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Zentrale Aussagen der Hattie-Studie

Von Claus Duckstein zusammengefasst aus:
Die Hattie-Studie: Forschungsbilanz & Handlungsperspektiven; Österreichisches Bundesministerium für Schule, Kunst und
Kultur; Schulqualität Allgemeinbildung.
http://www.sqa.at/pluginfile.php/813/course/section/373/hattie_studie.pdf

Bearbeitet und neu formatiert von Claus Duckstein; keine Auslassungszeichen – Text ist im Original wesentlich länger

Hatties Lehrerbild

Hattie entwickelt vor dem skizzierten theoretischen Hintergrund sein Bild eines
erfolgreichen, das heißt nachweislich wirksamen Lehrers. Dabei fällt auf, dass er mit
dieser sehr anspruchsvoll angelegten theoretischen Rahmenkonzeption ein
Lehrerbild entwickelt, das den deutschen Leser durch ungewöhnlich starke Betonung
auch emotionaler Qualitäten  überrascht. So spricht er beispielsweise nicht nur vom
Engagement, sondern auch von der Notwendigkeit eines leidenschaftlichen
Handelns  in der Pädagogik mit einer ansteckenden Wirkung. Leidenschaftliches
Unterrichten erfordert mehr als inhaltliches Wissen und handwerklich erfolgreiches
Handeln. Es bedarf vielmehr einer Liebe zum fachlichen Inhalt, einer Haltung der
ethischen Fürsorge und des Wunsches, andere mit der Liebe zum jeweils
unterrichteten Fach zu erfüllen.
Es erfordert großes Geschick von der Lehrperson, ihren Schülerinnen und Schülern
zu zeigen, dass sie in der Lage ist, den Lernprozess durch die Perspektiven aller
Lernenden  wahrzunehmen.

Die zentrale Bedeutung der Lehrperson für den Lerne rfolg
“What teachers do matters”

Für Hattie steht die Lehrperson im Mittelpunkt der Wirksamkeit von Unterricht.
Strukturelle Maßnahmen, nach Hattie beliebte Handlungsfelder der Bildungspolitik
und Bildungsplanung, nehmen in seiner Forschungssynopse demgegenüber nur
einen untergeordneten Stellenwert ein, weil sie häufig gar nicht oder nur schwach
wirksam sind. Er plädiert deshalb – teilweise in vehementer Weise – dafür,
lehrerbezogene und nicht strukturbezogene Maßnahmen in den Mittelpunkt von
Schulentwicklung zu rücken. Wirft man einen genaueren Blick auf die
wirkungsmächtigen unterrichtsbezogenen Faktoren in den Metaanalysen, so wird ein
Unterricht erkennbar, bei dem Lehrende eine sehr aktive Rolle spielen .
Die dabei erkennbaren zentralen Faktoren gelten in der Lehrund Lernforschung als
„unverzichtbare Grundbedingungen schulisch organisierten Lernens“, die nach
Klieme et al. als „Basisdimensionen “ des Lehrerhandelns bezeichnet werden
können:
1. strukturierte , klare und störungspräventive Unterrichtsführung,
2. unterstützendes , schülerorientiertes Sozialklima,
3. kognitive Aktivierung , zu der je nach fachlichem Kontext z. B. die Qualität der
Nutzung von Experimenten im Physikunterricht, herausfordernde, offene Aufgaben in
der Mathematik und generell ein diskursiver Umgang mit Fehlern gehören kann.“
(Klieme et al. 2006, S. 131)
Eine gute Lehrperson hat die Aufgabe, ihren Schülerinnen und Schülern vielfältige
Lernstrategien zu vermitteln. Insbesondere dann, wenn sie bemerkt, dass ein
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Lernender etwas nicht versteht, bedarf es der aktiven und gezielten Intervention, um
das gewünschte Lernen zu ermöglichen. Diese Intervention muss jedoch
‚fehlerfreundlich’ erfolgen, d. h. etwaige Fehler müssen als Lernanlass
wahrgenommen und von innen, aus ihren Ursachen heraus reflektiert werden.
Zugleich jedoch soll der Lehrer sich dann wieder zurückziehen und dem Schüler ein
selbstgesteuertes Lernen ermöglichen, wenn das erkannte und bearbeitete
Lernproblem behoben ist.
Der Schwerpunkt seiner (Hatties) Aussage liegt auf dem Lehrerhandeln , weniger
auf der Lehrerpersönlichkeit. Es geht hier eben nicht um den „geborenen Lehrer“
als Ausnahmetalent. Die Lehrperson wirkt nicht durch ihre bloße Anwesenheit oder
durch irgendein Tun, sondern durch ein bestimmtes Handeln. Es kommt also auf die
Qualität unterrichtlichen Handelns an.
Dieser Hinweis ist folgenreich für die Einschätzung unterschiedlicher
Schülerleistungen. Denn die Unterschiede sind in erster Linie auf die Lehrpersonen,
von denen die Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden, zurückzuführen und
nicht auf die Schulen, die diese Schülerinnen und Schüler besuchen. Insofern spielt
es für den Lernerfolg eine ganz entscheidende Rolle, von wem Lernende unterrichtet
werden und ob die betreffende Lehrperson einen guten Unterricht macht oder nicht.
Erfolgreiche Lernprozesse sind nämlich davon abhängig,

• ob geordnete

• und störungsarme Verhältnisse vorherrschen,

• ob gut erklärt werden kann,

• ob klare inhaltliche Ordnungsstrukturen angebahnt werden,

• ob ein herausforderndes Lernen mit vielseitigen Anregungen ermöglicht wird

• und ob diese Prozesse von einem schülerzugewandten Klima umgeben sind.

Ergebnisse der Studie

Unter der Bezeichnung Unterrichtsklima können solche Faktoren subsumiert werden,
die die Qualität der Interaktionen im Klassenzimmer betreffen. Das sind zum einen
berufsbezogene Auffassungen und Haltungen der Lehrpersonen im Umgang mit
Schülerinnen und Schülern, die ein Lernklima im Sinne sozialer Erwartungskontexte
erzeugen. Dazu zählen etwa Zuwendung, Empathie, Ermutigung, Respekt,
Engagement und Leistungserwartungen. Zum anderen geht es um das soziale
Miteinander im Klassenzimmer, um Zusammenhalt, Toleranz, gegenseitige Hilfe und
positive Schüler-Lehrer-Beziehungen. Ein solches Unterrichtsklima beeinflusst den
Lernerfolg wirksam.
Aus pädagogischer Sicht könnte enttäuschen, wie wenig wirksam
• offene Lernformen (d = .01),

• jahrgangsübergreifender Unterricht (d = .04),

• außerschulisches Lernen (d = .09),

• problemorientiertes Unterrichten (d = .15) oder

• eine Individualisierung unterrichtlicher Vorgehensweisen (d = .23)
aus diesen Studien hervorgehen.
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Was offene Lernformen anbelangt, so vermutet Eckhard Klieme im Anschluss an
Hattie, dass sie für den Aufbau „intelligenten Wissens“ nur relevant sind, „(...) wenn
sie mit klarer Strukturierung und herausfordernden, kognitiv aktivierenden Inhalten
einhergehen“ (Klieme 2010, Folie 30).
In Anbetracht der hohen Erwartungen an eine Individualisierung unterrichtlicher
Prozesse gilt es, kritisch auf das geringe Effektmaß von d = .23 hinzuweisen. Dazu
Eckhard Klieme: „Empirisch gibt es nur geringe Bestätigung für die Lernwirksamkeit
von ‚individuellem Unterricht’ per se, aber starke Belege für bestimmte
wohlstrukturierte Maßnahmen.“ (Klieme 2010, Folie 31) Für Frank Lipowsky macht
die Studie deutlich, „dass nicht alles, an was wir glauben, tatsächlich wirkt. Es gibt
bestimmte Mythen, die durch die Studie von Hattie entzaubert werden.“ (Lipowsky
2011, S. 10)
Individualisierung wie auch andere ‚offenere’ Lehrund Lernformen bedürfen
offenbar der struktur gebenden Einbettung und einer Ausbalancierung mit anderen
Lehr- und Lernstrategien. Sie sind folglich in ein Gesamtkonzept zu integrieren, damit
sie ihre Wirkungen überhaupt entfalten können. Die bildungspolitische und
pädagogische Zielsetzung einer Individualisierung sollte deshalb in einem
Gesamtzusammenhang verankert werden, der auch die entsprechenden
ermöglichenden Bedingungen mitbeinhaltet. Dabei ist darauf zu achten, dass mit
dem Anspruch die Lehrerschaft bzw. der Schulalltag nicht überfordert werden. Im
Übrigen versteht Hattie unter Individualisierung kein individualisiertes Unterrichten,
also keinen auf einzelne Lernende zentrierten Unterricht, sondern vielmehr eine
achtsame evaluative Ausrichtung auf die Lernfortschritte und auf die
Verstehensprozesse eines jeden einzelnen Lernenden.

Lehrpersonen als aktivierende Gestalter unterrichtl icher Prozesse

Für Hattie steht außer Zweifel, dass die Forschungssynopse auf einen erfolgreichen
Unterricht verweist, bei dem die Lehrperson im Zentrum des Geschehens steht und
die Lernsequenzen initiiert und situiert. Ganz allgemein gesprochen, sorgen die
Lehrenden für eine effektive und störungsarme Klassenführung, für ein
anregungsreiches Lernklima und für kognitiv aktivierende Lernaufträge,
Aufgabenstellungen und Erklärungen.
Dabei kommt es vor allem auf angeleitete Lernprozesse an, und zwar in Form von
gut strukturierten Erklärungen , anschließenden Verdeutlichungen und
Lösungsbeispielen sowie Übungen – angepasst an das Vorwissen der Lernenden.
Ein solcher Unterricht wird mit „Direkter Instruktion “ umschrieben und ist – wie den
Ergebnissen der Hattie-Studie zu entnehmen – offenen Lernmethoden wie einem
entdeckenden, problemorientierten, forschenden, experimentierenden und
konstruktivistischen Lernen überlegen.
Die Ergebnisse zeigen, so Hattie, dass aktiver und von Lehrpersonen gelenkter
Unterricht effektiver ist als ein Unterricht, bei dem die Lehrenden als
Lernbegleiter  und Lernunterstützer nur indirekt in das Geschehen eingreifen: „(...)
only minimal guidance (...) does not work“.
Mit dieser pointierten Folgerung bezieht Hattie eine klare Position zum Verhältnis von
„Direkter Instruktion“ und offenen Lernarrangements. In einer Gegenüberstellung von
aktivierendem und ermöglichendem Lehrerverhalten ("teacher as activator" und
"teacher as faciliator") versucht Hattie die Überlegenheit der „Direkten Instruktion“ zu
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untermauern. Allerdings ist seine Zuordnung der Konzepte nicht immer
nachvollziehbar , wie aus der nachstehenden Tabelle zu ersehen ist. Einige der
wirkungsmächtigen Faktoren zu „Teacher as activator“ könnten genauso gut den
offenen Lernformen zugerechnet werden. Beispielsweise enthalten die Konzepte
„Reciprocal Teaching“, „Meta-cognition strategies“ und „Mastery learning“ auch
typische Komponenten offener Lernformen. Ferner kann gefragt werden, warum die
Faktoren „Smaller class sizes“ und „Different teaching for boys and girls“ dem
„Teacher as facilitator“ zugeschlagen werden. Bei dieser Gegenüberstellung wird
deutlich, dass eine pauschale Bilanzierung zu Fehldeutungen führen kann und dass
eine differenziertere Betrachtungsweise erforderlich ist.
Trotz der methodenkritischen Einwände sind die klaren Ergebnisse zur geringen
Wirksamkeit offener Lernformen, wie sie häufig in reformpädagogischen Ansätzen
propagiert werden, nicht zu übersehen. Das Problem dieser
(reformpädagogischen) Konzepte liegt in der Gefahr,  dass Schülerinnen und
Schülern zu wenig Ordnungsstrukturen und Orientieru ngen in Lernprozessen
zur Verfügung gestellt werden und sie deshalb neues  Wissen nicht effektiv
verarbeiten können. Dies gilt insbesondere, wenn erforderliches Vorwissen fehlt,
was meistens bei der Einführung in ein neues Themenfeld der Fall ist. Gerade
schwächere Schülerinnen und Schülern kommen mit offeneren Lernkontexten
weniger klar, weil ihnen dazu die kognitiven ‚Landkarten’ zur Selbstorganisation der
Lernprozesse fehlen, weil sie zu sehr auf sich allein gestellt sind und zu wenige
orientierende Hilfestellungen erhalten. Sie benötigen vielmehr eine engere ‚Führung’
mit kürzeren Anleitungsintervallen, mit klaren Ordnungsstrukturen bzw. kognitiven
Leitplanken, innerhalb derer sie dann selbstständig lernen können. Vor diesem
Hintergrund wird deutlich, dass offene Lernarrangements, in denen die Lernenden
sehr auf sich gestellt sind, als voraussetzungsreich gelten und allein schon deshalb
sicherlich nicht als „Königsweg“ unterrichtlicher Prozesse angesehen werden
können. Vielmehr sind sie auf ihre jeweiligen Zielsetzungen hin zu befragen,
zieladäquat einzusetzen und konfigurierend anzuwenden.
Hattie wünscht sich eine Unterrichtsgestaltung „mit den Augen der Lernenden“.
Dabei fordert er von den Lehrpersonen die Kompetenz,

• sich in die Lernprozesse hineinversetzen zu können,

• Lernprozesse aus der Perspektive der Lernenden wahrnehmen zu können
und

• vor diesem Hintergrund unterrichtliche Prozesse aktiv gestalten zu können:
„If the teacher’s lens can be changed to seeing learning through the eyes of students,
this would be an excellent beginning.“ (S. 252) Auf diese Weise werden nach Hattie
die Lernprozesse der Schüler für die Lehrenden „sichtba r“ .
Ferner haben für ihn evaluative Orientierungen  beim Lehren und Lernen einen
zentralen Stellenwert: Alle Informationen, die Auskunft über Lernmöglichkeiten,
Lernstand, Lernprozesse und Lernerträge der Schülerinnen und Schüler liefern, sind
von besonderem Interesse. Folgende Fragestellungen sind dabei für ihn konstitutiv:
„Where are you going?“ „How are you going?“ „Where to next?“. Dabei hat er die
Empirie auf seiner Seite: „Formative Evaluation“ steht an erster Stelle der
beeinflussbaren Einflussfaktoren (Effektmaß d = .90); mit einem Wert von d = .74
nimmt „Feedback“ ebenfalls einen herausgehobenen Platz ein.


