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Thema Lernbegleitung und Wissensvermittlung
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Datum 28.02.2013, 15:00
Auf dem Ostfriesischen Gesamtschultag 2012 zitierte Frau Dr. Tschekan die Metastudie des
Australiers John Hattie u.a. mit der Aussage, einer der wesentlichen Faktoren für
erfolgreichen Unterricht sei die Lehrkraft selbst, von ihrer Person, weniger von der
Organisation der schulischen Rahmenbedingungen hinge stark die lernwirksame Gestaltung
des Unterrichts ab. Hatties Thesen sind nicht unbedingt auf deutsche Verhältnisse
übertragbar, deshalb lohnt eine intensivere Betrachtung. Sein Buch wird im April auf Deutsch
erscheinen.
Übersetzt man den von ihm an zentralen Stellen gebrauchten Ausdruck "instruction" nicht
einfach mit "lehrerzentriert" (wie oft in der Presse vereinfacht), sondern korrekter mit
"Unterweisung" oder "Wissensvermittlung", können ein paar Fragen gestellt werden:
 Gerät vor lauter Schülerorientierung, Individualisierung, Differenzierung und
Selbstständigkeit die eigentliche Wissensvermittlung ins Hintertreffen?
 Bedeutet offener Unterricht, dass alle machen, was sie wollen, oder ist das eigentlich
eine hochkomplexe, streng strukturierte und eben instruierende Unterrichtsform?
 Hat die Lehrkraft neben ihrer Aufgabe als Lernbegleitung die besondere
Herausforderung, persönlich Wissen zu vermitteln – nicht nur in Form von selbstständig
zu bearbeitenden Arbeitsblättern?
 Sind alle SchülerInnen von Anfang an in der Lage, sich Wissen selbst anzulesen und (die
richtigen) Fragen zu stellen? Auch Kinder aus bildungsfernen Häusern?
 Kann erfolgreiches Lernen nicht nur dann stattfinden, wenn im Kopf der SchülerInnen ein
Bild über den Unterrichtsgegenstand oder die zu bearbeitende Aufgabe entsteht – und
muss dieses Bild von der Lehrkraft nicht erst initiiert werden?
 Müssen Lernprozesse nicht nur methodisch, sondern auch inhaltlich vorstrukturiert
werden?
 Und bedeutet ein stärkeres Gewicht auf Wissensvermittlung nicht noch mehr Arbeit und
Belastung für die Lehrkraft? Oder kann eine strukturierte, methodische Instruktion eine
Entlastung sein?
Ablauf
Beginn 15:00 Uhr
• Begrüßung
•
•

Erfahrungsaustausch zur aktuellen Situation der Gesamtschulen und der Lehrkräfte (ca
30 Min.)
Einführung ins Thema "Lernbegleitung und Wissensvermittlung"

•

Diskussion unter Berücksichtigung der eigenen Schulsituation

•

Ausblick
Ende ca 18:00 Uhr

Anmeldungen an Claus Duckstein

