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In diesem Artikel werden 
zunächst die Durchführung und 

die Ergebnisse der Videostudie 
„Unterrichtsgestaltung und Lerner-
folg im Physikunterricht“1 beschrie-
ben und zusammengefasst. Zusätz-
lich zur umfassenden Auswertung 
von Reyer2 werden hier Schüler- 
und Lehrereinschätzungen zu lern-
relevanten Aspekten des Interesses 
und der Motivation, zum physi-
kalischen Weltbild, zu Lernstra-
tegien und Unterrichtsgestaltung 
verglichen. Ausgehend von dieser 
empirischen Basis werden Schluss-
folgerungen formuliert, die in eine 
lernprozessorientierte Lehrerfort-
bildung einfließen sollen, die sich 
an klar formulierten Professions-
standards orientiert. Zuletzt wird 
eine Interventionsstudie skizziert, 
die in der Forschergruppe „Natur-
wissenschaftlicher Unterricht“ am 
Campus Essen begonnen wurde. 
Sie skizziert Konsequenzen für eine 
zukünftige Lehrerausbildung.

Aktuelle Fragen
der Unterrichtsforschung

Unterricht ist ein grundlegender 
Bestandteil unseres Bildungssys-
tems und fast jedes Mitglied unserer 
Gesellschaft hat ihn erfahren und 
deshalb eine Meinung dazu. Speziell 
naturwissenschaftlicher Unterricht 
wird im Allgemeinen nicht sehr 
geschätzt und es ist keine Schande 
öffentlich zuzugeben, dass man auf 
diesem Gebiet nichts weiß, obwohl 
die wissenschaftlichen Disziplinen 
und ihre professionellen Vertreter 
hoch geachtet sind. Angesichts der 
Debatte, die initiiert durch die inter-
nationalen Vergleichsstudien der 
letzten Jahre in allen Schichten der 
Gesellschaft über Bildungsstandards 
und Qualitätssicherung begonnen 
hat, ist allerdings nicht anzunehmen, 
dass die individuellen Einschätzun-
gen mit den empirischen Befunden 
übereinstimmen3. So wichtig diese 
internationalen Vergleichsstudien 

sind und so sorgfältig sie durchge-
führt wurden, geben sie uns dennoch 
nur eingeschränkt Auskunft über 
den in unseren Schulen stattfinden-
den Unterricht und seine Qualität. 
Wir wissen inzwischen auch aus 
zahlreichen kleineren Untersuchun-
gen, dass er offensichtlich nicht 
optimal durchgeführt wird; aller-
dings wissen wir sehr wenig darüber, 
welche konkreten Mängel abzustel-
len wären, um ihn zu verbessern.

Es gibt wertvolle Einzelhinweise 
bezüglich allgemeiner Aspekte der 
Unterrichtsqualität4, der Lernmög-
lichkeiten durch Experimente5, der 
spezifischen Computernutzung6 
oder der Möglichkeiten bestimmter 
Lehr-Lern-Konzepte wie etwa des 
Problemlösens7. Etwa seit 1985 und 
spätestens seit der TIMSS-Videostu-
die werden zunehmend Unterrichts-
aufzeichnungen als Forschungs-
methode eingesetzt, um Aussagen 
über Lehrerhandlungen und Schü-
lerlernmöglichkeiten zu erhalten8. 

Die Forschergruppe „Naturwissenschaftlicher Unterricht“ an der Universität Duisburg-Essen befasst sich mit 
Konsequenzen für eine zukünftige Lehrerausbildung. Gestützt auf die Ergebnisse eigener aktueller Studien 

entwerfen die Autoren – allesamt Experten für den Physikunterricht – Konzepte für eine lernprozessorientierte 
Lehrerfortbildung mit eindeutig definierten Professionsstandards.
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Die Einzelergebnisse lassen sich aber 
bisher nicht zu einem „Gesamtbild“ 
von gutem naturwissenschaftlichem 
Unterricht zusammenfügen. Ide-
alerweise sollte eine Verbindung 
herzustellen sein zwischen der Ebene 
der Lehrervorstellungen und -ziele 
vom Fach und von Unterricht, den 
Handlungen der Lehrenden und den 
„Schülerantworten“ darauf, also den 
Handlungen der Schüler im Unter-
richt und den Schülerleistungen. Mit 
diesem Beitrag wird eine empirische 
Studie vorgestellt, die ausgehend 
von einer normativen Grundidee 
(der Basismodelle)9 auf deskriptive, 
empirische Weise wenigstens partiell 
die vertikale Verbindung zwischen 
Zielebene, Unterrichtsgeschehen und 
Lernwirksamkeit herstellt.

Anliegen und Mehrebenen-Design 
der Videostudie

Die Studie „Unterrichtsgestal-
tung und Lernerfolg im Physikun-
terricht“10 untersucht den Physikun-
terricht einzelner Schulklassen auf 
der Ebene der Lehrervorstellungen, 
des Lehrer- und Schülerhandelns 
im Unterricht und der Schülervor-
stellungen und des Schülerwissens. 
Auf der Lehrerebene werden die 
Konzepte zum Lehren und Lernen 
erfasst; auf der Schülerebene wird 
untersucht, welche Handlungen 
oder Konzepte die Lernenden im 
Physikunterricht nachvollziehen 
beziehungsweise umsetzen, wie sich 
die Handlungen der Lehrenden auf 
die Lernwege der Schülerinnen und 
Schüler auswirken und ob die Schü-
leraktivitäten einen Einfluss auf die 
Schülerleistungen erkennen lassen. 
Das zu Grunde liegende Drei-
Ebenen-Unterrichtsmodell berück-
sichtigt Entstehungsbedingungen, 
strukturelle Kriterien, Qualitäts-
merkmale und Lernergebnisdaten 
der Schülerinnen und Schüler. Die 
Analyse der drei Ebenen kombiniert 
verschiedene Erhebungsverfahren:

In einem längsschnittlichen 
„Panel-Design“ werden, neben 
Lehrerinterviews, auch ein komple-
mentärer Hintergrundfragebogen 

für Lehrer und Schüler zu vier Mess-
zeitpunkten11, Leistungstests (IEA, 
TIMSS 1994) sowie zusätzlich drei 
selbst entwickelte Physiktests und 
ein Intelligenztest12 durchgeführt. 
Die Verknüpfung verschiedener 
Methoden und Datentypen dient, 
über die gegenseitige Validierung 
der Messinstrumente hinaus, dazu, 
Übereinstimmungen oder Abwei-
chungen zwischen den verschiede-
nen Lehrer- und Unterrichtstypen 
zu finden und damit der Typisierung 
des Unterrichts.

Die Stichprobe umfasst sechs 
Schulklassen (etwa 170 Schülerinnen 
und Schüler und ihre sechs Phy-
siklehrer) von zwei Dortmunder 
Gymnasien, deren Physikunterricht 
im Zeitraum von Oktober 2000 
bis Februar 2002 (17 Monate) über 
drei Halbjahre aus den Jahrgangs-
stufen 8 und 9 exemplarisch aufge-
zeichnet wurde. Insgesamt liegen 
damit 61 Unterrichtsvideos aus den 
Themenbereichen Optik, Elektri-
zitätslehre und Kraftmechanik zur 
Kodierung vor. Die Untersuchungs-
ziele konzentrieren sich auf die 
Bestandsaufnahme der Lehrer- und 
Schüleraktivitäten, -ansichten und 
-leistungen, die auf den einzelnen 
Unterrichtsebenen mit den beschrie-
benen Methoden zu finden sind13.

Empirische Ergebnisse zu Unter-
richtsgestaltung und Lernerfolg

Die Kodierungen der 61 Unter-
richtsvideos nach mehreren umfang-
reichen Kodiersystemen ergeben 
folgendes Bild14: Auf der Ebene 
der Oberflächenmerkmale (ober-
flächlich sichtbare Aktivitäten der 
Beteiligten, Unterrichtsgestaltung, 
Interaktion) ist der aufgezeichnete 
Physikunterricht geprägt durch ein 
lehrerzentriertes erarbeitendes und 
vertiefendes Klassengespräch unter 
Schülerbeteiligung. Darin einge-
bunden finden Schülerarbeitsphasen 
statt, in denen die Schüler kurze 
Aufgabenstellungen entweder in 
experimenteller Gruppenarbeit oder 
in Einzelarbeit bearbeiten. Innerhalb 
dieses „Grundschemas“ lassen sich 

die Schulklassen in zwei Typen der 
Unterrichtsgestaltung unterschei-
den, und zwar in „lehrerzentrierte 
Instruktion mit Demonstrationsex-
perimenten“ oder „schülerorientierte 
Erarbeitung mit experimenteller 
Gruppenarbeit“. Sie unterscheiden 
sich vor allem hinsichtlich des unter-
schiedlichen Grades an Schülerori-
entierung. Nach einem Vergleich mit 
der Videostudie der Arbeitsgruppe 
Prenzel15 und der Erfassung der 
Unterrichtsqualität nach Clausen, 
Reusser und Klieme16 kann der auf-
gezeichnete Physikunterricht als 
typisch für Gymnasien in Deutsch-
land gelten (auch die mit TIMSS 
gemessenen Schülerleistungen und 
die mit einem Intelligenztest (KFT) 
gemessenen kognitiven Fähigkeiten 
der Stichprobe entsprechen dem 
Mittelwert deutscher Gymnasien).

Auf der Ebene der Unterrichts-
ziele der Lehrer sind nur wenige 
besonders häufig vertreten: Mit 
„Lernen durch Eigenerfahrung“ 
(18,54 ± 10,54 min je Unterrichts-
stunde) und „Theoriebildung“ 
(13,05 ± 10,12 min) fällt die Aus-
wahl an Zieltypen sehr speziell aus. 
Besonders auffällig ist die geringe 
Häufigkeit der anspruchsvollen 
Lehrzieltypen „Problemlösen“ 
(3,44 ± 6,80 min) und „Konzept-
wechsel“ (0,42 ± 1,96 min), die nach 
den Zielen eines fachdidaktisch 
gewünschten Unterrichts einen deut-
licheren Stellenwert haben müssten.

Die Kodierung der auf den Inhalt 
bezogenen Handlungen der Schüler 
liefert Daten, die sich auf die einzel-
nen Typen von Lehrzielen beziehen 
lassen, die die Lehrer im Unterricht 
verfolgen. Insgesamt kommen die 
theoretisch möglichen Inhaltshand-
lungen in einer deutlichen Band-
breite im Unterricht vor. Dennoch 
fallen einige anspruchsvolle Inhalts-
handlungen durch ihre geringe 
Relevanz auf, so kommt zum Bei-
spiel den Kategorien „Entscheiden/
Akzeptieren“ (0,25 ± 0,69 min je 
Unterrichtsstunde), „Abgrenzen/
Unterscheiden“ (0,03 ± 0,20 min) 
oder „Verallgemeinern/
Abstrahieren/Eingliedern“ 
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(0,23 ± 0,80 min) nur ein sehr 
geringer Zeitanteil des Unterrichts-
geschehens zu. Besonders gravie-
rend ist die geringe Häufigkeit von 
„Verallgemeinern/Abstrahieren/
Eingliedern“, da diese Schülerhand-
lungen durch die eigentlich von den 
Lehrern bevorzugten Lehrzieltypen 
„Lernen durch Eigenerfahrung“ und 
„Theoriebildung“ eingeleitet werden 
sollten. Dies ist ein Hinweis, dass 
diese wichtigen Lernprozesse im 
Unterricht nur unvollständig durch-
geführt werden, was den PISA-
Ergebnissen für deutsche Schülerin-
nen und Schüler entspricht. So wird 
im beobachteten Unterricht haupt-
sächlich das „Verständnis naturwis-
senschaftlicher Konzepte“ gefördert, 
allerdings nur bis zur vierten PISA-
Kompetenzstufe „Konzeptuelles 
und prozedurales Verständnis“; 
das „Kommunizieren naturwissen-
schaftlicher Beschreibungen und 
Argumente“ beschränkt sich auf die 
Fixierung von neuem Wissen; die 

Kompetenzbereiche „Verständnis 
der Besonderheiten naturwissen-
schaftlicher Untersuchungen“ und 
„Umgehen mit Evidenz“ kommen 
nur auf geringem Niveau vor.

Zusammenfassend können die 
Unterrichtsstunden als tendenziell 
„faktenorientiert“ und „handlungso-
rientiert“ bezeichnet werden, wobei 
das „Faktenwissen“ teilweise durch 
mutmaßende Schülerbeiträge und 
teilweise durch „Vorsagen“ des Leh-
renden erarbeitet wird. „Handlung“ 
ist als Schritt in einer Aufgaben- 
oder Experimentbearbeitung zu ver-
stehen und wird vor allem mit Anti-
zipation der Schülerantworten durch 
den Lehrer geplant und anschließend 
kleinschrittig ausgeführt. Dies lässt 
sich als weiteres Kennzeichen für 
eine durchschnittlich geringe Schü-
lerorientierung verstehen.

Entgegen der Erwartung konn-
ten bezüglich der längsschnittli-
chen Leistungsentwicklungen im 
TIMSS-Test Naturwissenschaften 

keine Unterschiede zwischen den 
Zuwächsen der untersuchten Schul-
klassen festgestellt werden, sodass 
die TIMSS-Tests zur Differenzierung 
von spezifischen Unterrichtsein-
flüssen als inhaltlich zu grob ver-
worfen werden müssen. Die selbst 
entwickelten unterrichtsbezogenen 
Physiktests zu den Themenbereichen 
Elektrizitätslehre und Kraftmecha-
nik treffen dagegen klare Aussagen 
über den jeweiligen Unterrichts-
erfolg, sie werden hier als zentrale 
Lernerfolgsindikatoren verstanden 
und genutzt17. Die Gruppierung 
der Unterrichtsstile nach der Schü-
lerorientierung zeigt signifikante 
Leistungsunterschiede von durch-
schnittlich einer halben Standard-
abweichung. Klassen mit Lehrern, 
die mehr schülerorientiert unter-
richten, erreichen also im Mittel 
bessere Leistungen. Die relevanten 
Unterscheidungsmerkmale – die hier 
als stärkere „Schülerorientierung“ 
aufgefasst werden – lauten:

Lernen durch Eigenerfahrung

Theoriebildung

Sonstiger Zieltyp

Übersichtslernen

Reproduktion

Aktivierung/Lernkontrolle/
Leistungskontrolle

Problemlösen

Routinebildung

Disziplin 0,79 min

1,57 min

3,44 min

4,24 min

4,40 min

4,45 min

6,77 min

13,05 min

18,54 min

Rangfolge der Lehrzieltypen nach mittlerem Zeitumfang aus
61 aufgezeichneten Unterrichtsstunden

(1) Rangfolge der Lehrzieltypen nach mittlerem Zeitumfang aus 61 aufgezeichneten Unterrichtsstunden.
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• größere Anteile von (arbeitsteili-
ger) Schülergruppenarbeit mit Expe-
rimenten
• geringere Anteile von Instruktion 
im Klassengespräch
• Lernhilfen des Lehrers während 
der Schülerarbeitsphasen
• Dialog als bevorzugte Kommu-
nikationsform (in Abgrenzung zur 
Abfrage)
• individuelle Gruppeninteraktion 
des Lehrers
• Schüleraktion Durchführen/
Demonstrieren mit Experimenten
• geringes Interaktionstempo
• mehr genetisch-sokratisches Vor-
gehen
• Individualisierung, Partizipation, 
Sozialorientierung.

Empirische Ergebnisse zu Schüler- 
und Lehrervorstellungen

Wie sich die Vorstellungen 
vom Lehren und Lernen und die 
Intentionen der Lehrenden auf die 
Unterrichtsgestaltung und das Han-
deln der Schülerinnen und Schüler 
auswirken, ist eine zentrale Frage. 
Es wird derzeit davon ausgegangen, 
dass für eine nachhaltige Verbes-
serung von Unterrichtspraxis die 
Berücksichtung der bestehenden 
subjektiven Theorien oder Beliefs 
und ihrer jeweiligen Handlungsrele-
vanz notwendig ist. Neuere Ansätze 
zur Lehrerausbildung und Lehrer-
fortbildung suchen hier nach Mög-
lichkeiten zur Veränderung, wenn 
auch nur wenig sichere Erkenntnisse 
über dieses komplexe Wissen und 
seine Auswirkungen auf das Schüler-
lernen vorliegen (und deren Evalua-
tionen oft auf der Ebene des Lehrer-
handelns „aufhören“)18.

Begleitend zu den vorgestellten 
Unterrichtsanalysen und Leistungs-
messungen wurden die Schülerinnen 
und Schüler zu vier verschiedenen 
Messzeitpunkten (verteilt über 
einen Beobachtungszeitraum von 
17 Monaten) bezüglich persönlicher 
Einschätzungen befragt, die für das 
Lernen von Physik von Bedeutung 
sind. Der benutzte Fragbogen wurde 
den Lehrern gleichzeitig in modifi-

zierter Form vorgelegt. Die Fragen 
bezüglich des physikalischen Welt-
bildes und der Unterrichtsstrategien 
waren dabei aus der Lehrerperspek-
tive zu beantworten – die übrigen 
Fragen bezüglich Interessen, lernre-
levanter Motivation und Lernstrate-
gien sollten die Lehrer aus der Sicht 
eines „typischen, durchschnittlichen 
Schülers“ bearbeiten. Die wichtigs-
ten Ergebnisse aus diesem Fragebo-
gen werden im Folgenden mit dem 
Fokus auf die Lehrereinschätzung 
zusammengefasst.

Die durchweg männlichen Leh-
renden stimmen mit den Jungen bei 
der Einschätzung der Interessenpro-
file überein; ihr Bild einer typischen 
Lerngruppe orientiert sich bevorzugt 
an den Jungen. Es ist deshalb anzu-
nehmen, dass sich diese Orientierung 
in der Auswahl der Themen, Metho-
den, Aufgaben usw. im Unterricht 
niederschlägt.

In der Skalengruppe zum phy-
sikalischen Weltbild unterschätzen 
die Lehrer die Jungen bezüglich der 
Überzeugung, die Naturwissenschaf-
ten repräsentierten die „objektive 
Wahrheit“. Deutliche Unterschiede 
zwischen Lehrermeinung und Schü-
lersicht zeigen sich in den explizit 
auf Lernmethoden bezogenen 
Skalen, die in folgendem Diagramm 
dargestellt sind.

Bezüglich der von den Schülern 
eingesetzten Lernstrategien über-
schätzen die Lehrer die „Selektion“ 
(nur Jungen), „Integration und 
Transfer“ sowie „Ressourcenma-
nagement“; sie unterschätzen sehr 
deutlich die Wichtigkeit der Lern-
strategie „Memorieren“ der Schü-
lerinnen und Schüler. Bezüglich 
der Unterrichtsstrategien zeigen 
Lehrende und Lernende ähnlich 
deutliche Unterschiede: Die Lehrer 
überschätzen den Anteil von Schü-
lerexperimenten und -handlungen in 
ihrem eigenen Unterricht gravierend 
und, verglichen mit den Einschät-
zungen der Mädchen, die Verständ-
nisorientierung ihres Unterrichts; 
gleichzeitig unterschätzen sie den 
Anteil von Demonstrationsunter-
richt. Mit dem Perspektivenver-

gleich zur Unterrichtsqualität von 
Clausen19 müssen divergierende 
Einschätzungen des Unterrichtsge-
schehens nicht überraschen. Diese 
Fehleinschätzungen sind hier aber 
von besonderem Interesse, da sie vor 
allem die explizit auf Lernen bezo-
genen Vorstellungen und Wahrneh-
mungen betreffen.

Bei der zusätzlichen Analyse der 
Unterrichtsaufnahmen stellt sich 
heraus, dass die Einschätzungen der 
Schüler mit den Unterrichtsdaten 
häufiger übereinstimmen als die Leh-
reraussagen:
1. (a) Die Schüler, die Physikunter-
richt als verständnisorientiert bewer-
ten, erleben einen Unterricht, in dem 
der Lehrer sehr wenig selbst expe-
rimentiert. (b) In dem Unterricht, 
der von den Schülern mit häufigen 
Schülerexperimenten verbunden 
wird, werden experimentelle Grup-
penarbeitsphasen den instruierenden 
Klassengesprächen vorgezogen, der 
Lehrer bindet zwar Experimente 
ein, macht aber wenig vor, während 
die Schüler mehr Zeit mit experi-
mentellen Tätigkeiten verbringen. 
(c) Der Unterricht, der nach Schü-
lerwahrnehmung einen hohen Anteil 
an Lehrerdemonstrationen umfasst, 
zeigt in den Unterrichtsdaten mehr 
instruierende Phasen und weniger 
experimentelle Gruppenarbeit oder 
experimentelle Schülertätigkeiten. 
Die Schüleraussagen sind soweit 
konsistent mit den Oberflächen-
strukturen des Unterrichts.
2. (a) Die Lehrer, die „Verständnis“ 
als Unterrichtsstrategie hoch ein-
stufen, zeigen einen Unterricht, der 
besonders gering in Gruppenarbeit 
und experimentellen Schülertätigkei-
ten organisiert ist. (b) Die Lehrer, die 
Schülerexperimente als wichtig ange-
ben, zeigen einen besonders hohen 
Anteil an instruierendem Klassen-
gespräch. (c) Die Einschätzung zum 
Demonstrationsunterricht korreliert 
mit keinem einzigen Unterrichts-
merkmal. Die Lehreraussagen liegen 
somit völlig konträr zu der aus 
den Unterrichtsvideos ermittelten 
Beschreibung ihres eigenen Unter-
richts.
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Die „Fehleinschätzungen“ 
des eigenen Unterrichts durch 
die Lehrenden scheint kein unge-
wöhnlicher Effekt zu sein, wie zum 
Beispiel Coaching-Erfahrungen20 
und Feedback-Erfahrungen mittels 
Video-Aufnahmen zeigen21. Diese 
Diskrepanz wird besonders deutlich 
bezüglich der Schülerexperimente, 
wo die Klassenmittelwerte der Schü-
leraussagen und Lehrermeinungen 
sogar negativ korrelieren. Nach dem 
Vergleich mit den Kodierdaten kann 
eine Antwort auf die Frage „Was 
kommt beim Schüler an?“ zumindest 
lauten: Die Schüler nehmen Unter-
richt anders wahr als die Lehrer 
ihn intendieren und die Schüler-
wahrnehmung entspricht eher einer 
theoretisch fundierten Beschreibung 
eines unbeteiligten Beobachters. Die 
Gründe können sehr vielfältig und 
nur zum Teil im Unterrichtsgesche-
hen begründet sein; zum Beispiel 
ist eine Wechselwirkung zwischen 
Unterrichtsansprüchen, Unterrichts-
erfahrung und Antwortverhalten 
vorstellbar, mit dem die Lehrenden 

etwa die eigene, als unadäquat einge-
schätzte Unterrichtsführung kom-
pensieren wollen.

Folgerungen für die Lehrerbildung

In der vorgestellten Videostu-
die wurden sechs Schulklassen der 
gymnasialen Mittelstufe über drei 
Halbjahre in ihrem Physikunterricht 
beobachtet. Die videogestützten 
Unterrichtsanalysen zeichnen ein 
Bild eines im Durchschnitt wenig 
schülerorientierten Unterrichts, der 
nur eine geringe Bandbreite von 
Lehrzieltypen bietet und deutliche 
Hinweise auf eine suboptimale Lern-
prozessunterstützung gibt. Gleich-
zeitig erhobene Fragebogendaten 
zeigen auf, dass Lehrer ihren Unter-
richt auf der Grundlage von Vor-
stellungen planen, die oft stereotyp 
sind und häufig nicht mit den Schü-
lereinstellungen übereinstimmen; 
außerdem fallen die Lehrerwünsche 
bezüglich der Unterrichtsmethoden 
deutlich widersprüchlich zur Unter-
richtsrealität aus.

Im folgenden Abschnitt soll 
eine Brücke geschlagen werden vom 
empirischen Bild der Unterrichtsge-
staltung und ihren Wirkmechanis-
men zum Konzept einer modularen 
lernprozessorientierten Lehreraus-
bildung und Lehrerfortbildung. 
Dabei entsteht unter anderem eine 
Projektskizze, die Elemente einer 
Interventionsstudie22 entwickelt 
beziehungsweise konkretisiert.

Thesen zu Unterrichtsgestaltung 
und Lehrervorstellungen

Die vorgestellten Ergebnisse aus 
den Unterrichtsdaten und den Hin-
tergrundfragebögen der hier skiz-
zierten Videostudie werden in den 
folgenden neun Thesen zusammen-
gefasst, wobei besonders die Lehrer-
perspektive und die Schülerlernpro-
zesse im Vordergrund stehen. Dazu 
sei angemerkt, dass die geringe Zahl 
von sechs Schulklassen keine gene-
ralisierbaren Aussagen liefern kann. 
Wir gehen aber davon aus, dass sich 
grundlegende Schwierigkeiten und 
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Selektion Planung Memorieren Integration Ressourcen Verständnis Schülerexp. Lehrerdemo.

Lern- und Unterrichtsstrategien

(2) Vergleich der Mittelwerte von Schüler- und Lehrerantworten zu genutzten und gewünschten Lern- und Unterrichtsstrategien.

Lehrer

Jungen

Mädchen
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Defizite der Unterrichtspraxis auch 
an diesen Einzelfällen beschreiben 
lassen – zumal der Befund, die unter-
suchten Physikklassen seien typisch 
für die Mittelstufe deutscher Gym-
nasien, durch Ergebnisse aus anderen 
Studien gestützt wird23.
1. Die Lehrer lassen sich in ihrem 
Schülerbild nur wenig von der 
aktuellen Lerngruppe beeinflussen. 
Daher müssen sie sich bei der Schü-
lereinschätzung stärker an einem 
idealisierten Durchschnittsschüler 
orientieren als an der jeweiligen 
Klasse. Für den Unterricht ist somit 
anzunehmen, dass er eher stereotyp 
(orientiert an stabilen Unterrichts-
skripten) ausfällt als individuell 
gestaltet ist.
2. Spezielle Alltagsinteressen der 
Mädchen (soziale Beziehungen, 
Natur und Tiere, künstlerische 
Tätigkeiten, Literatur und Sprache) 
werden von den in unserer Unter-
suchung ausschließlich männlichen 
Lehrkräften unterschätzt und 
können daher nur unzureichend in 
der Unterrichtsgestaltung berück-
sichtigt werden. Die Lehrenden 
unterschätzen besonders bei den 
Jungen das allgemeine Interesse an 
naturwissenschaftlich-technischen 
Fächern.
3. Die Einstellungen zum Lehren 
und Lernen entwickeln sich prak-
tisch ohne Wechselwirkung zwi-
schen Lehrermeinung und Schüler-
einstellung.
4. Die Lehrer gestalten auf der Ebene 
der Sichtstruktur den Unterricht so, 
dass er insgesamt als wenig schü-
lerorientiert einzuordnen ist. Nach 
stabiler individueller Schwerpunkt-
setzung lässt sich der Unterrichtsstil 
weiter differenzieren entweder in 
„lehrerzentrierte Instruktion mit 
Demonstrationsexperimenten“ oder 
in „schülerorientierte Erarbeitung 
mit experimenteller Gruppenarbeit“.
5. Die Lehrenden führen auf der 
Ebene der lehrerseitigen Tiefen-
struktur den Unterricht so durch, 
dass er mit starken Ausprägungen 
von „Theoriebildung“ und „Lernen 
durch Eigenerfahrung“ relativ spezi-
elle Lehrzieltypen verfolgt, während 

andere, durchaus intendierte Lehr-
zieltypen wie „Problemlösen“ oder 
„Konzeptwechsel“ nur in geringem 
Umfang erkennbar sind.
6. Die Lehrenden ermöglichen den 
Schülern hauptsächlich eine fakten-
orientierte und handlungsorientierte 
Erarbeitung des physikalischen 
Inhalts, wobei das Faktenwissen 
teilweise vom Schüler mutmaßend, 
teilweise durch Vorsagen durch den 
Lehrer erarbeitet wird und sich vor 
allem auf eine kleinschrittige Aufga-
ben- oder Experimentbearbeitung 
bezieht.
7. Gemäß den erkennbaren Unter-
richtszielen (Lehrzieltypen) bleiben 
die Schülerlernprozesse im Vergleich 
zu Forderungen nach Osers Basis-
modelltheorie unvollständig. Es ist 
somit zu erwarten, dass sie nicht 
erfolgreich oder effizient sind, was 
sich auch in den Lernergebnissen 
abbildet und sich teilweise den Leis-
tungsdefiziten zuordnen lässt, die in 
den Studien TIMSS und PISA doku-
mentiert sind.
8. Lehrer und Schüler nehmen die 
Anteile von Lehreraktivitäten und 
Schüleraktivitäten sehr unterschied-
lich wahr. Lehrer überschätzen das 
Maß an Schüleraktivitäten in ihrem 
Unterricht. Von den Schülern wird 
der Unterricht als deutlich lehrer-
zentriert beschrieben, das heißt es 
werden mehr Lehrerinstruktionen 
zu fachlichen Inhalten und Metho-
den erlebt als eine eigene aktive und 
verständnisorientierte Auseinander-
setzung mit physikalischen Frage-
stellungen. Besonders die Mädchen 
erleben den Unterricht als wenig 
verständnisorientiert.
9. Die Lehrenden überschätzen 
den Einsatz geeigneter Lernstra-
tegien für eigenständiges Lernen. 
Die Schüler geben als eingesetzte 
oder erfolgreiche Lernstrategien ein 
von den Lehrern eher abgewertetes 
Lernverhalten wie Memorieren an. 
Dies verweist darauf, dass die Lehrer 
die intendierten Lernstrategien 
wie zum Beispiel Integration und 
Transfer möglicherweise nicht in 
einer geeigneten Form im Unterricht 
thematisieren. Die Schülerpräferenz 

der „anspruchsloseren“ Lernstra-
tegien könnte sogar als Reaktion 
auf Verständnisschwierigkeiten zu 
interpretieren sein (nicht zuletzt 
in Bezug auf die unvollständigen 
Lernprozesse, vergleiche 7).

Verbesserung der
Lehrvoraussetzungen

In diesen zusammenfassenden 
Thesen lassen sich zwei Problem-
bereiche erkennen: Zum einen zeigt 
sich der Unterricht in doppelter 
Hinsicht als wenig schülerorientiert 
und zwar sowohl als Ergebnis der 
Unterrichtsanalysen als auch der 
Lehrereinstellungen. Zum ande-
ren kann vor allem die Gestaltung 
der Tiefenstruktur als Indiz dafür 
gesehen werden, dass die Lehrer 
den Unterricht nicht wie intendiert 
durchführen; als Ursachen kommen 
sowohl unstimmige Handlungs-
voraussetzungen infrage (siehe 
oben, 13) als auch ein mangelndes 
praktisches Wissen über Lernen im 
Unterricht (siehe oben, 57).

Der erste Problembereich erfor-
dert die angemessene Einschätzung 
der Lerngruppe und deren Lern-
aktivitäten durch die Lehrerinnen 
und Lehrer, ein Prozess, der als 
„kritische Selbstreflexion“ charak-
terisiert werden kann; sie erfordert 
unter anderem ein theoretisch und 
empirisch fundiertes, kritisches 
Überprüfen der eigenen handlungs-
leitenden Ideen, Wahrnehmun-
gen und Erfahrungen, um daraus 
Schlüsse für die eigene Unter-
richtspraxis zu ziehen. Erschwert 
wird dieser Zugang zum eigenen 
Unterricht dadurch, dass Lehrer 
nach ihrer Ausbildung sehr selten 
eine direkte Rückmeldung über die 
Wirksamkeit und Qualität des eige-
nen Handelns bekommen. In einer 
geeigneten Lehrerfortbildung ist es 
daher von großer Bedeutung, regel-
mäßig „Evaluationsschleifen“ zu 
durchlaufen: Vor dem Unterrichten 
müssen die Unterrichtsbedingun-
gen, Handlungsziele und Indika-
toren für erfolgreichen Unterricht 
bezüglich einer konkreten Unter-
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richtsstunde festgelegt werden, 
dann erfolgt eine Rückmeldung zur 
Unterrichtspraxis auf der Grund-
lage kollegialer Beobachtung, einer 
Video-Aufzeichnung oder anderer 
Methoden, um anschließend Ziele 
und Ergebnisse zu vergleichen und 
das Resümee erneut in die weitere 
Unterrichtspraxis einzubringen.

Der zweite Problembereich 
offenbart einen Mangel an Wissen 
darüber, wie sich Unterricht als 
Rahmen für Lernprozesse gezielt 
und effektiv gestalten lässt – dabei 
kommt diesem Wissen für eine 
lernprozessorientierte Unterrichts-
gestaltung unter anderem mit den 
erforderlichen Diagnose- und Hand-
lungskompetenzen eine zentrale 
Bedeutung zu. Hier gibt es auch 
von fachdidaktischer Seite noch 
Entwicklungsbedarf, beziehen sich 
doch die meisten Aussagen oder 
Theorien auf sehr begrenzte Unter-
richtsausschnitte, sodass die Lehren-
den damit „alleine gelassen sind“, 
die Komplexität des Unterrichtens 
zu bewältigen. Einen viel verspre-
chenden Ansatz bietet die Theorie 
der Basismodelle24, wie sie in der 
vorgestellten Videostudie bereits zur 
Beschreibung verschiedener Ebenen 
des Unterrichts genutzt wurde. Das 
ursprüngliche Anliegen ist normativ: 
Den Lehrenden soll ein Werkzeug 
an die Hand gegeben werden, das die 
intendierten Schülerlernwege auf der 
Ebene der Tiefenstruktur beschreibt 
und sie dadurch effektiv planbar 
macht. Auch dieses theoretische 
Wissen muss nach ersten Erfahrun-
gen25 sehr eng an die individuelle 
Lehrpraxis angebunden vermittelt 
werden, wenn es die beschriebenen 
Defizite im Unterricht beheben 
und vielfältige Lernmöglichkeiten 
eröffnen soll. Eine solche Aus- oder 
Fortbildung wollen wir als „lernpro-
zessorientiert“ bezeichnen.

Bildungsstandards und 
Professionsstandards

Eine lernprozessorientierte 
Lehrerbildung soll sich einerseits an 
empirisch gesicherten Aussagen zur 

Gestaltung der Lernmöglichkeiten 
im Unterricht orientieren – anderer-
seits müssen aber auch die normati-
ven gesellschaftlich-kulturellen Ziel-
setzungen berücksichtigt werden, 
die festsetzen, wozu der Erwerb 
bestimmter Kompetenzen dienen 
soll und welchen Stellenwert er 
einnimmt. So reicht es zum Beispiel 
nicht aus, die Schülerkompetenzen 
allein von individuellen Zielsetzun-
gen abhängig zu machen (wie oben 
angedeutet). Im Folgenden soll der 
Bezug von normativer Zielsetzung 
und empirisch fundierter Umsetzung 
thematisiert werden.

Der wichtigste Bezug ist der 
gesellschaftlich-kulturelle Bildungs-
begriff, der in Bildungsstandards 
konkretisiert werden kann. Damit 
ist festgesetzt, welche Schülerkom-
petenzen im Sinne einer naturwis-
senschaftlichen Grundbildung zu 
erwerben sind. Derzeit dominiert 
der in PISA aktuelle funktionale 
Bildungsbegriff26, das heißt der 
Kompetenzerwerb der Schüler dient 
einer „Lebensbefähigung“ in der 
zukünftigen Gesellschaft27. Diese 
Ansprüche sind zwar verhandelbar, 
aber sie sind nicht ausschließlich und 
eindeutig aus empirischer Evidenz 
abzuleiten. Erst an solche Zielset-
zungen kann die Entwicklung eines 
Unterrichtsmodells anschließen, das 
Hypothesen und Theorien über die 
notwendigen Bedingungen und Pro-
zesse, unter denen die nach den Bil-
dungsstandards intendierten Schü-
lerkompetenzen erreicht werden 
können, formuliert und untersucht28. 
Hier ist der wesentliche Beitrag aus 
der empirischen Unterrichtsfor-
schung zu erwarten.

Erst auf Grundlage des kompe-
tenzorientierten Unterrichtsmodells 
können Lehrerkompetenzen benannt 
werden, die erforderlich sind, den 
intendierten Unterricht wirksam 
durchzuführen. Die Kompetenzen, 
die eine „Grundausbildung zum 
Lehrberuf“ repräsentieren, somit 
als unabdingbar für die Profession 
erachtet werden, können (analog zu 
den Bildungsstandards) als Profes-
sionsstandards aufgefasst werden 

(zum Beispiel bestimmtes Wissen 
über das Fach, Nature of Science, 
Lernkontexte oder Lernprozesse). 
Hier kann eine „Didaktik“ der 
Lehrerbildung ansetzen, indem sie 
untersucht und operationalisiert, 
wie angehende Lehrerinnen und 
Lehrer die Kompetenzen gemäß zu 
formulierender Professionsstan-
dards erwerben und während ihrer 
beruflichen Laufbahn professionell 
weiterentwickeln können. Die Fun-
dierung der Lehrerbildung an Bil-
dungsstandards, Unterrichtsmodell 
und Professionsstandards wird sich 
sicherlich nicht in allen Teilen in 
der vorgeführten Weise funktional 
und eindeutig aufeinander beziehen 
lassen (es sind zudem Rückkoppe-
lungen zu erwarten), hat aber unse-
res Erachtens den Vorteil, ein schlüs-
siges Entwicklungsprogramm für die 
Lehrerbildung zu formulieren, das 
plausibel an die gerade begonnene 
Debatte über Bildungsstandards, 
Kompetenzen, Lernprozesse und 
Unterrichtsqualität anknüpft.

Projektskizze für eine lernprozess-
orientierte Lehrerfortbildung

An der Universität Duisburg-
Essen läuft am Campus Essen seit 
Beginn 2004 im Rahmen der For-
schergruppe und des Graduierten-
kollegs Naturwissenschaftlicher 
Unterricht eine Interventionsstudie 
unter dem Titel „Professionswissen 
und lernprozessorientierte Lehrer-
fortbildung“, die als Fortsetzung der 
Dortmunder Videostudie die Konse-
quenzen aus den empirischen Ergeb-
nissen in eine die Praxis begleitende 
Fortbildung für Physiklehrerinnen 
und -lehrer einbringt. Dabei können 
zum Teil die bereits genutzten theo-
retischen Instrumente (zum Beispiel 
Basismodelle) und empirischen 
Instrumente (zum Beispiel Kodier-
schema zur Unterrichtsanalyse) 
eingesetzt werden. Es müssen jedoch 
noch weitere Instrumente entwickelt 
und hinzugenommen werden, zum 
Beispiel Kompetenzprofilbeschrei-
bung, Formen der Team-Arbeit 
und Reflexionsleitfäden für Video-
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Feedback. Der „Fahrplan“ für diese 
Studie sieht folgendermaßen aus:
1. Entwicklung und Präzisierung 
eines theoretischen Rahmens: (a) 
Formulierung eines lernprozessori-
entierten Unterrichtsmodells – dazu 
wird das Rahmenmodell des Unter-
richts nach Oser und Baeriswyl für 
den Physikunterricht angepasst. (b) 
Formulierung von Professionsstan-
dards – für einen lernprozessorien-
tierten Unterricht, der sich an dem 
angesprochen Unterrichtsmodell 
orientiert, sind lerntheoretisch fun-
dierte Elemente des Professions-
wissens unabdingbar. (c) Beschrei-
bung von Kompetenzprofilen von 
Lehrpersonen – Kompetenzen und 
Einstellungen einer repräsentativen 
Lehrerstichprobe werden erfasst und 
dienen der Entwicklung typischer 
Kompetenzprofile als Ausgangsbasis 
für die Professionsentwicklung.
2. Durchführung von Lehrerfort-
bildungen: (a) Entwicklung von 
Fortbildungsmodulen gemäß oben 
genannter Kriterien; (b) Auswahl 
von Lehrpersonen für die Fortbil-
dungsteilnahme und gegebenenfalls 
individuelle Zielsetzung je nach 
Kompetenzprofil; (c) Unterrichts-
begleitende Fortbildungsmodule 
eingebunden in Team-Reflexionen; 
(d) Unterrichtsaufzeichnungen für 
Video-Feedback und zur laufenden 
Evaluation der Lehrerhandlungen.
3. Abschließende Evaluation der 
Fortbildungen: (a) Post-Tests zu 
Lehrerkompetenzprofilen und 
-einstellungen (eventuelle spätere 
Follow-Up-Tests); (b) Auswertung 
der Veränderungen in der Unter-
richtspraxis; (c) eventuelle Durch-
führung einfacher Schülerleistungs-
tests.
4. Vorbereitung der Implementie-
rung des Fortbildungskonzepts: 
(a) zusammenfassende Evaluation 
der Studie; (b) Überarbeitung der 
Fortbildungsmodule und Veröffent-
lichung; (c) gegebenenfalls Vorberei-
tung einer breiteren Implementie-
rung des Konzepts.

Dieses Projekt soll eine reli-
able und valide Beschreibung des 
Zusammenhangs zwischen Lehrer-

ausbildung, resultierendem Lehrer-
handeln und in Ausschnitten auch 
der Schülerleistung liefern und damit 
notwendige Bestandteile des Profes-
sionswissens zum Physikunterricht 
formulieren. Bezüglich der Mess-
barkeit der Praxisveränderungen ist 
davon auszugehen, dass sich stabile 
Veränderungen nur langsam durch-
setzen und dann zunächst in ganz 
bestimmten Aspekten des Unter-
richts erkennbar sein werden. Es ist 
damit zu rechnen, dass die inten-
dierten Veränderungen erst sehr viel 
später in Schülerleistungen messbar 
sein werden. Die zu entwickelnde 
Fortbildung zielt langfristig auf eine 
breitere Intervention, von der zu 
wünschen ist, dass sie in wichtigen 
Teilen auch den Weg in die erste 
Lehrerausbildung finden wird.

Summary

Research methods and findings of 
the video-based study „Instruction-
al Design and Learning Outcomes 
in German Physics Education“ 
point towards a revised teacher in-
service training programme. The 
empirical study was carried out 
on a sample of six physics courses 
in lower secondary levels in two 
schools (Gymnasium) in Dortmund. 
The lesson videos were analysed 
according to different category sys-
tems that distinguish between the 
surface characteristics and the deep 
structure of a lesson. The deep struc-
ture analysis in particular is based 
on the theory of basic concepts that 
links learning processes with the 
specific characteristics of learning 
outcomes. Supplemented by various 
tests on students’ performance and 
teachers’ and students’ attitudes, the 
data provide a comparison between 
teachers’ and students’ approaches 
and perceptions of instruction. The 
results are summarized in nine prop-
ositions, which focus mainly on 
the teachers’ perspective. Basically, 
we point out two areas of concern: 
Instruction is performed in a mini-
mally student-oriented manner, and 

teachers arrange the deep structure as 
poorly supportive learning pathways. 
Two important reasons are discussed: 
teaching goals are inconsistently 
transformed into teaching practice, 
and teachers lack practical knowledge 
about students’ learning processes. In 
conclusion, a programme for a physics 
teacher education, which is commit-
ted to effective learning processes, is 
outlined.
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Lehrer(fort)bildung, die Mehrebenenanalyse 
von Physikunterricht und die Entwicklung 
von Aufgaben für Unterricht und von Test-
Items. Auf dem Gebiet der Forschungs-
methode hat er sich auf die Videoanalyse 
spezialisiert, mit der oberflächliche und 
in die Tiefe gehende Untersuchungen von 
Lehr-/Lernprozessen im Unterricht durchge-
führt werden können. Die Erforschung von 
Unterrichtsqualität, also der Wirkung und der 

Wirkmechanismen von Physikunterricht vom 
Lehrerwissen über das Unterrichtsgeschehen 
zum Schülerwissen, erfordert darüber hinaus 
den Einsatz eines großen Repertoires empiri-
scher Methoden und deren Triangulation.
Professor Fischer ist in verschiedenen Gre-
mien tätig, u.a. im PISA-Expertenrat und in 
BLK und KMK-Ausschüssen zur Erarbeitung 
von Kerncurricula für die verschiedenen 
Schulstufen.

Thomas Reyer wurde 1971 in Dortmund 
geboren, wo er Physik mit Diplom-Abschluss 
studierte. Neben dem Studium erlernte er 
in diversen Zeitungs- und Hörfunkprak-
tika das journalistische Grundhandwerk, 
u.a. beim DLF in Köln, und gründete das 
Theater im Depot, wo er auch Schauspiel-
rollen, Stückproduktion und Pressearbeit 
übernahm. Am Lehrstuhl für Physikdidaktik 
der Universität Dortmund promovierte er 
2003 über das Thema „Oberflächenmerkmale 
und Tiefenstrukturen im Unterricht“, wozu 
er Physikunterricht mit Videoaufnahmen 
und begleitenden Tests analysierte. Derzeit 
arbeitet er in der Essener nwu-Forscher-
gruppe als Koordinator der videogestützten 
Unterrichtsstudien, beteiligt sich aber auch an 
der Studie zur Professionsentwicklung von 
Lehrenden und zur Unterrichtsqualität. Seine 
privaten Interessen reichen von systemischer 
Beratungspraxis über Musikmachen bis zum 
Improvisationstheater.

Georg Trendel studierte Physik für das gym-
nasiale Lehramt an der Universität Dortmund. 
Nach Abschluss des Studiums arbeitete er 
in Dortmund zunächst in einem DFG-For-
schungsprojekt im Bereich der Festkörper-
physik und promovierte mit einem Thema zur 
Festkörperspektroskopie an Mischkristallen 
von 10-Elektronen-Systemen.
Seit 1982 unterrichtete er als Lehrer an 
Gesamtschulen in Hagen und Unna. Sein 
besonderes Interesse galt dabei der Entwick-
lung von fächerübergreifendem naturwissen-
schaftlichem Unterricht. Seit 1992 ist er in 
Fortbildungsmaßnahmen zum naturwissen-
schaftlichen Unterricht im Regierungsbezirk 
Arnsberg als Moderator aktiv.
Er ist zurzeit abgeordnet zur nwu-Forscher-
gruppe an der Universität Duisburg-Essen 
und arbeitet an einer Studie zu Möglichkeiten 
der Weiterentwicklung des Professionswissens 
von Physiklehrern. Er ist außerdem Mitglied 
der Lehrplankommission NRW für das Fach 
Naturwissenschaft in den Klassen 5 und 6 der 
weiterführenden Schulen.
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