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Lernwirksamkeit ist ein zentrales Qualitätsmerkmal des Unterrichts. Denn die Kompetenz
des Gehirns wird weit mehr durch Lernen bestimmt als durch die millionenfach einfächere
genetische Veranlagung I (Heinrich 20 I 3, Carmesin 1996). Für die Lernwirksamkeit ist die
Kompetenz der Lehrkraft entscheidend (Hattie 2009). Diese Kompetenz ist hochkomplex
und kann auf unterschiedlichen Wegen erreicht werden (Seelhorst 2012). Grundelemänte
Cieser Kompetenz sind fundierte Fachkenntnisse (KMK 2008), professionell analysierte
rigene Unterrichtserfahrungen (Hattie 2009) sowie eine ausgeprägte Persönlichkeif puA-
wig20l2). Zwei neuere wissenschaftliche Gebiete können helGn, diese Kompetenz beson-
Jers gezielt zu entwickeln: Erstens können empirische Studien und Metaanälysen zeigen,
welche Maßnahmen lernwirksam sind (Marzano 1998, Hattie 2009). Zweiiens können
reurowissenschaftliche Erkenntnisse uns zeigen, wie prinzipiell lernwirksame Maßnah-
nen im Gehirn wirksam werden können (Herrmann 2009\'. Hier zeige ich mit Hilfe von
Beispielen aus der Schule und dem Studienseminar, dass beide Gebiete zu kohärenten
Ergebnissen kommen (s. Abb. I Teil ( I )) und wie konkret Lernwirksamkeit erreicht werden
<ann. Dadurch entsteht eine neue fruchtbare Sichtweise: Wir verstehen, wie Lernwirksa-
nes wirkt (s. Abb. I Teil (2), und werden dadurch befiihigt, Lernwirksames individuell,
iachspezifisch sowie kontextbezogen konkret zu differenzieren, zu variieren und so zu stei-
gern und zu optimieren (s. Abb. 1 Teil (3). Hier präsentiere ich erprobte und konkret
f1ven{brye Beispiele fiir die Ausbildung von Referendarinnen und Referendaren (s.
{bb. I Teil (4).

\bb' I Nutzung von Lernwirksamkeitsstudien, neurodidaktischen Erkenntnissen und konkreten Beispielen in der
Rclbrendarausbildung.

lnclividuclle, durch die genetische Veranlagung bedingte Besonderheiten sind auch aus neurowissenschaftlicher
Sicht bci dor Gestaltung von Lernprozessen zu berücksichtigen (Roth 2009).
Neurowissenschallliche Erkcnntnisse sind nur begrenzt geeignet, offene pädagogitchc Fragen iru ontscheiden
(Schnubcl 2013). Sie sind tlagcgen gut gcoignot, Funktionsweisen aut2uzeigcn (Roth 2013),
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Anwendung von transparent lernwirksamen Maßnahmen in der
Referendarausbildung

Zur Lernwirksamkeit betrachte ich Metaanalysen, da diese sehr hohe Anzahlen von Ver-
suchspersonen berücksichtigen und so zu besonders aussagekräftigen Ergebnissen kom-
men (Marzano 1998, Häußler u. a. 1998, Hattie 2009). Diese Studien ermitteln für in der
Literatur diskutierte mögliche Ursachen hoher Lernwirksamkeit die sogenannte Effekt-
stärke. Bei Effektstärken über 0,4 kann man von einem wesentlichen Eftekt ausgehen
(Hattie 2009). Faktoren mit geringerer Effektstärke werden hier daher nicht beachtet,
wogegen besonders hohe Effektstärken berücksichtigt werden.

Die Metaanalysen wende ich auf drei Arten in der Referendarausbildung an:

o Zunächst informiere ich die Referendarinnen und Referendare über Maßnahmen mit
hoher Effektstärke und befiihige sie, diese Maßnahmen im Unterricht umzusetzen.

o Einige Maßnahmen machen Aussagen über eine wirksame Lehrerausbildung und kön-
nen unmittelbar auf die Referendarausbildung angewendet werden.

o Die Referendarinnen und Referendare sind selbst Leinende, so dass für ihren Lernpro-
zess das Gleiche lernwirksam ist wie für Schülerinnen und Schüler.

Besonders lernwirksame Maßnahmen gliedere ich in fünf Gruppen I bis V Diese Gruppen
stellen wichtige Bedingungen für einen erfolgreichen Ltirnprozess dar. Ztnächst muss eine

kognitive, emotionale und gemeinschaftliche Bereitschaft für den Lernprozess hergestellt
weiden. Das entsprechende Erzielen hoher Lernwirksamkeit wird in Gruppe I behandelt.
Die neuronale Struktur der Lernenden ist durch Sinne zum Kontakt mit der Außenwelt
sowie durch hochgradige interne Vernetzung geprägt. Lernwirksame Vernetzungen werden
in Gruppe II dargestellt. Wie die Lernwirksamkeit durch Einsicht in den Sinn und Zweck
des Gelärnten ge"steigert wird thematisiert Gruppe III. rias erkundende Lernen wird vom
Kleinkind bis zum Wissenschaftler erfolgreich eingesetzt. Wie hierbei eine hohe Lernwirk-
samkeit zustande kommt, wird in Gruppe IV dargestellt. Das nachahmende Lernen ist
durch seine Einfachheitund durch Spiegelneurone lernwirksam. Wirkmechanismenhierzu
werden in Gruppe V ausgeflihrt. In allen fünf Gruppen stelle ich auch erprobte Anwen-
dungsbeispiele aus der Referendarausbildung und dem Unterricht vor.

I. Bereit werden für den Lernprozess

Es ist nicht selbstverständlich, dass die Lerngruppe bereit ist zum Lernen, das gilt beson-
ders für Schülerinnen und Schüler (Ludwig 2012). Zwei Dinge sind hier besonders wesent-
lich. Die Schüler wollen zu einer kognitiv glaubwürdigen Lehrkraft ein emotional vertrau-
ensvolles Verhältnis haben. Auch ist eine funktionierende Klassengemeinschaft Grundlage
für eine effektive Lernatmosphäre:

o Das Lehrer - Schüler -Verhältnis hat eine Effektstärke von0,72 (Hattie 2009). Es ist
neurowissenschaftlich erwiesen, dass das Gehirn selektiv lernt. Bei der Auswahl spielt
das limbische System eine große Rolle. Es erstellt in Sekunden eine eigene Einschät-
zung der Glaubwürdiekeit der Lehrkraft, auch in Bezug auf das Thema (Roth 2009).
BeiJpielsweise steigerte eine Schülerin ihre Mathematiknote von ftinf auf zwei, nach-
dem ich ihr zeigte, wie sie persönlich Mathematik selbstständig entdeckend verstehen

und ftir ihre noch fernliegenden beruflichen Wünsche nutzen kann (Carmesin 201l).
Damit clic Referendnrinnen und Referendare als glaubwürdige Leiter des Lernprozesses
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II. Sinne, Vernetzung und passende Lernprozesse

Um die Bedeutung eines Sachverhalts zu vermitteln, kann eine Lehrkraft nur an Strukturen
anknüpfen, die der Lernende bereits kennt (Roth 2009). Dem entspricht die Grundtatsache,
dass das Gehirn vor allem ein Netzwerk ist und dass dieses Netzwerk hauptsächlich über
die Sinne mit derAußenwelt inVerbindune steht. Entsprechend sind auch für das Gedächt-
nis Sinneseindrücke essenziell (Brand 2009). Diese beiden neuronalen Grundtatsachen
werden durch die Lernwirksamkeitsforschung bestätigt, während Fallbeispiele aus der
Schulpraxis und Referendarausbildung zeigen, wie sie durch passende Lernprozesse ziel-
führend nutzbar sind.

o Die Setbsteinschätzung der Lernenden hat eine Effektstärke von 1,44 (HaIIie 2009).
Diese Selbsteinschätzung ist aus neurowissenschaftlicher Sicht essenziell, weil die über-
wiegende Zahl der Nervenzellen im Gehirn nicht direkt an der Sinneswahrnehmung
oder Kommunikation beteiligt ist. Daher kann die Lehrkraft die Bedeutung eines Sach-
verhalts denLernendennurindirektvermitteln (Roth2009). Für dieses indirekteVermit-
teln von Sachverhalten muss die Lehrkraft möglichst genau wissen, wie der Lernende
den Sachverhalt aktuell selbst einschätzt - die SelbSteinschätzrtng ist somit eine sehr
hilfreiche Kompetenz für den Lernprozess.

Beispielsweise hatte ein Referendar Schülerbeiträge, die gehaltvolle Selbsteinschätntn-
gen der aktuellen Schülerkompetenzen zum Sachveihalt enthielten, meist bestätigend
beantwortet, anstatt Defizite zu analysieren. So waren zwar die Schüler kurzfristig
zufüeden und der Referendar hatte seine gedankliche Arbeit entlastet, aber die Defizite
wurden nicht aufgearbeitet. In Besprechungen analysierten wir sein Vorgehen. Dabei
stellte sich heraus, dass ihm persönlich das effiziente und schnelle Rückmelden auf 30
Schülerinnen und Schüler noch überdurchschnittliche Schwierigkeiten bereitete. Ich
gab dem Referendar die Anregung, es ähnlich zu machen wie ein stotternder Jugendar-
beiter, der mir unter vier Augen anvertraut hatte, dass er durch verlangsamende
Gesprächsstrategien inzwischen eine perfekte und gehaltvolle Kommunikation mit gro-
ßen Gruppen beherrsche. Anschließend steuerte der Referendar in seinem Unterricht
bewusst das Gesprächstempo und steigerte so gezielt und systematisch seine Rückmel-
dekompetenz. Die Lernprozesse in seinem Unterricht wurden dabei deutlich wirksamer.
Inzwischen ist der Referendar ein erfolgreicher Lehrer.

Entsprechend lernen die Referendarinnen und Referendare mit Hilfe der Reflexionsspi-
rale zu lernen. Das heißt in einem Zyklus bereiten sie Unterricht schriftlich vor, führen
diesen durch, schätzen ihn selbst ein und ziehen daraus Konsequenzen; aufder Basis des

so erzielten Kompeletlzzuwachses beginnt der nächste Zyklus. Auch lernen die Referen-
darinnen und Referendare mit Hilfe eines Lerntagebuchs oder Portfolios zu lernen. Das
heißt in einem Zyklus nehmen sie sich Lernziele vor, schätzen selbst die Zielerreichung
ein und ziehen daraus Konsequenzen; wie bei der Reflexionsspirale folgt der nächste
Zyklus.

o Bei Unterrichtsbesuchen wird die Reflexionsspirale erweitert: Das heißt, in einem
Zyklus bereiten Referendarinnen und Referendare den Unterricht schriftlich vor, ein
einzelner führt diesen in beobachtender Form durch. In der Besprechung schätzt er
selbst den Unterricht und dieVorbereitung ein. Es folgen Einschätzungen von anwesen-
den Mitreferendaren oder Kollegen, Fachleitern sowie Ausbildern der allgemeinen
pädagogischen, psychologischen und soziologischen Ausbildung. Auch werden Konse-
quenzen cntwickelt. Wio oben beginnt der nächste Zyklus, Solche Unterrichtsbesuche

erkennbar werden, lernen ,i", ternprozeqse- e4sprec,hend,4eLlere,?ht,i4erl,S,chülelnte-

ressen zu gestalten'..r""räli' r"@ al le mögl ichst interes-

sant, transpar"nr, oo"rrä'!";ä';;üdic".i.ftt,' """ftäi-ui"hbar, 
kompetenzfordernd

und wirksam zu gestalten'

Die Schülerinnen und schüler fühlen sich nur dann frei zum Lernen, wenn eine vertrau-

ensbasis besteht. p"nft äu.-V"tt *en, ,o gteifäut C"ttittt auf frtih entwickelte Verhal-

te-nsmuster zurück: Ad;ir'v;;äJd;g"oa.t Rü"krog (Hüther 2009)' B_"ttpt:ltj:t::

i"üt" t"ii 
"i"e 

neunte fif"*" nach Jen 
-Sommerferien in unserer ersten gemernsamen

stunde mit, sie toorrt"r, ,ä.ieso alle nicht Mathematik. Ich stellte schnell fest, dass es

eine clique gab, die Jöö ä; A"ä"ffie oi"."r Zustands eintrat, indem Erfolge

zurückgehalt"r, t rrdä'r?täf"t" war diese ö*gnt ein 
'Beispiel- 

für das Verhalten

Aneriff, nachdem au, v"rt uu"n in Mathematikleirer verloren gegangen war' Durch

besonders schülergerec;;; B"t#; ""Jtrq-ia*lle 
Maßnahmen verlor der cliquen-

leiter seine CefotgscrraliCil-tiÄ;;tJer anfünglichen Einheitslote inf auf Noten von

vier bis zwei verbess"tt"l O.iCfiquenleiter ändärte sich als letzter und war später sogar

in meinem phvsk-reistungskurs. In einem rrrJ"r.tr Fall wurde ein Schüler außerhalb

der Schule weg"" 
""g;Lilä;;',;i;"u.t"i:;-.trt.ulich 

unter Druck gesetzt' Er reagierte im

Unterricht mit Rückzug und ging sogar el"" dtutt"ttttufe zurück' In- dieser Klassenstufe

traten die Schwierigkiit"rr ni"ttiu"i. Leider erfuhr ich erst später durch die Eltern von

dem außersct rrtir"t 
"rr 

ö1o.r.. ÜÄg"r."rrtt kann ein besonders gutes Lehrer - Schüler -
verhältnis ."t r ui"r m#trtä;; sü?h, *, sÄht." uon ehemäligen Schülerinnen und

Schülernhervor,dasssieÜberzeugung"1.,,non-stellungenwirksamdurcheinüber-

mW***"*iäTf ht{^*"f .f äi'nr':*,',:,*,?!.!üä1ff äifi:l;ffi :

dung hat sich bewarrtin;il;"rt"""."..ga n"zu"ndut" für das Thema zu sensibilisie-

ren. An geeigneter St3fi" lO"".n Ausbilder oJ"i n"f"tt"dare authentisch erlebte Fall-

-**;ij.'i!."";;;il;;'ä;;"n ,i"tru'*"naes Vorsehen erläutern' Auch ist ein vertrau-

"rrruoil", 
a,uruito.,. -äärJäiäu, - v.*tattnivu 

"pfl"g"n. 
als Vorbild für das Lehrer -

Schüler -Verhältnis.

oDasVerhaltenimKlassenraumhateine.Effektstärkevon0,8(Hattie2009).Denn
ablenkendes verhalten in der Klasseng.rn"rn..t uft stört die Aufmerksamkeit' Die Auf-

ffi tiHi?ff ffii',lffi f :nn;#nf ::+:xmTil;iäh3:
eine wichtige vorurriäurr; d; r1ltk*"r"r i.i""n. Es hat sich bewährt, die Referenda-

rinnen und n"r.r"rrjur"-nli"cese Tatsache ; wgqq . Da Referendare kaum mit

schwierigen Kfurr"n t onAoniiert werden, s;hffi;miRA"rendarausbildung einfache

Maßnahmen zur Stabilisierune und Foltentwic,klJtne vongutem verhalten'iler Klasse im

vordergrund' oft veffider klasse schon' wenn im unter-

richt Kontexte g"J;;;;a"", *.i.rt. die. schülerinnen und Schüler besonders interes-

sieren. Eine weitere;i"i;;h" ,*d *irkru-tfufuli"uft-t besteht darin' Schülerinnen und

Sö-htlern mit H1r" .,rää iöiqsl6g@1o tuuoptl-ale-s Verhaltendurchspielen zu lassen'

Meist genügt dieseiim=fi=-uls zur verbt""*ni des verhaltens' Auch sind Exkursionen

und Klassenfahrten ö1"gäö,.il;i; Ki;t"engemeinschaft fortzuentwickelnl daher

ä,'p6hl61f p;tr--f.r*äuien,il.nhierannachMöglichkeitzubeteiligen'



haben in der Lehrerausbildung die besonders hohe Effektstärke von 0,88 (Hattie- 2009).

Zusammenfarr"nA mntr Äun Feststellen, dass die Reflexionsspirale hervorragend geeig-
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Klarheit berücksichtigt, und die Effekte waren noch größer, wenn die Klarheit durch die
Lernenden bewertet wurde. Das zeigt, dass eine Lehrkraft diese Faktoren spezifisch an
die Lerngruppe anpassen muss, um eine maximale Klarheit zuenielen.Aus neurowis-
senschaftlicher Sicht ist bekannt, dass Bedeutungen von Sachverhalten nur indirekt ver-
mittelt werden können, indem Neues mit den bestehenden Kompetenzen, Fähigkeiten,
Kenntnissen und Strukturen der Lernenden vernetzt wird (Roth 2009). Beispielsweise
habe ich in einer neunten Klasse einmal die Unterrichtseinheit zur Satzgruppe des

Pythagoras mit Lernen an Stationen behandelt. Die Klassenarbeit fiel ebenso gut wie
sonst aus. In einer anschließenden Befragung sagten die Schülerinnen und Schüler aber,
sie bevorzugten den üblichen Unterricht. Bei diesem greifen die obigen Komponenten
aus Erklärungen, Beispielen und betreuten Übungen sachgerecht ineinander, wobei die
Schüler zusätzlich viele Zusammenhänge selbst entdecken. Dagegenntrtzt das Lernen
an Stationen überwiegend Beispiele und schöpft das Repertoire zur Erzeugung von
Klarheit nicht voll aus. Die Referendarinnen und Referendare lernen das fachspezifisch
wirksame Repertoire zurBrzeugwg von Klarheit anzuwenden. In Physik gehören bei-
spielsweise vielfültige Experimente wesentlich dazu. Auch hat es sich bewährt, in Fach-
sitzungen gelegentlich Rollenspiele durchzuspielen, bei denen naheliegende Missver-
ständnisse aufgedeckt werden. Ferner reflektieren die Referendarinnen und Referen-
dare, dass sie die Bedeutung vieler fachdidaktischer Begriffe selbst erst nach eigenen
Unterrichtserfahrungen angemessen erfassen. Beispielsweise sind die Begriffe verfüg-
bare Lernvoraussetzung, angemessene didaktische Reduktion, vorhersehbare Lern-
schwierigkeit, vielfiiltige wirksame Lernhilfen oder schülergerechte Zieltransparenzin
ihrer Bedeutung erst nach intensiver Interaktion mit der Lerngruppe erfassbar, nicht
jedoch durch Vorträge oder Belehrungen.

III. Einsehen von Sinn und Zweck 
"

Da die Lernenden zu jedem präsentierten Thema in Sekunden eine eigene Einschätzung
erzengen(Roth 2009), muss die Lehrkraft den Lernenden rechtzeitig den Sinn und Zweck
eines Sachverhalts einsichtig machen.

o Das Vermitteln von Zweck und Wert des Stoffs hat eine Effektstärke von 1,37
(Marzano 1998, S. 108). Damit die Lernenden das aktuelle Thema als wesentlich ein-
schätzen, muss die Lehrkraft relevanten Stoff auswählen. Hierzu lassen die Curricula
genügend Freiraum, zumal die Lehrkraft die Kontexte meist frei wählen darf. Vor-
schläge für besonders relevante Themen gab Klafki durch epochaltypische Schlüssel-
probleme (Klafki 1993). Diese betreffen die Frage von Krieg und Frieden, die Frage

qach Nationalität, spezifischer Kultur und Interkulturalität, die Frage nach Umwelt und
Ökologie, die Frage nach dem Wachstum der Weltbevölkerung, die Frage nach sozial
produzierter Ungleichheit (Arme/Reiche, Männer/Frauen, Migranten/Nichtmigranten,
Arbeitslose/Arbeitende, Behinderte/Nichtbehinderte), die Frage nach der Fortentwick-
lung der Informationstechnologien, die Frage nach der Ich-Du-Beziehung und der Sexu-
alität. Beispielsweise kann die Frage nach Umwelt und Ökologie gut im Physikunter-
richt behandelt werden, indem man Eigenschaften von Quantenobjekten mit dem Kon-
text der Solarenergie der dritten Generation untersucht (Carmesin u. a.2012). Die Schü-
lerbeteiligung und die Klausurergebnisse waren dabei überdurchschnittlich und die
meisten Schüler bewerteten den Unterricht sehr positiv. Atrnlich kann man die Frage
nach umr und reioh irn Mathematikunterricht rnit dem Kontext Spicltheorie behandeln.

hsene Lernprozesse sachgerecht. realitätsn

o Das Vernetzen mit Vorwissen hat in den Naturwissenschaften eine Effektstärke von
- 

t,ig(Häußler 1998). Entsprechend konstatiert die Neurowissenschaft: ,,Klug wTd m.an

"LiOär.fr 
nocngradige-V"in"t ottg des eigenen Wissens" (Roth 2009)' Beispielsweise

konnte eine Schüleriii- fnytit t.i"ttungslärs im Unterricht alle Experimente verstehen

und erklären, ,tarrA ÄmJGh auf einei Eins und zeigte schriftlich allenfalls befüedi-

ä."4. i"irt"irg"". r" "i""- 
Gespräch unter vier Augän sagte ich ihr individuell ange-

passt etwas prorro'"i.n4 dass sie ihre hervorrageqdgl Kcnntnisse gar nicht-oder nur

unzureichend auf schriftliche und mathematisierönde Methoden überhage und.dass ich

th; 
"-pi;hG, 

i1zrrt nnt-;ii;;, ;;t sie sowieso weiß, vollständig niederzuschreiben und

zu mathematisieren. Anschließend schrieb sie in Physik nur.noch Einsen und studierte

F-nvrit. Für sie *ur "* no"n wesentlich, dass sie ihre naturwissenschaftlichen, sprachli-

chen und mathematischen Kompetenzen miteinander ve tnetzt. In der Referendarausbil-

;;g h;i sich bewährt, aitn"rör"ttdar9 fli1das Problem zu selsibilisieren- Auch ifl! es

ilni,ü, R;i;"nau.io,'* ond Referendare im Rahmen der Reflexionsspiralezu treffen-

äerr, gähalwollen unfdifferenzierten r{nalysgn der Lernvojausqetzung'n }rnd-der Lern-

;ü;;;; befühigen. Ferner hat sich eine Fachsitzung über die.vertikale Vernetzung

ffiä-* rangzelhfuulg von unterrichtseinheiten als zielführend erwiesen.

dem authentische Ein-

ffilErr rfuhrrrne"rr ro*i. Th"oti"*it."ttvon Mitlernenden undExperten vernetzt'

Bei der Referendarausbildung hat es sich bewährt, das Thema_Binnendiffefqnzierung in

Theorie und praxis uu,z"uitä"n. Auch werden die Referendarinnen und Referendare

trÄg.Ur"gtOlfferenziert 
-individuell b"rate na"h

jeder Besprechung'

r Die Klarhelt des Lehrers hat eine Effektstärke von 0,75 (Hattie 2009)' Hierbei wurden- 
o[;;i;ilion. n*tarungen, reispiele und betreute Übungen uls wichtige Faktoren für

o Die Auswahl begabungsgerechter Lernziele hat eine Effektstärke von 0,77 bis 0,88

(Hattie 2009). n"r 
"oüu:*issensqhaftlicher 

Sicht können die Lernfühigkeit-und das

ö"Ja.frtni, ÄoOuh.ledeutet werden: So.gibt es beim Lernen unterschiedliche Lern-

,tit., Aur.tr ZuhOren,?ui"h L"r"n, dlrch liberdenken, durch Handeln und dergleichen

mehr. Beim Ceaacnt"isliUt 
"r 

Väaot. wie sprachliche Kgmpetenzen, mathematische

iühGGtt"", naturwisseÄchaftliches Können und dergleicien mehr' Die Leistungsfä-

irU-f.Eit Ai..ät ruroA"i"luili"rt inAlrriAo.il erheblich (Roth 2009). Beispielsweise haben

äiäfollegin und ich mit einer siebten Klasse einen umfassenden Energietag veranstal-

i"fiC"rÄ."rir 2009). Ü;der Sache gerecht zu werden, sind wir binnendifferenziert vor-

;;d""g"; Einige truU"" experime"ntiert, einige_ haben.Energiebilanzen erstellt und

Ein-i!"'nuu"" ta:urmannische gilanzen aufgestält. Im Plenum wurden die Ergebnisse

uäig""t*g"n und vernetzt. Die Gruppen wi'den begabungsgerecht gebildet. In.einer

Nac"hbeslr"cfrrr"g rugi. 
"i" 

Schüler,är experimentielt hatte, ganz glücklich, er sei froh,

il;;äp"rimJntie"ren durfte und nichf Energien und Gewinne berechnen musste'

Ändere f-d"n es interessant, dass sie nun selbst äusrechnen können, wie viel eine^Ener-

gllä"tr""f"gie tiberhaupi 
"ibritrg"tt 

tutttt, wie teuer das wird und was Biokraftstoffe für

äie Nahtungsmittelproduktion bedeuten'
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So können die schülerinnen und schüler mit Hilfe von Nash-Gleichgewichten die seit

Jahrhunderten angewandte ökonomische Doktrin von Adam smith, dass eine optimie-

*rg J.r W"frls dJs Einzelnen automatisch zu einer Optimigrung des Wohls aller führe,

r.it"rtrta"aig rechnerisch widerlegen (Carmesin 2004b). Die Ausarbeitung von Unter-

iichtseinheiien für epochaltypisclie Köntexte ist aufiruändig und bietet aber flir interes-

sierte Referendare ein dankfiäres Betätigungsfeld (Carmesin u. a. 2012).

Besonders nützlich für die Schülerinnen und Schüler ist es, die eis-enen Sinne fiir ele-

mentare sowie anspruchsvolle Dinge nutzen zu lernen, denn die Sinnesorgane stehen

in r"r, p.r-utrent är Verfügung (Klrchgr_u. a. 2001). Ar19 d9r Biologie, dem Sport, der

Ulta.nä.n Kunst, dem darst"eläden Spiel oder der Musik sind die Sinne kaum wegzu-

denken. Aber auch in Physik und Mathematik kann man zentrale Themen wie die Ener-

öiöil;rt" ZOO t , sutii" 20t2), die Zentippt?lkra!,1 (!3r1esin 2^004), das 4+eq (Car-

ffiri" iOq+"), die Wellenlehre (Car-esi" ZOO:1 o$r die Potenzfu-nktion (hier.eignet

sich die Si"r,.enrs"hE---.-poten"fuoktion der Sinneswahrnehmung) mit Hilfe menschlicher

Sinne behandeln. Bei Unterrichtseinheiten, welche die Sinne einbeziehen, entwickeln

die Schülerinnen und Schüler nicht nur die fachlichen Kompetenzen, sondern lernen

auch t"l urst und ditrere-iert wafrrunehmetr sowie diese Wahrnehmung mit den Fach-

begriffur und fachlichen Zusammenhängen zu vernetzen'

Bei Fachsitzungen hat sich bewährt, dass die Referendarinnen und Referendare zum

B;git* ihr" ^ä rn"-u gemachten irfahrungen nennen und dass,die aktuelle Theori,e

u.rf ai"r" Brruhrone; ü6".r"ne"ttq ltte-.*pia"t wird' So wird der Sinn und Zweck

iäaffi *ct--pild"gd;@ndsoziologischerTheoriendurch
authentische Uifanrirn"gen erkennbar und-überprüfb ar. Zudemhat sich in Fachsitzungen

und im Unterricht bew-ährt, Kompetenzen vertikal zu vernetzen, so dass die aktuell ent-

wickelte Kompetenz aufbereits verfügbare fo-pet"n 
"n 

auQagt u^nd so der Nutzen der

bisherigen Kompetenzen für dle nerien bewusst gemacht wird. Auch wird dabei ein

Absenien der Le^rnbarriere und der Lerndauer reflöktiert. Ferner hat sich das Behandeln

t"i"uu"i.i fo"t""t" in Fachsitzungen und im Unterricht dadurch sehr bewährt, dass die

iern-enden immer clavon überzeug-t *ut"tt, etwas Interessantes zu lernen. Auch hilft die

e"trutrAtu"g lernwirksamer Maßiahmen den Referendarinnen und Referendaren, den

Sinn und Zu,eckderselben einzusehen.

o Die Metakognition hat eine Effektstärke von 0,69 (Hattie 2009). Aus neurowissen-

schaftlicher $i.ht irt di" vt"tukognition weitgehend im Präfrontalhirn lokalisiert und

lssenziell, da sie die Motivation]die Aufmeiksamkeil I"q dt" HandlUngskonzeptign

wesentlich beei.rflurst (Hütfier 20OS U;. Oie Vtetatognition- ist kaum abhängig yo-n ep:
licher Veranlugong ond tann nicht auswendig gelernt werden, sondern entwickelt sich

huupisachlich"a"s" Brfahru"e. Daher 
_ 

ist et iehr wichtig, dass 
^Kinder 

Gelegenheiten

ffi anzugehen und dabei eigele Erfahrungen zu machen.

Hierbei Lntwickelt sich diä Fähigkeit, vorausschauend zu denken Ctr4gg=lhg 5'Epg
teg4,di"eat'igkeitProb1emezu"durchschauen@,dieFähigkeit,
Fäig"n a"r Halndelns abzuschdrtzen (Handlungskompeter=rz), Motivalion' Kqm?e-ntqati-

""r?afriek"it 
sowie die Fähigkeit, FehGt ," 

"rken"e" 
ri"d daraus zu lernen (Billllltl!-

ffi ffi o"apt"^iututao,Fruqtratioqstoleranzgnql!qpgbkg!89!9.-(Hüther2.009bJ
i@rilmitanerkannterADHs-Symptomatikillustriertdas:Er
wollte mii Hilfe einei elektrischen Schaltung aus Solarzelle und Potentiometer optimale

wiikungrgrude ernritteln. Er hatte ein ähnliches Experiment friiher schon einmal nach

Ä"i"itrig arrchgeführt. Nun wollte er es gerne übertragen. Zunöchst pluntc er, den

Lernwirksamkeit in der Lehrerausbildung

Widerstand des Potentiometers zu messen. Er plante die Messung so, als ob das Poten-
tiometer außerhalb der Schaltung isoliert vorläge, und schloss konsequent ein Ohm-
Meter parallel zum Potentiometer an. Damit zeigte er eine durchaus sinnvolle Planung,
wenn auch zu einfach gedacht. Er merkte, dass die Messwerte nicht stimmen konnten.
Entsprechend seiner ADHS-Symptomatik wurde er ungehalten. Er zeigte also geringe
Impulskontrolle. Die anderen Schüler mieden ihn aus Vorsicht und weil sie etwas ande-
res zu tun hatten. Er wandte sich an mich. Er zeigte also durchaus Frustrationstoleranz.
Ich wies ihn darauf hin, dass das Ohm-Meter einen parallelen Weg im Gesamtstromkreis
darstellt, dass sich der Stromfluss nun in (für uns) unbekannter Weise auf das Potenti-
ometer und das Ohm-Meter aufteilt und dass dies die merkwürdigen Messergebnisse
verursacht. Er baute die Schaltungzumzweiten Mal in identischerWeise auf. Er zeigte
also noch keine Einsicht. Er merkte jedoch, dass die Messwerte wieder nicht stimmen
konnten. Er wandte sich wieder an mich und redete so, als hätte ich einen Fehler
gemacht, und sein Unmut steigerte sich. Seine Impulskontrolle versagte also zuneh-
mend. Seine Frustrationskontrolle funktionierte aber, denn er verbat sich, dass ich die
Lösung präsentiere oder aufbaue - er wollte es selbst tun. Ich erläuterte erneut und
zunehmend anschaulicher die Problematik. Dann baute er ein Amperemeter in Reihe
und einVoltmeter parallel ein. So konnte er die Spannung und die Stromstärke zugleich
messen, den Quotienten berechnen und so den Widerstand bestimmen. Hierauf aufbau-
end konnte er alle weiteren Schritte selbstständig planen und durchführen sowie in einer
Versuchsreihe den optimalen Widerstand finden. Er hatte also die Fachkompetenzen
entwickelt, die elektrische Schaltung als ganzheitliches System aufzufassen und in die-
sem System auch komplexe Messreihen zielführend zu planen, durchzuführen, auszu-
werten und zu deuten. Ztdemhat er sein Selbstwirksamkeitskonzept weiterentwickelt,
indemererlebthat,wieerProblemeweitge@n.Sohaterwäh-
rend der Problemlösung sowie in einem folgenden reflektierenden Gespräch mit rnir
viele metakognitive Entwicklungen erlebt. Auch die'zuschauenden Mitschülerinnen und
Mitschüler konnten sehen, in welchen Situationen der ADHS-Schüler gar nicht so
geführlich und unbelehrbar ist, wie sie oft meinen. Alle konnten dabei den Sinn und den
Zweckder angewendeten fachlichen Methoden sowie des Problemlosevorgangs erkelt-
nen.

Die Referendarinnen und Referendare lernen, metakognitive Elemente in ihrem Unter-
richt vor allem am Stundenanfans in Planungsphasen und am Stundenende als Refle-
xion einzusetzen. Bei ihrem eigenen Lernprozess setzen Referendare Metakognition bei
der Reflexionsspirale und ihren Varianten (s. o.) regelmäßig in der Stundenplanung und
in der Stundenanalyse ein. Bei der Stundenbesprechung ist wichtig, dass den Referenda-
ren ihre Erfolge realistisch bewusst werden, damit diese ihr Selbstwirksamkeitskonzept
weiterentwickeln.

Erkunden
Lange bevor es Schulen gab, konnte das Gehirn bereits erkundend lernen. Das erkundcnde
Lernen stellt sogar eine gut entwickelte Urfühigkeit des Gehirns dar (Arnold 2009). Hier-
bei werden verschiedene Hirnfunktionen mit hohem Synergieeffekt koordiniert (s. Abb. 2).
Zunächst wird das Erkundungsvorhaben hauptsächlich im frontalen Cortex geplant, wie
oben im Abschnitt zur Metakognition beschrieben. Die Motorik steuert die Erkundungsak-
tion in der AufJcrrwclt, während die Auswirkungen in koordinierter Wcise sensorisch
ert-asst werdon. l)ie lleobnclrlungon werden mit dcn lirwartungcn reflckticrcnd vergliohcn.


