus den oben genannten theoretischen Fakten lassen sich letztlich drei verschiedene Hypothesen, die Gruppenunterricht und Frontalunterricht sowie die damit verbundene kognitive Leistung der Schüler betreffen, formulieren.

1. Vertikaler Wissenstransfer im Sinne Weinerts, als signifikant höherer Wert reproduzierbaren Wissens, wird von frontalen Unterrichtsformen erwartet.

Erklärung: Dafür spricht, dass der Lehrer den Unterrichtsprozess in frontalen Sequenzen sehr stark steuert, was zwar einerseits die Lernwege der Schüler einschränkt,
aber andererseits deutlicher zielorientiert vorgehen lässt. Das Ergebnis müsste sein,
dass der Schüler mehr aufnimmt, weil die Inhalte systematischer aufbereitet dargeboten und etwaige Lernumwege vermieden werden.

2. Horizontaler Wissenstransfer im Sinne Weinerts, als signifikant höherer Transfer,
wird vom Gruppenunterricht erwartet.

Erklärung: Durch die größere Eigenverantwortlichkeit der Schüler im Gruppenunterricht, da die Schüler bei dieser Sozialform eine aktivere und konstruktivere Rolle im
Unterricht einnehmen, sowie durch die situativere Lernumgebung in der gelernt wird,
ist zu erwarten, dass sich ein größerer Transfer herausbildet. Grundlage dafür ist,
dass sich die Schüler eingehender mit dem in der Gruppenarbeit gestellten Problem
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auseinandersetzen müssen und es somit zu einer kognitiv ausgeprägteren Vernetzung
kommt.

3. Im Rahmen des Gruppenunterrichts erwerben die Schüler vergleichsweise mehr
fehlerhaftes Wissen als im frontalorientierten Unterricht.

Erklärung: Durch die in weiten Bereichen des Gruppenunterrichts selbstständig arbeitenden Schüler könnte der Eindruck entstehen, dass das dabei gelernte Wissen
und die damit zu erbringenden Leistungen eher fehlerhaft sind, schließlich konstruieren die Lernenden im traditionellen Gruppenunterricht sowohl ihr Wissen als auch ihre Lernwege selbst und sie entziehen sich in weiten Bereichen der Erarbeitung der
Kontrolle und Steuerung durch den Lehrer, der ja als Experte gilt. Der Lehrkraft ist die
die korrigierende und steuernde Funktion aufgrund der Sozialform weitgehend aus
der Hand genommen. In modernen Lehr–Lern–Konzeptionen ist gerade das Lernen
aus Fehlern mit angedacht (vgl. Oser & Hascher, 1997).

107

2 EMPIRISCHE
UNTERSUCHUNG
Der Gruppenunterricht findet, wie bereits gezeigt nur recht „unterbelichtet“ an den
Schulen Deutschlands statt. Wenn hier also ein tatsächlicher Vergleich stattfinden
soll, ist es mit einem einfachen Unterrichtsbesuch nicht getan, denn zu unterschiedlich präsentieren sich die Sozialformen in ihrer unterrichteten Qualität und vor allem
auch Quantität. Um eine möglichst valide Überprüfung der Hypothesen im schulischen Kontext zu ermöglichen, ist es notwendig, so viele Faktoren, die mit dem Untersuchungsgegenstand zusammenhängen, wie nur möglich konstant zu halten. Gerade das erscheint allerdings im Forschungsfeld der Schule problematisch, denn wie
soll der parallele Vergleich beider Sozialformen nebeneinander sichergestellt werden? Unterschiedliche Lehrer und deren unterschiedliche Einstellungen sowie die
strukturelle Wirklichkeit an Schulen, machen einen einfachen, aber nach allen Seiten
hin abgegrenzten Versuchsaufbau notwendig.
Schließlich hängt die Suche nach der Effizienz des Unterrichts auch davon ab, was
tatsächlich in der Schule gelernt wird und was an außerunterrichtlichen Lernangeboten von den Schülern wahrgenommen wird (vgl. Kap 1.3). Somit sind Faktoren wie
z.B. möglicher Nachhilfeunterricht mit zu bedenken, oder die Interessenlage der
Schüler, die durch ihre Neigungen natürlich im Sinne Silbereisens (1996) „Entwicklung ist Handeln im Kontext“ an sich selbst arbeiten.
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2.1 STUDIE 1
Vor dem Hintergrund der oben erwähnten Hypothesen, den Zusammenhang von
Schulleistung und Sozialform betreffend, wird eine empirische Untersuchung angelegt, um zu überprüfen, inwieweit sie zutreffen.
Die erste der beiden Studien wurde 1999 an der Staatlichen Realschule in Schwabach erhoben und deren Ergebnisse 2000 auf dem 42. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Jena vorgestellt, sowie die sich daraus ergebenden Zwischenergebnisse in der „Deutschen Schule“ (2000, S.480–491) veröffentlicht.
Von 2001 bist 2002 wurden weitere Daten an der Johann—Steingruber—
Realschule, der staatlichen Realschule in Ansbach, gesammelt, mit dem Ziel, einerseits die Stichprobengröße zu erhöhen und andererseits, aufgefallene Verbesserungsvorschläge einzuarbeiten und eine vierte aufgestellte Hypothese zu überprüfen.

2.1.1 METHODE
Die untersuchte Gruppe sind eine 8. und eine 10. Klasse des evangelischen Religionsunterrichtes der Realschule in Bayern, die maßgeblich (mindestens dreiviertel
der Unterrichtszeit) in der Sozialform Gruppenunterricht unterrichtet wird. Da von einer einzelnen Schulstunde kein messbarer Effekt erwartet wird (vgl. Kap 1.3), erstreckt
sich der Erhebungszeitraum über eine Unterrichtssequenz von insgesamt 15 Schulstunden. Parallel dazu werden eine weitere 8. und 10. Klasse als Kontrollgruppe eingerichtet, bei denen im selben Verhältnis allerdings der Frontalunterricht im Vordergrund steht. Ohne diese lässt sich nicht sicherstellen, welchen tatsächlichen Effekt
denn nun der Gruppenunterricht hat, denn der Vergleichsmaßstab fehlt.
Die 8. Klasse wird gewählt, weil eine möglichst frühe Stufe dieser Schulform anvisiert werden soll. Eine 7. Klasse, die damalige Eingangsklasse der bayerischen Realschule, hat noch mit den klassischen Eingangsproblemen einer für die Schüler neuen
Schulart zu kämpfen. Nach einem Jahr Erfahrung ist allerdings die Gewöhnung an
die neue Umgebung und das Zurechtkommen mit der neuen Methodik im Allgemei-
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nen abgeschlossen. Weiterhin haben die Schüler die Schule verlassen, die aufgrund
ihrer Kapazitäten nicht für den Schultyp geeignet sind, was zur Homogenisierung der
Untersuchungsgruppe beiträgt. Insgesamt bietet sich also die 8. Jahrgangsstufe an,
da hier Störfaktoren, die auf die Untersuchung Einfluss haben könnten, weitgehend
ausgeschaltet sind.
Zusätzlich werden in den 10. Klassen dieselben Werte erhoben, weil davon auszugehen ist, dass in dieser Jahrgangsstufe die Schüler die höchste Methodenkompetenz an der Realschule erreicht haben. Damit kann schließlich überlegt werden, ob
dies eine Einflussgröße darstellt, oder nicht.
Eingangs ist auch erwähnt worden, dass außerunterrichtliche Aktivitäten störend
auf die Messungen der Untersuchung wirken können (vgl. Kap 1.4), denn dann ist
nicht mehr klar, ob die gemessenen Effekte auf das Design der Studie zurückzuführen
sind oder auf Faktoren, die außerhalb der Untersuchung liegen. Zu solchen Faktoren
gehören beispielsweise Nachhilfeunterricht und ausgeprägte Interessen der Schüler,
die in (tlw. organisierten) Freizeitaktivitäten ihren Niederschlag finden. Leider lassen
sich derartige Einflussgrößen nicht verhindern, man kann bestenfalls versuchen, sie
durch das Design der Studie möglichst gering zu halten. Deshalb wurde für die Untersuchung der Religionsunterricht gewählt. In diesem Fach kann davon ausgegangen werden, dass keine Schüler Nachhilfeunterricht besuchen, was wohl den größten
Komplex kognitiver Einflussnahme von außen abdecken dürfte (Haag, 2001). Aufgrund der gesellschaftlichen Struktur ist ebenfalls nicht zu erwarten, dass bei den
Schülern großes Vorwissen zu den Themen vorhanden ist, da die religiöse Bildung
der heutigen Zeit einem Traditionsabbruch gleichkommt (vgl. Bergau, 1996). Sollte
sie dennoch vorhanden sein, dann im evangelischen Bereich durch den Konfirmandenunterricht, der aber ebenfalls curricularen Grundsätzen entspricht und das Wissen
gleichmäßig auf die Schüler distribuiert. Generell kann allerdings festgehalten werden, dass in heutiger Zeit beim Religionsunterricht weniger Nebeneffekte im Sinne
von Störungen von außen auftreten dürften, als in anderen Fächern wie beispielsweise den Kernfächern Mathematik, Deutsch und Englisch, sowie Nebenfächern wie etwa Geschichte oder Erdkunde.
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Als Schulart, in der erhoben werden soll, bietet sich die Realschule an, denn sie
stellt ein ausgeprägte mittleres Niveau dar, das eben nicht entweder von einem hohen Niveau der Schüler ausgegangen werden kann, wenn man die Studie am Gymnasium durchführen würde, aber auch nicht von einem eher niedrigen Niveau der
Schüler an der Hauptschule. Auch der jüngst neu herausgegebene Lehrplan für die
sechsstufige Realschule (2001) sieht den Realschüler gerade in der Spannung zwischen einerseits einer praktischen Orientierung aber auch andererseits einer theoretischen Ausrichtung: „Die sechsstufige Realschule ist eine Schule für Kinder und Jugendliche, die aufgeschlossen sind sowohl für praktisches Tun als auch für theoretische Überlegungen, die geistig Beweglich sind, über grundlegende sprachliche Fertigkeiten verfügen und Phantasie und Kreativität zeigen.“ Als Konsequenz kann sich
daraus ergeben, dass das Ergebnis dieser Studie zumindest eine Tendenz für die beiden anderen Schularten anzeigt und damit die Grundlage für weitere Forschungen in
dieser Richtung eröffnet.
Es wäre auch überlegenswert gewesen, diese Studie an einer Grundschule durchzuführen. Jedoch ist es augenscheinlich so, dass in der Grundschule durch die Eltern
noch wesentlicher Einfluss auf die Schulleistung ihrer Kinder genommen wird. Dies
hätte allerdings, wie im folgenden Abschnitt noch zu zeigen ist, das Ergebnis dieser
Studie maßgeblich verfälschen können, da nicht mehr klar wäre, welche erbrachte
Leistung der Schüler auf den Unterricht und damit die verwendete Sozialform zurückzuführen ist und welche auf die Anstrengung und häusliche Arbeit mit den Eltern.

2.1.2 STICHPROBE UND DESIGN
Es wird eine Prä–Post–Studie in drei Schritten angelegt:

1.

Präzeitpunkt:

Die Vergleichbarkeit der Klassen muss sichergestellt werden. Dazu ist zunächst der
Leistungsstand der Schüler zu untersuchen, aber auch das Klassenklima muss untersucht werden, um festzustellen, welche Differenzen sich hier aufzeigen, die eventuell
Einfluss auf die im Unterricht erzielten Ergebnisse haben könnten.
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2.

Erhebungszeitraum:

In allen Klassen wird derselbe Lehrer eingesetzt, der die Unterrichtssequenz durchführt, um hier etwaige Differenzen im Lehrertyp auszuschließen. Parallel werden von
ihm zwei Klassen geführt, davon eine maßgeblich mit frontalen Sozialformen. Bei der
anderen Gruppe steht der Gruppenunterricht mit ca. drei Viertel der Unterrichtszeit
im Vordergrund.

3.

Postzeitpunkt:

Es wird erneut der Leistungsstand der Schüler erhoben, differenziert nach Reproduktions- und Transferwissen sowie nach Richtig- und Falschwissen.
PRÄZEITPUNKT
In die Studie sollte eine aus zwei verschiedenen Klassen zusammengesetzte Religionsgruppe miteinbezogen werden. Als Kontrollgruppe sollte eine nicht zusammengesetzte Klasse eingesetzt werden, da beide Konstellationen im Schulalltag vorhanden
sind. In der Konsequenz war vorab zu prüfen, ob zwei solche Religionsklassen überhaupt vergleichbar sind.
In erster Linie zählen dazu Fragen des Klassenklimas, denn wenn sich die untersuchte Gruppe deutlich besser mit der Lehrkraft versteht, als die Kontrollgruppe,
kann es dazu kommen, dass die Schüler dem Lehrer zuliebe engagierter im Unterricht mitarbeiten und aufgrund dessen einen höheren Lernerfolg erzielen. Eder
(2001) stellt dar, dass mit dieser Variable ein Einflussfaktor auf die in der Schule erbrachte Leistung gegeben ist: „Schüler mit positiven Klimaerfahrungen beteiligen sich
mehr am Unterricht, stören weniger und schaffen sich damit bessere Lern- und Leistungsvoraussetzungen.“ (S. 582). Operationalisiert geht es also um das Verhältnis
der Schüler untereinander, der Schüler zum Lehrer und der allgemeinen Merkmale
des Unterrichts. Hier muss also eine detaillierte Untersuchung zeigen, ob die untersuchten Klassen tatsächlich vergleichsfähig sind. Für die Dauer der Untersuchung
kann der Faktor Klassenklima als konstant angesehen werden, da eine kurzfristige
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Veränderung der Beziehungen innerhalb der Klasse und zum Lehrer während des relativ kurzen Zeitraums unwahrscheinlich ist.
Des weiteren muss die Vergleichbarkeit in den Schulleistungen der Schüler sichergestellt sein. Um möglicherweise auftretende ATI–Effekte in der Weise, dass beispielsweise stärkere Schüler mehr von offenerem Unterricht profitieren, auszuschließen, sollten die Leistungen beider Klassen gleich sein.
ERHEBUNGSZEITRAUM
Alle vier Klassen, also sowohl die Stichprobe als auch die Kontrollgruppe, werden
von demselben Lehrer geführt. Das Verhältnis der Sozialformen beträgt beide Male
drei zu eins, d.h. drei Viertel der Unterrichtszeit werden mit der vorherrschenden Sozialform gestaltet, zu einem Viertel bestritten mit einer anderen Sozialform.
Im Hintergrund steht, dass nicht alle Inhalte zur Sozialform kompatibel sind. Dies
macht einen gewissen Prozentsatz an anderen Sozialformen nötig, um die vom Lehrplan vorgegebenen Inhalte und Ziele zu erreichen. Grundsätzlich aber kann davon
ausgegangen werden, dass ein so deutliches Übergewicht an einer Sozialform in einer Unterrichtssequenz den gewünschten und auch messbaren Effekt, wie gemäß den
aufgestellten Hypothesen gefordert, bringt. Damit ist die unabhängige Variable der
Untersuchung gegeben.
In allen Unterrichtssequenzen werden der Lehrer und die Inhalte konstant gehalten. Damit ist ausgeschlossen, dass sich Unterschiede in der Einstellung zum Lehrer
und zu dessen Unterricht ergeben, bzw. unterschiedliche Inhalte vermittelt werden.
Auch eine Bevorzugung einer bestimmten Methode oder Sozialform wird dadurch
vermieden.
Die beiden 8. Klassen Anzahl der Schüler beschäftigen sich zwischen dem
14.09.1999 und dem 19.11.1999, dem Untersuchungszeitraum, der auch für die
10. Klassen gilt, mit dem Thema „Martin Luther und die Reformation”(Amtsbaltt,
1993, S.182) die Inhalte gestalten sich gemäß dem damals gültigen bayerischen
Lehrplan für Realschulen.

113

Die 10. Klassen arbeiten am Thema „Die Kirche des 20. Jahrhunderts in der Bewährung” (Amtsbaltt, 1993, S.190), auch hier gestaltet sich der Inhalt dem Lehrplan
entsprechend.
Bewusst sind hier diese beiden Sequenzen gewählt worden, weil sie sehr viel Möglichkeiten in Bezug auf die Darstellung des Inhalts bieten und es damit erlauben, die
Unterrichtssequenz etwas länger als normalerweise üblich zu gestalten (insgesamt 15
Schulstunden), um anschließend bei der Auswertung der Erhebung ausgeprägtere
Ergebnisse zu erhalten. Da in diesem Rahmen nicht der Aufbau aller Unterrichtsstunden abgehandelt werden kann, soll exemplarisch aufgezeigt werden, wie ein Stundenthema sowohl gruppenorientiert als auch frontalorientiert umgesetzt wird. Weitere
Angaben zu angewandten Methoden der Sozialformen können Kap 1.1 und 1.2 entnommen werden.
In den 8. Klassen gibt es verschiedene, kleinere Teilbereiche zum Thema „Martin
Luther”, die die Schüler kennen sollen. Diese einzelnen Aspekte sollen die Schüler in
einer Schulstunde erarbeiten. Zu den einzelnen Teilbereichen „Martin Luther auf der
Wartburg”, „Die Lutherrose als Luthers Familienwappen”, „Gesangbuchlieder Martin
Luthers” und „Der kleine Katechismus” erstellt der Lehrer jeweils ein Arbeitsblatt (siehe Anhang A und B). Im gruppenorientierten Unterricht bekommt jeweils eine von
vier Gruppen (mit ca. 6 Schülern) eines der vier Arbeitsblätter mit dem Auftrag, den
Inhalt im Anschluss an die Gruppenarbeit für die Mitschüler darzustellen. In selbstständiger Arbeit setzen sich die Schüler mit dem Inhalt des Arbeitsblattes auseinander
und erarbeiten Vorschläge für ihre Mitschüler, was an Wichtigem zu unterstreichen
ist, bzw. was noch auf dem Arbeitsblatt auszufüllen ist. Für die Gruppenarbeit stehen
weitere Materialien, wie z.B. Bibel und Gesangbuch, bereit. Im anschließenden Plenum referieren die Schüler ihre Beiträge, verteilen dabei das entsprechende Arbeitsblatt zum Ausfüllen an die anderen Gruppen und stellen damit den Inhalt dar. Die
frontal unterrichtete Klasse bekommt die Blätter vom Lehrer ausgeteilt. Dieser lässt
aus den Arbeitsblättern vorlesen und führt im geleiteten Unterrichtsgespräch die
Schüler zu den wichtigen Punkten der jeweiligen Themenbereiche hin. Lücken auf
den Arbeitsblättern werden von dem Lehrer diktiert und sind von den Schülern auszufüllen, identisch wird mit dem Unterstreichen im Text verfahren.
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POSTZEITPUNKT
Zu diesem Zeitpunk wird der erreichte Leistungsstand der Schüler erhoben. Einen
Anteil nimmt dabei die reproduktive Leistung ein, den anderen Anteil die Transferleistung. Dabei ist die generelle Problematik der Leistungsmessung zu berücksichtigen,
denn in der Forschung sind messungsbeeinträchtigende Faktoren bekannt:
Der Pygmalioneffekt (Ludwig, 2001) belegt beispielsweise, dass Bewertungen aus
einem Leistungsbereich auf andere, davon unabhängige, übertragen werden. Der
Bewerter, der den Probanden kennt und davon überzeugt ist, dass er eine gute
mündliche Mitarbeit in der Schule leistet, überträgt diese auf gute schriftliche Leistungen. Dementsprechend werden mündlich gute Schüler schriftlich eher gut bewertet
als mündlich schwache Schüler.
Um dies in der Studie zu vermeiden, werden die Fragebögen nicht mit dem Namen versehen, sondern mit einer Nummer, deren Zuordnung dem Bewerter nicht zugänglich ist. Bei der Korrektur der Fragen wird im Hinblick auf Hypothese 3 sowohl
nach richtigen als auch nach falschen Leistungen unterschieden.

2.1.3 MESSINSTRUMENTE
1. MESSEN DER SCHÜLERLEISTUNG (PRÄ–TEST)
Die Vergleichsvariable zur Eruierung des Leistungsstandes der Klassen zu Beginn
der Erhebung ist die Vorjahresnote im Fach Religion. Darin lässt sich die gesamte erbrachte Leistung des Vorjahres erfassen und kann somit als Grundlage dafür dienen,
ob zwischen den Klassen vergleichbare Voraussetzungen herrschen. Sollten sich hier
Unterschiede zwischen den Klassen ergeben, muss dies in der weitergehenden Erhebung der Leistung berücksichtigt werden.
2. MESSEN DER SCHÜLERLEISTUNG (POST–TEST)
Die kognitive Leistungsmessung am Ende der Studie geschieht über einen Fragenkatalog (Anhang C), den die Schüler schriftlich am Ende der Unterrichtssequenz in
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45 Minuten beantworten müssen. Der erste Teil der Fragen zielt dabei auf vertikales
Wissen, im Sinne Weinerts (1998) die Reproduktionsleistunug, der zweite Teil auf horizonzales, also Transferwissen ab. Der Fragebogen enthält Fragen, die den gesamten Inhalt des Unterrichts betreffen. Dabei werden sie so offen gestellt, dass die Schüler möglichst frei ihr Wissen reproduzieren können.
Die Fragen sind, wie oben erwähnt, zweigeteilt. Einerseits in Reproduktionsfragen,
andererseits in Transferfragen, um die Unterschiede in den jeweiligen Leistungsgebieten messen zu können.
Dieses Vorgehen soll erreichen, dass möglichst alles, was gewusst wird, reaktiviert
und als Inhalt untergebracht werden kann. Zudem erleichtert eine schriftliche Fixierung der Leistung die Bewertung durch den Korrektor. Somit kann auch die Vergleichbarkeit der einzelnen Ergebnisse sichergestellt werden, denn die Auswertung
geschieht durch den die Unterrichtssequenz haltenden Lehrer. Dieser beurteilt, da er
die Sequenz gehalten hat und mit Stoff und Inhalten vertraut ist, welche Inhalte bepunktet werden und welche nicht. Dabei werden Punkte für das richtige und für falsche Wissen vergeben.
3. MESSEN DES KLASSENKLIMAS
Eine weitere Variable ist das Klassenklima, das als Einflussgröße für das schulische
Lernen gilt. Zu dessen Untersuchung dient der Klassenklimafragebogen von Müller
(1997, S. 3–30), der die Beziehungen innerhalb der Klasse und zum Lehrer sowie zu
seinem Unterricht untersucht. Im einzelnen ist er in folgende Skalen und Subskalen
aufgebaut:

Schüler — Lehrer Beziehung
Fürsorglichkeit der Lehrkraft

(FUER)

Autoritäre Merkmale im Unterrichtsstil der Lehrkraft

(AUTO)

Zufriedenheit der Schüler mit der Lehrkraft

(ZULE)

Allgemeine Merkmale des Unterrichts
Disziplin/Ordnung in der Klasse

(DISZ)
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Fähigkeiten der Lehrkraft zur Stoffvermittlung

(FAE)

Mitarbeit der Schüler

(MIT)

Zufriedenheit mit dem Unterricht

(ZUU)

Schüler — Schüler Beziehung
Cliquenbildung in der Klasse

(CLIQ)

Hilfsbereitschaft unter den Schülern

(HILF)

Aggression zwischen den Schülern

(AGM)

Diskriminierung von Schülern durch Mitschüler

(DISK)

Bei diesem Fragebogen werden die Antworten auf einer vierstufigen Likertskala
angekreuzt (Aussage trifft gar nicht zu — eher nicht zu — eher zu — völlig zu) und
zur Auswertung so umgepolt, dass die Items einer Skala jeweils dieselbe Ausrichtung
haben (Anhang D). Da für die Studie das Klassenklima insgesamt interessierte und
nicht einzelne Details desselben, wird das Klassenklima insgesamt als ein Wert bei
der Analyse gehandhabt und nicht einzelne Skalen miteinander verglichen.

2.1.4 ERGEBNISSE
8. KLASSEN
Beim Klassenklimafragebogen gibt es zwischen den beiden untersuchten Klassen
keine signifikanten Unterschiede.
Berechnet man das Signifikanzniveau der Vorjahresnote in den 8. Klassen, erhält
man folgendes Bild:
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Tabelle 3
Studie 1: Vorjahresnoten der 8. Klassen

Skala

8 (1) FU

8 (2) GU

(N=19)

(N=18)

MW
Vorjahresnote

SD

2.52

.84

MW

SD

2.76

.75

t

p

.89

ns

Da der t–Wert nicht signifikant ist, kann von einer gleichen Leistungsstärke der 8.
Klassen ausgegangen werden. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die
Klassen zu Beginn der Erhebung von ihrer Leistung her eindeutig miteinander vergleichbar sind und dasselbe Leistungsniveau haben.
Das Ergebnis der kognitiven Leistungsuntersuchung zum „post“–Zeitpunkt stellt
sich folgendermaßen dar:

Tabelle 4
Studie 1: Kognitive Leistungsuntersuchung der 8. Klassen

Skala

8 (1) FU

8 (2) GU

(N=19)

(N=18)

MW

S

Reproduktives Lernen — Richtig

23.94

7.9

Reproduktives Lernen — Falsch

1.94

2.7

Transferlernen — Richtig

4.94

Transferlernen — Falsch

.27

MW
27.3

s

t

p

11.3

=1

ns

2.55

1.8

<1

ns

3.1

5.5

3.0

<1

ns

.66

.05

.23 < 1.5

ns

3

Zu diesem Zeitpunkt haben sich also keine Änderung im Leistungsniveau der Klassen gezeigt. Weder der Gruppenunterricht noch der Frontalunterricht haben dazu
geführt, dass eine Klasse einen Leistungsvorteil erreichen kann.
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10. KLASSEN
Auch hier treten zwischen den Klassen keine Unterschiede auf, was das Klassenklima betrifft. Das Signifikanzniveau der 10. Klassen, die Vorjahresnote betreffend,
zeigt folgendes Bild:

Tabelle 5
Studie 1: Vorjahresnoten der 10. Klassen

Skala

10 (1) FU

10 (2) GU

(N=27)

(N=19)

MW
Vorjahresnote

S

2.25

.81

MW

s

1.90

t

.55

p

1.70

ns

In den Vorjahresnoten unterscheiden sich beide Klassen nicht voneinander.
Am Ende des Untersuchungszeitraumes sieht das Ergebnis im Vergleich folgendermaßen aus:

Tabelle 6
Studie 1: Kognitive Leistungsuntersuchung der 10. Klassen

Skala

10 (1) FU

10 (2) GU

(N=27)

(N=19)

MW
Reproduktives Lernen
— Richtig
Reproduktives Lernen
— Falsch
Transferlernen — Richtig
Transferlernen —

S

MW

s

t

p

28.56

12.0

27.61

10.2

<1

ns

3.12

2.4

2.66

1.6

<1

ns
< .001

4.84

3.7

9.11

4.2 = 3.46

d= 1.08
ss

.28

.45

.23

.43

<1

ns

Falsch
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Einzig auffällig ist, dass das Transferlernen – richtige Lösungen – bei den Schülern, die am Gruppenunterricht teilgenommen haben, sehr signifikant höher ist, als
bei den am Frontalunterricht partizipierenden. Alle anderen Skalen weisen keine Signifikanzen auf.

2.1.5 DISKUSSION
In Hypothese 1 wurde die Behauptung aufgestellt, dass die reproduzierbare Leistung bei frontalunterrichteten Klassen signifikant höher ist als bei Klassen aus gruppenorientiertem Unterricht. Bei beiden Vergleichsklassen allerdings zeigt sich, dass
die Leistungsdifferenz nicht signifikant ist. Damit ist die These widerlegt. Dies bedeutet, dass man nicht davon ausgehen kann, mit frontalen Unterrichtsmethoden bei
den Schülern ein höheres Leistungsniveau zu erreichen als mit gruppenorientierten.
Negativ ausgedrückt bedeutet dies, dass vom Standpunkt des klassischen reproduktiven Lernens (vgl. Kap 1.4) her, der Gruppenunterricht und der Frontalunterricht als
gleichwertig zu bezeichnen sind. Ein möglicher Erklärungsansatz könnte sein, dass
die Konstruktion einer komplexen kognitiven Landkarte (vgl. Reinmann–Rothmeier &
Mandl, 1998) nicht ausschließlich vom Lehrer und Lerner sondern auch vom zur Verfügung gestellten Material abhängig ist. Diesem Ansatz wäre in einer weiterführenden Studie nachzugehen.
Die zweite Hypothese hat behauptet, Schüler aus dem Gruppenunterricht leisten
vergleichsweise besseres horizontales Wissen, d.h. ihre Transferleistung sei ausgeprägter (auch hier vgl. Kap. 1.4). Diese These kann mit einem hochsignifikanten
Wert (t=3.38; p=.002 (hs)) zwischen den Klassen 10 (1) FU und 10 (2) GU bestätigt
werden. Hier findet sich eine deutlich ausgeprägtere Transferleistung bei der gruppenorientierten Klasse (10 (2) GU).
Interessant ist nun, dass sich dieser Wert bei den 8. Klassen nicht eingestellt hat.
Ein zentraler Einflussfaktor könnte sein, dass die Transferleistung ausgehend vom
Gruppenunterricht erst in höheren Klassen mit einer größeren Methodenkompetenz
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zu tragen kommt. Dies zu überprüfen übersteigt allerdings die Anlage dieser Studie
und muss Gegenstand einer anderen Untersuchung sein.
Eine andere Erklärung wäre freilich auch, dass das Interesse der Schüler an dem
Fach in der einen Klasse gegenüber der anderen mehr gestiegen sein könnte, deshalb Einfluss auf die Motivation nimmt und damit zu höherer Leistung führt. Bei der
Anlage der 2. Studie sollte dies berücksichtigt werden.
Festzuhalten bleibt, dass sich Hypothese 2 wahrscheinlich unter der Voraussetzung
der Methodenkompetenz bestätigt hat und der Gruppenunterricht als die Sozialform
des Unterrichtes angesehen werden kann, die eher eine Transferleistung ermöglicht.
Mit der 3. Hypothese wurde die Behauptung aufgestellt, dass der Prozentsatz des
falsch gelernten Wissens, damit also einer Fehlleistung, beim Gruppenunterricht
durch den Anteil der Selbststeuerung höher ist, als beim Frontalunterricht. Die Empirie zeigt, dass diese These widerlegt ist. Sowohl bei der falschen Reproduktions–, als
auch bei der falschen Transferleistung zeigen sich bei beiden Klassen keine signifikanten Unterschiede. D.h. bei frontalen– genauso wie bei gruppenorientierten Sozialformen unterlaufen den Schülern Fehler, Unterschiede gibt es allerdings in ihrer
Summe nicht. Ob sich Fehlleistung bei den Schülern einschleicht, hängt wohl nicht
von der Sozialform oder von der Methode ab, sondern von der Person des Lehrers
oder und seinem Vermögen, den zu erlernenden Stoff in nachvollziehbarer Weise
den Schülern darzubieten sowie des von den Schülern bearbeiteten Materials.

Das Ergebnis dieser ersten Studie wurde 2000 auf der Tagung der deutschen Gesellschaft für Psychologie in Jena zur Diskussion gestellt. Das Ergebnis sollten Verbesserungen für den Aufbau der zweiten Studie sein.
Kritisch ist der Ansatz zu betrachten, das Vorwissen der Schüler in der Vorjahresnote zusammenzufassen, denn dabei bleibt konkretes Einzelwissen der Schüler außen
vor und kann in seinem Einfluss auf das spätere Endergebnis nicht hinreichend eingeschätzt werden. Als Überlegung steht im Hintergrund, dass ein Anteil der Schüler
die Jahrgangsstufe wiederholt haben könnte, oder entgegen allen Erwartungen sehr
unterschiedliche Inhalte aus dem Konfirmandenunterricht erlernt worden sein könn-
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ten. In diesem Zusammenhang ist es also notwendig, das tatsächlich vorhandene
Wissen zu diesem Thema festzustellen.
Deshalb sollte unbedingt als weitere Variable die Intelligenz mit erhoben werden.
Davon kann abhängig sein, wie viel die Schüler aus dem Unterricht mitnehmen und
für sich behalten; zum Tragen kommt also der Matthäuseffekt, der dementsprechend
ebenfalls einen Einfluss auf die erzielte Leistung haben könnte.
ZUSATZHYPOTHESE
Aus der gesichteten Literatur lässt sich eine vierte Hypothese generieren:

4. Die Differenzierung der Leistung zwischen den einzelnen Schülern ist bei den Klassen, die vorwiegend in frontaler Sozialform geführt werden höher als bei Klassen mit
überwiegend gruppenorientierten Arbeitsformen.

Erklärung: Diese Hypothese kann aus Meyers (2000b) Maskeneffekt und Weinerts
Lern–Leistungs–Kontroverse (1998) abgeleitet werden, die postulieren, dass Schüler,
die einem gewissen Leistungsdruck ausgesetzt sind, ihre Wissensmängel hinter einer
„Maske“ verbergen, also versuchen, ihre Lücken möglichst vor dem Lehrer zu verbergen, um so zu einer besseren Benotung zu kommen. Dieser Effekt wird sich wohl
am ehesten in frontal unterrichteten Sequenzen wieder finden, da hier die Schüler am
deutlichsten unter der direkten Beobachtung der Lehrkraft stehen (vgl. Gudjons,
2003). Durch die starke Zusammenarbeit der Schüler untereinander in kooperativen
Sozialformen, sollten erstens die Schüler offener sein und somit ihren Mitschülern ihre
Lücken eher zeigen (vgl. Huber & Huber, 2004), um somit zu einem größeren Lernerfolg kommen, sowie zweitens die Leistungsunterschiede leichter ausgeglichen werden können.
Zur Überprüfung dieser Hypothese wäre es allerdings wünschenswert, nicht nur
eine Experimentalgruppe mit einer Kontrollgruppe zu vergleichen, die personal different sind, sondern auch einen Vergleich zwischen zwei identischen Gruppen zu anzulegen. Der Vorteil liegt dabei hierin, dass dann das Ergebnis aussagekräftiger wird,
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weil das Ergebnis einmal vor dem Hintergrund konstanter Probanden und zum anderen vor dem Hintergrund konstanten Inhalts zustande kommt.

2.2 STUDIE 2

2.2.1 METHODE
Am grundlegenden Aufbau hat sich im Vergleich zur ersten Studie nichts entscheidendes geändert. Der Erhebungsansatz hat sich mit der Folge bewährt, dass nur die
bisherige Art, das Vorwissen zu erheben verändert werden muss. Alle anderen unter
2.1.1 beschriebenen Vorgehensweisen können weiter übernommen werden. Einige
Ergänzungen sind gemäß 2.1.3 hinzugekommen und sollen nun erläutert werden.
STICHPROBE UND DESIGN
Weiterhin handelt es sich um ein Prä–Post–Design, das sich im Vergleich zur ersten Studie kaum geändert hat. Deswegen soll hier nur auf Verbesserungen, die vorgenommen wurden, eingegangen werden.
PRÄ–ZEITPUNKT
Die zum Prä–Zeitpunkt erhobene Jahresfortgangsnote des vorhergehenden Schuljahres als Messinstrument für das Vorwissen wird fallen gelassen zugunsten einer genaueren Überprüfung anhand eines Vorwissenstests, der die Kompetenzen der Schüler genau in dem inhaltlichen Bereich der Reproduktionsleistung und des Transfers
überprüft, der in der folgenden Unterrichtssequenz durchgenommen wird. Damit
muss in wesentlich genauerem Maß festgestellt werden können, über welches Vorwissen die Schüler in der speziellen Thematik des Erhebungszeitraums verfügen. Intelligenz ist eine zusätzliche Variable, die beim Prä–Zeitpunkt mit aufgenommen wird. Ihre Erhebung erscheint sinnvoll, da die Intelligenz als ein Gradmesser angesehen
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werden kann, wie viel Schüler aus dem Unterricht für sich profitieren. Zwar ist der Intelligenzquotient bei Schülern innerhalb einer Schulart relativ homogen, aber dennoch kann es zwischen verschiedenen Klassen zu Verschiebungen kommen, wobei
manche Klassen relativ hohe Werte erreichen im Gegensatz zu Klassen, die auf eine
nur geringe Ausprägung kommen. Besonders in der Realschule, die nach drei unterschiedlichen Zweigen mit unterschiedlichem Fachprofil und Schülerprofil differenziert,
zeigt sich dieser Ansatz als sinnvoll.
Auch das Interesse wird mit erhoben, denn diese Variable kann als Indikator dafür angesehen werden, inwieweit sich die Schüler mit dem Fach und seinen Inhalten
identifizieren und damit auch über den Unterricht hinaus sich mit der Thematik im
evangelischen Religionsunterricht auseinanderzusetzen bereit sind. Sollten sich hier
Differenzen zwischen der Experimentalgruppe und der Kontrollgruppe zeigen, muss
dies bei der Auswertung der Ergebnisse berücksichtigt werden.
Zusätzlich können die Variablen Intelligenz und Interesse Einfluss auf das Ergebnis
der kognitiven Erhebung zum Post–Zeitpunkt haben, denn beide indizieren auch, ob
die Gruppen hinsichtlich ihrer kognitiven Fähigkeiten vergleichbar sind. Dementsprechend gilt auch für diesen Aspekt, dass eventuelle Differenzen bei der Ergebnisfindung zu berücksichtigen sind.
ERHEBUNGSZEITRAUM
Während des Erhebungszeitraumes hat sich an der Methode für die 8. Klassen
nichts verändert, da überprüft wird, ob die Experimentalgruppe der 8. Klassen erneut
keine höhere Transferleistung erzielt. Im Gegensatz dazu wird die Methode für die
10. Klassen leicht modifiziert. Hier hat sich in der ersten Studie bereits ein ausgeprägter Wert eingestellt. Dabei ist in der Anlage der Erhebung die Lehrkraft konstant
gehalten worden, aber die Klassen wurden parallel geführt. Es bietet sich an, zu untersuchen, ob die Ergebnisse repliziert werden können, wenn auch die Klasse konstant bleibt.
Zusätzlich ermöglicht diese Modifikation einen genaueren Blick auf die 4. Hypothese, denn mit diesem Design ist es nicht nur möglich, unterschiedliche Gruppen —
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wie bei den 8.KLassen — im Hinblick auf Homogenisierung der Leistung durch die
Sozialform zu untersuchen, sondern auch direkt eine gleich bleibende Klasse.
Dazu müssen allerdings zwei inhaltlich unterschiedliche Unterrichtssequenzen hintereinander gehalten werden. Zudem müssen die Probanden den Interessens- und
Klassenklimafragebogen sowohl vor der ersten als auch vor der zweiten Unterrichtssequenz ausfüllen, damit eventuelle Veränderungen in diesem Bereich festgestellt
und statistisch mit in Betracht gezogen werden können.
POST–ZEITPUNKT
Um die Fragestellung der Hypothese 4 beantworten zu können, ob der Gruppenunterricht zu einer Homogenisierung der Leistung führt, muss der Post–Test nicht modifiziert werden, er kann in der bereist bekannten Form sowohl für die 8. Klassen als
auch für die 10. Klassen weitergeführt werden.

2.2.2 MESSINSTRUMENTE
Zur genauen Messung des Vorwissens kommt derselbe Fragebogen zum Einsatz,
der auch zum Postzeitpunkt verwendet wird. Für die 8. Klassen ist er mit dem Fragebogen aus der ersten Studie identisch (Anhang C). Bei der 10. Klassen ist die Vorgehensweise identisch. Der Fragebogen zu den Sequenzen kann Anhang E entnommern werden.
So kann nun zuverlässig gewährleistet werden, das zu messen, was die Schüler
über die Inhalte des in der Sequenz behandelten Stoffes an Wissenszuwachs gewonnen haben. Damit ist auch ein noch genauerer Vergleich möglich, wie groß der kognitive Wissenszuwachs ist.
Um die Intelligenz in den Klassen kontrollieren zu können, werden aus dem PSB
(Horn, 1969) eine verbale Subskala (1/2) und eine nonverbale Subskala (4) vorgegeben (Anhang F).
Außerdem wird zum Prä–Zeitpunkt eine vierstufige Interessenskala zum Religionsunterricht vorgegeben, die aus sechs Items besteht (Anhang G). Sie wurde anhand
der Studie von Haag & Stern (2000, S. 86–89) auf den Religionsunterricht adaptiert.
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Als Maß der Homogenisierung laut 4. Hypothese wird die Zu– oder Abnahme der
Standardabweichung herangezogen. Je einheitlicher die Leistung, die Schüler erzielen ist, desto geringer müsste die Standardabweichung ausfallen. Umgekehrt bedeutet eine höhere Abweichung auch eine weniger einheitliche Leistung, denn die Standardabweichung gibt wieder, wie hoch die Streuung der einzelnen Messergebnisse
ist. Hier liegt also einem hohen Wert eine große Streubreite zugrunde, sodass von
einer Homogenität der Messergebnisse nicht mehr gesprochen werden kann.

2.2.3 ERGEBNISSE
8. KLASSEN
Bei dem aus sechs Items bestehenden Interessenfragebogen wurde Item 4 aufgrund einer Skalenanalyse (Reliabilitätskoeffizient a = .85) entfernt, um eine homogene Skala zu erreichen. Es zeigen sich keine Signifikanzen. Jeweils liegt t < 1, was
auch für das Klassenklima und die zwei Subskalen des Intelligenztests gilt. Dementsprechend sind hier keine Unterschiede vorhanden und man kann davon ausgehen,
dass die beiden Klassen miteinander vergleichbar sind.
Die Erhebung der Leistungswerte zum „prä“– und zum „post“– Zeitpunkt ergibt
folgende Tabelle:
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Tabelle 7
Studie 2: Kognitive Leistungsuntersuchung der 8. Klassen

Skala

8 (3) FU

8 (4) GU

(N=28)

(N=25)

MW
Reproduktives Lernen
— Richtig

Reproduktives Lernen
— Falsch

Transferlernen —
Richtig

Transferlernen —
Falsch

s

MW

S

t

p

prä

2.1

1.9 10.3

5.4

= 7.4

< .001hs

post

10.1

3.7 15.8

7.4

= 3.4

< .001hs

prä

.57

.83 1.56

1.4

= 3.0

< .01ss

post

.96

.88 1.83

1.3

= 2.7

< .01ss

prä

.67

.81 1.04 1.39

< 1.5

ns

post

1.4

1.0

3.6

2.6

= 4.0

prä

.03

.18

.30

.76

<2

ns

post

.12

.33

.08

.28

<0

ns

< .001hs
d=1.22

Hier fällt auf, dass die am Gruppenunterricht teilnehmende Klasse bei dem Reproduktiven Lernen bereits zur Baselineerhebung mindestens sehr signifikant höhere
Werte erzielt, als die frontal unterrichtete Klasse. Zur genaueren Analyse der Werte
im Bereich des reproduktiven Lernens zum „post“ – Zeitpunkt wird deshalb der Prätest als Kovariable mit eingeführt. Sowohl bei dem Reproduktiven Lernen Richtig wie
falsch erhält man Fpost < 1 (ANCOVA) mit dem Ergebnis, dass keine Signifikanzen
vorhanden sind.
Da sich beim Transferlernen sowohl bei richtig als auch falsch beide Klassen im
Vortest nicht unterscheiden, wird für beide Transferbedingungen als Nachtest ein unabhängiger t–Test eingesetzt. Nur der Posttest des richtigen Transferlernens zeigt mit
< .001; d = 1.22 eine hohe Signifikanz. Somit ist davon auszugehen, dass der
Gruppenunterricht auch hier zu hoch signifikant höheren Transferleistungen führt als
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der Frontalunterricht, denn zum „prä“ – Zeitpunkt waren keine Signifikanzen erkennbar.
Was die Frage der Homogenisierung der Leistung innerhalb der untersuchten
Klassen angeht, kann man feststellen, dass keine einheitliche Tendenz vorhanden ist.
Beim Frontalunterricht ist nur der Wert der Standardabweichung beim richtigen reproduktiven Lernen gestiegen, beim Falschlernen (.83 zu .88) und bei der richtigen
Transferleistung (.81 zu 1.0) bleibt er näherungsweise gleich und zeigt nur im Bereich
des falschen Transferlernens wieder einen leichten Anstieg. Ähnlich heterogen verhält
sich die Standardabweichung beim Gruppenunterricht. Das richtige Transfer- und
Reproduktionslernen verzeichnen eine leichte Zunahme des Wertes, das falsche Reproduktionslernen zeigt keine Veränderung, wohingegen sie Standardabweichung
des falschen Transferlernens leicht fällt.
10. KLASSE
Alle Skalen, sowohl zum Thema Interesse als auch zum Klassenklima, die vor der
ersten Sequenz und der zweiten Sequenz abgefragt wurden, wiesen keine Signifikanzen auf. Die Experimentalbedingung sowie die Kontrollbedingung sind dementsprechend miteinander vergleichbar.
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Tabelle 8
Studie 2: Kognitive Leistungsuntersuchung der 10. Klasse
Prä–Zeitpunkt
Reproduktives Lernen –
GU

5.4 (3.3)

35.8 (16.8)

2.5 (3.4)

4.7 (5.1)

Transfer – richtig

.22 (.42)

6.7 (5.3)

Transfer – falsch

.22 (.42)

.38 (.77)

2.5 (2.3)

6.5 (4.1)

1 (1.05)

1.5 (1.57)

Transfer – richtig

1.5 (1.4)

4.5 (2.8)

Transfer – falsch

.05 (.22)

.78 (1.0)

richtig
Reproduktives Lernen –
falsch

Reproduktives Lernen –
FU

Post–Zeitpunkt

richtig
Reproduktives Lernen –
falsch

t = 7.9 (.000)
d = 2.7
n.s.
t = 5.2 (.000)
d = 1.58
t<1
t = 4.0 (.001)
d = 1.3
n.s.
t = 3.7 (.001)
d = 1.22
t = 3.2 (.005)

Für beide Gruppen wurden t–Tests für abhängige Gruppen berechnet. Hochsignifikante Zuwächse sind für das reproduktive Wissen bei beiden Sozialformen sichtbar,
selbstverständlich ein banales Ergebnis, da ja Prä– und Post–Tests identisch waren.
Doch für abhängige Stichproben gerechnete Effektstärken (vgl. Formel 9.2 in Bortz &
Döring, 2003, S. 606) zeigen, dass bei Gruppenunterricht die Effektstärke doppelt
so hoch ist. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass bei beiden Unterrichtssequenzen bereits die Ausgangsdaten unterschiedlich waren, d. h. die Prä–Erhebung
des im Gruppenunterricht zu lernenden Stoffes war schon zu Beginn höher als die
Prä–Erhebung im Frontalunterricht. Deshalb wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse
mit Messwiederholung (prä — post) gerechnet: Auch sie ergibt für die hier entschei-
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dende Wechselwirkung einen hochsignifikanten Effekt (F = 47; p = .000; eta2 =
57%).
Hochsignifikante Zuwächse sind auch für das Transferwissen bei beiden Sozialformen sichtbar. Doch die Effektstärke ist bei der Bedingung Gruppenarbeit ein Drittel höher (d = 1.58 vs. 1.22). Die Wechselwirkung in der einfaktoriellen Varianzanalye ergibt einen signifikanten Effekt (F = 10; p < .05; eta2 = 12 %).
Das Falschwissen hat unter beiden Bedingungen nicht signifikant zugenommen.
Bei der Betrachtung der Standardabweichung findet man keine Anhaltspunkte, um
die formulierte vierte Hypothese zu stützen. Im Verhältnis zu den Mittelwerten nimmt
die Standardabweichung bei richtigem reproduktiven Wissen und richtigem Transfer
unter der Bedingung Gruppenunterricht mehr zu als unter der Bedingung Frontalunterricht.

2.2.4 DISKUSSION
Fördert nun der Frontalunterricht die reproduktive Leistung der Schüler? Auch die
zweite Studie hat eindeutig belegt, dass diese These so nicht haltbar ist. Bei den 8.
Klassen findet sich zwischen Experimental- und Kontrollgruppe kein Unterschied.
Damit repliziert sich hier das Bild, das auch in der ersten Studie gewonnen worden
ist. Eine hochsignifikant höhere Reproduktionsleistung erbringt dagegen der Gruppenunterricht der 10. Klassen, in absoluten Zahlen hat sich die kognitive Leistung fast
verdreifacht. Dieses Ergebnis spricht vehement gegen die aufgestellte Hypothese,
zeigt sie doch, dass eine Tendenz eher in die andere Richtung — sprich: der Gruppenunterricht fördert tendenziell auch eine höhere Reproduktionsleistung — vorhanden ist. Sicherlich bedarf dies einer noch eingehenderen Untersuchung, aber die
Richtung zeichnet sich ab. Für dieses Verständnis spricht auch, dass eine echte Transferleistung ohne Grundlagen reproduzierbaren Wissens nur bedingt durchführbar ist
(vgl. Kap 1.4.2).
Dass Schüler aus dem Gruppenunterricht einen höheren Transfer gewinnen, entsprechend der zweiten Hypothese, hat auch die zweite Studie erneut unter Beweis gestellt. Dieses Mal ist es gelungen, den Effekt auch bei den 8. Klassen hoch signifikant
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nachzuweisen. Die Varianzanalyse der 10. Klasse kann dasselbe Ergebnis signifikant
nachweisen.
In beiden Fällen, also bei der Untersuchung der reproduktiven und der Transferleistung scheint die Sozialform, in der die Schüler gelernt haben, ausschlaggebend
für die Leistungsdifferenz der Probanden zu sein; denn der Faktor Interesse, der als
Möglichkeit für die Unterschiede in den Ergebnissen im Rahmen der Diskussion der
ersten Studie ausgemacht wurde, scheidet als Hintergrundvariable aus, da zu keinem
Zeitpunkt Differenzen bei der Skala „Interesse“ zwischen den Experimental- und Knotrollgruppen festgestellt wurden. Als eine Hintergrundvariable für die Stärke des Effekts kommt aber sicherlich die Methodenkompetenz in Frage. Von ihr dürfte viel abhängen, wie viel Leistung, sprich Wissen, die Schüler aus der dargebotenen Sozialform herausziehen können. Allerdings muss die endgültige Klärung dieses Sachverhalts einer anderen Studie vorbehalten bleiben, da das Design dieser Untersuchung
die Klärung der Methodenkompetenz der Schüler nicht erfassen kann. Neben der
Frage der Quantifizierung der Lernleistung bleibt aber festzuhalten, dass die Sozialformen kooperativen Lernens eher dazu geeignet scheinen, dass sich Schüler Transfermöglichkeiten erschließen und tendenziell auch eine bessere reproduktive Leistung
erbringen können.
Bei der Untersuchung der dritten Hypothese tritt nur bei der 10. Klasse im Bereich
des Transferlernens eine Signifikanz hinsichtlich des Falschlernens zu Tage. Sieht man
sich diesen Wert allerdings etwas genauer an, stellt sich heraus, dass dies insgesamt
einen unbedeutenden Zuwachs darstellt. Beim Ausgangsmittelwert von .05 wird statistisch jede Zunahme signifikant ausfallen. Der Post–Mittelwert von .78 liegt immer
noch so, dass der Durchschnitt der Schüler weniger als einen Transferfehler produziert. Hypothese 3 hat sich also nicht bewahrheitet: die größere Selbstständigkeit der
Schüler in der freieren Sozialform Gruppenunterricht (Meyer, 2000b), führt nicht automatisch auch dazu, dass die Schüler aufgrund ihrer selbstständig erworbenen Wissenskonstrukte mehr falsch lernen.
Hypothese 4 hat sich ebenfalls nicht bewahrheitet. Der Gruppenunterricht führt
nicht zu einer stärkeren Homogenisierung der Leistungsstärke innerhalb der Klasse.
Augenscheinlich sind die Werte, wie unter 2.2.2 gezeigt, zu heterogen, als dass man
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auch nur von einer Tendenz ich Richtung Homogenisierung der Leistung ausgehen
könnte. Diese Bild zeichnet sich einheitlich bei den 8. Klassen ab, die 10. Klassen
lassen allenfalls eine Interpretation in die entgegengesetzte Richtung zu. Aber hier
von einer Tendenz zu sprechen, wenn keine echte Signifikanz vorhanden ist, scheint
übertrieben. So kann von einer umgekehrten Auswirkung, also dass der Frontalunterricht zur Vereinheitlichung der Schülerleistung führt, nicht ausgegangen werden,
denn auch in diese Richtung ist das Ergebnis zu uneinheitlich, besonders wenn man
die Ergebnisse der 8. und 10. Klassen gemeinsam betrachtet. Die Gründe für einen
homogenen Leistungsgewinn in der Klasse müssen dementsprechend an anderer
Stelle gesucht werden.
Somit kann der verwendeten Sozialform die Leistungsdifferenz innerhalb der Klasse nicht zugeschrieben werden, sondern muss beim Lehrer gesucht werden. Von ihm
und seiner Aufmerksamkeit auf die Leistungsfähigkeit seiner Schüler hängt es letztlich
ab, dass die Klasse einen einheitlichen Leistungsstand behält oder erreicht. Dem Lehrer muss es also gelingen, hinter die „Maske”, wie Meyer (2000b), sich ausdrückt, zu
sehen, um zu erkennen, wie leistungsfähig die Schüler tatsächlich sind. Für die Unterrichtsform bedeutet dies, dass bei beiden untersuchten Sozialformen der Matthäus–
Effekt: „wer viel hat, dem wird viel gegeben“, zum tragen kommt. Ein aufmerksamer
und fleißiger Schüler zieht sowohl mehr kognitive Leistung aus dem Gruppenunterricht als auch aus dem Frontalunterricht als ein schlechter Schüler.

2.3 AUSBLICK
Welche Beutung kommt nun der Sozialform im Kanon der Bedingungsfaktoren für
schulisches Lernen zu?
Die erste und die zweite Studie zusammenfassend kann festgehalten werden, dass
die Sozialformen kooperativen Lernens einen wichtigen Beitrag leisten, Schule in die
Richtung weiterzuentwickeln, die die PISA–Studie (Artelt et al., 2001, PISA–
Konsortium, 2004) vorgeschlagen hat: eine Verbesserung der Problemlösefähigkeit
und damit der Transferleistung der Schüler. In diesem Bereich findet die vorliegende
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Arbeit die klarsten Ergebnisse: Sowohl in 8. wie in 10. Klassen ist zumindest eine klare Tendenz vorhanden, dass Transferleistung durch die Sozialform gefördert wird.
Aufgrund des Designs der Studie kann davon ausgegangen werden, dass der Effekt
maßgeblich auf die Sozialform zurückzuführen ist. Somit wird deutlich, dass deren
Auswahl durch die Lehrkraft auch die Effektivität des Unterrichts beeinflusst. Das heißt
in anderen Worten, dass sich die zweite These dieser Arbeit: „Horizontaler Wissenstransfer im Sinne Weinerts, als signifikant höherer Transfer, wird vom Gruppenunterricht erwartet.“, als einzige als zutreffend erwiesen hat.
Sollte die Zielsetzung des Unterrichts aber im Erwerb reproduktiver Leistung liegen,
deren Notwendigkeit auch heute unumstritten ist (vgl. Gudjons, 2003, Jürgens & Sacher, 2000), ist die Wahl zwischen frontalen und kooperativen Formen wesentlich
weniger entscheidend. Schließlich hat sich die 2. These: „Vertikaler Wissenstransfer
im Sinne Weinerts, als signifikant höherer Wert reproduzierbaren Wissens, wird von
frontalen Unterrichtsformen erwartet.“, nicht bewahrheitet. Vielmehr scheint eher eine
umgekehrte Tendenz vorhanden zu sein, denn ausschließlich in der 10. Klasse der
zweiten Studie hat sich hier die Signifikanz ergeben, dass vom Gruppenunterricht
hoch signifikant höhere Transferleistung gefördert wird. An dieser Stelle wird m. E.
am ehesten deutlich, wie die Effektivität von der Methodenkompetenz abhängig ist.
Sind die Schüler in einer Methode geübt, sind sie auch fähig, sich mittels der Methode das Wissen zu konstruieren, ohne vom Lehrer „an der Hand gehalten“ werden zu
müssen.
Dass man zumindest in Bayern auf einem daraus folgenden richtigen Weg der
Methodenpluralität ist, hat die Arbeit Gansers (2004) gezeigt. Der Anteil der Sozialform Gruppenunterricht liegt zum Zeitpunkt seiner Untersuchung bei 13,42% gerechnet über alle Schularten und Jahrgangsstufen (a.a.O., S.142) an bayerischen
Schulen. Hages Untersuchung aus dem Jahr 1985 kam hier in einer bundesweiten
Studie nur auf etwa die Hälfte des Anteils: 7,43%.
Kritisch zu beurteilen ist dabei allerdings, dass, wenn man sich diese Zahlen im
Detail ansieht, die naturwissenschaftlichen Fächer bei der Entwicklung außen vor
bleiben. Weiterhin sollte sich in Zukunft auch etwas am Ansatz der Lehrer ändern,
warum sie bestimmte Unterrichtsformen einsetzen. Laut Ganser sehen die Lehrer die

133

Stärke des Gruppenunterrichts klar in der Verbesserung der sozialen Verhaltensweisen (a.a.O., S.139, Tab.22) — eine Einschätzung, die durchaus nicht von der Hand
zu weisen ist —. Was den Lerneffekt aber angeht, rangiert der GU an letzter Stelle
sämtlicher untersuchen Sozialformen (Frontalunterricht, GU, Partnerarbeit, Einzelarbeit und Projektunterricht), der Frontalunterricht nimmt hier die Spitzenstellung ein.
Wenn diese vorliegende Untersuchung eins gezeigt hat, dann dass diese subjektive
Einstellung der Lehrer falsch ist.
Für die Frage des Falschwissens und der Homogenisierung der Schülerleistung im
Klassenverband (Hypothesen 3 und 4) ist die Methodenfrage: „Frontalunterricht oder
Gruppenunterricht?“, nicht von Bedeutung.
Beide Male erwirbt der Schüler gleich viel oder besser gleich wenig Falschwissen.
Tatsächlich also scheint es eine Produktivität falscher Wege beim Lernen zu geben,
die so lange modifiziert werden, bis sie zu akzeptierten Ergebnissen führen (vgl. Oser
& Hascher, 1997) und die bis zum Ende des Lernprozesses positiv genutzt werden.
Auch die erhoffte Homogenisierung findet nicht statt.
Es müssen also andere Faktoren gesucht werden, die ausschlaggebend sind und
über die hier nur Vermutungen angestellt werden können, da das Design der Studie
nicht dazu angelegt war, Faktoren außerhalb der Sozialform festzustellen. Mit großer
Wahrscheinlichkeit ist hier die Lehrerpersönlichkeit die entscheidende Variable, denn
hier laufen wichtige Faktoren zusammen, wie die Methodenkompetenz der Lehrkraft,
in der sich widerspiegelt, wie gut sie fähig ist, Inhalte zu vermittelt, oder auch ihre
diagnostische Fähigkeit, den wirklichen Leistungsstand seiner Schüler beurteilen zu
können. Inwieweit diese Variable als entscheidender Faktor festzustellen ist, muss einer anderen empirischen Untersuchung vorbehalten bleiben.
So stellt sich abschließend die Frage, ob das Ergebnis der vorliegenden Studie
verallgemeinerbar ist. Meines Erachtens sollte es zumindest auf geisteswissenschaftliche Fächer übertragen werden können, denn hier ist der inhaltliche Aufbau des Stoffes augenscheinlich miteinander vergleichbar. Anders könnte es sich mit mathematisch–naturwissenschaftlichen Inhalten verhalten, weil die Inhalte dieser Fächer systematischer aufeinander aufbauen. Ob also die Ergebnisse hier übertragbar sind, müssen weitere Studien zeigen. Eine richtungweisende Perspektive könnte allerdings A.
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Hubers Untersuchung von 1999 aufzeigen, die anhand von mathematischen Aufgabenstellungen nachweisen konnte, dass der Gruppenunterricht zu signifikant besseren Ergebnissen im Vergleich zur Einzelarbeit kommt.
Es eröffnet sich aber auch der Weg, nicht nur eine Methode allein in ihrer Effizienz
zu prüfen, sondern den von Gudjons (2003) theoretischen Weg der Methodenpluralität — einen Trend in diese Richtung hat Ganser (2004) ja bereits aufgezeigt —
auch empirisch zu untersuchen. Das Design der hier vorliegenden Forschungsarbeit
sah den Schwerpunkt einer Unterrichtsform vor. Dass dies weder einer schulischen
Alltagssituation entspricht, noch pädagogisch wünschenswert ist, kann als alter Hut
gelten (vgl. Jürgens & Sacher, 2000), sondern war eine Notwendigkeit valider Forschung. Vor dem Hintergrund dessen, was in der empirischen Lehr–Lern–Forschung
zum Wissenserwerb erarbeitet worden ist und den neuen theoretischen Ansätzen zu
„gutem Unterricht“ (vgl. Kap. 1.4), müsste sich die Effizienzfrage dahingehend weiterentwickeln, dass gefragt wird, wie sich Methoden und Sozialformen in unterschiedlicher Mischung günstig für den Lerner und den Lehrer auswirken.
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ZUSAMMENFASSUNG
Ausgehend von der aktuellen bildungspolitischen Diskussion zur Methodenvielfalt
und der in Deutschland wohl umfangreichsten Studie zum Gruppenunterricht (Dann,
Diegritz & Rosenbusch, 1999), wird in dieser Arbeit der Frage nachgegangen, welche kognitive Leistung sich aufgrund der Sozialform Gruppenarbeit im Gegensatz
zum Frontalunterricht entwickelt.
Der Theorieteil gliedert sich in vier Unterpunkte. Zunächst wird der Frontalunterricht genauer untersucht, wobei in Anlehnung an Gudjons (2003) zwischen einer traditionellen und einer integrativen Variante unterschieden wird. Das Potenzial entfaltet
sich besonders dann, wenn er seine integrative Wirkung entwickelt. Der zweite Gliederungspunkt untersucht den Gruppenunterricht, der sich ebenfalls in einer zumeist
in Deutschland praktizierten traditionellen Form präsentiert, aber auch in einer aus
dem amerikanischen stammenden, stärker reglementierten Form kooperativen Lernens ausgeprägt ist. Der dritte Abschnitt widmet sich dann dem Potenzial, das der
Gruppenunterricht in den Bereichen Leistungssteigerung, Personalisation, Sozialisation und Enkulturation entwickelt und es wird festgestellt, dass der am weitesten untersuchte Aspekt der der Leistungssteigerung ist. Aufgrund der Feststellung, dass der
Leistungsbegriff, der der Schule zugrunde liegt, sich verändert, wird im vierten Unterpunkt diskutiert, welche Auswirkungen das auf Facetten wie Lernen, Lernumgebung,
reproduktives Lernen und Transfer hat sowie festgestellt, welche Lernumgebungen
sich für welche erwarteten Schulleistungen eignen.
Drei aufgestellte Hypothesen beenden den Theorieteil:
1.

Vertikaler Wissenstransfer im Sinne Weinerts, als signifikant höherer Wert
reproduzierbaren Wissens, wird von frontalen Unterrichtsformen erwartet.

2.

Horizontaler Wissenstransfer im Sinne Weinerts, als signifikant höherer
Transfer, wird vom Gruppenunterricht erwartet.

3.

Im Rahmen des Gruppenunterrichts erwerben die Schüler vergleichsweise
mehr fehlerhaftes Wissen als im frontalorientierten Unterricht.
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Diese Hypothesen werden in einer zweiten Studie um eine vierte ergänzt.
4.

Die Differenzierung der Leistung zwischen den einzelnen Schülern ist bei
den Klassen, die vorwiegend in frontaler Sozialform geführt werden höher
als bei Klassen mit überwiegend gruppenorientierten Arbeitsformen.

Im sich anschließenden empirischen Teil werden diese Hypothesen in zwei Studien, angelegt in einem Prä–Post–Design zwischen jeweils vier 8. und 10. Klassen im
evangelischen Religionsunterricht der bayerischen Realschule untersucht.
Es zeigt sich, dass sich keine der aufgestellten Thesen bewahrheitet, außer der,
dass SchülerInnen nach dem Gruppenunterricht hoch signifikant mehr Transfer erzielen als nach dem Frontalunterricht. Jedoch ziehen Lerner aus beiden Sozialformen
dasselbe reproduktive Potenzial und machen anschließend vergleichbar viele Fehler.
Auch die Homogenisierung der Schülerleistung, die vom Gruppenunterricht erwartet
wurde, konnte nicht nachgewiesen werden.
Daraus folgt, dass sich der Gruppenunterricht empirisch nachgewiesen für alle
Phasen des Unterrichts eignet — also auch zur Erarbeitung von Inhalten. Ein Ergebnis, dass vor allem vor dem Hintergrund aufhorchen lässt, dass diese Sozialform von
den Lehrern eigentlich nicht zu diesem Zweck eingesetzt wird (Ganser, 2004). Sicherlich ist das Ergebnis im Religionsunterricht erzielt worden, jedoch sollten die Ergebnisse auf andere geisteswissenschaftlich orientierte Fächer aufgrund der ähnlichen
Unterrichtsstruktur übertragbar sein.
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ANHANG A
Arbeitsblätter zum Gruppenunterricht; Thema: Martin Luther
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Aufgaben:
1. Löst die an euch gestellten Aufgaben auf dem
Arbeitsblatt.
2. Bereitet die Folie vor, dass ihr euer Arbeitsergebnis
den anderen Gruppen vorstellen könnt.
3. Stellt euch darauf ein, dass ihr als geschlossene
Gruppe euer Arbeitsergebnis vortragen werdet.

Die Lutherrose

Evangelische Religionslehre

Klasse

Datum

Schon 1516 hatte Martin
Luther aus seinem
Familienwappen das Zeichen
der Lutherrose entwickelt, das er
als Sinnbild seiner Theologie
deutete. In einem Brief sagt er:
“Das erste sollte ein Kreuz sein: schwarz im
Herze, das seine natürliche Farbe hätte,
damit ich mir selbst Erinnerung gäbe, dass
der Glauben an den Gekreuzigten uns selig
macht. Denn der Gerechte wird seines
Glaubens leben, den Glauben an den
Gekreuzigten.
Solch ein Herz aber soll mitten in einer
weißen Rose stehen, anzuzeigen, dass der
Glaube, Freude, Trost und Friede gibt,
darum soll die Rose weiß und nicht rot sein;
denn weiße Farbe ist der Geister und aller
Engel Farbe.
Solche Rose stehet im himmelfarbenen Felde,
dass solche Freude im Geist und Glauben
ein Anfang der zukünftigen himmlischen
Freude ist.
Und dieses Feld wieder in einem goldenen
Ring, dass solch Seligkeit im Himmel ewig
währet und kein Ende hat, wie das Gold das
höchste, edelste und köstlichste Erz ist.”
Aufgaben:
1. Unterstreiche die wichtigen Begriffe
im Text.
2. Gib der Lutherrose die richtigen
Farben.

Evangelische Religionslehre

Klasse

Datum

Luther auf der Wartburg
Die Wartburg

1067 wurde sie erbaut.
Sie liegt auf einer
hohen Bergzinne, die
nach allen Seiten hin
gut gesichert ist, weil
sie steil abfällt. Auf ihr
lebte auch die
Thüringische
Landgräfin Elisabeth,
die 1235
heiliggesprochen
wurde. Im
Minnesängersaal der
Burg fanden im 12.14. Jahrhundert
Sängerwettstreite statt.
Seit dem 15.
Jahrhundert ist sie
Wohnsitz verschiedener
Kurfürsten.

Im Frühjahr 1512 bewegt ganz Deutschland die Frage:
Was ist mit Martin Luther geschehen? Seit dem Reichstag
von Worms ist er verschwunden. Dort hatte man ihn für
vogelfrei erklärt, weil er seine Lehre, die er in den 95
Thesen veröffentlicht hatte, nicht zurücknehmen wollte.
Jetzt munkelt man, dass der Kurfürst von Sachsen selbst
seinen Schützling hat verschwinden lassen. Doch was ist
wirklich geschehen? Drei Männer entführten Luther bei
Altenstein, indem sie seine Kutsche überfielen. In
Wirklichkeit aber handelt es sich bloß um einen
Scheinüberfall. Man will Luther in Sicherheit bringen.
Das ist er nun auch! Auf der Wartburg versteckt er sich
unter dem Decknamen “Junker Jörg” und arbeitet vor
allem an seiner Bibelübersetzung ins Deutsche.
Damit ihn niemand erkennt, hat er sich zur Tarnung einen
Bart wachsen lassen. Dieses Aussehen und die
Verkleidung als Ritter verändert ihn nach außen hin so
sehr, dass ihn nicht einmal der ihm gut bekannte Maler
Cranach erkennt, als er ihn auf einer geheimen Reise
nach Wittenberg im Hause Philipp Melanchthons malt.
Auf der Wartburg entstehen auch Auslegungen zu den
Psalmen sowie Sammlungen von Predigten.

Martin Luther
als
Junker Jörg

Aufgabe:
1. Unterstreiche die wichtigen Begriffe
im Text.

Evangelische Religionslehre

Klasse

Datum

Aufgaben: Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen.
Welche Nummer hat dieses Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen.
Lied im neuen Gesangbuch? Der altböse Feind
Mit Ernst er’s jetzt meint;
Wie lautet sein Titel? Groß Macht und viel List
Sein grausam Rüstung ist,
Suche sieben weitere Lieder, die Martin Luther
Auf Erd ist nicht seinsgleichen.
gedichtet hat, aus dem Gesangbuch heraus!
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren;
Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren.
Fragst du, wer der ist?
Er heißt Jesus Christ,
Der Herr Zebaoth,
Und ist kein andrer Gott,
Das Feld muss er behalten.

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Gesangbuchlieder

Klasse

Datum

Der Kleine Katechismus

Evangelische Religionslehre

Aufgaben:
1. Welche dieser hier
gezeigten Stücke sind im
Kleinen Katechismus
enthalten?
Schaue dabei im Kleinen
Katechismus, den Martin
Luther geschrieben hat, nach.
Diesen findest du im
Gesangbuch ab der S. 1552.
2. Umkreise die richtigen
Stücke grün und streiche die
falschen Stücke rot!

ANHANG B
Arbeitsblätter zum Frontalunterricht; Thema: Martin Luther
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Klasse

2.

4.

3.

1.

Evangelische Religionslehre

Datum

Die Lutherrose

Evangelische Religionslehre

Klasse

Datum

Schon 1516 hatte Martin
Luther aus seinem
Familienwappen das Zeichen
der Lutherrose entwickelt, das er
als Sinnbild seiner Theologie
deutete. In einem Brief sagt er:
“Das erste sollte ein Kreuz sein: schwarz im
Herze, das seine natürliche Farbe hätte,
damit ich mir selbst Erinnerung gäbe, dass
der Glauben an den Gekreuzigten uns selig
macht. Denn der Gerechte wird seines
Glaubens leben, den Glauben an den
Gekreuzigten.
Solch ein Herz aber soll mitten in einer
weißen Rose stehen, anzuzeigen, dass der
Glaube, Freude, Trost und Friede gibt,
darum soll die Rose weiß und nicht rot sein;
denn weiße Farbe ist der Geister und aller
Engel Farbe.
Solche Rose stehet im himmelfarbenen Felde,
dass solche Freude im Geist und Glauben
ein Anfang der zukünftigen himmlischen
Freude ist.
Und dieses Feld wieder in einem goldenen
Ring, dass solch Seligkeit im Himmel ewig
währet und kein Ende hat, wie das Gold das
höchste, edelste und köstlichste Erz ist.”
Aufgaben:
1. Unterstreiche die wichtigen Begriffe
im Text.
2. Gib der Lutherrose die richtigen
Farben.

Evangelische Religionslehre

Klasse

Datum

362 Ein feste Burg ist unser Gott
Aufgaben: Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen.
Welche Nummer hat dieses Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen.
Lied im neuen Gesangbuch? Der altböse Feind
Mit Ernst er’s jetzt meint;
Wie lautet sein Titel? Groß Macht und viel List
Sein grausam Rüstung ist,
Suche sieben weitere Lieder, die Martin Luther Auf Erd ist nicht seinsgleichen.
gedichtet hat, aus dem Gesangbuch heraus!
Nun freut euch liebe Christengemeinde
_____________________________________
Wir glauben all an einen Gott
_____________________________________
Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
_____________________________________
Vom Himmel hoch, da komm ich her
_____________________________________

Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren;
Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren.
Fragst du, wer der ist?
Er heißt Jesus Christ,
Der Herr Zebaoth,
Und ist kein andrer Gott,
Das Feld muss er behalten.

Nun komm, der Heiden Heiland
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Gesangbuchlieder

Evangelische Religionslehre

Klasse

Datum

Luther auf der Wartburg
Die Wartburg

1067 wurde sie erbaut.
Sie liegt auf einer
hohen Bergzinne, die
nach allen Seiten hin
gut gesichert ist, weil
sie steil abfällt. Auf ihr
lebte auch die
Thüringische
Landgräfin Elisabeth,
die 1235
heiliggesprochen
wurde. Im
Minnesängersaal der
Burg fanden im 12.14. Jahrhundert
Sängerwettstreite statt.
Seit dem 15.
Jahrhundert ist sie
Wohnsitz verschiedener
Kurfürsten.

Im Frühjahr 1512 bewegt ganz Deutschland die Frage:
Was ist mit Martin Luther geschehen? Seit dem Reichstag
von Worms ist er verschwunden. Dort hatte man ihn für
vogelfrei erklärt, weil er seine Lehre, die er in den 95
Thesen veröffentlicht hatte, nicht zurücknehmen wollte.
Jetzt munkelt man, dass der Kurfürst von Sachsen selbst
seinen Schützling hat verschwinden lassen. Doch was ist
wirklich geschehen? Drei Männer entführten Luther bei
Altenstein, indem sie seine Kutsche überfielen. In
Wirklichkeit aber handelt es sich bloß um einen
Scheinüberfall. Man will Luther in Sicherheit bringen.
Das ist er nun auch! Auf der Wartburg versteckt er sich
unter dem Decknamen “Junker Jörg” und arbeitet vor
allem an seiner Bibelübersetzung ins Deutsche.
Damit ihn niemand erkennt, hat er sich zur Tarnung einen
Bart wachsen lassen. Dieses Aussehen und die
Verkleidung als Ritter verändert ihn nach außen hin so
sehr, dass ihn nicht einmal der ihm gut bekannte Maler
Cranach erkennt, als er ihn auf einer geheimen Reise
nach Wittenberg im Hause Philipp Melanchthons malt.
Auf der Wartburg entstehen auch Auslegungen zu den
Psalmen sowie Sammlungen von Predigten.

Martin Luther
als
Junker Jörg

Aufgabe:
1. Unterstreiche die wichtigen Begriffe
im Text.

Klasse

Datum

Der Kleine Katechismus

Evangelische Religionslehre

Aufgaben:
1. Welche dieser hier
gezeigten Stücke sind im
Kleinen Katechismus
enthalten?
Schaue dabei im Kleinen
Katechismus, den Martin
Luther geschrieben hat, nach.
Diesen findest du im
Gesangbuch ab der S. 1552.
2. Umkreise die richtigen
Stücke grün und streiche die
falschen Stücke rot!

ANHANG C
Fragebögen zur Schülerleistung (8. und 10. Klassen)
Gleichzeitig wird Kanzleipapier ausgeteilt, auf dem die Fragen beantwortet werden
können.
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Klasse:______________
Nummer:____________
Beantworte bitte folgende Fragen:
1. Was kannst du über Martin Luthers Eltern sagen?

2. Was weißt du über Martin Luthers Lebensweg?

3. Wie stellte sich Martin Luther vor, dass Menschen vor Gott gerecht werden?

4. Welche Bücher hat Martin Luther geschrieben?

5. Wie hat sich Martin Luther im Bauernaufstand verhalten?

6. Hat der kleine Katechismus für uns eine Bedeutung?

7. Warum sollte man sich noch heute mit Martin Luther auseinandersetzen?

Klasse:_______________
Nummer:_____________
Beantworte bitte folgende Fragen:
1. Was weißt du über die Entwicklung der Kirchen zwischen 1900 und 1933?

2. Wie kann man nach D. Bonhoeffer eine ethische Entscheidung treffen?

3. Wie kann sich nach D. Bonhoeffer die Kirche dem Staat gegenüber verhalten?

4. Was weißt du über D. Bonhoeffers Leben?

5. Welche Geschichte hatten die Kirchen in der Zeit des III. Reiches?

6. Wende das ethische Modell Bonhoeffers auf einen beliebigen von dir zu wählenden Fall an.

7. Sollten sich Christen in politischen Parteien organisieren, um im Rahmen des Staates Politik zu machen?

ANHANG D
Klassenklimafragebogen
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Alter
Geschlecht
Jahrgangsstufe
Nummer

Bitte beantworte alle Fragen so gut du kannst.
Es geht hier um keine richtigen und keine falschen Antworten.
Deshalb ist es ganz egal, was andere ankreuzen. Nur deine
Meinung zählt.

1. Der Lehrer bemüht sich, Schülerwünsche so weit wie möglich zu erfüllen.
2. Die meisten Entscheidungen trifft unser Lehrer, ohne uns zu fragen

.

3. Unser Lehrer ist oft unfreundlich.
4. Es kostet oft viel Zeit, bis die Klasse bei Unterrichtsbeginn ruhig wird.
5. Worum es im Unterricht geht, ist mir häufig klar.
6. In diesem Unterrichtsfach habe ich oft keine Lust mitzuarbeiten.
7. Mir macht dieses Unterrichtsfach keinen Spaß.
8. In der Klasse gibt es Cliquen, die sich nicht füreinander interessieren.
9.Es befinden sich in dieser Klasse fast immer Mitschüler, die einem behilflich sind, wenn
man Probleme hat.
10. In unserer Klasse gerät man mit Mitschülern leicht in Streitigkeiten.
11. Die meisten Mitschüler lassen mich links liegen.
12. Zu diesem Lehrer hätte ich in Problemsituationen (vermutlich) Vertrauen.
13. Der Lehrer behandelt uns in den meisten Fällen wie gleichberechtigte Partner.
14. Der Lehrer kommt mit seiner Arbeit in der Klasse gut an.
15. Bei Stundenwechsel ist es in der Klasse (solange der nächste Lehrer noch nicht da
ist) immer sehr laut.
16. Ich verstehe meistens, was der Lehrer von mir will.
17. Im Vergleich zu anderen Fächern arbeite ich in diesem Fach aktiver mit.
18. Mit den meisten Themen kann ich in der Praxis etwas anfangen.
19. In unserer Klasse existieren Gruppen, die nur für sich alleine arbeiten.
20. Wenn ich in der Klasse mit jemandem zusammenarbeiten will, finde ich schnell einen
bereitwilligen Partner.
21. In der Klasse sind bestimmte Schüler untereinander sehr streitsüchtig.
22. Ich wünschte, ganz bestimmte Schüler wären nicht in unserer Klasse.
23. Unser Lehrer kümmert sich um unsere Probleme.
24. Der Lehrer behandelt die Schüler von oben herab.
25. Über diesen Lehrer kann man sich nicht beschweren.
26. In unserem Unterricht geht es diszipliniert zu.
27. Im Unterricht werden anschauliche Beispiele verwendet.
28. Die Mitarbeit der Klasse ist in diesem Fach gut.

Völlig zu

Eher zu

Eher nicht zu

Gar nicht zu

Aussage trifft:

29. Die meisten Themen in diesem Fach interessieren mich nicht.
30. Bestimmte Schüler arbeiten immer mit ihren Freunden zusammen.
31. In unserer Klasse denkt fast jeder nur an sich.
32. In unserer Klasse sind mir einige Feindschaften zwischen Mitschülern bekannt.
33. Bestimmte Mitschüler haben es schwer, von der Klasse akzeptiert zu werden.
34. Der Lehrer würde mir bestimmt helfen, wenn ich mit einem Problem zu ihm käme.
35. In Konfliktsituationen läßt uns der Lehrer häufig spüren, daß er am längeren Hebel
sitzt.
36. Der Lehrer ist mir sympathisch.
37. Unser Lehrer müßte mehr für Ruhe und Ordnung während des Unterrichts sorgen.
38. Der Unterrichtsablauf ist unklar.
39. In diesem Fach fällt es mir oft schwer, mich auf den Unterricht zu konzentrieren.
40. Der Unterricht des Lehrers ist langweilig.
41. In unserer Klasse gibt es verschiedene Gruppen, die nichts miteinander zu tun haben
wollen.
42. Die meisten Klassenmitglieder sind hilfsbereit.
43. Unter den Mitschülern herrscht oft eine aggressive Stimmung.
44. Ich habe das Gefühl, die Klasse mag mich nicht.
45. Für unseren Lehrer sind Schülerprobleme Nebensache.
46. Unser Lehrer bezieht bei Entscheidungen, die die Klasse betreffen, Schülervorschläge
stets mit ein.
47. Ich bin mit unserem Lehrer zufrieden.
48. Während des Unterrichts ist es oft sehr unruhig.
49. Der Unterrichtsablauf ist meist klar und logisch.
50. In diesem Fach beteiligen sich die meisten aktiv am Unterrichtsgespräch.
51. Ich bin mit dem Unterricht der Lehrkraft zufrieden.
52. Die Klasse zerfällt in verschiedene Cliquen, die kaum zusammenarbeiten.
53. Wenn ich Schwierigkeiten mit dem Stoff hätte, würde mir die Mehrheit der Klasse
bestimmt behilflich sein.
54. Persönliche Beleidigungen unter Mitschülern kommen oft vor.
55. Bestimmte Mitschüler erfahren wenig Anerkennung von der Klasse.
56. Der Lehrer setzt sich für unsere Klasse ein.

Völlig zu

Eher zu

Eher nicht zu

Gar nicht zu

Aussage trifft:

57. Der Lehrer bestimmt fast alles in unserer Klasse alleine.
58. Der Lehrer verhält sich der Klasse gegenüber eher distanziert.
59. Wenn der Lehrer nicht im Klassenzimmer ist, wird es meist sofort sehr unruhig.
60. Im Unterricht unseres Lehrers kann ich viel lernen.
61. Im Vergleich zu anderen Fächern höre ich in diesem Unterrichtsfach oft nicht richtig
zu.
62. Ich freue mich fast immer auf dieses Fach.
63. Wenn ich bei der Vorbereitung z. B. auf Schulaufgaben Probleme hätte, würden mir
(vermutlich) die meisten in der Klasse helfen.
64. Bestimmte Schüler unserer Klasse suchen ständig Streit.
65. Ich fühle mich von der Klassengemeinschaft oft ausgeschlossen.
66. Unser Lehrer ist meistens bereit, mit uns zu reden, wenn uns etwas nicht gefällt.
67. Der Lehrer läßt uns oft spüren, daß er (und nicht die Mehrheit der Klasse) das Sagen
hat.
68. Dem Lehrer fehlt oft der nötige Humor.
69. Während des Unterrichts ist es oft so unruhig, daß ich mich nur schwer konzentrieren
kann.
70. In diesem Fach bin ich häufig nicht richtig bei der Sache.
71. Die meisten in der Klasse sind ihren Mitschülern gegenüber nicht sehr hilfsbereit.
72. Mit bestimmten Leuten in der Klasse könnte ich mich ständig anlegen.
73. Bestimmte Schüler unserer Klasse stehen (z. B. In der Pause) oft alleine herum.
74. Unser Lehrer behandelt uns oft wie kleine Kinder.
75. In diesem Fach schwätzt während des Unterrichts fast niemand.
76. Die Mitarbeit der Klasse im Unterricht könnte besser sein.
77. Ich melde mich ungern zu Wort, weil man vor der Klasse schnell ausgelacht wird.
78. Der Lärmpegel während des Unterrichts ist in diesem Fach immer hoch.
79. In diesem Fach melden sich die wenigsten zu Wort.
80. Die Klasse macht sich über Schülerbeiträge bestimmter Mitschüler häufig lustig.
81. In diesem Fach kommt es häufig zu Störungen durch schwätzende Schüler.

Völlig zu

Eher zu

Eher nicht zu

Gar nicht zu

Aussage trifft:

ANHANG E
Fragebogen zur zweiten Sequenz der 10. Klassen
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Klasse:_______________
Nummer:_____________
Beantworte bitte folgende Fragen:
1. Erkläre verschiedene Gottesbilder, die sich Menschen machen können!

2. Was weißt du über den Lebensweg von Hiob?

3. Stelle kurz das christliche Verstämdmis der Trinität dar.

4. Im Alten Testament findet man die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Gib sie kurz in eigenen
Worten wieder.

5. Stelle kurz die Zweiquellentheorie dar!

6. Gibt es deiner Meinung nach Beispiele dafür, dass der Satz aus der Josefs-Novelle: “Ihr gedachtet es
schlecht zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen.”, auch heute noch gilt? Begründe deine
Beispiele!

7. Kann die Theodizee-Frage deiner Meinung nach endgültig beantwortet werden? Begründe deine
Meinung ausführlich!

Klasse:_______________
Nummer:_____________
Beantworte bitte folgende Fragen:
1. Erkläre den Zusammenhang von Identität und Intimität.

2. Was trägt der Schöpfungsbericht zum Thema Sexualität bei?

3. Bewerte verschiedene Verhütungsmethoden aus christlich-ethischer Sicht.

4. Gib kurz den Inhalt des “Hohelieds der Liebe wieder”.

5. Erkläre, was der biblische Begriff “erkennen” bedeutet.

6. Bewerte das aktuelle Rollenverständnis von Mann und Frau vor dem Hintergrund dir bekannter Bibelstellen.

7. Kann die Formel Partnerschaft = Partner schafft aufgehen? Überlege Für und Wider!

ANHANG F
Variable Intelligenz: PSB, Subskala 1, 2 & 4
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Kreuze die richtige Antwort an!

Streiche das, was nicht in die Reihe passt durch!
Beispiel:

ANHANG G
Interessenskala

165

1. Die Beschäftigung mit den Inhalten von Religion gehört zu meinen Lieblingsfächern.
.
2. Auch wenn das Lernen für Religion anstrenengend ist, so ist die Beschäftigung
damit doch
eine schöne Sache.
3. Es ist für mich von großer Bedeutung, gerade Religion als Unterrichtsfach zu haben.
4. Wenn ich ehrlich sein soll, ist mir Religion eher gleichgültig.
5. Wenn ich genügend Zeit hätte, würde ich mich mit Religion noch intensiver beschäftigen.
6. Ich bin mir sicher, die richtige Wahl getroffen zu haben, in Reli zu bleiben und nicht in Ethik
gewechselt zu haben.

Völlig zu

Eher zu

Eher nicht zu

Gar nicht zu

Aussage trifft:

Hartmut Hopperdietzel
- Lebenslauf 19.06.1969

Geboren als erstes Kind der Eheleute Dr. Wolfgang Adam Hopperdietzel,
leitender kaufm. Angestellter, und Felizitas Klara Eleonore Hopperdietzel,
geb. Geyer, Hausfrau, in Kulmbach (Ofr.)
Eine Schwester: Sigrid Hopperdietzel, geb. 30.03.1972

1971

Umzug nach Köln / Porz

1972

Umzug nach Türnich (bei Köln)

1975
- 1979
1979
- 1981
1981

Besuch der Grundschule Brüggen–Türnich

1981
- 1989
1989

Besuch des Adam–Kraft–Gymnasiums Schwabach

05.06.1989
- 04.06.1991

Offiziersanwärter d.R. (SaZ 2) bei NschBtl 4, Regensburg, ausgeschieden im
Dienstgrad: Fähnrich
(Derzeitiger Dienstgrad: Major d.R.)

05.1991

Immatrikulation für das Lehramt mit der Fächerkombination EvR / D (Erw.Prfg.: G / Inf) an der Friedrich–Alexander–Universität, Erlangen –Nürnberg

ab 1994
bis 1998

Beschäftigung als studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Psychologie V,
Prof. Dann

09.1995
- 04.1996

Gaststudium der Theologie und Geschichte an der Silliman University of
Dumaguete City, Philippinen

31.05.1996

Heirat mit Sabine Maria Döring, Pfarrerin der ev.–luth. Landeskirche in
Bayern, in Rednitzhembach

30.08.1996

Geburt des 1. Kindes: Sarah Christiane Hopperdietzel

1998

1. Staatsexamen

15.09.1998
- 10.09.2000

Studienreferendar an der Werner–von–Siemens Realschule, Erlangen I, 2.
Staatsexamen

11.09.2000
- 31.08.2004
12.09.2001

RL an der Johann–Steingruber–Schule, Staatliche Realschule, Ansbach

01.09.2004

wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Schulpädagogik, Prof. Dr.
Ludwig Haag, Universität Bayreuth

Besuch des Tagesheimgymnasiums Kerpen
Umzug nach Rednitzhembach (Mfr.)

Abitur

Geburt des 2. Kindes: Tim Joachim Hopperdieztel

