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Lernziele 

 Sie haben ein vertieftes Verständnis über die kognitiven Mechanismen des Wissenserwerbs. 

 Sie kennen Möglichkeiten zur Unterstützung des Wissenserwerbs und können diese im 

eigenen Unterricht nutzen. 

 Sie kennen verschiedene Techniken des Formativen Assessments, können diese zur 

Verfolgung des Lernprozesses anwenden und nutzen deren Ergebnisse zur Anpassung des 

Unterrichts 

 Sie verfügen über ein Grundverständnis der Testtheorie und können dieses für Summative 

Assessment nutzen. 

Was heisst erfolgreiches Lernen 

Lernen ist erfolgreich, wenn ich das, was ich lerne, langfristig behalte und nutzen kann. Entwicklung 

einer Kompetenz in einem Bereich. 

Wie habe ich am besten gelernt? 

Nach Stern ist das Arbeitsgedächtnis nicht sehr belastbar und überdies sehr stressanfällig: 

 Stoff eingrenzen 

 Pausen einlegen 

 Widerholungsphasen 

 Frische Luft 

 Richtige Umgebung 

 Mitmachen im Unterricht 

 Selbstständiges Arbeiten 

 Was ist wichtig und was ist unwichtig! 

 Zusammenfassungen schreiben 

 

Gute Lehrveranstaltung? 

 Spannende Konfrontation ins Thema (Motivationssteigerung) 

 Anschlussfähigkeit des Stoffes 

 Selbstständiges Lernen (aktiv-entdeckender Unterricht) vs. Frontalunterricht 

 

Erfolgreiches Lernen zu ermöglichen ist eine der herausfordernden Aufgaben von Lehrerinnen und 

Lehrern und basiert auf einer guten Beziehung, die durch positive Feedbackprozesse geprägt wird. 

Durch selbständiges erarbeiten eines Themas erfolgt Motivation und Fleiss. Ohne Fleiss kein Preis 

und dies ist nur möglich durch ständiges Wiederholen. Zudem muss der Lernplatz geeignet sein. Ziel 

ist es, die Schülerinnen und Schüler darin zu befähigen, letztlich selbständig lernen zu können. Ein 

Leben lang.  

Lernstrategien z.B. der Einsatz von Hilfs- und Lernmaterial 
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Erfolgreiches Lernen ist … 

 Konstruierend: Lernen ist Konstruktion und Umstrukturierung von Wissen  

(In Verbindung mit Vorwissen bringen) 

 Aktiv: Lernende strukturieren ihr Wissen selbst um (heisst nicht nur etwas ausprobieren wie 

im Labor) / Selbstständiges Arbeiten  

 Situiert: Wissen wird auf verschiedene Situationen angewendet, ansonsten bleibt es träge 

 Selbstgesteuert: Lernende überwachen den eigenen Lernfortschritt 

 Sozial: Lernende ko-konstruieren ihr Wissen 

 

Unterrichtsplanungsmodell 

 

 

 

 Prozedural: Autofahren, Gleichung lösen in der Schule 

 Deklarativ: Reines Faktenwissen 
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Vorgabe: Kompetenzen (z.B. Lehrplan 21) 

1. Lernziel/Leitidee formulieren 

 Bestimmung der «kognitive Prozesse»-Dimension 

 Bestimmung der Wissensart 

2. Instruktionale Methode (Erklärungen, die in Lehr-Lern-Kontexten gegeben werden, um das 

Wissen oder Verstehen der Lernenden zu erweitern, werden i.E. genannt  )wird der 

Wissensart und der kognitiven Prozesse entsprechend gewählt. 

3. Diagnostische Methode wird der Wissensart, der kognitiven Prozesse und der instruktionalen 

Methode entsprechend gewählt. 

4. Alignment (Ausrichtung) überprüfen und ggf. Modifikationen vornehmen. 
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Lernen als Konzeptwandel (2) 

Lernziele 

 versteht, was Konzeptwandel bedeutet und versteht diesen Prozess als integralen Teil des 

Lernens. 

 versteht die Verbindung zwischen Konstruktivismus und Konzeptwandel. 

 seid in der Lage, typische Fehlkonzepte/synthetische Konzepte in eurem Fach zu erkennen, 

zu analysieren und zu evaluieren und könnt somit die Idee des Konzeptwandels in eurem 

Fach anwenden. 

1920 Heute 

Kenntnisse 

Anleihen und Listen 

Wenige Quellen 

Kontrolliert 

Gebunden/Fixiert 

Pläne und Strukturen 

Mehrere Quellen 

Öffentlich 

Explodierend / Aufkommend 

kompetente Durchführung 

Automatisierte Fertigkeiten 

Q und A 

individuell 

Argumentation 

Diskursiv 

Verteilt 

Lehren und Lernen 

Übung und Wiederholung 

Einprägen und Ausprägen 

Individuell 

Interpretation und Erläuterung 

Selbstüberwachung und Selbstmanagement 

Sozial 

Eignung und Intelligenz 

Dasein 

Intelligenz begrenzt das Lernen 

Glockenkurve: Nur wenige sind sehr 

leistungsfähig. 

Steigerung 

Intelligenz ist lernbar 

Offene Kapazität: Viele können fähig werden 
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Lernen als aktive Konstruktion von Wissen 

 
 Baut auf einer konstruktivistischen Lerntheorie auf (um zu lernen braucht es eine Interaktion 

zwischen Lehrenden und Lernenden) 

 Lernende bringen bereits Wissen mit (man muss wissen was Sie bereits wissen und was nicht 

- anhand von dem wird das Wissen vermittelt) 

 

Lernen ist konstruierend 

 Menschen konstruieren aufgrund ihrer Alltagserfahrungen ein intuitives Verständnis der 

Welt. 

 Lernende bringen unterschiedliches Vorwissen mit. 

 Vorwissen bestimmt Interpretation neuer Informationen. (Niemand fängt bei Null an!) 

 Entstehung von Fehlkonzepten/synthetischen Konzepten ist sehr wahrscheinlich. 

Lernen ist die Umstrukturierung von Wissen (Konzeptwandel) 

Forschungsexperiment zur Erde! 

 Intuitive Vorstellung = Fehlvorstellung 

 Synthetische Vorstellung = Vorwissen vorhanden, aber falsch interpretiert (irgendwo muss es 

total flach sein zum Leben) 

 Akzeptiertes Modell = Lernziel 
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„Problem“ Vorwissen: 

 Neue Informationen häufig mit Vorwissen nicht vereinbar 

 Entstehung synthetischer Modelle 

 Nicht integrierbare Information wird vergessen! 

 Veränderungsbedarf nicht immer ersichtlich 

Vorwissen erfassen und in der Unterrichtsplanung berücksichtigen! 

In der Theorie des Konstruktivismus ist Lernen ein aktiver Konstruktionsprozess, in dem jeder 

Lernende eine individuelle Repräsentation der Welt erschafft. Was genau ein Lernender lernt, hängt 

stark von seinem Vorwissen und der konkreten Lernsituation ab 

Die grundlegende Idee des Konstruktivismus besteht darin, dass Individuen nicht auf Reize aus einer 

objektiven Welt reagieren, sondern anhand von Sinneseindrücken eine subjektive Realität erzeugen, 

die in starkem Maße von der individuellen Prägung des Individuums abhängig ist. 

Im Kontext von Lerntheorien bedeutet das, dass Wissen nicht von einer Person auf eine andere 

Person übertragen werden kann, sondern von jedem Menschen neu konstruiert wird. Wenn z.B. eine 

Lehrperson einem Schüler etwas erklärt, speichert der Schüler die Informationen nicht einfach ab, 

sondern konstruiert sich anhand der aufgenommenen Informationen sein persönliches, individuelles 

Abbild der Realität – abhängig von seinem Vorwissen, seinen Einstellungen und der aktuellen 

Lernsituation. Demzufolge ist Lernen kein passives Speichern sondern ein aktives Konstrukieren von 

Wissen. 

In konstruktivistischen Modellen besteht die Aufgabe einer Lehrperson nicht darin, Wissen zu 

vermitteln, sondern die Lernenden durch ein ausgewogenes Maß an Instruktion in ihrem 

individuellen Lernprozess zu unterstützen. Die Lernenden sollen sich mit den Lerninhalten 

selbständig auseinandersetzen, deren Inhalte erschließen und Zusammenhänge entdecken. Das 

Wissen des Lehrenden sollte dafür strukturiert und leicht explorierbar dargestellt werden, damit die 

Lernenden daraus selbständig ihr individuelles Wissen konstruieren können. 
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Im Gegensatz zum Behaviorismus, der Lernen als Verfestigung von Wissen durch Frage-Antwort 

Ketten auffasst, steht beim konstruktivistischen Lernen also das selbständige Entdecken der 

Lerninhalte im Vordergrund. 

Aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen der Lernenden und der Lernsituation sind die auf 

diese Weise konstruierten Ideen und Konzepte subjektiv und müssen nicht zwangsläufig mit der 

Realität übereinstimmen. 

 

Kurzfassung der konstruktivisitschen Lehr- und Lerngrundsätze, frei nach Thissen ([Thi97], 69-80): 

 Lernen ist aktive Wissenskonstruktion durch den Lernenden, 

 Lernen ist ein individueller Vorgang, abhängig vom Vorwissen des Lernenden und der 

Lernsituation, 

 Wissen an sich ist nicht vermittelbar, sondern kann nur individuell selbst konstruiert werden. 
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Diagnose: Formatives Assessment 1 (Theorie) 

 versteht, was formatives Assessment bedeutet. 

 kennt verschiedene Techniken des formativen Assessment und könnt diese anwenden. 

 könnt evaluieren, welche formative Assessment-Technik für welches Niveau von Lernzielen 

im Unterrichtsplanungsmodell geeignet ist. 

Was hat Formative Assessment mit dem Fliegen zu tun? 

Der Pilot (Lehrer) bringt die Passagiere (Schüler) mit Hilfe dem Flugzeug (Lernprozess) ans Ziel 

(Lernziel). 

Formative Assessment  

 Begriffsklärung 

 Assessment: einen Befund haben, was jemand schon kann 

 formative: formend, gestaltend 

 

 Bedeutung 

 Erheben, was die Schüler/innen von einem Thema schon verstanden haben und was nicht 

 Aufgrund der Erhebung die Unterrichtsgestaltung anpassen 

 

 Alternative Bezeichnungen 

 Formative Lernkontrollen 

 Formative Leistungsbeurteilung 

 Förderliche Leistungsbeurteilung 

 (ClassroomAssessment Technique) 

 (Wissendiagnosetechnik) 

 

 zu Beginn des Unterrichtes 

 Herausfinden, was die SuS über ein Thema schon wissen 

 Herausfinden, ob bei den SuS möglicherweise lernbehindernde synthetische bzw. 

Fehlkonzepte vorhanden sind 

 

 während des Wissenserwerbs 

 Herausfinden, was die SuS von den neu zu lernenden Begriffen tatsächlich schon verstanden 

haben 

 

 nach dem Wissenserwerb 

 Herausfinden, ob die SuS in der Lage sind, das neue Wissen auf bisher unbekannte Probleme 

anzuwenden 

 Herausfinden, ob – im Vergleich zum Anfang – ein Konzeptwandel stattgefunden hat 

 

 Lernziele von Unterricht sollten sich nicht auf das reine Erinnern und Repetieren ausgerichtet 

sein, sondern auf Problemlösen und kritisches Denken (kognitive Prozesse höherer Ordnung) 

 Erforderlich: Assessment-Methoden für verschiedene Anspruchsniveaus 

Beurteilung der Leistungen von Schüler/innen ist eine der verantwortungsvollsten Aufgaben von 

Lehrkräften  
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 Sie nimmt einen beträchtlichen Zeitanteil ein  

 Sie beeinflusst alle anderen Lehr- und Lernaktivitäten bzw. die Unterrichtsqualität 

 Sie ist Teil des Lehr-Lernprozesses selbst 

 

”Formative Beurteilung beinhaltet das Suchen und Interpretieren von Anhaltspunkten, wo die 
Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernprozess stehen, wohin sie gehen müssen und wie sie am 

besten da hin kommen.” 

 

 

 

In der Lerntheorie werden die Lernziele entsprechend ihrer intellektuellen Anforderungen an die 

Lernenden in verschiedene Taxonomiestufen eingeordnet.  

 K1: Wissen Sachverhalte wiedergeben können 

 K2: Verständnis In eigenen Worten wiedergeben und erklären können 

 K3: Anwendung Regeln und Gesetze zur Lösung von Problemen einsetzen 

 K4: Analyse Sachverhalte in ihre Struktur zerlegen 

 K5: Synthese Elemente zu einem neuen Komplex zusammenführen 

 K6: Bewertung Sachverhalte nach Kriterien beurteilen 

Empirische Studien zeigen, dass die überwiegende Mehrheit von Aufgaben im Schulunterricht auf 

Stufe 1 liegt. 
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Fehlkonzepte aufdecken und in für die Lehre nutzen 

Fehlkonzepte werden wie folgt definiert [1]: Eine Ansicht oder Meinung welche inkorrekt ist, da sie 

auf erwiesenermassen falschem Denken oder Verstehen beruht. 

Auch in der Hochschulbildung finden sich bei Studierenden eine Vielzahl solcher Fehlkonzepte, die 

oft schon seit Jahren bestehen [2], [3] (zum Beispiel wird fälschlicherweise angenommen, dass das 

Magnetfeld der Erde seit jeher in die gleiche Richtung zeigt. Tatsächlich hat es in den letzten 4 Mio. 

Jahren mindestens neunmal seine Richtung geändert). Solch fehlerhaftes Denken ist darum 

problematisch, weil es tiefergehendes Lernen und Verstehen verhindern kann. [4] 

Studien haben gezeigt, dass man durch wiederholtes Präsentieren des korrekten Konzepts solches 

fehlerhaftes Wissen und Denken nicht einfach aus dem Weg räumen kann [5]. Es gibt falsches 

Wissen, das sich scheinbar ständig selber bestätigt, besonders wenn es subjektive und 

vereinfachende Interpretationen von vielschichtigen Ereignissen oder Gegenständen sind (mentale 

Modelle) [6]. An solchen Fehlkonzepten wird gerne festgehalten, weil sie die Wirklichkeit weniger 

komplex erscheinen lassen und scheinbar genügen, um die Dinge zu erklären. So sind sie stark 

verankert und nur schwer zu überwinden. Auch wenn nun die gängige Lehrmeinung dieser 

Sichtweise widerspricht findet oft kein Umdenken statt. Entweder ist diese andere Sicht unbekannt 

oder sie wird gar nicht richtig beachtet oder ignoriert, weil erhöhte Komplexität und so entstehende 

kognitive Konflikte unbequem sein können. 

Ein Ausweg ist, in der Lehre bewusst ganz spezifische Situationen herbeizuführen, welche mit solchen 

Fehlkonzepten nicht mehr erklärbar sind [7]. Das ist z.B. dann der Fall, wenn das alte Konzept das 

offensichtliche Resultat eines Experiments nicht mehr glaubhaft rechtfertigen kann. Wenn nun die 

Erklärungskraft des neuen, richtigen Konzept eindeutig höher ist, dann wird der Weg frei, dass sich 

Denk-Konzepte dauerhaft verändern. In so einem Umgang mit Fehlkonzepten kann sich für 

Studierende zusätzlich eine wichtige Erkenntnis einstellen: für echtes Lernen tut man gut daran, 

seine Sicht der Dinge regelmässig zu hinterfragen und wenn nötig selbstverantwortlich die Konzepte 

neu zu lernen. 
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Diagnose: Formatives Assessment 2  

Kurzer Exkurs zu Lernzielen… 

 …man muss sie nicht am Anfang präsentieren… 

 …aber ein Advance Organizer macht immer Sinn! 

Überlegungen für die Praxis: 

 Wie fachlich präsentiere ich die Lernziele? 

 Wann komme ich wieder auf die Lernziele zurück? 

Warum sinnvoll? 

 Sie tragen dazu bei, dass Lernen selbstgesteuert und konstruierend ablaufen kann. 

 

Fehlkonzept-Check (erinnern, verstehen) 

Ziel: 

 Erfassung von Fehlkonzepten im Vorwissen der Lernenden 

Methode: 

1. Auswahl bekannter Fehlkonzepte 

2. Erstellung eines kurzen Fragebogens mit spezifischen Fragen 

3. Fragebogenerhebung (anonym!) 

Auswertung (Beispiel): 

 durch Lernende (nach Neuverteilung) 

Vorteile: 

 schnell und ökonomisch 

 in allen Themenbereichen anwendbar 

 durch die Anonymität ehrliche Antworten 

 Lernende erkennen, dass sie nicht alleine dieses Fehlkonzept haben 
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Unklarster Punkt (verstehen) 

Ziel: 

 Erfassen, was nicht verstanden wurde, und worauf in der nächsten Stunde nochmals 

eingegangen werden sollte 

Methode: 

1. Am Ende eines Themas / einer Einheit fragt die Lehrperson, was am unklarsten oder am 

schwersten zu lernen war 

2. Lernende notieren dies auf einem Blatt Papier und geben es ab 

Vorteile: 

 Schnell, einfach und braucht wenig Vorbereitung 

 Lehrperson erkennt, wenn das Level zu hoch war 

 Lehrperson kann durch Rückmeldungen und anschliessendes Fokussieren viel effizienter 

vorwärts kommen 

 

Paraphrasieren (verstehen, anwenden) 

Ziel: 

 Erfassen des Verständnisses der Lernenden: Wie tief ist das Verständnis (nur auswendig 

gelernt oder auch höhere Stufe?) 

 Erfassen der Fähigkeit der SuS, wichtige Information/Konzepte zusammenzufassen und in 

eigenen Worten zu erzählen 

Methode: 

1. Auswahl eines geeigneten Themas mit geeigneter Tiefe 

2. Bestimmung eines geeigneten Zielpublikums (z.B. Grossvater, Politiker) 

3. Stellen der Aufgabe, das Konzept mit eigenen Worten zu erklären 

Vorteile: 

 realitätsnah: im Alltag ist Wissen oft zu paraphrasieren 

 kann die Fähigkeit zur Anwendung des neu erworbenen Wissens fördern 

 

Testfragen entwerfen (bis evaluieren) 

Ziele: 

 Inhaltsschwerpunkte aus Sicht der SuS 

 Erfassung, welche Aufgaben SuS als fair und nützlich empfinden 

 Erfassung des Antwortverhaltens 

Methode: 

1. Einige Wochen vor einer Prüfung 

2. Pro S ein bis zwei Fragen mit Antworten (anonym) 

3. Feedback (auch zur Nutzung der Fragen) 
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Auswertung: 

 Durch die Lehrperson (Kategorisieren von Fragen) 

 

Grobe Analogien (analysieren) 

Ziele: 

 Erfassung des Verständnisses von Beziehungen zwischen Konzepten (A verhält sich zu B wie C 

zu D) 

 Verstärkung und Erweiterung des Wissensnetzwerks 

Methode: 

1. Auswahl eines zentralen Zusammenhangs 

2. Erstellung von möglichen Lösungen (möglichst alltägliche Beziehungen) 

3. Beispiele für Analogien präsentieren 

4. Prompt vorgeben (d.h. A:B -?:?) 

Auswertung: 

 Grobe Kategorisierung (gut, fragwürdig, ungeeignet) 

 Fragwürdige Analogien nochmals checken 

 Präsentation einiger Analogien (Warum ist eine gut? Warum ist eine andere ungeeignet?) 

Beispiel 

 Masse verhält sich zu Volumen wie _______ zu ________. 

 Selektion verhält sich zu Evolution wie ________ zu ______. 

 

Erklärung einer Alltagssituation (verstehen, anwenden) 

Ziel: 

 Anwendung des Gelernten zur Erklärung von Alltagssituationen 

Methode: 

1. Auswahl eines Alltagsphänomens, das mit dem Stoff in Zusammenhang steht 

2. Vorgabe verschiedener Möglichkeiten zur Erklärung des Phänomens 

3. SuS wählen eine Erklärungsmöglichkeit und begründen ihre Wahl 

Auswertung (Beispiel): 

 Umfrage über die Verteilung der gewählten Erklärungsmöglichkeiten 

 Sammlung von 1-2 Stellungnahmen pro Erklärungsmöglichkeit und anschliessende Diskussion 

 Vorteile: 

 Verständnis des Stoffs wird ersichtlich 

 intensive Auseinandersetzung mit verschiedenen Erklärungen 
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Merkmalsmatrix (bis analysieren) 

Ziel: 

 Erfassen der Fähigkeit der SuS, die wesentlichen Eigenschaften neu erworbener Konzepte zu 

analysieren und diese von anderen, ähnlichen Konzepten abzugrenzen 

Methode: 

1. Auswahl von 2-3 ähnlichen Konzepten 

2. Auswahl der kritischen Eigenschaften der Konzepte 

3. Erstellen einer Liste mit geteilten und nicht-geteilten Eigenschaften 

4. Verteilen der Aufgabe, die Eigenschaften den Konzepten zuzuordnen 

Vorteile: 

 schnell und ökonomisch durchführbar 

 fördert die Analysefähigkeit 

 vermittelt einfache Methode, Informationen zu sortieren 

 

 

Wortjournal (evaluieren) 

Ziel: 

 Erfassung der Fähigkeit, Informationen zu verdichten und neu zu reflektieren 

Methode: 

1. Zusammenfassung eines Textes in einem einzelnen Wort 

2. Erstellung eines Textes, in welchem begründet wird, weswegen dieses Wort gewählt wurde 

Vorteile: 

 tiefe Verarbeitung von Texten 

 Herstellung eines persönlichen Bezugs zwischen Textinhalt und Lernenden 

 Neuerstellung eines Textes aus anderer Perspektive 

„Lies den Text zu Begabung, fasse den Inhalt des Textes in einem einzigen Wort (nicht Begabung) 
zusammen und verfasse anschliessend einen Text, in dem Du die Auswahl Deines Wortes im Hinblick 

auf die thematischen Inhalte des Ausgangstextes begründest.“ 
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ConceptMaps (bis analysieren) 

Ziele: 

 Prüfung, ob die SuSin der Lage sind, ein ganzes Begriffsnetzwerk in einen sinnvollen 

Zusammenhang zu bringen 

 Vergleich zu ConceptMaps der Lehrperson, Aufdeckung von Fehlkonzepten oder 

synthetischen Konzepten 

Methode: 

1. Lehrperson erstellt eine umfangreiche ConceptMap 

2. SuS erstellen ConceptMap(z. B. nach Vorgabe von Konzepten oder einer leeren Struktur) 

3. Vergleich der ConceptMaps von Lehrperson und SuS 

Auswertung: 

 Nähe der verwendeten Begriffe 

 Art der Beziehungen zwischen Begriffen (z. B. Kausalität, Schnitt-/Teilmengen) 

 Präsentation der ConceptMap der Lehrperson 

 

Pro-und Kontra-Raster (evaluieren) 

Ziel: 

 Erfassung der Breite und Tiefe des Wissens, welches erforderlich ist, um komplexe Themen 

zu beurteilen 

Methode: 

1. Auswahl eines geeigneten (kontroversen) Themas 

2. Stellen einer spezifischen Frage mit der Aufgabe Pros und Kontras zu nennen 

Auswertung: 

 Vergleich der Pros und Kontras mit eigenen (Welche Aspekte wurden nicht genannt? Wie 

ausbalanciert sind die beiden Seiten?) 

Vorteile: 

 rasche Überprüfung der Fähigkeit, ein komplexes Thema aus mehreren Perspektiven zu 

beleuchten 

„Erstelle eine Pro-und Kontra-Liste zur Frage, ob Kraftstoffe aus (zum Teil) pflanzlichem Material vom 

Staat gefördert werden sollten.“ 

 Konzeptwandel ist ein sehr aufwändiger und komplexer Prozess 

 Formatives Assessment erlaubt es, diesen Prozess zu verfolgen 

 Zur Diagnostik können verschiedene CATs (ClassroomAssessment Techniken) eingesetzt 

werden 

 Anpassung des Unterrichts auf Basis der Ergebnisse der CATs/Wissensdiagnosetechniken 

Formatives Assessment fördert die Qualität des Lernens und Lehrens durch (wiederholtes) Erfassen 

des gelernten Wissens und anschliessendem Feedback an die Lernenden und Anpassung des 

Unterrichtsdurch den Lehrenden. 
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Unterstützung des Wissenserwerbs 1 –Rahmenbedingungen 

Die zwei Aspekte des formativen Assessments 

Formatives Assessment fördert Lernen und Lehren 

 durch (wiederholtes) Erfassen des gelernten Wissens (inklusive Feedback an die Lehrenden 

und Lernenden) und 

 entsprechende Anpassung des Unterrichtsdurch die Lehrenden bzw. Anpassung des Lernens 

durch die Lernenden. 

 

 könnt verschiedene Unterstützungsmethoden anwenden 

 könnt evaluieren, inwiefern verschiedene Unterstützungsmethoden die Rahmenbedingungen 

erfolgreichen Lernens erfüllen (-> UW). 

 könnt evaluieren, welche Unterstützungsmethode für welches Niveau von Lernzielen im 

Unterrichtsplanungsmodell geeignet ist. 

 

Erfolgreiches Lernen ist … 

 

„Problem“ Vorwissen: 

Neue Informationen sind oft nicht mit Vorwissen vereinbar 

 Wird aber trotzdem versucht (Entstehung synthetischer Modelle). 

 Nicht integrierbare Information wird vergessen! 

 

Implikation (Einbeziehen): Vorwissen erfassen 

 Formatives Assessment (mithilfe von Wissensdiagnosetechniken) 

„Chance“ Vorwissen: 

 Vorwissen und nicht Intelligenz ist der beste Prädiktor für den Lernerfolg („Wissen schlägt 
Intelligenz“). 
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Lernen ist aktiv 

Implikation: Kognitive Aktivierung herstellen 

 Lernzeit erhöhen –Lehrzeit verringern 

Lernen ist situiert 

 Erworbenes Wissen ist träge und kann i.d.R. nicht automatisch in verschiedenen Situationen 

angewendet werden. 

 

Einbettung in verschiedene Kontexte/Situationen 

Problembasiertes ist Lernen: 

 authentische Probleme (Bezug zu realen Situationen) 

 das zur Lösung relevante Wissen muss selbst „zusammengetragen“ werden 

 oft auch fächerübergreifend 

Das erworbene Wissen ist träge und kann i.d.R. nicht automatisch in verschiedenen Situationen 

angewendet werden. 

Implikation: Wissen flexibilisieren 

 Einbettung in verschiedene Kontexte/Situationen 

 Problembasiertes Lernen 
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Metakognitive Fragen 

Metakognition bezeichnet die Auseinandersetzung mit den eigenen kognitiven Prozessen (zum Beispiel 

Gedanken, Meinungen, Einstellungen, Aufmerksamkeit, Kreativität). Metakognitionen umfassen zum einen das 

Wissen und zum anderen auch die Kontrolle (Überwachung und Selbstregulierung) über die eigenen 

Kognitionen. 

 Verständnis positiv  

„Welche Inhalte hast Du richtig gut verstanden? Erkläre die betreffenden Begriffe und 

Zusammenhänge.“ 

 Verständnis negativ 

„Welche Inhalte hast Du noch nicht verstanden? Was könntest Du tun, um diese 
Verständnisschwierigkeiten zu beseitigen?“ 

 Vertiefung, Vorwissen, roter Faden  

„Über welche Inhalte möchtest Du mehr erfahren?“ „Welche Beispiele fallen Dir ein, die das 
Gelernte illustrieren, bestätigen oder ihm widersprechen?“ „Welche Querbezüge kannst Du 
zu anderen Inhalten herstellen?“ 

Implikation: Selbststeuerung fördern 

 Metakognitive Fragen 

Lernen ist sozial 

Lernen profitiert vom sozialen Austausch 

 „reciprocalteaching“ 

 Kreative Problemlösung 

 Motivationsfaktor  

Implikation: Soziales Lernen fördern 

 Kooperative Lernformen 
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Lernen ist sozial 

Was macht kooperatives Lernen effektiv? 

 Auslösung und Auflösung sozio-kognitiver Konflikte 

 Lernen durch Argumentieren 

 Lernen durch gemeinsame Elaboration 

 Gegenseitiges Ermöglichen des Agierens in der Zone der nächsthöheren Entwicklung 

 

Obwohl die Konstruktion des Wissens eine persönliche Leistung des Individuums ist, findet sie doch 

in einem sozialen Rahmen statt. Das Wissen steht in engem Zusammenhang mit dem sozialen Milieu 

und dem Kontext, und es entwickelt sich sowohl auf Grund dessen, was der Lerner selber denkt, wie 

auch auf Grund dessen, was andere an Interaktionen beitragen. 

Gegenseitige Abhängigkeit von Lernen und Kontext 

Der Erwerb von Wissen hängt ab vom pädagogischen Kontext, d.h. von der Lehr- und Lernsituation 

und den damit verbundenen Aktivitäten. Lave (1988), Brown, Collins und Duguid (1989) behaupten, 

dass Lernen die Interpretation einer Erfahrung oder eines Phänomens ist, die man in ihrem Kontext 

erfasst hat. Die Anhänger des Kontextlernens (situated learnng) schlagen vor, für Lernsituationen auf 

authentische Aufgaben in möglichst realistischen Kontexten zurückzugreifen. Die Schwierigkeit, 

kontextuelles Lernen in der Praxis zu verwirklichen, verlangt vom Lehrer die Berücksichtigung von 

verschiedenen pädagogischen Variablen. 

Berücksichtigt werden müssen: 

 Die Wichtigkeit der Verwertung der Informationen aus der Lernumwelt 

 die Komplexität der Lernsituation 

 die Ausrichtung des Lernens auf den Erwerb von gezielten Kompetenzen 

 und die Fähigkeit, den Lerner über sein eigenes kognitives Vorgehen aufzuklären. 

Der sozio-kognitive Konflikt 

Der Begriff des sozio-kognitiven Konflikts stellt einen wichtigen Unterschied zur individualistischen 

Position von Piaget dar 

Wygotsky betont, dass die sozialen Interaktionen bei jedem Lernprozess entscheidend sind. Er hat 

den Begriff der Zone der nächsten Entwicklung geprägt. 

Doise und Mugny haben die Arbeiten von Piaget und Wygotsky weitergeführt. Sie betonen, dass die 

Interaktionen zwischen den Lernenden eine wichtige Quelle der kognitiven Entwicklung sind, 

vorausgesetzt, sie führen zu sozio-kognitiven Konflikten. Nach diesen zwei Autoren ist die soziale 

Interaktion konstruktiv in dem Maße, wie sie zu einer Konfrontation zwischen divergierenden 

Positionen führt. Ein erstes interindividuelles Ungleichgewicht entsteht in der Gruppe, weil jeder 

Schüler mit divergierenden Standpunkten konfrontiert wird. So wird er sich des eigenen Denkens im 

Vergleich mit dem Denken der anderen Schüler bewusst. Und das führt zu einem zweiten 

interindividuellen Ungleichgewicht: Der Lerner muss gleichzeitig die eigenen Vorstellungen und die 

der anderen überdenken, um ein neues Wissen zu konstruieren. Es geht also darum - mit den Worten 

von Bruner (1995)- , "unser eigenes Denken zu denken", und das heißt, ein Verständnis zu entwickeln 

sowohl für unsere eigenen kognitiven Prozesse wie für die der anderen. 
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Die Metakognition 

Metakognition bezeichnet die Analyse, die der Lernende von seinem eigenen intellektuellen 

Funktionieren macht. Wissen, dass man Schwierigkeiten mit dem Bruchrechnen hat, wissen, dass 

man ein Problem besser versteht, wenn man sich ein Schema macht, sind Beispiele von 

metakognitivem Wissen. Metakognition verweist auf die kognitiven Aktivitäten, die für die 

Durchführung einer Aufgabe und die genaue Steuerung des Prozesses nötig sind (Steuerung der 

geistigen Aktivität). 

Metakognition bezeichnet die Kompetenz, sich Fragen zu stellen, um sein Handeln zu steuern und 

sein Handeln im Hinblick auf das Ziel ständig zu bewerten, und zwar vor, während und nach der 

Durchführung der Aufgabe, um sich gegebenenfalls neu zu orientieren und sein Verhalten 

anzupassen. Es kommt dabei darauf an, sich seiner eigenen Denkprozesse bewusst zu werden und sie 

entsprechend der Aufgabe genau zu steuern. 

 

Lernen ist sozial 

Wie sollte man kooperatives Lernen umsetzen? 

 Positive Interdependenz: Alle sitzen in einem Boot, sind also in positiver Weise voneinander 

abhängig. 

 Individuelle Verantwortlichkeit: Jeder kann drankommen… 

 Echte Gruppenaufgaben: Die Aufgabe muss eine intensive Zusammenarbeit der 

Gruppenmitglieder erfordern –Aufgaben, die man genauso gut auch alleine erledigen kann, 

sind keine Gruppenaufgaben! 

 Kooperative Arbeitstechniken: Die Gruppenmitglieder verfügen über ausreichende 

kooperative Kompetenzen. 

 Prozess-Reflexion: Der Lösungsweg und die Zusammenarbeit der Gruppe auf diesem Weg 

wird explizit besprochen und ausgewertet. 
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Unterstützung des Wissenserwerbs  

Was sind Lernstrategien?  

Lernstrategien erleichtern die Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung neuer Informationen, wobei 

zwischen "oberflächlichen" Wiederholungsstrategien und "tiefen" Elaborationsstrategien 

unterschieden werden kann. Klassische Gedächtnistechniken erleichtern das Behalten neuartiger 

Informationen vor allem dann, wenn es sich um sinnarmes, unverbundenes Lernmaterial handelt. 

Formal betrachtet beschreiben Lernstrategien Verhaltenweisen, die zur Bewältigung von 

Lernaufgaben dienen können. Lernstrategien lassen sich in drei Ebenen betrachten:  

Mit kognitiven Lernstrategien sind jene Aspekte gemeint, die mit der unmittelbaren 

Informationsaufnahme zu tun haben, etwa konkrete Arbeitstechniken, die man zum Einprägen von 

neuen Informationen anwendet. Dazu gehören Organisieren (Skizzen anfertigen, Schlüsselwörter 

unterstreichen bzw. markieren), Elaborieren (Ausdenken von konkreten Beispielen, Bildung von 

Analogien zu bereits bekanntem Wissen), kritisches Prüfen von Argumentationszusammenhängen, 

das Nachdenken über Alternativen zum gerade Erlernten, das Wiederholen durch mehrmaliges Lesen 

oder auch das Auswendiglernen von Schlüsselbegriffen.  

Metakognitive Lernstrategien beziehen sich weniger auf den eigentlichen Lernvorgang, sondern 

mehr auf die Kontrolle des eigenen Lernfortschrittes, also das selbständige Planen der Lernschritte 

(Reihenfolge festlegen, Relevantes vom Irrelevanten trennen), das Überwachen des Lernerfolges und 

der Lernschritte (Beispielaufgaben durcharbeiten, anderen den Lernstoff zu erklären versuchen).  
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Effektive Lerntechniken? 

1. Erklärung hinterfragen. Der Lernende lernt nicht bloß ein Faktum oder eine Information 

auswendig, sondern hinterfragt, weshalb etwas so ist wie es ist.  mittel 

2. Sachverhalte selbst erklären. Bei dieser Methode ist der Lösungsweg das Entscheidende. 

Man führt sich selbst noch einmal vor Augen, wie man auf die Lösung einer Aufgabe 

gekommen ist. mittel 

3. Zusammenfassungen schreiben. Man fasst die Kernaussagen eines Textes zusammen. tief 

4. Markieren und unterstreichen. Bei dieser Methode kennzeichnet man die vermeintlich 

wichtigen Textpassagen. tief 

5. Schlüsselwort-Mnemonik. Bei dieser Methode versucht man Kernbegriffe, wie Definitionen, 

aus Texten gesondert zu lernen, z.B. über Visualisierungstechniken. tief 

6. Bildhaftes Lernen. Bildhaftes Lernen ist das Anfertigen von mentalen Bildern oder auch 

zusätzlich realen Skizzen zu bestimmten Lerninhalten, in der Regel Schlüsselwörtern. tief 

7. Wiederholtes Lesen. Bei dieser Methode liest der Lernende Texte immer wieder. tief 

8. Lösen von Aufgabenstellungen. Hierbei werden Aufgaben – Reflexionsaufgaben oder auch 

selbsterstellte Aufgaben und Quizze –  zum gelernten Inhalt bearbeitet. hoch 

9. Verteiltes Üben. Bei dieser Methode wird der Inhalt in kleine Einheiten geteilt und im 

Rahmen eines Lernplans kontinuierlich gelernt. hoch 

10. Verschachteltes Üben. Bei dieser Methode wird nicht in chronologisch aufeinanderfolgenden 

Blocks gelernt, sondern der Lernstoff wird variiert. mässig 

 

Lernen ist konstruierend und aktiv 

„Chance“ Vorwissen: 

 Vorwissen und nicht Intelligenz ist der beste Prädiktor für den Lernerfolg („Wissen schlägt 
Intelligenz“). 

Lernende können ihr Wissen nur selbst umstrukturieren 

 Kognitive Aktivierung / «minds on»: Aufgaben und Fragen stellen, die SuS zum Nachdenken 

und zur Umstrukturierung ihres Wissens herausfordern 

Implikationen: 

 Vorwissen nutzen 

 Kognitive Aktivierung 

 

Methoden 

 Selbsterklärungen 

 Analogien 

 Vergleichen 

 Kontrastieren 

 Produktives Scheitern 
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Lernen ist konstruierend und aktiv: Selbsterklärungen 

 

Gründe für die positive Wirkung (Hilbert et al., 2006) 

 Reflexion und Kontrolle des eigenen Lernfortschritts (weniger Verstehensillusionen) 

 Gezielte Integration neuer Informationen in das bereits bestehende Vorwissen 

 Erwerb bereichsspezifischer Begriffe, die für das Problemlösen wichtig sind 

 Gezielte Aktivierung korrekter und Unterdrückung inkorrekter Lösungsstrategien 

 

Lernen ist konstruierend und aktiv: Analogien 

Die Analogiebildung ist eine Kreativitätstechnik zur Ideenfindung: Was kann ich aus einer Lösung 

lernen, wenn ich sie auf ein anderes Problem anwende? Analogiebildung hilft beim Überwinden 

gewohnter Denkmuster, um spontan möglichst unterschiedliche und ungewöhnliche Ideen entstehen 

zu lassen. Dies kann gelingen, indem eine Problemlösung aus einem Bereich - z.B. der Natur - auf ein 

Problem aus einem anderen Bereich übertragen wird. Dabei geht es aber nicht um die unmittelbare 

Übertragung von Lösungen. Vielmehr soll die Betrachtungsweise auf das Problem bzw. die 

Fragestellung verändert und eine umfassende Denkweise auf der Basis des Schlussfolgerns 

entwickelt werden. 

 

Lernen ist konstruierend und aktiv: Vergleichsprozesse 

Vergleich mit spezifischen Aufträgen strukturieren: 

 Beschreib’ Gemeinsamkeiten und Unterschiede der zwei (oder mehr) Beispiele! 

 Erfinde ein Prinzip/Regel, mit dem/der man alle Beispiele beschreiben kann! 
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Lernen ist konstruierend und aktiv: Kontrastierungen 

Kontrastierungen mit spezifischen Aufträgen strukturieren: 

 Beschreibe Gemeinsamkeiten und Unterschiede der zwei (oder mehr) Beispiele! 

 Vergleiche deine Lösung/dein Modell mit der Expertenlösung/dem Expertenmodell! 

 Welcher Lösungsweg ist effizienter? 

 

 

Lernen ist konstruierend und aktiv: Produktives Scheitern (productive failure) 

 (3) Mittelschwere Aufgabe stellen und die Lernenden in Gruppen erarbeiten lassen, wie sie 

diese mit ihrem bereits vorhandenen Wissen angehen würden. 

 Gruppenlösungen kritisch besprechen. Brauchbare Ansätze wertschätzen. 

 Werkzeuge einführen, Benutzung an realistischem Beispiel modellhaft vormachen. 

Produktives Scheitern (productive failure): Kapur & Bielaczyc (2012) andererseits betonen, dass es im 

Schritt 3 nicht darum geht, dass die Lernenden die Aufgaben perfekt lösen, sondern dass gerade 

wenn sie (teilweise) scheitern, sich das produktiv auf den restlichen Lernprozess auswirken kann. 
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Summatives Assessment & Testkonstruktion 

Ihr verfügt über ein Grundverständnis der Testkonstruktion und könnt dieses für summatives 

Assessment nutzen. 

 kennt wichtige Aspekte der Prüfungsgestaltung und könnt diese in der validen, reliablen und 

objektiven Gestaltung von Prüfungen nutzen. 

 könnt die Bezugsnormen der Leistungsbeurteilung kritisch hinterfragen (= evaluieren). 

 seid für Messfehler und Urteilsverzerrungen bei der Notengebung sensibilisiert (kennen – 

anwenden - möglichst prozeduralisiert). 

 

 

Aufgabenformen 

 offene Aufgabenform 

„Wie würden Sie als zukünftige Lehrperson auf den Vorschlag einer Kollegin oder eines Kollegen 
reagieren, Gedächtnistraining und Gehirnjogging in die Schule zu bringen?“ 

 halboffene Aufgabenform 

„Was versteht man unter intrinsischer Motivation?“ 
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 geschlossene/gebundene Aufgabenform 

„Welche der folgenden Aussagen ist/sind korrekt? 

a) Das Wissen hat einen grösserenEinfluss auf den Lernerfolg als die Intelligenz. 

b) Die Intelligenz spielt für Schulleistungen keine Rolle, wenn das Vorwissen berücksichtigt wird. 

c) Eine geringere Intelligenz kann durch mehr Vorwissen bei bereichsspezifischen Aufgaben 

kompensiert werden.“ 

Eigenschaften von gebundenen im Gegensatz zu offenen Aufgabenformen… 

 sind für eine breite Anzahl unterschiedlicher Lernziele geeignet 

 prüfen eher passive Verfügbarkeit des Wissens. 

 sind schwieriger zu konstruieren, aber leichter (objektiver) zu korrigieren. 

 machen unter Umständen die Berücksichtigung der Ratewahrscheinlichkeit notwendig. 

 erlauben die Erhöhung der Aufgabenzahl (und somit unter Umständen eine Verbesserung 

der Reliabilität). 

 

Testgütekriterien: Validität 

Aussagekraft der Prüfung und einzelnen Fragen über die Kompetenz 

Misst die Prüfung jene Fachkompetenz, die sie messen soll? 

 Wenn sich die Kompetenz der SuS ändert, zeigt sich dies in ihren Antworten? 

Misst meine Prüfung alle relevanten Inhalte? 

 Gibt es für alle Teile der Kompetenz Fragen, die diese abdecken? 

Stimmt mein Prüfungsergebnis mit dem Ergebnis anderer Beurteilungen zum selben Inhalt überein? 

Misst meine Prüfung jene Kompetenzen, die für künftige Lernprozesse und Leistungen wichtig sind 

(d. h. ist das Ergebnis aussagekräftig)? 

Testgütekriterien: Validität in der Praxis 

Einflüsse auf die Strenge der Benotung 

 Region / Kanton 

 Schule, Schulform und Schulstufe  

 Schulfach 

 Klasse (soziale Norm) 

 Lehrperson 
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Einflüsse auf die Bearbeitung 

 Sprachkompetenz 

 Prüfungsangst 

 Zeitbeschränkung 

Praxisempfehlungen 

 Inhalte & Begriffe entsprechen denen des Unterrichts 

 Repräsentative Auswahl aus den unterrichteten Inhalten (Vorsicht bei parallelen 

Testversionen gegen Abschreiben!) 

 Für spätere Lernanforderungen bedeutsame Inhalte 

 

Testgütekriterien: Reliabilität 

In welchem Ausmass ist das Ergebnis durch andere Einflüsse (Messfehler) geprägt? 

Praxisempfehlungen: 

 Übereinstimmung mit Anspruch von Lernzielen: Wahl geeigneter Aufgabenformen 

 Abdeckung von Schwierigkeitsniveaus: Erhöhung der Aufgabenzahl 

 Berücksichtigung geringer Reliabilität: Notengebung anpassen (grössere Abstände) 

 

Testgütekriterien: Objektivität 

 Sind die Ergebnisse der Prüfung unabhängig von meiner Person (z. B. verschiedene 

Lehrpersonen, gleiche Beurteilung)? 

 Durchführung, Auswertung, Interpretation 

 

Testgütekriterien: Objektivität in der Praxis 

Unterschiede in... 

 den registrierten Fehlern 

 der festgesetzten Höchstpunktezahl 

 der Punktezuordnung für Aufgaben 

 dem Notenschlüssel 

Praxisempfehlungen 

 Festlegen von Prozeduren 

 Wahl geeigneter Testformen 

 „Blinde“ Auswertung 

 Trennung von Auswertung und Interpretation 
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Testgütekriterien in der Praxis 

Meine Prüfung… 

 …kann von den SuS gelöst werden, die erfolgreich gelernt haben, unabhängig von anderen 
Einflussfaktoren? 

 …erlaubt ausreichend präzise Benotung? 

 …könnte ich meiner Kollegin geben und die SuS würden dieselben Noten erhalten? 

 

Stufen der Prüfungsgestaltung 

1. Konzipieren der Prüfung 

schriftlich –mündlich –praktisch 

Empfehlungen: 

 repräsentative Auswahl der Prüfungsaufgaben(Validität) 

 Erhöhung der Aufgabenzahl(Reliabilität) 

 Musterlösung erstellen (Objektivität) 

 

2. Punktezuweisung 

 

3. Festsetzen der Mindestkompetenz 

Welchen Anteil richtiger Lösungen muss ein SuS erzielen, um das/die Lernziel/e zu erreichen (z. B. 

Note > 3.9)? 

Welche Funktion hat der Prüfungsinhalt (also die gemessene Kompetenz)? 

 Kann man im Unterricht weitergehen oder nicht? 

 

4. Anlegen einer Notenskala 

Regel der Zuordnung von Noten zu Schülerleistungen 

Anforderungen: 

 Das Modell muss logisch eindeutig sein 

o bestimmte Leistung entspricht bestimmter Note, nicht vice versa 

 Es muss mit der gewählten Bezugsnorm verträglich sein. 

o WICHTIG: Halten an gewählte Norm 

 Es soll die Anzahl an Entscheidungen minimieren. 

o Eine Mindestanforderung pro Prüfung definieren 
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5. Durchführung der Prüfung (Dauer, Hilfsmittel …) 
6. Beschreibung der Leistung (Korrektur) 

Achtung: Urteilsfehler! 

 Gefährdung der Objektivität der Leistungsbewertungen 

 Vorbeugung: strikte Trennung der beschreibenden Erfassung der Leistung (Korrektur) und 

ihrer Beurteilung 

2 Arten von Urteilsfehlern: 

 Ungleichmässige Ausschöpfung des Beurteilungs-spektrums 

 Interferenzen im Urteil 
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7. Bewertung der Leistung (Feedback = Benotung) 

Mögliche Bezugsnormender Leistungsbeurteilung 

Soziale Norm 

 Bewertung der individuellen Leistung im Verhältnis zu einer Gruppe 

Kriteriale (oder auch Sachliche) Norm 

 Beurteilung der individuellen Leistung auf Grundlage fachlich-sachlicher Anforderungen 

Individuelle Norm 

 Bewertung einer individuellen Leistung unter Berücksichtigung des Lernfortschritts 
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8. Statistischer Qualitätscheck 

 

 Mittelwert/Aufgabenschwierigkeit/Lösungsrate 

 Standardabweichung/Streuung, Range, Boden-(nahe am Min.) und Deckeneffekte (nahe am 

Max.) einzelner Aufgaben 

 Aufgaben-Gesamttest-Korrelation (bzw. Trennschärfe) 

 

9. Handlungskonsequenzen 

Nach einer Unterrichtseinheit wird eine Prüfung geschrieben. In der Prüfung schneiden 40% der SuS 

nicht ausreichend ab. In der nächsten Unterrichtsstunde soll mit einem neuen Thema begonnen 

werden… 

 Welche SuS brauchen besondere Förderung, Lern-oder Schullaufbahnberatung? Müssen die 

Eltern mit einbezogen werden? 

 Was ist im Unterricht noch einmal zu wiederholen? 

 Wie sollte der Unterricht angepasst werden, damit künftig bessere Lernerfolge erreicht 

werden? 

 Prüfungen im Kollegium abstimmen? 
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