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Die Evaluatlon von eigenem Unterricht mit anschließender Optimierung hat die hohe
Effektstärke 0,9 (Hattie 2009). Auch hier bildet die Lehrkraft vor dem Unterricht einen
Plan (Hypothese), testet diesen im Unterricht und zieht Konsequenzen. In der Referen-
darausbildung hat sich bewährt, dass die Referendarinnen und Referendare ihren
Unterricht auch durch Kolleginnen und Kollegen sowie Schülerinnen und Schüler eva-
luieren lassen.

Das Problemlösen hat eine Effektstärke von 0,61 (Hattie 2009). Da diese EfTcktstürke
ein komplettes Lehrverfahren betrifft, ist sie vergleichsweise sehr hoch. Denn bci konr-
plexenVerfahren mitteln sich viele Einzeleffekte weg und es kommt nicht zu so holtctt
Effektstärken wie bei punktuellen Einzelmaßnahmen. Bei einem problenltinetttlett
Lehrverfahren wird anfangs bei den Schülerinnen und Schülern eine Zieltrattsllstenz
erzeugt. Sodann planen die Lernenden ein zielführendesVorgehen, führen dicsen tlurclt
und sichern ihre erzielte Lösung. Anschließende reflektierende, festigende, vorollge-
meinernde und transferierende Phasen sind oft sinnvoll. Beispielsweise könncn Schtlle.
rinnen und Schüler der Klassenstufe 1 l das Problem der Entstaubung von lnduntrieab.
gasen selbstständig lösen. Dazu entwickeln sie den Plan, die Staubpartikcl nn zwcl
unter Hochspannung stehende Platten zu ziehen. Sodann überprüfen sie diescrr Plan lm
selbst entwickelten Modellversuch. Dabei entdecken sie nebenbei das curriculnr vorl€-
sehene Kraftgesetz und errechnen mit diesem, dass das Verfahren sehr kostcngtlnrtlg
ist. Hierbei entwickeln die Schülerinnen und Schüler neben Fachkompetenzen ihro Pro.
blemlösekompetenz (Chrost2007 ,Chrost 2009, Hüther 2009 b) und ihr Selbslwirkeem.
keitskonzept (Hüther 2009b), indem sie ein besonderes Kompetenzerlebnis erthhron,
Das ist völfig gerechtfertigt, weil sie bei echtem Problemlösen eine hohe SelbstrlHndlq.
keit erreicht haben. Daher hat es sich sehr bewährt, Referendarinnen und Rclbrenderc
zu problemlösendem Unterricht zu befdhigen. Hierbei müssen die Referendarinnen und
Referendare vor allem lernen, schülergerechte Probleme auszuwählen, ZieltrannpefgnE
in der gesamten Lerngruppe herzustellen und die Schülerinnen und Schüler zur BolbEt.

ständigen Problemlösung eventuell auch im Team zubefühigen.

Das Herstellen von Zieltransparenzhal eine Effektstärke von 0,97 (Marzano 1998),
Diese Maßnahme ist grundlegend wirksam, denn erst wenn den Schülerinrten und
Schülern das Ziel transparent ist, können sie überhaupt passende Hypothcsctt hllden
sowie testen oder andere erfolgversprechende Pläne entwickeln und so ziclltlhrond
selbstständig im Unterricht mitwirken. In der Referendarausbildung hat sich geu€lgt'
dass die Referendarinnen und Referendare auch die Entwicklung der WeÄtransnefeu
bei Schülerinnen und Schülern bewusst mitgestalten sollten. Beispielsweise bonötlgen
die Schülerinnen und Schüler zum Entwickeln des obigen Modellversuchs zuttt Stcub.
filter Hinweise zum verfügbaren Experimentiermaterial. Auch können individuolle
Lernhilfen nach dem Prinzip der minimalen Hilfe bei einigen sinnvoll sein.

Nachahmen

Das Nachahmen gilt als besonders einfach. Schon deshalb sollte man es im Unterrioht nut.
zen. Auch neurowissenschaftlich ist hierflir ein Wirkmechanismus bekannt: das Gchirn hct
sogenannte Spiegelneurone, die Handlungen vonArtgenossen zumindest neuronal imitlg.
ren (Bauer 2009). Daher ist das Nachahmen von Artgenossen, neben dem Erkundcn, eln€
weitere zenlrale Urfühigkeit des Gehirns. Hierbei sind folgende Faktoren wesentlioh:
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Abb. 2 Das Erkunden als Urfühigkeit des Gehirns (nach Arnold 2009)
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o Die Lehrverfahren des ,,direkten Unterrichts[ haben eine Effektstärke von 0,59 (Hat-
tie 2009). Das ist fiir ein komplettes Lehrverfahren ein relativ hoher Wert (s. o. im
Abschnitt zum Problemlösen). Hierbei ist wichtig, dass die zu entwickelnde Kompetenz
zuerst nachvollziehbar vorgemacht oder instruiert wird und zweitens von den Lernenden
aktiv nacheeahmt wird. Wenn Schülerinnen und Schüler beispielsweise die richtige
Dateneingabe in den Taschenrechner lernen sollen, dann bietet sich das Vormachen und
Nachahmen an. Auch beim Lernen der korrekten Aussprache einer Vokabel dürfte das
Vormachen und Nachahmen sehr effizient sein. Ebenfalls bei der Vermittlung von
Sicherheitsregeln kann Vormachen und Nachahmen passender sein als selbstständiges
Erkunden. Die Referendarinnen und Referendare nehmen derartige Lehrverfahren
dankbar an, weil sie besonders leicht erfassbar und anwendbar sind.

o Eine wichtige Variante sind ausgearbeitete Beispiele. Sie haben eine Effektstärke von
0,57 (Hattie 2009). Hierbei wird den Lernenden eine komplette Lösung präsentiert. Die
Lernenden setzen sich mit dieser Lösung aktiv auseinander indem sie diese erklären,

'variieren, anwenden oder auf eine ähnliche Situation übertragen. Beispielsweise kann
man das Verfahren der schriftlichen Polynomdivision gut durch ein ausgearbeitetes Bei-
spiel einführen. In der Referendarausbildung hat sich bewährt, dass die Referendarinnen
und Referendare möglichst oft Unterricht erfahrener Kolleginnen oder Kollegen hospi-
tieren und anschließend analysieren. Elemente des hospitierten Unterrichts können bei
passender Gelegenheit auf eigenen Unterricht übertragen werden. Ferner hat es sich
bewährt, den Referendarinnen und Referendaren ein Skript mit vielen ausgearbeiteten
Unterrichtsbeispielen anzubieten. Dies wird wegen den vielf?iltigen und konkreten ent-
haltenen Anregungen sowie wegen der möglichen zeitlichen Entlastung dankbar ange-
nommen.

o Generell bietet sich ein nachahmendes Verfahren an, wenn die Lernbarriere für ein pro-
blemlösendes Verfahren zu hoch wäre oder wenn es um Konventionen, Sicherheitsre-
geln oder Vorschriften geht.

Ergänzungen zur transparenten Lernwirksamkeit

Selbst wenn den angehenden Lehrkräden lernwirksame Maßnahmen und ihre Wirkmecha-
nismen bekannt sind, kennen sie dadurch nicht zugleich die verschiedenen vorteilhaften
und bewährten Unterrichtsmethoden, die diese Maßnahmen in den unterschiedlichen
unterrichtlichen und thematischen Situationen herstellen können. Denn diese Methoden
sind sehr vielfültig und werden beispielsweise von Meyer auf über 700 Seiten dargestellt
(Meyer 1987). Durch das neuerdings ermöglichte empirische Erkennen von hochwirk-
samen Elementen und Wirkmechanismen von Unterrichtsmethoden wird allerdings ein
flexibler und individuell zielführender Einsatz von Unterrichtsmethoden begünstigt.

Atrntictr verhält es sich mit den Fachdidaktiken der verschiedenen Fächer. Beispielsweise
stellen Kircher u. a. in itrem eucn fnysitalaaktik das Thema auf über 700 Seiten dar
(Kircher a.a. 2001, Kircher u.a. 2002). Die Kenntnis lernwirksamer Maßnahmen und
Wirkzusammenhänge ersetzt zwar auch nicht die Fachdidaktiken, aber diese Kenntnis
bef?ihigt Referendarinnen und Referendare ihr fachdidaktisches Wissen effizient anzuwen-
den. Das illustriert das obige Beispiel mit demADHS-Schüler. Die hohe Lernwirksamkeit
der Metakognition zeigt, dass hier ein erfolgversprechender Weg vorliegt. Auf diesem Weg
wird der neurodidaktische Wirkzusammenhang beachtet, indem die versagende Impuls-
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kontrolle kompensiert und die funktionierende Frustrationstoleranz, Konzentrationsfühig-
keit und Planüngskompetenz genutzt werden. So wird der Schüler mit Hilfe minimaler
anschaulicher fachlicher Hinweise zur Problemlösung befühigt und kann sein Potenzial

sich selbstständig positiv zu ändern wirksam rutzen sowie dieses Potenzial für zukünftige
Herausfordeton{"tt effektiv weiterentwickeln 

3.

Die vorliegenden Studien zur Lernwirksamkeit befassen sich mit operationalisierbaren
Maßnahmen. Für das schulische Lernen ist aber mehr wichtig. Beispielsweise können

Schülerinnen und Schüler den Zweck von hoher Schülerselbstständigkeit begründen ler-

nen. Auch köngen sie lernen zu erläutern, worin diese Selbstständigkeit in einem Sachge-

biet besteht. Z;vdemkönnen sie diese Selbstständigkeit in einem Sachgebiet entwickeln.
Aus Berichten von ehemaligen Schülerinnen und Schülern geht aber hervor, dass einige

überzeugungen und Einstellungen eher durch ein überzeugendes Vorbild als durch prinzi-
piell mögliche kognitive Begründungen erreicht werden (Schirach u. a.2013). Auch kon-
itatiett die Neurowissenschaft, dass gerade zur Entwicklung von Planungskompetenz das

Vorbild gefragt ist (Hüther 2009b).

Übersicht

Als Konsequenz aus den dargestellten Maßnahmen lassen sich für die Referendarausbil-
dung die folgenden Akzente setzen:

l) Referendarinnen und Referendare werden für den Lernprozess bereit.

a) Auszubildende und Ausbilder entwickeln ein Vertrauensverhältnis.

b) Auszubildende erkennen, dass Unterrichtskompetenzen optimal durch Unterrich-
ten mit Unterrichtsbesuchen entwickelt werden.

2) Referendarinnen und Referendare vernetzen.

a) Auszubildende trainieren das Selbsteinschätzen.

b) Auszubildende erkennen durch Einschätzungen der Ausbilder, Schüler und Kolle-
gen eigene Entwicklungspotenziale.

c) Auszubildende entwickeln progressiv ihre Kompetenzen durch das zielgerichtete
Vernetzen von Einschätzungen und Theorien in der Reflexionsspirale.

3) Referendarinnen und Referendare entwickeln Einsicht.

a) Auszubildende erkennen Sinn und Zweck relevanter Kontexte.

b) Auszubildende erkennen den Zweck von Kompeterr;eq die ihre Selbstwirksamkeit
steigern.

c) Auszubildende erkennen den Zweck von aufeinander aufbauenden und vertikal ver-
netzten Kompetenzen.

4) Referendarinnen und Referendare erkunden bewusst.

a) Auszubildende arbeiten bewusst mit Ziel- und Wegtransparenz.

b) Auszubildende nutzen die Reflexionsspirale zum Erkunden eigener Stärken,

Schwächen und Entwicklungspotenziale.

t g, iU a*.nuus fundiert von einem solchen Potenzial auszugehen, da man es für begrenzte Fragestellungen neuro-

wissenschaftlich berechnen kann (Camesin 1996).
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5) Referendarinnen und Referendare nutzen Nachahmung und vorbilder,

a) Auszubildende erkennen ihre Entwicklungspotenziale mit Hilfe von Hospitationen.
b) Auszubildende erkennen ihre Entwicklungspotenziale mit Hilfe von Literatur undspezifischen Skripten.

c) Auszubildende erkennen die Bedeutung von Vorbildern für die Entwicklung kom-plexer Kompetenzen.

Zusammenfassung

Lernwirksamkeit ist ein essenzielles Kriterium_ für guten unterricht. Neuerdings zeigenumfangreiche Metaanalysen.empirisch auf, welche interrichtlichen Maßnahmen beson-ders lernwirksam sind. Hier habä ich mit Hitfe vonsetfib;;;;;er schulischen praxis
Zusammenhänge zuneurowissenschaftlichen Wirkmechänir-"n-äi".". Maßnahmen dar-gestellt. Durch diese sichtweise können Lehrkräfte l"r;i;k;;;J'Maßnah-en effizientvariieren und individuell anpassen, auch das in"G;; ai" n"[pi.r". Dieses flexible und' zielführende vorgehen ist auch flir die Lehrerausbildung fi-""il;;;. b" zthabeich erprobteBeispiele aus der praxis vorgestellt.
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