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Was kann uns die Wissenschaft für
die Praxis anbieten?

... „What makes great teaching?“
Wer hat sich das nicht schon einmal gewünscht, als Studierende, als Eltern, als Lehrkraft: einen „Nürnberger Trichter“, der die gewünschten Lerninhalte ruck, zuck und ohne große Anstrengung ins Gehirn einfüllt? Leider gibt es ihn
nicht, diesen Trichter. Lehren und Lernen ist und bleibt eine Tätigkeit bzw. eine Erfahrung, die Anstrengung, Knowhow und Routine verlangt. In ihrem Überblick über den derzeitigen Stand der Forschung in Bezug auf Unterrichtsqualität haben Coe et al. (2014) Faktoren identifiziert, die das Lehren und Lernen nachgewiesenermaßen positiv
beeinflussen können, und zwar immer am Output, also an dem Ergebnis beim Lernenden, gemessen. Um eines
gleich vorwegzunehmen, DEN Faktor („den Stein der Weisen“) gibt es nicht. Wie Lehren zu Lernen führt, ist unzweifelhaft äußerst komplex. In ihrer Forschung sind Coe et al. aber auch der Frage nachgegangen, wie die Unterrichtsqualität von Lehrkräften überprüft und erfolgreiches Lernen unterstützt werden kann. In dieser Ausgabe von 5mf
werden einige interessante und diskussionswürdige Ergebnisse dieser Forschung zusammengefasst.
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Was ist

Wirksamer Unterricht

guter

Als wirksamen Unterricht definieren Coe et al. alles, was zur Verbesserung der Lernergebnisse von Schülerinnen
und Schülern führt. Nicht alle Faktoren wirken gleich stark und gleichzeitig ist es schwierig, guten Unterricht auf
einige wenige Bestandteile zu reduzieren, denn schließlich hängt dieser auch von den pädagogischen Fähigkeiten der Lehrpersonen ab, die diese Bestandteile wirksam verknüpfen. Als Beispiele für sehr starken Einfluss auf
das Lernen der Schülerinnen und Schüler nennen Coe et al. das fachliche und pädagogische Wissen der Lehrkräfte. Nicht nur das Verstehen des Lehrstoffes hat förderliche Auswirkungen, sondern auch das Wissen darüber,
wie Schülerinnen und Schüler mit den Lerninhalten umgehen und wo Missverständnisse im Verständnis des
Lernstoffes zugrunde liegen können. Weiters hat die Qualität des Unterrichts bei der Einführung neuer Inhalte,
dem Wiederholen und Üben und dem Überprüfen des Gelernten hohen Einfluss. Mäßigen Einfluss haben Klassenklima (Interaktionen zwischen Lehrenden und Lernenden und hohe Erwartungen an die Schülerinnen und
Schüler bei gleichzeitiger Beachtung des Selbstwertgefühls) und Klassenmanagement (Zeit- und Raummanagement, klare Verhaltensregeln). Etwas Einfluss haben auch Überzeugungen (Warum werden bestimmte Methoden angewendet, welche Lehr- und Lerntheorien bestimmen den Unterricht?) und professionelles Verhalten
(Reflexion der professionellen Entwicklung, Unterstützung der Kollegen, Kommunikation mit den Eltern).

Unterricht?
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Kann

Strukturen und Werkzeuge, die helfen, guten Unterricht sichtbar zu machen

Für das Sichtbarmachen von gutem Unterricht stehen vielfältigste und unterschiedlich aussagekräftige Methoden zu Verfügung, die man am besten in Kombination miteinander anwendet. Z.B. haben Beobachtungen durch
guten
Unterricht Kolleginnen und Kollegen, Schulleitung oder externe Evaluatoren dann eine moderate Aussagekraft, wenn diese
vorher als Beobachter geschult werden. Nur wer weiß, worauf genau zu schauen ist, kann gutes oder weniger
sichtbar
gutes Lehrerhandeln aufdecken. Beobachtungen durch Kolleginnen und Kollegen setzen gegenseitige Bereitmachen?
schaft voraus und fördern das gemeinsame Lernen und die Zusammenarbeit innerhalb der Schule. Auf den Lernzuwachs der Schülerinnen und Schüler haben sie keinen großen (direkten) Einfluss. Auch Beobachtungen durch
die Schulleitung sind nur dann effektiv, wenn sie mit Hilfe standardisierter Instrumente vorgenommen werden,
die eine Vergleichbarkeit der Beobachtungen zulassen.
Die Messung des Lernzuwachses bei Schülerinnen und Schülern und die Diskussion über den Umgang mit den
Ergebnissen (PISA, Bist) hat auch bei uns gezeigt, dass hiermit sehr sorgfältig und differenziert umgegangen
werden muss, um wirksame Maßnahmen für die Weiterentwicklung zu setzen. Die Einschätzung der Wirkung
des Unterrichts durch Schülerinnen und Schüler hat sich in verschiedenen Studien als valide erwiesen. Sie zeigen
auf, dass Lehrkräfte diese Untersuchungen zwar unterstützen, letztendlich aber kaum bereit sind, daraus auch
entsprechende Konsequenzen zu ziehen.
man

Eingeschränkte Validität weisen Beurteilungen durch die Schulleitung, Selbstberichte von Lehrkräften und
Analyse von Artefakten in der Klasse und Lehrerportfolios auf. Schulleiterinnen und Schulleitern steht üblicherweise ein großes Hintergrundwissen zur Verfügung, um den Einfluss eine Lehrkraft auf das Lernen ihrer
Schülerinnen und Schüler beurteilen zu können. Gerade dieses Wissen aber kann die Beurteilung positiv oder
negativ beeinflussen.
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Welchen

Wie kann dies alles besseres (wirkungsvolleres) Lernen fördern?

Beitrag

Die Qualität des Feedbacks ist eine Schlüsselkomponente bei der Bewertung der Lehrerleistung. Timperly et al.
(2007) sind der Meinung, dass das eigene Lernen der Lehrenden maßgeblichen Einfluss auf die Lernergebnisse
der Lernenden hat, deshalb ist es unumgänglich, eine professionelle Lernumgebung für Lehrerinnen und Lehrer zu schaffen, die sowohl Vertrauen als auch Herausforderung bietet. Bei jeglichen Interventionen muss das
Lernen der Schülerinnen und Schüler im Vordergrund stehen.
Eine Studie von Kraft und Papaya (2014), die von der Annahme ausgeht, dass sich Lehrerkräfte typischerweise
in den ersten drei bis fünf Jahren ihres Unterrichts verbessern und dann auf diesem Niveau stehenbleiben,
kommt zu dem Schluss, dass Lehrkräfte, die in einer Schule mit förderlicher professionellen Umgebung arbeiten, sich weiterhin stark verbessern, während in weniger unterstützenden Schulen ihre Wirksamkeit sinkt.
Auf Grund der Erkenntnisse aus ihrer Arbeit schlagen Coe et al. folgende Maßnahmen vor, die ohne großen
Aufwand relativ schnell und einfach umzusetzen sind: (S. 46f)

leistet das
zum
besseren
Lernen?

1.
2.
3.
4.
5.
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Machen Sie bewusst, dass Forschung Beiträge zu wirksamen Unterricht liefert. Nicht alle Lehrenden
sind sich wahrscheinlich dessen bewusst.
Verwenden Sie die bestmöglichen Evaluationsinstrumente, die Ihnen zur Verfügung stehen.
Verwenden Sie Evaluationsinstrumente mit der nötigen gebotenen Vorsicht.
Verwenden Sie nicht nur eine einzelne Evidenzquelle. Daten aus zwei oder mehreren unabhängigen
Quellen erhöhen die Validität.
Ermöglichen und unterstützen Sie professionelles Lernen.

Infos

Was fördert die Professionalisierung von Lehrkräften? – Tipps für Schulleitung

und

Nach Timperley (2007) müssen wirksame Strategien an den Lernergebnissen der Schülerinnen und Schüler
gemessen werden und stellen an alle Betroffenen eine ernsthafte Herausforderung dar. Sie sollen die „Selbstregulation“ unter Lehrkräften ermutigen und Lerngelegenheiten ermöglichen. Der Einsatz standardisierter
Instrumente bei der Unterrichtsbeobachtung fördert die Vergleichbarkeit.

Tipps für
Schulleiter/innen

Die Rolle der Schulleitung besteht im Rahmen der kriteriengeleiteten Praxisentwicklung am Schulstandort z.B.
darin, zeitlich und räumlich Gelegenheiten für die Förderung der Zusammenarbeit im Kollegium zu schaffen
um
• über die Wirkung des Lehrens und Lernens und darüber zu diskutieren, wie die Schülerinnen und
Schüler mit den gebotenen Lerninhalten umgehen.
• Praxis für strukturiertes Beobachten im Unterricht zu sammeln (Worauf ist genau zu schauen?), z.B.
im Rahmen von kollegialer Hospitation oder bei Unterrichtsbesuchen durch die Schulleitung. Diese
soll zu vergleichbareren Einschätzungen der Wirkung des Lehrens und Lernens führen.
• in professionellen Lerngemeinschaften (PLG) eigene Überzeugungen und professionelles Verhalten zu
beobachten, zu diskutieren und zu überdenken.
• im Kollegium aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zu lesen, zu diskutieren und deren mögliche Folgerungen für die schulische Praxisentwicklung zu reflektieren.
Coe, R., Aloisi, C., Higgins, S. & Major, L.M. (2014). What makes great teaching? Review of the underpinning research.
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Als Leser/in von 5MF entscheiden Sie über den Nutzen des für Sie zur Verfügung
gestellten Mediums und den Grad der Vertiefung in die verlinkten Unterlagen.
Diese und alle vorhergehenden Ausgaben finden Sie unter
http://www.nmsvernetzung.at/mod/forum/view.php?id=3855

