
ph I akzente  3 /2006 61

Die Teilnehmenden des Zertifikatslehr-
gangs «Unterrichtsentwicklung und 
Schulqualität» haben sich über einen 
Zeitraum von neun Monaten damit be-
schäftigt, wie sie den eigenen Unterricht 
und die Qualität der Schule als Ganzes 
weiterentwickeln und verbessern kön-
nen. Am Ende des Kurses haben sie sich 
gegenseitig als praktizierende Expertin-
nen und Experten Fragen gestellt und 
nach Antworten gesucht. Im folgenden 
Text finden sich Auszüge aus den geführ-
ten Interviews.

Was ist heute für Sie das Wesentliche an 
Unterrichtsentwicklung?
Antwort 1: Unterrichtsentwicklung beginnt 

bei der Bewusstwerdung der Lernvielfalt. 

Im Zentrum steht der Schüler – vielleicht 

müsste man präziser sagen, das Lernen der 

Schülerinnen und Schüler. Lernen soll eine 

Anstrengung sein, soll Spuren hinterlassen. 

Im Grunde zielt Lernen auf nachhaltiges, 

lebenslanges Lernen. Das klingt etwas kom-

pliziert, aber Unterrichtsentwicklung be-

ginnt damit, dass wir lernen zu lernen und 

uns der Lernvorgänge bewusst werden. 

Antwort 2: Man könnte auch sagen: Unter-

richtsentwicklung bietet der Lehrperson die 

Möglichkeit, einen Weg zu gehen, der von 

der frontalen One-(wo-)man-Show zu ei-

nem schülerzentrierten Unterricht führt.

Wodurch wurde aus Ihrer Sicht der starke 
Wandel der Schule in den letzten zwei 
Jahrzehnten ausgelöst?
Antwort 1: Die Demokratisierung im Unter-

richt ist für mich wahrnehmbar gegenüber 

meiner Schulzeit. 20 Jahre kann ich beur-

teilen – aus Schülerwarte sowie als Lehrer 

und Schulleiter. Das Individuum Kind wird 

als vollwertiger wahrgenommen; es hat 

mehr Entscheidungsraum als früher. Dass 

die Schüler und Schülerinnen als Men-

schen, als Personen ernster genommen 

werden, ist für mich ein Anspruch der Ge-

sellschaft, der in der Schule und im Unter-

richt Niederschlag gefunden hat.

Antwort 2: Ein anderes Feld ist die Harmo-

nisierung der Bildungsinhalte auf überkan-

tonaler Ebene. Im Unterricht werden exter-

ne Leistungsmessungen angewandt. Dass 

so etwas geschieht, ist neu. Die Leistungs-

betonung wird stärker; so wird der Fremd-

sprachenunterricht mehr leistungs- und 

nicht nur lustorientiert geführt.

Antwort 3: Wir leben ja in einer Zeit, in der 

unheimlich viele Anforderungen an die 

Schule herantreten. Ich denke da an PISA 

und weitere Studien.

Antwort 4: Die jüngsten öffentlichen Forde-

rungen beziehen sich nur auf mehr Output, 

mehr Stoff, mehr Disziplin. An das wirkli-

che Unterrichtsgeschehen hingegen kom-

men kaum Forderungen.

Wo findet aus Ihrer Sicht Unterrichtsent-
wicklung statt?
Antwort 1: Ich denke, sie findet im ganzen 

pädagogischen Kontext statt. Oft entsteht 

sie in der Praxis aus einem Bedarf, aus ei-

nem Bedürfnis heraus. Sie kann aber auch 

von der Forschung angestossen werden, 

wenn neue Einsichten in Lernvorgänge ge-

funden und erhärtet werden. Letztlich wird 

Unterrichtsentwicklung stark davon abhän-

gen, wie weit sich Forschung, Theorie und 

Praxis gegenseitig beeinflussen. Eine von 

der Theorie gestützte Unterrichtsentwick-

lung kann nur stattfinden, wenn sie akzep-

tiert wird und wenn das Umfeld mitmacht, 

wenn die allgemeine Geisteshaltung dem 

nicht zuwiderläuft. 

Antwort 2: Ergänzend kann man sagen, 

dass heute viele schulische Entwicklungs-

prozesse gleichsam von aussen iniziiert 

werden. Aber wie das Wort Unterrichtsent-

wicklung sagt, findet sie immer wieder im 

Unterricht selber statt und in persönlichen 

Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen. 

Wenn man etwas Neues ausprobiert und 

sich darüber austauscht, ist dies ein erster 

Schritt zu einem Kulturwandel im ganzen 

Schulhaus. Nur schon dieses Bewusstsein 

und die Arbeit in kleinen Schritten trägt zur 

Unterrichtsentwicklung bei.

Was sind gute Voraussetzungen für 
Unterrichtsentwicklung?
Antwort 1: Entscheidend für Unterrichts-

entwicklung wird es sein, Lehrpersonen zu 

motivieren, den eigenen Unterricht weiter 

zu gestalten und auszubauen, allenfalls 

auch völlig neue Wege zu gehen. Wenn wir 

also von der Lehrperson her denken, ist Un-

terrichtsentwicklung ein «Burnoutverhin-

derer», denn Lehrpersonen haben die Mög-

lichkeit, sich weiter zu entwickeln, neue 

Horizonte zu erkunden. 

Antwort 2: Ich bin überzeugt, die Unter-

richtsentwicklung wird auch die Gesprächs-

kultur im Schulhaus verändern. Sie wird zu 

einer verbesserten Feedback-Kultur führen, 

zu einem veränderten Umgang mit neuen 

Themen. Steigt die Motivation für neue We-

ge und für neue Auseinandersetzungen, 

dann bringt das allen Beteiligten grössere 

Zufriedenheit.

Kann man mit den bestehenden Ressour-
cen Unterrichtsentwicklung garantieren?
Antwort 1: Dies ist ein ganz wichtiger 

Punkt. Wir können unsere Schule nicht ver-

bessern und stärken, wenn wir nicht zu-

sätzliche Ressourcen bekommen. Dabei 

geht es nicht nur um Geld, sondern es geht 

selbstverständlich auch um Zeit und Perso-

nen. Wir müssen möglichst genau schauen, 

welche  «best practice»- Möglichkeiten sich 

bewähren, um das Beste herauszuholen. 

Die Ressourcenfrage muss dabei immer im 

Zentrum bleiben. Wir kennen die aktuelle 

Situation: Der Kanton hat immer weniger 

Geld und setzt weniger für die Schulen ein. 

Wenn nicht zusätzliche Mittel kommen, 

werden Neuerungen nicht genügend konso-

lidiert sein.

Antwort 2: Man muss sich in einer Schu-

leinheit überlegen: Was braucht unsere 

Schule und wie erforschen wir unseren Un-

terricht? Wie verändern wir ihn? Nur schon 

diese Analyse des Ist-Zustandes macht man 

nicht nebenher. Dann muss man sich über-

legen, welche Massnahmen es braucht, und 

dann überprüfen, ob sie die entsprechen-

den Auswirkungen haben – dies alles 

braucht Zeit und Geld.

Die Ressourcen sind das eine, aber wie 
bringt man die einzelnen Lehrpersonen 
dazu, über Unterricht nachzudenken? 
Antwort 1: Eine gute Möglichkeit ist, wie 

schon gesagt, das Gespräch. Dazu kommt es 

beispielsweise durch Beobachtung, also 

durch gegenseitige Besuche. Dann stellt 

man vielleicht fest, dass die Kollegin es an-

ders macht als ich. Ist sie erfolgreicher als 

ich? Oder: Was sind die Vorteile ihres Unter-

Unte r r i cht sentwick lung  –  wohin?
Teilnehmende des 4. Durchgangs des Zertifikatslehrgangs «Unterrichtsentwicklung 
und Schulqualität» fragen und antworten 
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richts? Dann kann man wieder über seinen 

eigenen Unterricht nachdenken: Was kann 

ich verändern? So gibt es eine Diskussion 

über Unterricht, und das führt weiter. 

Antwort 2: Ich denke, es braucht jedes Mal 

erst eine Krise, bevor Lehrpersonen anfan-

gen, ihren Unterricht zu überdenken.

Antwort 3: Ich glaube, die Menschen sind 

verschieden. Es gibt Leute, die brauchen 

die Krise, damit sie nachdenken und es gibt 

die Umtriebigen, die ihr Leben lang nie auf-

hören, über alles nachzuforschen und neu-

gierig Fragen nachzugehen. Aber die 

menschliche Trägheit braucht offenbar auch 

immer wieder den Anstoss von aussen. 

Antwort 4: Wir kommen ja im Schulhaus 

regelmässig zusammen, um zu planen. Ich 

erlebe in diesen  Sitzungen ganz selten, 

dass man über pädagogische Inhalte 

spricht. Das wäre ein Platz, wo regelmässig 

jemand erzählt, was er oder sie in einer 

Stunde gut fand, und mit welchem Setting, 

welchen Inhalten es zu welchen Schüler-

rückmeldungen kam. Nur schon der Aus-

tausch könnte die Neugierde wecken. 

Angenommen, die Unterrichtsentwick-
lung ist in Gang gesetzt: Welches sind 
für Sie die Kennzeichen eines gelunge-
nen Entwicklungsprozesses?
Antwort 1: Ein wichtiger Hinweis scheint 

mir die Frage nach der echten Lernzeit. 

Wann hat der Schüler bzw. die Schülerin 

eine echte Eigenleistung erbracht, wo das 

Wissen erweitert wurde? Ich behaupte, je 

mehr Zeit für echtes Lernen vorhanden ist, 

desto mehr Unterrichtsentwicklung hat 

stattgefunden. Wenn Schülerinnen und 

Schüler eine hohe Konzentration aufbrin-

gen, wenn sie in der Lage sind, Themen 

selbständig anzupacken, Lösungswege zu 

suchen, die Resultate zu vergleichen, in ei-

ner Lernpartnerschaft oder im Lernjournal 

Gedanken zu reflektieren – wenn das er-

reicht wird, hat eine erfolgreiche Unter-

richtsentwicklung stattgefunden.

Antwort 2: Die einzelnen Lehrpersonen ha-

ben mehr oder weniger klare Vorstellungen, 

was guter Unterricht ist. Ein tragfähiger 

und nachhaltiger Entwicklungsprozess ist 

aber nur im Schulhaus, im ganzen Team 

möglich. 

Antwort 3: Regelmässige Weiterbildung – 

und zwar mit den Akteuren vor Ort – kann 

eine Gewähr für Nachhaltigkeit sein. Der 

Austausch zwischen Theorie- und Praxis-

wissen muss gewährleistet sein. Man kann 

etwas verändern am eigenen Unterricht 

und neue Wege gehen, die jedem einzelnen 

Schüler entsprechen. Es funktioniert, wenn 

Wohlbefinden und Wertschätzung wirklich 

gelebt werden.

Wo sehen Sie den grössten, konkreten 
Handlungsbedarf im Bereich der Unter-
richtsentwicklung? 
Antwort 1: Ich sehe diesen Bedarf vor al-

lem im Fördern des eigenständigen Ler-

nens. Der stetige gesellschaftliche Wandel 

hat sich noch beschleunigt, und die Ler-

nenden – wir alle – müssen mit diesem 

stetigen Wechsel umgehen können. Dies 

hat zur Folge, dass sich die Lernenden auf 

die laufenden Veränderungen einstellen 

bzw. diese bewältigen müssen.

Es ist heute schon so, dass nur noch 

rund ein Viertel der Berufstätigen in ihrem 

angestammten Beruf arbeiten. Auch wenn 

sie im Beruf bleiben, müssen sie sich stän-

dig anpassen. Dies bedingt lebenslanges 

Lernen. 

Ist es vor allem die Aufgabe der Schule, 
selbstgesteuertes Lernen zu fördern? 
Antwort 1: Die Schule hat schon einen we-

sentlichen Anteil an dieser Förderung zu 

leisten. Es geht in erster Linie um den Auf-

bau von Kompetenzen in diesem Bereich. 

Das heisst nicht, dass hier noch nichts ge-

schehen ist. Aber man muss vermehrt den 

Schwerpunkt in diesem Bereich setzen; z.B. 

Metakognition bedeutet, dass  sich die Ler-

nenden über ihr Lernverhalten bewusst 

werden. Auch die Arbeitsformen müssen 

diesbezüglich angepasst werden. 

Was bedeutet dies, insbesondere für die 
Lehrperson und ihren Unterricht?
Antwort 1: Es braucht eine Anpassung des 

heutigen Unterrichts, damit dies möglich 

wird. Es braucht eine entsprechende Lern-

umgebung, wo die Lehrperson verschiede-

ne Lernformen anbietet. Die erweiterten 

Lernformen müssen gefördert werden; das 

heisst nicht, dass nicht auch Sequenzen 

von traditionellem Unterricht ihren Platz 

haben dürfen. Wichtig ist die Ermöglichung 

des selbständigen Lernens. Dies wird vor 

allem mit Methodenvielfalt ermöglicht, die 

an die zu erreichenden Ziele angepasst ist.

Können Sie ein Beispiel einer Unter-
richtssequenz, die selbstgesteuertes Ler-
nen fördert, schildern?
Antwort 1: Ein möglicher Ansatz ist, dass 

man Alltagsprobleme in den Schulalltag hi-

neinbringt, die im Kontext zum Alltag der 

Schülerinnen und Schüler stehen. Es geht 

z.B. darum, dass die Lernenden ein für sie 

relevantes Problem selber lösen; es darf 

aber durchaus auch eine schwierige Aufga-

benstellung sein. Man lässt sie vorerst sel-

ber nach Lösungen suchen. Nur indem man 

sie immer wieder in solche Situationen ver-

setzt, lernen sie ihr Lernen zu planen, ihre 

Arbeit durchzuführen, Informationen zu 

beschaffen, das Problem zu lösen. Dafür 

braucht es auch Faktenwissen, welches die 

Lehrperson nach wie vor liefern bzw. mit 

den Lernenden erarbeiten muss. Da kann 

man je nachdem Schwerpunkte setzen, z.B. 

einmal in der Arbeitstechnik oder in der 

Metakognition. Die Metakognition wird be-

nötigt, um den gewählten Lösungsweg der 

Lernenden zu reflektieren. Das Führen ei-

nes Lernjournals kann dabei wertvolle 

Dienste leisten. Es soll gewährleisten, dass 

dieses Wissen in den Alltag transferiert 

werden kann. Solche, anhand von Alltags-

problemen gewonnenen Erkenntnisse las-

sen sich erfahrungsgemäss leichter auf 

ähnliche Fragestellungen übertragen.

Was bedeutet Unterrichtsentwicklung für 
Sie? Welche Erfahrungen haben Sie mit 
Unterrichtsentwicklung gemacht? 
Antwort 1: Unterrichtsentwicklung ist ein 

Vorgang in kleinen Schritten. Modelle  und 

Forschungsbefunde sind für mich Bausteine 

meines Lernens. Ich lasse sie in den Unter-

richt einfliessen, denn ich bin eine neugie-

rige Person und lasse mich gerne herausfor-

dern. So haben zum Beispiel Forschungsre-

sultate über die Lernbarkeit von Sprache 

meinen Sprachunterricht nachhaltig verän-

dert, aber immer in kleinen Schritten. Die 

Resultate auf Schülerebene beurteile ich 

heute anders, da ich die Optik der Lernerin-

nen und Lerner besser einnehmen kann. 

Dies führt zu einem neuen Umgang mit 

Fehlern und ermöglicht gleichzeitig mehr 

Wertschätzung.

Antwort 2: Wir haben in den vergangenen 

drei Jahren den Schwerpunkt auf eigen-

ständige Lernende und erweiterte Lehr-

Lernformen gelegt. Daraus hat sich ein Pro-

jekt dialogischen Lernens nach Ruf & Gallin 

entwickelt. Ein Vorteil dabei war, dass wir 

eine permanente Weiterbildung in Form ei-

ner Begleitung in Anspruch nehmen konn-

ten. So vermeidet man, dass der Prozess 

durch ein ständiges Kommen und Gehen 

gestört wird. 




