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1 Einleitung

Der Wandel der Gesellschaft schlägt sich in der Schule nieder. Zum einen durch eine Veråin-

derung der Schüler/innen, die mit anderen Voraussetzungen in die Schule kommen, nrrrL an-

deren durch die neuen Aufgaben, die der Schule zugeschrieben werden. Darauf hat die Schule

mit neuen Lernformen reagiert, mit denen Schüler und Schüleriruren u.a. Selbstständigkeit

und Kooperation lernen sollen Qt{iggli 2000). Diese Lernformen, darunter auch der ,,Offene

Unterricht" werden in der Lehrerausbildung als vorteilhaft propagiert und sind in der Praxis

zunehmend vorzufinden. Der empirische Nachweis zur ,,Wirksamkeit" offener Unterrichts-

formen steht allerdings noch aus.

Eine erfolgreiche Einführung und Anwendung neuer Lernformen bedarf weit reichender Ver-

änderungen auf schulorganisatorischer Seite und Lehrpersonen müssen dafÌir entsprechend

aus- bzw. weitergebildet werden. Dies macht aber erst dann Sinn, wenn die Voraussetzungen

dafÌir geklärt sind, wie neue Lernformen tatsächlich zu einer Verbesserung von Schule und

Unterricht führen. Das Ziel des hier vorgestellten Projekts war deshalb, Außchluss über die

folgenden Fragen zu gewinnen:

. 'Welche Erfahrungen haben Praktiker/innen mit neuen Lehr- und Lernformen ge-

macht?

. Sind sie tatsächlich überwiegend positiv?

o Falls nicht, worauf gründet die Diskrepanz von theoretisch Erklärtem und praktisch

kaum Existentem?

Im Gegensatz zum positiven Ruf, den neue Lernformen in Ausbildung und Wissenschaft ge-

niessen, ist in der Praxis von Schwierigkeiten bei ihrer Umsetzung, von Überforderung und

Überlastung der Lehrpersonen sowie von zunehmenden Verhaltens- und Leistungsproblemen

der Schüler/innen die Rede. Tragen neue Lernformen gar dazlbei? Das Forschungsprojekt

soll in einem bestimmten Unterrichtskontext (NMM-Geografie-Unterricht, Sekundarstufe 1)

die V/irkungen und Problemfelder offener Unterrichtsformen aus der subjektiven Sicht der

Lehrpersonen untersuchen. Aus der Literatur ist zu erwarten, dass offene Unterrichtsformen

z.B. erwünschte V/irkungen in Bezug auf die Selbstständigkeit des Lernens, die Motivations-

fcirderung bzw. Interessensbildung und die Entwicklung von Fach- und Sozialkompetenzen

erzielen. Es wird geprüft, ob diese Wirkungen nach Meinung der Lehrpersonen im Offenen

Unterricht erreicht werden. Allgemeine Übereinstimmung besteht darin, dass es den guten
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Unterricht nicht gibt (Brophy 1999; Helmke 2003; Weinert 2000), so dass ein flexibler Einsatz

von Unterrichtsformen postuliert wird. Allerdings ist noch weitgehend unklar, welche Unter-

richtsformen welche V/irkung und welchen Nutzen für das Lernen von Schüler/innen haben

und nach welchen Kriterien Lehr-Lernmethoden auszuwåihlen sind. Auch dieser Frage wid-

mete sich das vorliegende Projekt.

Der Projektbericht gliedert sich in sechs Teile: Zunächst werden ausgewählte theoretische und

empirische Grundlagen zum Thema ,,Offener Unterricht" vorgestellt (Kap. 2). Dam werden

die Fragestellung (Kap. 3), das methodische Vorgehen und die Auswertungsmethoden (Kap.

4) erläutert. Auf die Darstellung der Ergebnisse der quantitativen Studie (Kap. 5) und der qua-

litativen Untersuchung (Kap. 6) folgen die Zusammenfassung der Befunde, die Bewertung

und Diskussion der Resultate sowie ein Ausblick auf künftige Forschungsfragen (Kap. 7).

Die Öffirung von Unterricht wird eng mit dem Konzept des selbstgesteuerten Lernens ver-

bunden. Für diese Lernform werden noch weitere Begrifflichkeiten wie beispielsweise selbst-

ständiges Lernen oder selbstreguliertes Lernen verwendet. Im vorliegenden Bericht wird in

der Regel von selbstgesteuertem Lernen gesprochen. ln Kapitel2hingegen wird die Original-

terminologie der verwendeten Literatur üb ernommen.

2. Offener Unterricht - Grundlagen und Forschungslage

2.1 Definition, Formen und lerntheoretische Einordnung

Offener Unterricht ist ein Sammelbegriff für unterschiedliche Lehr-Lern-Arrangements, die

auf Schülerzentrierung und Handlungsorientierung ausgerichtet sind. Sie stehen darüber hin-

aus fÌir individualisierende, entdeckend-problemlösende sowie selbstgesteuerte Lernwege und

somit insgesamt für eine grössere Eigenaktivität von Schüler/innen (vgl. u.a. Paul 1998; Wen-

zet 1998). Auch wenn in der didaktischen Literatur manchmal ein anderer Eindruck entstehen

kann, ist Offener Unterricht nicht eine bestimmte Unterrichtsmethode (Grell 1974), sondern

steht für eine pädagogische Position, die selbstgesteuertes Lernen verstärkt ermöglichen soll.

Der Grad der Selbststeuerung und der Öffnung der gewählten Unterrichtsform kann dabei

durchaus variieren.

6Projektbericht SLA/FSF Universität Bem
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Offener Unterricht r'vurde von mehreren Autor/innen kategorisiert und differenziert. Nachfol-

gend werden drei Einteilungen und Pråizisierungen dargestellt:

1. 'Wallrabenstein (2000) unterscheidet neben der inhaltlichen und methodischen Dimen-

sion (Öffrrung flir die Mitgestaltung des Unterrichts durch die Kinder) die organisato-

rische Dimension, worunter er die Öffrrung für veråinderte Unterrichtsabläufe und Or-

ganisationsformen des Unterrichts wie Freiarbeit, Projektarbeit und'Wochenplanunter-

richt versteht.

2. Eine andere Einteilung nimmt Benner (1998) vor. Er unterscheidet drei Dimensionen

der Öffnung von Unterricht: die thematische, methodische und institutionelle Öffrrung.

Institutionelle Öffnung heisst, dass sich die Schule nach aussen hin öffnet. Das kann

bedeuten, dass Lernen,,vor Ort" geschieht, beispielsweise im V/ald oder auf dem Bau-

ernhof, im Sinne einer ,,Originalen Begegnung". Andererseits kann es bedeuten, dass

Menschen von aussen mit bestimmten Berufen oder Erfahrungen in die Schule kom-

men, damit die Schüler/innen quasi ,,aus erster Hand" lernen können. Mit thematischer

Öfnrung meint Benner, dass Inhalte fÌichenibergreifend behandelt werden. Zusâtzlich

könnte man darunter verstehen, dass die Schüler/irrnen bei der Auswahl der Inhalte

mitbeteiligt sind. Methodische Öffirung bezieht sich bei Benner auf die Auswahl der

Unterrichtsmethode wie Freiarbeit, Projektunterricht, Tages- und'Wochenplanarbeit.

3. Einer Untersuchung von Brügelmann (2001) zur Verbreitung Offenen Unterrichts in

Deutschland (Niedersachsen und Nordrhein-'Westfalen) wurden folgende Kategorien

von Offenheit zugrunde gelegt (Brügelmann200l, S. 137):

- Öffnung gegenüber den Kindern

- Öffrrung zur LebenswirklichkeilErfahrungswelt

- Öffnung gegenüber den Eltern

- Öfnrung des Unterrichts für soziales Lernen

- Öffnung gegenüber Kolleg/innen

- Öfnrung der Lehrerin selbst als Person

Die unterschiedlichen Formen Offenen Unterrichts variieren im Grad ihrer Offenheit auf den

oben genannten Dimensionen. Damit geht ein je unterschiedliches Rollenverständnis von Un-

terrichten und Lernen einher. Sie erfordern ausserdem unterschiedliche Formen der Interakti-

on von Lehrenden und Lernenden einher. So bewirkt beispielsweise der Anspruch an eine ho-

he Selbstständigkeit und Eigenaktivität der Lernenden ein neues Selbstverständnis der Schü-

lerlinnen und erfordert zugleich ein dazu komplementäres Rollenverständnis der Lehrperso-

7Projektbericht SLA/FSF Universit?it Bem



Forschungsproj ekt,,OffeneI Geografi e-Unterricht - Wirkungat und Probleme aus der Sicht von Lehrpersonen" T. Hascher & S. Wehr

nen. Offenheit kann sich somit auf eine weitere Dimension beziehen, nämlich auf eine Öff-

mrng des Rollenverständnisses auf Lehrer- und Schülerseite. Für das vorliegende Projekt war

deshalb von Bedeutung, wie und in welchen Dimensionen Lehffpersonen ihren Unterricht öff-

nen und ob es Bereiche gibt, die eher geöffrret oder eher geschlossen werden.

Die Gemeinsamkeit zwischen den unterschiedlichen Konzepten Offenen Unterrichts, besteht

in deren lerntheoretischer Begrtindung. Eine Theorie des Lernens ist für eine professionelle

Gestaltung von Lernprozessen unabdingbar. In der Lernpsychologie werden die behavioristi-

sche, kognitivistische und konstruktivistische Lerntheorie unterschieden (Gasser 2000). Ge-

mäss Konstruktivismus wird Lernen als aktiver Prozess angesehen, in dem Menschen ihr

Wissen auf der Basis subjektiver Erfahrungsstrukturen individuell konstruieren (siehe z.B.

Reinmann-Rothmeier & Mandl2001). Insbesondere hinsichtlich der V/ahrnehmung und Ver-

arbeitung von Umweltreizen unterscheidet sich der Konstruktivismus deutlich von anderen

Erkenntnistheorien. Im Konstruktivismus sind die Menschen autopoietische, d.h. selbsttätige,

selbstreferentielle und operational abgeschlossene Systeme. Das Gehirn als zentrales Er-

kenntnisorgan ist ein abgeschlossenes System, das nicht die ,,Realität" abbildet, sondem aus

den Umweltreizen eine eigene, passende V/eltsicht konstruiert. Dabei spielt das Prinzip der

Viabilität eine zetúraIe Rolle. Lernen im konstruktivistischen Sinn geschieht durch Perturba-

tion (Störung) des autopoietischen Systems (Rustemeyer 1999; Siebert 1999).'Wissen kann

somit nicht gezielt vermittelt werden, es können nur Lernumgebungen geschaffen werden, in

denen Lernende ihr neues Wissen konstruieren. Konstruktivistisches Gedankengut mit er-

kenntnistheoretisch-philosophischem Hintergrund wird in der Lernpsychologie und Didaktik

als Begrtindung fi.ir die offene Gestaltung von Unterricht herangezogen (vgl. u.a. Reich 1996,

zur Kritik dazu vgl. Dubs 1993; Minnameier 1997): Zum einen als Begründung dafìir, dass es

nicht die richtige Methode gibt, sondern nur verschiedene Methoden für eine flexible Gestal-

tung des Lehr-Lern-Prozesses, welche es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, lnforma-

tionen vor ihrem individuellen 'Wissens- und Erfahrungshintergrund zu verarbeiten; zum an-

deren zur Unterstützung der Aussage, dass nachhaltiges 
'Wissen und ein erfolgreicher'Wis-

senserwerb nur über die subjektive Auseinandersetzung mit den Lerninhalten erfolgen kann.

Dies impliziert, dass Lernende für eine solche Auseinandersetzung Freiräume und Entwick-

lungsmöglichkeiten erhalten müssen. Dies kann in Form von Projektunterricht, Stationenler-

nen, Gruppenpuzzle, Gruppenralley, Werkstattunterricht oder Tages- und 'Wochenplanunter-

richt geschehen.

Hinter dem Begriff des Offenen Unterrichts steht in der Regel die Idee des selbstgesteuerten

Lernens. Selbstgesteuertes Lernen (vgl. z.B. Schiefele & Pekrun 1996; Wosnitza, Frey & Jä-

8Projektbericht SLA/FSF Universit2it Bem
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ger 2004) als eine Form des nachhaltigen Lernens, d.h. ein Lernen, das nicht hauptsächlich

träges Wissen erzevgl, basiert auf der Autonomie der Lernenden. Die Lernenden selbst sind

im Wesentlichen für ihren Lernprozess und für ihren Lernerfolg verantwortlich. Die Lehrper-

sonen übernehmen dabei die Rolle der Beratenden und Begleitenden. Etlichen Schülerinnen

und Schülern ist diese Lernmethode aber nicht oder nur wenig vertraut. Prenzel (1993) weist

zu Recht darauf hin, dass Unklarheit darüber besteht, wie diese Schülerinnen und Schüler mit

einem Unterricht, der auf Selbststeuerung beruht, zurechtkommen. Aber auch Lehrpersonen

bekunden Probleme mit Versuchen selbstgesteuerten Lernens in ihrem Unterricht. Nach Dubs

(1995) vnd Simons (1992) liegt dies in erster Linie an den folgenden Realitäten des Unter-

richtsalltags: Die Schüler/innen werden im Elternhaus und in der Schule zu wenig auf selbst-

ständiges Lernen vorbereitet; je nach schulischen Vorerfahrungen haben sich die Schü-

ler/innen an rezeptives Lernverhalten gewöhnt; Prüfungen basieren häufig auf der V/iederga-

be passiv erworbenen 'Wissens; Schüler/innen und Lehrpersonen haben einen sehr einge-

schränkten Begriff von Lernen; Rahmenbedingungen des Schulalltags und unzureichende

Kompetenzen der Lehrpersonen erschweren die Gestaltung von Lernumgebungen, in denen

selbstgesteuertes Lernen möglich ist.

2.2 Offener Unterricht und geschlossener Unterricht im Vergleich

Offener Unterricht wurde mehrfach mit geschlossenem, eher Lehrerzentriertem Unterricht

verglichen. Ziel dieser Gegenüberstellung war es, die Vor- und Nachteile dieser verschiede-

nen Lehr-Lern-Arangements zu identiftzieren. Als vorteilhaft fÌir verschiedene Formen Offe-

nen Unterrichts wird neben der tieferen Verarbeitung der Lerninhalte vor allem allgemein

Folgendes angesehen (vgl.Jürgens 2000, S. 11):

Im Offenen Unterricht ...

wird die Orientierung an den Interessen, Fähigkeiten, Grund- und Lebensbedürfüissen

der Schüler/innen konsequenter umgesetzt.

wird S¡rmmetrisierung der Kommunikationsstruktur zwischen Lehrer/innen und Schü-

lerlinnen eher ermöglicht.

können S elbstständigkeit und S elb stverantwortung bess er geftirdert werden.

ist es ebenfalls leichter möglich, die Entwicklung der KooperationsfÌihigkeit zu unter-

stützen.

Offener Unterricht ftirdert neben der Lernaktivität folglich auch die Selbstbestimmung, die

Partizipation und die Mündigkeit der Schüler/innen (Niggli 2000, S. 34fÐ.

9Projektbericht SLA/FSF Universität Bem
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Geschlossenem Unterrichtsstil wird demgegenüber negativ angelastet, dass im Unterricht zu

viel Zwang und zu wenig Eigenverantwortlichkeit, zu viel verbal-kognitives und zu wenig

emotionales Lernen, zu viel belehrendes und zu wenig bedeutungsvolles Lernen, zu viel re-

zeptives und zu wenig eigenaktives Lemen stattfindet (Jürgens 2000, S. 10). Ständige Aus-

sen- und Fremdsteuerung sowie Kontrolle würden die Schüler/innen überdies zur Unselbst-

ständigkeit erziehen.

2.3 Wirkungen Offenen Unterrichts - empirische Uberprüfung

Wenn neue Unterrichtsformen von Ausbildungsseite her propagiert und in der Praxis einge-

setzt werden, bedarf es sowohl grundlegender als auch begleitender bzw. evaluativer For-

schung. Ein umfassender empirischer Nachweis zur'Wirksamkeit offener Unterrichtsformen

steht allerdings noch aus. Dies mag vor allem auch daran liegen, dass bei einer Untersuchung

der'Wirkungen von Frontalunterricht und Offenem Unterricht viele (häufig intervenierende)

Variablen nicht kontrolliert werden können (Grell 1974, S.8l; (llich 1983). Bei Vergleichen

beider Unterrichtsformen finden sich deshalb zum Teil diskrepante Ergebnisse. Die folgenden

ausgewählten Ergebnisse sollen illustrieren, dass die positive V/irkung von Offenem Unter-

richt auf das Lernen und die Entwicklung der Schüler/innen nicht einfach vorausgesetzt wer-

den darf:

Meist sind die Leistungen von Schüler/innen in Lehrerzentriertem Unterricht etwas

besser als in schülerzentriertem Unterricht. So fanden Gage vnd Berliner (1996) in ei-

nem Vergleich derartiger Studien, dass schülerzentrierter Unterricht zu niedrigeren

sprachlichen Leistungen und zu niedrigerer Leistungsmotivation det Schüler/innen

führt, jedoch zu gleichen schulischen Leistungen beim Rechnen und Lesen wie Lehrer-

zentnerter Unterricht. Die schulischen Leistungen von Schüler/innen nach Weinert

(1996) sowie Brophy und Good (1936) sind in Lehreruentnertem Unterricht insgesamt

besser als in schülerzentriertem Unterricht.

Bezogen auf die Ausbildung von Kooperation, Kreativität und Selbstständigkeit sowie

hinsichtlich der Einstellung der Schüler/inneî zvÍ Schule scheint schülerzentrierter

Unterricht dem Lehrerzentnerten Unterricht nur in geringem Ausmass überlegen zu

sein. Keine Unterschiede wurden zwischen den beiden Unterrichtsformen bezüglich

Anpassung, Angst, Kontrollüberzeugungen und Selbstbild gefunden (vgl. Niggli 2000,

s. s1).

Projektbericht 10 SLA/FSF Universität Bem
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In einer Studie, in der Schüler/innen offene Unterrichtsþrmen beurteilten, bevorzug-

ten Grundschüler/innen Frontalunterricht mit der Begründung, dass es sonst Streit gä-

be, dass lange diskutiert werden müsse und sie insgesamt miteinander nicht zurecht-

kämen (Diegritz & Rosenbusch 1977). Solche Aussagen deuten an, dass offene Lern-

formen neue Beziehungsstrukturen zwischen Schüler/innen, aber auch zwischen Schü-

ler/innen und Lehrer/innen bewirken, die Probleme mit sich bringen, die im herkömm-

lichen Frontalunterricht nicht auftreten. Aufgrund von Schülerbefragungen zum Pro-

jektuntericht kommt auch Giinther (1997) zu einer skeptischen Beurteilung von Offe-

nem Unterricht. Er vertritt die Meinung, dass Kinder nicht wie sonst in ihrer Umwelt

auch noch in der Schule einer Reizüberflutung ausgesetzt sein sollten, weshalb sie von

einem lehrerzentrierten und dadurch strukturierteren Unterricht mehr profitieren wür-

den. In seiner Befragung gaben 90o/o der Schüler/innen an, dass im Projektunterricht

nur einige wenige Schüler/innen die Arbeit machen würden und 60% der befragten

Schüler/innen waren der Ansicht, dass für sie Projektuntenicht eigentlich kein richti-

ger Unterricht sei, weil man dabei nicht viel arbeiten müsse.

- Offener Unterricht als pädagogische Haltung basiert auf Binnendifferenzierung als di-

daktische Methode. Eine konsequente Differenzierung von Lerninhalten in der Praxis

wird aber als unmöglich angesehen. So erstaunt es nicht, dass beispielsweise Gesamt-

schulen in Deutschland auf die Heterogenität ihrer Schülerschaft wieder mit äusserer

Differenzierung reagieren, da Binnendifferenzierung als aufwändiger und risikoreicher

empfunden wird. Diese Reaktion erfolgte, obschon sich in Studien zarlntegration leis-

tungsschwacher Schüler in Regelklassen zeigte, dass leistungsschwache Schüler in

leistungsheterogenen Klassen besser abschnitten als in leistungshomogenen Gruppen

und dass leistungsstarke Schüler/innen in beiden Gruppen gleich stark waren, also kei-

nen Nachteil in leistungsheterogenen Gruppen erfuhren (Bless 1995; Bless & Klagho-

fer l99l; Feyerer 1998).

Neben diesen Ergebnissen empirischer Studien zeigen informelle Beobachtungen, dass Leh-

rerlinnen in einer traditionellen Schul- und Unterrichtskultur, wie sie beispielsweise überwie-

gend noch in der französischsprachigen Schweiz anzufieffen ist, scheinbar weniger unter Be-

lastungen leiden, als Lehrer/innen aus der deutschsprachigen Schweiz, wo in der Schule zu-

nehmend reformpädagogisches Gedankengut in Form neuer Lernformen Eingang gefunden

hat. Es heisst, Lehren und Lemen sei vielfültiger und damit schwieriger geworden. V/orin be-

stehen die Schwierigkeiten genau? Probleme und Belastungen von Lehrer/innen resultieren

teilweise aus der zunehmenden Komplexität des Systems ,,Schule" (Spanhel & Hüber 1995,

Projektbericht 11 SLA/FSF Universität Bem
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S. 55). Die Komplexität wird auch dadurch bedingt, dass vermehrt die Möglichkeit der Integ-

ration von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf besteht, was eine Zusammenar-

beit mit entsprechenden Fachpersonen erforderlich macht. Des Weiteren sind Werte, Normen,

Rollen und Ziele durch die Pluralität der Gesellschaft nicht mehr durch gesellschaftlichen

Konsens abgesichert. Die damit einhergehenden fehlenden Handlungsorientierungen erhöhen

zwar die Handlungsspielräume, bewirken jedoch durch die Erweiterung des Entscheidungs-

feldes einen zunehmenden Entscheidungsdruck für die Lehrkräfte. Darüber hinaus müssen

Lehrer/innen ihr Handeln jederzeit begränden und rechtfertigen können, wobei sie häufig im

Schnittpunkt ganz vnterschiedlicher Erwartungen stehen. Geringere verbindliche Vorgaben

und eine grössere Offenheit haben somit grössere Freiheitsgrade und Handlungsspielräume

zur Folge. Auf der anderen Seite bewirkt dies fÌir Lehrer/innen Handlungsunsicherheiten und

ein erhöhtes Mass an Verantwortung (Spanhel & Hüber 1995, S. 57fÐ.

Die höhere Eigenaktivität, die den Schüler/innen in offenen Lernsituationen zugesprochen

wird, führt, wie in einigen Studien inzwischen gezeig¡, nicht zu den erwarteten höheren

Lernerfolgen. Gemäss der in der russischen Psychologie entwickelten Tätigkeitstheorie und

gemäss konstruktivistischer Lerntheorien sind unsere Wirklichkeiten konstruierte Wirklich-

keiten, weshalb Lernen als ein eigenaktiver Vorgang verstanden wird. Diese Erkenntnis rela-

tiviert die Bedeutung von Instruktion und Vermittlung. Eine mögliche Erklärung dafür, dass

dennoch Lehrerzentrierter Unterricht scheinbar zu grösseren Lernerfolgen der Schüler/innen

fìihrt, liefert Weinert (1996). Er weist darauf hin, dass auch Lehrkräfte in einem lehrergelenk-

ten Unterricht sehr wohl aktive Verarbeitungsprozesse auf der Schüler/innenseite bewirken

können, umgekehrt dagegen offene Unterrichtsformen nicht automatisch eine aktive Wissens-

konstruktion garantieren. Es bleibt zu überprtifen, ob diese Erklärung zutnfît bzw. welche

weiteren Erklärungen es für die geringere Lernwirksamkeit offener im Vergleich zu geschlos-

senen Unterrichtsformen gibt und worin Probleme von Lehrer/innen bei einer erfolgreichen

Gestaltung individualisierender Unterrichtsformen liegen.

Auch die neuen Rollen - sowohl von Lehrenden als auch von Lernenden - in offenen Lernsi-

tuationen können zu Verunsicherungen führen, weil nicht mehr auf traditionelle Rollenbilder

zurückgegriffen werden kann. Dabei muss kein Widerspruch zwischen der Rolle als Bera-

terlin und Begleiter/in von Lemprozessen und den Aufgaben der Klassenführung bestehen,

wenn Klassenführung wie von Expert/innen als Planung, Organisation und Sicherstellung von

Verhaltensregeln verstanden wird (vgl. dazu Good & Brophy 1994). Ein weiteres Problem be-

steht darin, dass die strukturellen Voraussetzungen von Schule in unserer Gesellschaft nicht

unbedingt kompatibel sind mit den neuen Lernformen. Gemeint ist damit, dass zu hinterfra-
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gen ist, ob eine beziehungsorientierte Kommunikation, die in offenen Lernformen propagiert

wird, nicht fehlplaziert ist in einem nach wie vor leistungsorientierten auf messbare Lerner-

gebnisse ausgerichteten Schulsystem (Ulich 1983, S. 102). Eine andere paradoxe Situation

entsteht z.B. dann, wenn sich Lehrende in emanzipatorischer Absicht als Gleiche bei tatsäch-

licher Ungleichheit verhalten (Bastian &, Combe 1997,5.249). Ulich (1983, S. 102) weist

darauf hin, dass Diskrepanzen zwischen Schul- und Unterrichtszwecken und Unterrichtsfor-

men sowie Kommunikationsmustem zu Inkonsistenzen zwischen diesen Bereichen führen

können, die sowohl für die Lehrkräfte als auch fÌir die Schüler/innen belastend und irritierend

sein können. Solche Rollenkonflikte und Kommunikationsstörungen ergeben sich vor allem

mit Unterrichtsformen, die den Schüler/innen und Lehrer/iruren noue Aufgaben und Rollen

zuweisen (vgl. Pschenny 1995, S. 53Ð. Auch in offenen Unterrichtssituationen trägt der Leh-

rende die Gesamtverantwortung, seine konkrete Rolle in dieser Unterrichtssituation ist jedoch

nicht mehr die des "Wissenstransporteurs", sondern er übernimmt Aufgaben der Beratung,

der Anregung, der Unterstützung und der Vorbereitung der Lernumwelt (Konrad & Traub

1999, S. 45; Wenzel 1998, S. 141). Dies setzt andere Kompetenzen bei der Lehrkraft voraus

als traditioneller Frontalunterricht (vgl. z.B. Hascher 2003). Es stellt sich die Frage, ob offene

Unterrichtsformen anspruchsvoller sind als traditionelle Lehrformen oder ob es sich dabei nur

um eine andere Art des Unterrichtens handelt (vgl. auch Ditton 2002). Zu untersuchen ist des-

halb, worin die Besonderheiten offener Unterrichtsformen bestehen, welche Voraussetzungen

und damit Unterstützungen auf Lehrer-, Schüler- wie schulsystemischer Seite notwendig sind,

damit diese Unterrichtsformen sinn- und wirkungsvoll eingesetzt werden können.

2.4 EntscheidungsgrundlagenfürMethodenvielfalt

Trotz - oder vielleicht gerade wegen - der zur Skepsis oder zumindest zur Differenzierung ra-

tenden empirischen Erkenntnisse bestehen laut Weinert (1997) Mythen rund um die offenen

Lernsituationen. Er spricht sogar von Gefahren der neuen Lernkultur, die durch eine Romanti-

sierung und Idealisierung des lernbereiten Kindes sowie durch eine Stigmatisierung und Sinn-

entfremdung des Lehrberufs und eine Dogmatisierung der neuen Lernkultur entstehen. Offene

Unterrichtsformen werden häufig als genuin positiv und pädagogisch wtinschenswert angese-

hen, wogegen traditionelle Formen eher negativ konnotiert sind. Diese Ablehnung Lehrer-

zentrierten Unterrichts fiihrt zum Teil sogar soweit, dass eine neue Bewegung entsteht, wel-

che die Stärken Lehrerzentierten Unterrichts wieder propagiert (Grell 2000, S. 48). Sowohl

Gegner als auch Befürworter bestimmter Lernformen stützen ihre Argumente jedoch auf sub-

jektive Theorien, Haltungen und Überzeugungen, da - wie bereits erwähnt - empirisches
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'Wissen über die Effizienz von Lern- und Unterrichtsmethoden weitgehend fehlt (McCown,

Driscoll & Geiger Roop 1996).

Als pädagogisch-didaktisches Postulat wird heute die sogenannte ,,Methodenvielfalt" propa-

giert (Weinert 1998;'llenzel1998). Wie Brophy (1999, S. 6) formuliert: "... no single teach-

ing method ... can be the method of choice for all occasions. An optimal programme will fea-

ture a mixture of instructional methods and learning activities." Dies bedeutet: Um den ver-

schiedenen Lerntypen und Lerninhalten in der Praxis gerecht werden zu können, sollten Leh-

rerlinnen offene Unterrichtsformen neben traditionellem Frontalunterricht anbieten. Diese

Forderung ist zwar berechtigt, eher unbekannt ist jedoch, welche Kenntnisse und Kompeten-

zenLeltpersonen besitzen müssen, um eine Auswahl aus verschiedenen, zur Verfügung ste-

henden Unterrichtsformen treffen zu können. Auch sind Probleme bei der Umsetzung offener

Unterrichtsformen genauer zu untersuchen, da sie dazu beitragen köruren, bessere Ausbil-

dungskonzepte für die Lehrerbildung zu entwickeln.

Zu fragen ist in diesem Zusammenhang des Weiteren, auf welchen Kriterien eine Effizienz-

beurteilung Offenen Unterrichts beruhen soll. Sind dies neben der Leistungssteigerung die

generellen Merkmale eines guten Unterrichts wie z.B. Klassenführung, Klarheit und Motivie-

rung (vgl. Helmke 2003), die elf Schlüsselvariablen nach Brophy (2.B. unterstützendes Klima

im Klassenzimmer, Unterstützung der Lerntätigkeit, kriterienorientierte Beurteilung; vgl.

Brophy 1999) oder sind spezifische Kriterien erforderlich?

3. Präzisierung der Fragestellung der vorliegenden Studie

Um der zunehmenden Heterogenität der Schülerschaft gerecht zu werden, müssen pädagogi-

sche und didaktische Konzepte zur Anwendung kommen, die den individuellen Lernbedürf-

nissen der Kinder gerecht werden. Dies ist eine Voraussetzung dafür, dass Heterogenität auf

schulsystemischer Ebene nicht (wieder) zu einer Separation von Randgruppen fÌihrt (vgl.

Kronig 2001; Kronig & Eckhart 2001). Als ein erfolgversprechender Vorschlag ñir die ge-

meinsame Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlichen Lernvorausset-

^)ngen 
werden offene Unterrichtsformen angesehen. Darüber hinaus sollen Schüler/innen

durch die neuen Lehr-Lernformen Schlüsselkompetenzenwie Selbstständigkeit und Koopera-

tionsfìihigkeit lernen. 
'Weit verbreitet ist die Annahme, dass offene Lemformen der Individua-

litat der einzelnen Schüler/innen, die je nach Vorwissen und Lerntyp Lernprozesse unter-

schiedlich vollziehen, stärker entgegenkommen als der so genannte Frontalunterricht. Es wird

aber nicht nur angenommen, dass dadurch individuell-konstruktive Lemwege ermöglicht
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werden, sondern auch dass aktiv-entdeckendes sowie dialogisch-kooperatives Lernen in rela-

tiv authentischen, fiir die Schüler/innen bedeutsamen Situationen stattfinden kann (Uehlinger

2002). Zugleichjedoch legen empirische Erkenntnisse den Schluss nahe, dass Offener Unter-

richt im Vergleich zu geschlossenem, Lehrerzentriertem Unterricht diese Erwartungen und

Versprechungen nicht zwingend erfüllt und zudem die Leistungsentwicklung der Schü-

lerlinnen gefÌihrden kann. Es gilt folglich praxisnah zu überprüfen, unter welchen Bedingun-

gen die oben genannten positiven Annahmen durch offene Lehr-Lernarrangements bestätigt

werden können. Da es bisher an empirischem Wissen für einen sinn- und wirkungsvollen Ein-

satz offener Lehr-Lernformen mangelt, soll das Projekt einen Beitrag zu Schliessung einiger

Wissenslücken im Bereich der Chancen und Schwierigkeiten Offenen Unterrichts liefern.

Trotz Propagierung offener Unterrichtsformen wird der Aufbau didaktischer Grundlagen für

die Gestaltung offener Unterrichtssituationen in der Lehrerbildung bisher vernachlässigt. Dies

fÌihrt dazu, dass sich Berufsanfringer nicht genügend auf die Durchñihrung offener Unter-

richtsformen vorbereitet fühlen (Gräsel & Gruber 2000, S. 161). Lehrer/innen haben darüber

hinaus häufig keinen Erfahrungshintergrund mit offenen Lernformen aus der eigenen Schul-

zeit, was ein zusatzlicher Grund fÌir eine ungenügendebzw. fehlende Umsetzung offener Un-

terrichtssituationen in der Praxis sein kann. Für Lehrpersonen und Schüler/innen sind offen

gestaltete Lernsituationen häufig mit Handlungsunsicherheit verbunden, da sie ein hohes

Mass an Komplexität beinhalten und als solche nur partiell kontrollierbar sind. Ein konstruk-

tiver, professioneller Umgang mit dieser Handlungsunsicherheit ist erforderlich. Dies wieder-

um bedingt ein hohes Mass an Professionalisierung von Lehrpersonen - wie in diesem Zu-

sammenhangz.B. auch Ditton (2002) wd Forneck (2002) betonen. Es ist deshalb wichtig, die

Erfahrungen der Lehrpersonen sowie der Schüler/innen mit offenen Lernsituationen zu erfas-

sen, um Bedingungen ihrer erfolgreichen Gestaltung zu identifizieren. Um künftige Leh-

rerlinnen in der Ausbildung besser als bisher auf den lernwirksamen Einsatz neuer Lehrfor-

men vorbereiten zu können, sind Probleme bei der Umsetzung offener Unterrichtsformen ge-

nauer zu untersuchen. Im vorliegenden Projekt sollte deshalb die Bewertung spezifischer

Lehr-Lemmethoden ermöglicht und die Rahmenbedingungen ihres wirkungsvollen Einsatzes

identifiziert werden. Aus der Literatur ist zu erwarten, dass offene Unterrichtsformen z.B. po-

sitive Wirkungen in Bezug auf die Selbstständigkeit des Lernens, die Motivationsftirderung

bzw. Interessensbildung und die Entwicklung von Fach- und Sozialkompetenzen erzielen

(2.8. Jürgens 2000; Niggli 2000). Im Projekt wurde deshalb untersucht, ob diese'Wirkungen

aus Sicht der Lehrpersonen im Offenen Unterricht erzielt werden. Ausserdem wurde analy-
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siert, wie Lehrpersonen diesen Unterricht bewerten und welche Erwartungen sie an die eigene

Rolle und diejenige der Schüler/innen haben.

Das hier vorgestellte Forschungsprojekt basiert auf den Annahmen, dass Offener Unterricht

dann erfolgreich ist, wenn die Schüler/innen in einem angenehmen Arbeitsumfeld eigenaktiv

tätig sein können, wenn sie sich fachspezifisches 
'Wissen aneignen, Selbstständigkeit sowie

soziale Kompetenzen aufbauen und in ihrem Lernen angemessen unterstützt werden. Die Ges-

taltung eines solchen Unterrichts ist voraussetzungsreich und bedarf spezifischer Kompeten-

zen auf Seiten der Lehrer/innen. Dabei stellt sich die Frage, in welchem Umfang und in wel-

cher Form offene Unterrichtsformen überhaupt verbreitet sind und welche spezifischen Stär-

ken und Problemfelder Lehrpersonen thematisieren. Auch diesen Fragen wurde im Projekt

nachgegangen.

Zíel der Studie war es, tiefgreifende Aussagen von Geografie-Lehrpersonen zu den skizziet'

ten Bereich eî zo erhalten. Hierzu wurden 23 halbstandardisierte Leitfadeninterviews durchge-

fÌihrt und an alle Teilnehmer/innen des Interviews Fragebögen verteilt. Folgende Forschungs-

fragen lagen dem qualitativen und quantitativen Vorgehen zugrunde:

Forschungsfragen

Was verstehen Lehrpersonen unter,,Offenem Unterricht"?
'Wann und warum setzen Lehrpersonen Formen,,Offenen Unterrichts" ein?

Welche'Wirkungen schreiben Lehrpersonen,,Offenem Unterricht" zu?

Welche Erfahrungen þositive, negative) haben Lehrpersonen mit ,,Offenem Unter-

richt" gemacht?

Welche Rahmenbedingungen sind flir die erfolgreiche Durchführung ,,Offenen Unter-

richts" aus der Sicht von Lehrpersonen erforderlich?

4. Erhebungsinstrumente, Stichprobe, Auswertung

Im Mittelpunkt der Untersuchung standen die Möglichkeiten und Grenzen von offenen Unter-

richtsformen aus der Sicht von Lehrpersonen. Es ging folglich nicht primär darum, die Über-

legenheit bzw. Unterlegenheit von Offenem Unterricht im Vergleich zum geschlossenen Un-

terricht zu untersuchen. Neben der qualitativen Erhebungsmethode des Leitfaden-interviews

wurden zusatzlich quantitative Daten mittels eines Fragebogens erhoben. An dieser Stelle

möchten wir allen Teilnehmer/innen an der Studie sehr herzlich danken.

1.

2.

a
J.

4.

5

Projektbericht 16 SLA/FSF Universität Bem



Forschungsprojekt ,,Offener Geografie-Unterricht - Wirkungen und Probleme aus der Sicht von læhrpersonen" T. Hascher & S. Wehr

4.1 Die Stichprobe

Die Stichprobe bestand aus 23 Geografie-Lehrpersonen (5 Frauen und 18 Männer) der Se-

kundarstufe I des Kantons Bern. Die meisten Lehrpersonen sind als Praktikumsleiter/innen

tätig und weisen entsprechend langjährige Unterrichtserfahrung auf. Drei Lehrpersonen sind

Berußanfünger/innen. 2L von23 Lehrpersonen unterrichten Geografie in leistungshomogeni-

sierten Klassen, 2 Lehrpersonen in leistungsheterogenen Klassen (Schulmodell Spiegel).

4.2 DasLeitfadeninterview

Die Erstellung des teilstandardisierten Interviewleitfadens erfolgte auf der Grundlage theoreti-

scher Überlegungen, der formulierten Forschungsfragen und von praktischen Erfahrungen

(Felderfahrungen). Der Leitfaden wurde nach Probeinterviews entsprechend angepasst und

enthielt - analog zu den Forschungsfragen - die folgenden 40 Fragen zu 5 Bereichen:

1. Was verstehen Lehrpersonen unter Offenem Unterricht?

- Was verstehen Sie unter ,,Offenem Unterricht"?
- Offener Unterricht ist ein Überbegriff. Es gibt verschiedene Formen von Offenem Un-

terricht. 'Welche 
kennen Sie? Welche haben Sie schon im Unterricht eingesetzt?

- Wie ist Ihre Einstellung zu Offenem Unterricht?
- Wie würden Sie Ihre Rolle als Lehrperson im Offenen Unterricht beschreiben? Was

sind dabei Ihre Hauptaufgaben?

- Wie sehen Sie die Rolle der Schüler/innen im Offenen Unterricht? Welche Hauptaufga-
ben haben sie?

- Sind Sie der Ansicht, dass bestimmte Fächer besser für Offenen Unterricht geeignet
sind als andere? Wenn ja, welche und warum?

- Sind Sie der Ansicht, dass bestimmte Schulstufen besser für Offenen Unterricht geeig-
net sind als andere? Wenn ja, welche und warum?

- Sind Sie der Ansicht, dass bestimmte Schulniveaus besser ftir Offenen Unterricht ge-

eignet sind als andere? Wenn ja, welche und warum?

- Es werden häufig folgende Bereiche der Öffnung von Unterricht unterschieden: die me-
thodische, die inhaltliche und die soziale. Wenn man diese Dimensionen von Öffnung
unterscheidet, gibt es Bereiche, bei denen Ihre Schüler/innen mitbestimmen?

2. Wann und warum setzen Lehrpersonen Formen Offenen Unterrichts ein?

- Falls Sie Offenen Unterricht durchfì.ihren, welche Lernziele möchten Sie mit Offenem
Unterricht erreichen?

- Gibt es Lehrplan-Inhalte (ftir Geografie), die Ihrer Meinung nach eher ftir Offenen
Unterricht geeignet sind? Wenn ja: welche?

- Gibt es im Unterricht Phasen, die eher fiir Offenen Unterricht geeignet sind, beispiels-
weise die Einfìihrung in neue Inhalte oder die Erarbeitungsphase?

- Mischen Sie Formen Offenen Unterrichts mit traditionellem Unterricht? Wenn ja, wie?

- Wann unterrichten Sie eher in lehrerzentrierter Form, wann eher durch Formen Offenen
Unterrichts?'Was sind Ilre Entscheidungsgründe fìir die jeweilige Unterrichtsform?

- Wird an Ihrer Schule Offener Unterricht von anderen Kolleg/innen eingesetzt?

Projektbericht t7 SLA/FSF Universität Bem



Forschungsproj ekt,,Offener Geog¡afi e-Unterricht - Wirkungen und Probleme aus der Sicht von I-ehrpersonen" T. Hascher & S. Wehr

3. Welche Wirkungen schreiben Lehrpersonen Offenem Unterricht zu?

- Was sind Ihrer Meinung nach die Vorteile von Offenen Unterrichtsformen?

- 'Was 
sind aus Ihrer Sicht die Nachteile von Offenem Unterricht?

4. V/elche Erfahrungen (positive, negative) haben Lehrpersonen mit Offenem Unter-

richt gemacht?

Erfahrungen der Schüler/innen aus der Sicht der Lehrpersonen
Welche Erfahrungen haben die Schüler/innen mit ihrer ,¡euen" Rolle im Offenen Un-

terricht gemacht?

- Haben Sie die Schüler/innen an selbstständiges Arbeiten herangeführt? Wenn ja: wie?

Konnten Sie schon auf Vorhandenes aufbauen?

- Welche Form des Unterrichts bevorzugen die Schüler/innen Ihrer Meinung nach? Wa-

rum?
- Was macht den Schüler/innen im Offenen Unterricht Ihrer Meinung nach am meisten

Schwierigkeiten?

Erfahrungen als Lehrp er s on
- Was belastet Sie am meisten im Offenen Unterricht?

- Was belastet Sie am stärksten im lehrergesteuerten Unterricht?

- Wie bei herkömmlichem Unterricht kann es passieren, dass offene Unterrichtssituation-

en misslingen. Bitte schildern Sie mir eine solche Situation, in der Offener Unterricht

Ihrer Meinung nach nicht so gut gelungen ist.

Eigene Erfahrungen mit Offenem (Jntenicht als Schüler/in, Student/in
- Haben Sie in Ihrer eigenen Schulzeit Erfahrungen mit neuen Lehr-/Lernfonnen ge-

macht? Wenn ja: in welcher Art und in welchem Umfang? Wie haben Sie diese Art des

Unterrichts erlebt?

- Haben Sie neue Lemformen als StudenVstudentin in Veranstaltungen an der Universität

erlebt? Wenn ja: in welcher Art? h welchem Umfang? 
'Wie 

haben Sie diese Art des Un-

terrichts erlebt?

5. Welche Rahmenbedingungen sind aus der Sicht von Lehrpersonen für die erfolgrei-

che Durchführung Offenen Unterrichts erforderlich?

- Welche Rahmenbedingungen sind nötig, um offen unterrichten zu können?

- Welche Rahmenbedingungen an Ihrer Schule sind förderlich, welche hinderlich fìir die

Öffnung von Unterricht?

- Wie ist die Akzeptanz von Offenem Unterricht in Ihrem Kollegium?

- Wie schätzen Sie die Meinung von Eltem bezüglich Offenem Unterricht ein? Kennen

sie Eltern, für die offener unterricht kein ,,ordentlicher unterricht" ist?

- Kennen Sie das Lehrmittel ,,Vom Pol zum Äquator"? Wenn ja: Setzen Sie es in Ihrem

Unterricht ein? Wie beurteilen Sie es? Hilft es Ihnen bei der Gestaltung von Offenem

Unterricht? Wenn nein, warum nicht?

Zum Abschluss des Interviews wurden die Teilnehmer/innen gebeten, fünf spezifische For-

men Offenen Unterrichts, nämlich Lehrerzentnerter Unterricht, Tages-/Wochenplanarbeit,

Stationenlernen ('Werkstattunterdcht), Projektarbeit und Gruppenp:uzzle, auf einem Strahl in

Bezug auf die Dimension ,,angeleitetes Lernen vs. selbstständiges Lernen" anzuordnen. Die
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beiden Pole waren mit ,,überwiegend angeleitet" und,,überwiegend selbstgesteuert" bezeich-

net. Ziel dieses Auftrags war, die verschiedenen Unterrichtsmethoden anhand der Urteile der

Lehrpersoneî zu systematisieren und zu kategorisieren. Ausserdem sollte geklärt werden

können, wie übereinstimmend bzw. unterschiedlich die Lehrpersonen die einzelnen Unter-

richtsformen beurteilen, denn dies könnte indirekt Aufschluss über die Tätigkeit und die Rolle

der Lehrperson in der jeweiligen Unterrichtsform geben.

Die Interviews wurden von der Interviewleiterin mehrheitlich vor Ort an den jeweiligen Schu-

len der Lehrpersonen durchgefi.ihrt und dauerten in der Regel zwischen 30 und 60 Minuten.

Das gesamte Gespräch wurde auf Tonträger aufgenommen und anschliessend transkribiert.

Für die Teilnahme erhielten die befragten Personen ein kleines Dankes-Geschenk.

4.3 Der Fragebogen

Nach dem Interview wurde den Teilnehmenden ein Fragebogen ausgeteilt, der aus 34 Fragen

bestand. Die Fragen sollten dazubeitragen, die im Interview erhaltenen Informationen zu er-

weitern und zu vertiefen. Im Fragebogen ging es auch darum, fünf verschiedene Unterrichts-

formen einander gegenüber zu stellen: Lebterzentnerter Unterricht, Tages-/V/ochenplanarbeít,

Stationenlernen (V/erkstattunterricht), Projektarbeit und Gruppenpuzzle.33 Fragen bezogen

sich auf die Bewertung dieser Unterrichtsformen im Hinblick auf die folgenden Kriterien:

- Theoretische und praktische Kenntnisse der Unterrichtsmethode

- Häufigkeit der Anwendung der Unterrichtsmethode

- VorbereitungszeitundMaterialien

- Positive Wirkungen der Unterrichtsmethode (2.8. bezüglich Motivation der Schü-

lerlinnen, Aufbau v on Langzeitwissen, Entlastung der Lehrperson)

- Erschwernisse bei der Durchführung der Unterrichtsmethode (2.8. im Hinblick auf die

Bewertung der Ergebnisse von Schülerarbeiten, den grossen Vorbereitungsaufivand,

den Widerstand der Schüler/innen)

Mit einer weiteren Frage wurden in Anlehnung an Treiber & Weinert (1982) und an Fend

(1998) Merkmale guten Unterrichts vorgegeben, die von den befragten Lehrpersonen auf ihre

Bedeutung eingeschätzt werden sollten. Es handelte sich dabei im Wesentlichen um didakti-

sche Aspekte (z.B.,,Methodenvielfalt"), Komponenten des Sozialklimas (2.8. ,,eine gute Leh-

rer-Schüler-Beziehung"), um Leistungsaspekte (2.8. ,,eine geringe Leistungsschere zwischen

Schüler/innen") und um Komponenten der Klassenführung (2.8. ,,eine störungspräventive,

Projektbericht 19 S LAIFSF Universit.ät Bem



Forschungsproj ekt,,Offener Geografie-Unterricht - Wirkungan und Probleme aus der Sicht von læhrpersonen" T. Hascher & S. Wehr

unterbrechungsarme Unterrichtssteuerung"). Als Antwortformat wurde jeweils eine 5-stufige

Likert-Skala (in der Regel: l:gar nicht; 5:sehr bzw. völlig) vorgegeben.

4.4 Die Auswertung der Leitfadeninterviews

Die Auswertung der transkribierten Interviews erfolgte entsprechend der qualitativen Inhalts-

analyse îach Mayring (2003). Diese Auswertungstechnik ermöglicht es, die befragten Lehr-

personen,,'zur Sprache'kommen" zu lassen (Mayring2003, S. 116). Mit der Technik der

qualitativen Inhaltsanalyse kann darüber hinaus ein regelgeleitetes Textverstehen und eine

Textinterpretation vorgenoÍrmen werden (Mayring 2003, S. 56). Das Ergebnis der Analyse

sind Kategorien, die induktiv-deduktiv aus dem Material und auf der Grundlage theoretischen

Vorverständnisses entwickelt wurden (Mayring 2003, S. 75).

Der erste Schritt zur Entwicklung von Kategorien bestand in der Paraphrasierung der Antwor-

ten. Je nach Kontexteinheit (Art der Frage) war häufig eine weitere Verdichtung der Aussagen

nötig. Paraphrasen, die eine inhaltliche Nähe zueinander aufwiesen, wurden zu einer Katego-

rie zusammengenommen. Das Ziel der Analyse ist nach Mayring,,das Material so zu reduzie-

ren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben" (Mayring 2003, S. 58). Als Resultat ergibt

sich zu den jeweili genBinzelfragen eine unterschiedliche Anzahl an Kategorien, die bestimm-

ten Textabschnitten zugeordnet wurden. Die folgende Darstellung der Ergebnisse orientiert

sich an zwei von Mayring beschriebenen Möglichkeiten (Mayring 2003, S. 76):

- ,,Das gatTze Kategoriensystem kann interpretiert werden im Sinne der Fragestellung. (...)

- Es können quantitative Analysen, z.B.Häuftgkeiten der Kategorien, angefügt werden."

Nach dem Interview wurden die Interviewten gebeten, die 5 Unterrichtsformen auf einem

Strahl zwischen den Polen ,,angeleitetes" vs. ,,selbstgesteuertes" Lernen einzuordnen. Eine

Definition der Unterrichtsformen wurde den Lehrpersonen vorgelegt. Den meisten war das

Gruppenpuzzlenichtbekannt. Die individuellen Einordnungen wurden summiert.

4.5 Die Auswertung der Fragebogen

Alle Interviewteilnehmer/innen schickten den Fragebogen zurück. Ihre Antworten wurden

mittels SPSS ausgewertet. Nach einfachen Häufigkeitsauszåihlungen und Analysen auf der

Ebene der Einzelitems wurden zwei Summenwerte gebildet: ein Summenwert errechnete sich

aus den Antworten zu l0 positiven Wirkungen von der jeweiligen Methode (2.8. ,,Diese Un-

terrichtsmethode ftirdert das Wohlbefinden der Schü1er/innen"), der andere aus den Antwor-

ten zu 13 möglichen Erschwernissen bei der Durchführung der einzelnen Unterrichtsform
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(2.8. ,,Diese Unterrichtsmethode hat einen grossen Vorbereitungsaufwand"). Aufgrund der

geringen Stichprobengrösse musste allerdings auf eine Signifikanzprüfung der Mittelwertsun-

terschiede verzichtet werden. Im Ergebnisteil werden die Resultate deshalb nur deskriptiv,

geordnet nach Themenbereichen dargestellt.

5. QuantitativeErgebnisse(Fragebogen)

Die nachfolgenden Ergebnisse beziehen sich zunächst auf die Einschâtztxrgen der Unter-

richtsmethoden im Hinblick auf ,,Anleitung" vs. ,,Selbststeuerung", danach auf die Antworten

im Fragebogen. Die Antworten wurden auf einer 5-stufigen Likert-Skala abgebildet und er-

streckten sich von l:gar nicht bis 5:sehr gut/vö11ig/sehr. Die Probanden sollten jede Frage für

jede einzelne der fiinf Unterrichtsformen (Lehrerzentrierter Unterricht, Tages-

/Wochenplanarbeit, Stationenlernen fWerkstattunterricht], Projektarbeit, Gruppenpuzzle) be-

antworten. Damit lassen sich Unterschiede unmittelbar abbilden. 'Werur nicht anders verzeich-

net, beziehen sich die Ergebnisse auf die Antworten von mindestens 21 bis 23 Lehrerinnen

und Lehrer.

5.1 Dimension rrangeleitetestt vs. roselbstgesteuertestt Lernenr'

'Wie 
ordnen die Lehrpersonen die vier Formen Offenen Unterrichts und den Lehrerzentrierten

Unterricht auf einem Strahl mit den Polen ,,überwiegend angeleitet" und ,,überwiegend

selbstgesteuert" an? V/ie übereinstimmend sind ihre Urteile? Abbildung 1 gibt einen Über-

blick über die Einschâtzungen der Lehrpersonen. Nahe beim Pol ,,überwiegend angeleitet" be-

findet sich erwartungsgemäss der Lehrerzentnerte Unterricht, am Pol ,,überwiegend selbstge-

steuert" klar die Projektarbeit. Die Einschätzung der anderen Unterrichtsformen erfolgt weni-

ger einheitlich. Als ,eher angeleitet' werden die Tages-/IVochenplanarbeit und das Stationen-

lernen angesehen. Am meisten divergieren die Lehrpersonen bei der Einschatztxrg des Grup-

penpuzzles. Diese Unterrichtsform findet ihre Position etwa gleichverteilt sowohl bei ,eher

angeleitet', zwischen ,angeleitet' und ,selbstgesteuert' als auch bei ,eher selbstgesteuert'.
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Abbildung 2: Einsatzhäufigkeiten der verschiedenen Unterrichtsformen

5.3 Wirkungen der Unterrichtsformen

Insgesamt wurden den Lehrpersonen 13 potenzielle Effekte des Offenen Unterrichts zur Beur-

teilung vorgelegt. Darunter sind einerseits pädagogisch wtinschenswerte V/irkungen wie die

Förderung der Motivation und die Verringerung von Disziplinproblemen, andererseits uner-

wünschte Effekte wie der Aufbau vonKurzzeitwissen und die einseitige Förderung von ståir-

keren Schüler/innen. Die nachfolgenden Abbildungen (Abb. 3-7) präsentieren die Aussagen

der Lehrpersonen im Ûberblick. Die Ergebnisse sind gruppiert in die folgenden fünf Teilbe-

reiche: 'Wirkungen der Unterrichtsform auf ,,Motivation", ,,'Wohlbefinden und Klima",

,,Lernerfolge", ,,spezifische Schülergruppen" sowie ,,Entlastung der Lehrperson". Aufgrund

der kleinen Stichprobe wurde auf Signifikanzprüfungen verzichtet. Es ftillt aber auf, dass der

Lefuerzentnerte Unterricht eher negativ beurteilt wird. So scheint er beispielsweise die Moti-

vation (Abb. 3) und das Wohlbefinden der Schüler/innen (Abb. 4) eher wenig zu unterstützen,

soziales Lemen (Abb.4) kaum zu ermöglichen und eherKtrzzeitwissen stattLangzeitwissen

(Abb. 5) aufzubauen. Auch entlastet Lehrerzentrierter Unterricht die Lehrpersonen während

des Unterrichts kaum (Abb. 7). Eine Ausnahme lässt sich jedoch ausmachen: Lehrerzentrier-

ter Unterricht wird eindeutig als die Unterrichtsform angesehen, in der Disziplinprobleme am
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besten verringert werden können (Abb.7). Dahinter stehen vermutlich die eindeutig gtösseren

Kontrollmöglichkeiten über die Schüler/innen, welche den Lehrpersonen im Gegensatz zuOf-

fenem Unterricht zur Verfügung stehen.

V/enige Unterschiede scheinen bezüglich der Beliebtheit der Unterrichtsform bei den Schü-

lerlinnen (Abb. 3) und bei der Frage nach der Unterstützung schwacher Schüler/innen zttbe-

stehen (Abb. 6). Die Projektarbeit, die sich bereits bei der Beurteilung in Hinblick auf ,,Anlei-

tung" vs. ,,selbststeuerung" als Gegenstück zum Lebrerzentierten Unterricht herauskristalli-

siert hatte, erhält dementsprechend eine recht positive Beurteilung von den Lehrerinnen und

Lehrern. Tages-/Wochenplan, Stationenlernen und Gruppenpuzzle werden weniger eindeutig

eingestuft und stehen den Einstufungen des Projektunterrichts meist näher als jenen des Leh-

r erzerrtnerten Unterrichts.

Abbildung 3: V/irkungen auf die Motivation der Schüler/innen (l:gar nicht, 5:sehr)

Abbildung 4: V/irkungen auf Wohlbefinden und Klima (1:gar nicht, 5:sehr)
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Abbildung 5: V/irkungen auf die Lemerfolge der Schüler/innen (l:gar nicht, 5:sehr)

Abbildung 6: V/irkungen bei einzelnen Schülergruppen (l:gar nicht, 5:sehr)

Abbildung 7: Entlastungen der Lehrpersonen (l:gar nicht, 5:sehr)
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5.4 Erschwernisse durch dieUnterrichtsformen

Die Lehrerinnen und Lehrer wurden a.uch zu den Erschwernissen, die mit der jeweiligen Un-

terrichtsform verbunden sind, befragt (vgl.Abbildungen 8-11). Die Aussagen zu den Er-

schwemissen werden im Folgenden in vier Themengebiete eingeteilt: Strukturen (2.8. 45'

Minuten-Takt), Aufwand (2.8. die Unterrichtsform ist anstrengend in ihrer Durchführung),

Schulkultur (2.8. es handelt sich um eine im Kollegium unübliche Unterrichtsform) und

Schüler/innen (2.8. die Unterrichtsform führt zu Konflikten zwischen Schüler/innen).

Abbildung 8: Erschwemisse durch Schulstrukturen (1:gar nicht, 5:völlig)

Abbildung 9: Erschwemisse durch den Aufwand (l:gar nicht, S:völlig)
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Abbildung 10: Erschwernisse durch die bestehende Schulkultur (l:gar nicht, 5:völlig)

Abbildung 11: Erschwernisse durch Schülerinnen und Schüler (l:gar nicht, 5:völlig)

Die Bewertung der fünf verschiedenen Unterrichtsformen kann wie folgt interpretiert werden:

Bestimmte Strukturen des Schulalltags, nåimlich der 45-Minuten-Takt, die Klassengrösse und

das Fehlen geeigneter Lehrmittel, sprechen klar fiir den primären Einsatz von Lehrerzentrier-

tem Unterricht. Vor allem zeitliche Einschränkungen erachten die Lehrpersonen als ein Er-

schwernis für Projektarbeit und Gruppenpuzzle. Der Arbeitsaufwand ist beim Stationenlernen

am höchsten, aber auch bei den anderen Unterrichtsformen erschwerend (beim Lehrerzentrier-

ten Unterricht jedoch am wenigsten hoch). In Bezug auf die Durchführung scheinen keine

Unterschiede zwischen den Unterrichtsformen zu bestehen, wohl aber bei der Bewertung der

Schülerleistungen. Diese ist beim Lehrerzentrierten Unterricht eindeutig am einfachsten und

scheint mit zunehmender Öffrrung des Unterrichts schwieriger zu werden. Bei allen fünf Un-

terrichtsformen erachten es die befragten Lehrpersonen als beschwerlich, dass sie den Unter-
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richt alleine vorbereiten mi.issen. Bei den Formen Offenen Unterrichts kommt zusätzlich hin-

zu, dass sie im Kollegium teilweise eher unüblich sind und je nach Stofftlruck nicht durchge-

führt werden können. Im Hinblick auf den V/iderstand und die Mitarbeit der Schüler/innen

scheinen generell eher wenige Probleme und wenige Unterschiede zwischen den Unterrichts-

formen zu bestehsn. Offene Unterrichtsformen können aber hin und wieder eher zu Konflik-

ten zwischen den Schüler/innen führen und sind - vor allem das Gruppenpuzzle - den Ju-

gendlichen und Lehrpersonen weniger vertraut.

5.5 Verhältnis Wirkungen - Erschwernisse

Ftir einen Vergleich der V/irkungen und Erschwernisse wurden die entsprechenden Aussagen

zu je einem Wert summiert. In diese Summenwerte flossen 10 Aspekte der V/irksamkeit (die

10 Aspekte, die unter pädagogischen Gesichtspunkten eindeutig als positiv beurteilt werden

konnten) und alle 13 Einzelerschwernisse ein. Die Realsummen wurden dann in Prozentwerte

umgerechnet, in denen die unterschiedlichen Minimal- und Maximalwerte Berücksichtigung

fanden. Vergleicht man die Unterrichtsformen sowohl auf ihre Wirksamkeit als auch auf die

mit ihnen verbundenen Erschwernisse, so kommen die befragten Lehrpersonen zu folgendem

Schluss (Abb. 12): Für nahezu alle Unterrichtsformen liegf ihre V/irkung ca. 20Yo über den

Erschwemissen. Sie werden also eher positiv beurteilt. Eine Ausnahme bildet dabei das

Gruppenpuzzle,bei dem sich Wirkungen und Erschwernisse auf hohem Niveau die Waage

halten. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass 9 Lehrpersonen keine oder nur unvoll-

ständige Angaben zum Gruppenpuzzle machten, weil sie diese Methode bisher nicht ange-

wendet hatten. Die Ergebnisse weisen auch darauf hin, dass Lehrerzentierter Unterricht - re-

lativ gesehen - als am wenigsten wirksam, aber auch als am wenigsten beschwerend wahrge-

nommen wird. Die Formen Offenen Unterrichtens dagegen werden zunehmend als wirksa-

mer, aber auch als mit entsprechend mehr Erschwernissen verbunden beurteilt. Als am wirk-

samsten - die Bestätigung der V/irksamkeit erreichte nahezu 100% - erwies sich die Projekt-

arbeit.
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Abbildung 12: Yergleich der Unterrichtsformen in Bezug auf ihre Wirksamkeit und ihre Er-

schwernisse (Prozentangaben)

5.6 Kriterien guten Unterrichts

Am Schluss des Fragebogens wurden die Lehrer/innen zu ihren Vorstellungen von gutem Un-

terricht befragt. Dabei wurden mehrere Dimensionen angesprochen: die Beziehungsebene

(zwischen Lehrpersonen und Schüler/innen bzw. zwischen Schüler/innen), die Verständlich-

keit des Unterrichts (hohe Explizitheit der Aufgabenstruktur und hohe Verständlichkeit der

Lehreräusserungen), die Leistungen der Schüler/innen (hohes Leistungsniveau der Klassen

und geringe Leistungsschere), die Zeitnutzung (hohe Lehrstoffrelevaru der Lehreräusserun-

gen und eine unterbrechungsarme Klassenführung), die Abwechslung im Unterricht (Metho-

denvielfalt), die Lehrerdominanz (Überwachung der Lernwege und kontrollintensive Unter-

richtssteuerung) sowie das V/ohlbefinden der Schüler/innen und die Zufriedenheit ihrer El-

tern.

In Abbildung 13 wurden die Kriterien nach der Höhe ihrer Zustimmung durch die befragten

Lehrpersonen geordnet. Die Resultate lassen zu, drei Gruppen zu bilden: Kriterien guten Un-

terrichts, die sehr hohe Zustimmung erfuhren (Mittelwert > 4.0) versus Kriterien, denen eher

wenig zugestimmt wurde (Mittelwert < 2.5) und eine dritte Gruppe mit mittlerer Zustimmung

(Mittelwert um 3.0).

Die befragten Lehrpersonen bevorzugen klar solche Kriterien, die auf gute Beziehungen, auf

das Wohlbefinden der Schüler/innen, auf eine hohe Verständlichkeit des Unterrichts und auf

Methodenvielfalt hinzielen. Aspekte der Zeitnutzung (wie unterbrechungsarme Klassenfüh-
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rung) erhalten (nur) mittlere Zustimmung. Auffallend ist, dass Leistungskriterien eine relativ

unbedeutende Rolle bei ihrer Definition von Unterrichtsqualität spielen. Deutlich wird in den

Antworten auch, dass guter Unterricht nicht mit Lehrerdomínanz gleichgesetztwird'

Lehrer-Schüler-Beziehung

hohe Explizitheit der Aufgabenstnrktur

Wohlbefinden der Schülerlnnen

hohe Verständlichkeit der Lehreräusserungen

Methodenvielfalt

gute Schüler-Schüler-Beziehungen

unterbrechungsarme Klassenñihrung

hohe Lehrstoffrelevanz der Lehrer¿iusserungen

Zufriedenheit der Eltern

Überwachung der Lemwege

kontrollintensive Unterrichtssteuerung

hohes Leistungsniveau der Klasse

geringe Iæistungsschere

11.522.533.544.55

Abbildung 13: Kriterien für guten Unterricht geordnet nach der Höhe der Zustimmung

(l:stimmt gar nicht, 5:stimmt völlig)

6. QualitativeErgebnisse (Interviews)

Im Folgenden werden die Auswertungen der Antworten zr deî einzelnen Interviewfragen

dargestellt. Hierbei wird die Anzahl der Nennungen der Kategorien genannt (in Klammern;

die in Klammern gesetzten Zahlen bei Zusammenfassungen der Aussagen der Lehrpersonen

entsprechen den Versuchspersonennummern). Einige Antworten konnten mehreren Katego-

rien zugeordnet werden, so dass die Gesamtzahl der Nennungen der einzelnen Kategorien

nicht mit der Stichprobe übereinstimmen muss. Die Darstellung der Ergebnisse hat folgenden

Aufbau (wenn nicht anderweitig vermerkt): Zuerst werden die aus den Interviews und theore-

tischen Vorannahmen geworulenen Kategorien mit der Anzahl ihrer Nennung aufgelistet. Da-
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nach findet sich eine Auswahl an Originalzitaten der am häufigsten genannten bzw. aller Ka-

tegorien. In einigen Bereichen folgt anschliessend eine kurze Zusammenfassung der Aussa-

gen der Lehrpersonen. Am Ende eines Fragenbereichs werden theoretische Überlegungen zur

Forschungsfrage und gegebenenfalls andere empirische Ergebnisse dargestellt, die mehrheit-

lich einem Text über grundlegende Gedanken und Anliegen, die Ausgang des Projekts waren,

entstammen.

6.1 'Was verstehen Lehrpersonen unter Offenem Unterricht?

Frage 1.1

Frage L2

Frage 1.3

Frage 1.4

Vïas verstehen Sie unter Offenem Unterricht?

Offener (Jnterricht ist ein Überbegriff. Es gibt verschiedene Formen von Offe-

nem Unterricht. 1.2.1. Welche kennen Sie? 1.2.2. Welche haben Sie schon im

Unterricht eingesetzt?

llie ist lhre Einstellung zu Offenem Untenicht?

Wie würden Sie Ihre Rolle als Lehrperson im Offenen Untericht beschreiben?

ll'as sind dabei lhre Hauptaufgaben?

Wie sehen Sie die Rolle der Schüler/innen im Offenen Untenicht? Welche

Hauptaufgab en haben sie?

Sind Sie der Ansicht, dass bestimmte Fächer besser fiir Offenen Unterricht ge-

eignet sind als andere? Wenn ja, welche und warum?

Sind Sie der Ansicht, dass bestimmte Schulstufen besser f)r Offenen Unteruicht

geeignet sind als andere? Wenn ja, welche und warum?

Sind Sie der Ansicht, dass bestimmte Schulniveaus besser fiir Offenen Unter-

richt geeignet sind als andere? Wenn ja, welche und warum?

Frage 1.5

Frage 1.6.1

Frage L6.2

Frage 1.6.3

Frage 1.1 Was verstehen Sie unter Offenem Unterricht? (Anzahl Nennungen in Klam-

mern)

o Lehr-, Lernformen sind offen (6)

o alles, was nicht lehrerzentriert ist (6)

. Offenheit der Fragestellung (5)

. Offener Weg zu den Inhalten (4)

o Produkte sind offen (4)

. individuelleAufgabenstellungen(3)
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. selbstständiges Arbeiten (3)

o Freiheiten der Schüler/inneî (2)

. Zvsammenarbeit mit anderen Kolleg/innen (1)

. auf Interessen der Kinder eingehen (1)

Zitatefiir die am häufigsten genannten Kategorien

Kategorien Zitate

Lehr-Lernformen sind offen VP 2l : Die Arbeitsformen sind da nicht vorgegeben.

Alles, was nicht lehrerzent- VP I 1: Also eigentlich das Gegenstück zum Frontalunterricht.

riert ist VP 23: Was ich darunter verstehe ist einfach, wenn ich nicht Frontalunterricht halte, sondern

wenn die Kinder eigene Programme haben, je nach Level, das sie ausführen müssen.

Offene Fragestellung VP 20: Dass ich eine offene Frage stelle oder einen Arbeitsauftrag erteile, den sie offen bear-

beiten können. In Geografie kann man sehr gut offen arbeiten, indem man vielleicht die Be-

völkerung oder die Landwinschaft an irgendeinem Land bearbeitet. Da spielt es eigentlich

keine Rolle, ob alle das gleiche Land haben oder ein anderes.

Zusammenfassung der Aussagen der Lehrpersonen (Versuchspersonennummern in Klammer)

Zwei Lelrpersonen netìnen als wesentliches Element Freiheiten, die sie den Schüler/innen

geben, die diese im Frontalunterricht nicht haben (1, 6). Mehrere Lehrpersonen nennen die

Offenheit der Fragestellung (2,3, 17,18,20) oder des Arbeitsauftrags, der offen bearbeitet

werden kann (20). Anders ausgedrückt heisst es bei mehreren Lehrpersonen, dass der Weg zu

den Inhalten offen ist (7, 13, 17,19) oder dass Aufgabenstellungen zu einem Themenbereich

individuell bearbeitet werden köruren (19,20). Andere geben als Merkmal von Offenem Un-

terricht an, dass es Resultate gibt, aber die Produkte offen sind (2, 3, 19, 2l). Die Ermögli-

chung von selbstständiger Arbeit ist für zwei Lehrpersonen wesentliches Merkmal von Offe-

nem Unterricht (4, 14). Einige verstehen unter Offenem Unterricht verschiedene Lehr-, Lern-

formen, die offen sind (3, 4, 8, 15, 18, 2l). Eine Lehrperson versteht darunter Unterrichtsfor-

men, wie'Wochenplan oder Werkstatt oder auch Unterrichtsphasen im frontalen Unterricht, in

denen die Schtiler/innen selbst aktiv sind, in welchen sie z. T. auch örtlich das Zimmer verlas-

sen, im Gang arbeiten oder sonstwo, sich wieder zurückmelden, Selbstkoffekturen vornehmen

und dann weiterarbeiten (22). Einmal wird genannt, auf die Interessen der Kinder eingehen

(9). Sechs Lehrpersonen verstehen unter Offenem Unterricht, all das, was nicht lehrerzentriert

ist (5, 10, 11, 16,18,23).
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Frage 1.2 Offener (Jnterricht ist ein Überbegrtff. Es gibt verschiedene Formen von Offe-

nem Unterricht.

L2.1 Ilelche kennen Sie?

o 'Wochenplan oder andere Arbeitsplåine (8)

o Projektunterricht(4)

o 'Werkstattunterricht (3)

. Einzelarbeit (3)

o Partnerarbeit (1)

Zitat für Einzelarbeit :

VP 2l: Ich merke immer mehr, dass ftir den Offenen Unterricht die Arbeitsform, die Sozialform nicht so

wahnsinnig entscheidend ist. Die hängt von anderen Rahmenbedingungen ab, welche man sinnvollerweise wählt.

Es könnte also auch Einzelarbeit sein.

L2.2 Welche haben Sie schon im Untercicht eingesetzt?

o 'Wochenplan 
oder andere Arbeitsplåine (10)

. Projektarbeit (6)

o 'Werkstattarbeit (5)

. Gruppenarbeit (3)

o Partnerarbeit (1)

o Stationenlernen (1)

. Lernen durch Lehren (1)

Frage L3 Wie ist lhre Einstellung zu Offenem Unterricht?

o positiv mit Einschränkungen (16)

o Offener Unterricht und Frontalunterricht gleichermassen wichtig (4)

o positiv ohne Einschränkungen (2)

o skeptisch (1)
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Als Begründungen für die positive Einstellung v/ird Folgendes genannt:

o Möglichkeit zur lndividualisierung (3)

o ftirdert Selbstståindigkeit, Selbstverantwortung (2)

o Schüler/innen können miteinander und mit dem Stoff eigene Erfahrungen machen (1)

o Schüler/innen können Schlüsselkompetenzen entwickeln (1)

o wirkt sich positiv auf die Motivation der Schüler/innen aus (1)

o Rolle der Lehrperson als Coach, Helfer, Berater ist vorteilhaft (1)

o ,,Juwel" für die Kinder, wenn Offener Unterricht dosiert wird (1)

V/eit mehr Lehrpersonen äussern Vorbehalte gegen Offenen Unterricht (16) anstatt ihn unein-

geschränkt positiv zu sehen (2). Folgende Einschränkungen werden genannt:

. Offener Unterricht ist weniger geeignet für schwächere Schüler/innen, die meist weniger

Eigenmotivation mitbringen (9), die sich durchschlängeln können (2), díe überfordert

sind und schlechte Ergebnisse abliefem (1), die mehr Anleitung brauchen (1)

o eine Voraussetzung ist, dass man die Kinder an diese Unterrichtsform heranführt (3)

. enge Schranken, ein Rahmen, ein Zaun müssen gegeben sein, damit Offener Unterricht

tunktioniert (3)

o mangelnde Effizienz (2)

o die Kinder müssen an Offenen Unterricht gewöhnt sein (2) und die Erfahrung gemacht

haben, dass diese Art von Unterricht sinnvoll ist und zu guten Resultaten fìihrt (l)

o Lehrperson muss einen guten Draht zu den Kindern haben (2)

. es gibt verschiedene Faktoren, die die Durchführung Offenen Unterrichts behindern, wie

der 45-Minuten-Takt, disziplinarische Probleme in neuen Gruppen und bei neuen Ar-

beitsformen, Hackordnung zwischen den Kindern, Fachunterricht (1)

. fachliche Grenzen (2.8. in Mathematik braucht es viele Repetitionen) (1)

o Offener Unterricht erfordert viel Energie von den Kindern und muss dementsprechend

dosiert werden (1)

o Die Lehrperson hat eine schlechte Kontrolle darüber, was die Schüler/innen lernen (1)

. Offener Unterricht erfordert die Bereitschaft und eine gewisse erwachsene Haltung (1)
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Zitate: We ist lhre Eínstellung zu Offenem Unterricht?

Kategorien Zitate

VP 20: Ich bin skeptisch und zwar weil ich das Gefühl habe, dass wenn er gut vorbereitet ist,
die Zielvorstellungen klar sind, das Produkt dann auch bewertet oder ausgestellt wird, dann
sehe ich es als gute Form. Aber es gibt natürlich sehr viele Gefahren, dass Schüler, die nicht
gerne arbeiten, die können es sehr locker haben wÍihrend dieser Zeit. Es gibt immer Gruppen
die arbeiten und andere, die mitlaufen. Was ich auch noch als Gefahr betrachte ist die Kon-
trolle, was haben sie jetzt gelernt und was nicht. Das ist schwierig. Haben sie das herausgear-
beitet, das ich von ihnen verlangt habe?

VP 16: Ich bin eigentlich sehr offen für Offenen Unterricht. Ich finde aber auch - das begann
ja vor zehn Jahren etwa, und dann war eigentlich nur noch Offener Unterricht gut irgendwie
und heute finde ich auch, dass es auch sehr wohl gut strukturierte Lektionen braucht, wo ich
als Klassenlehrer halt auch mal doziere und irgendwie ein paar Dinge bekannt gebe. Und
dann mache ich das GefÌiss wieder auf und dann können sie loslassen

VP 22: Für mich ist es eine didaktische Form nicht die Bibel, lange hat man fast ein schlech-
tes Gewissen gehabt, wenn man frontal etwas gemacht hat, diese Haltung unterstütze ich ei-
gentlich nicht. Für mich heisst das eine angepasste und bewusst eingesetzte Form, die aber
ebenso gleichberechtigt steht, neben einem Frontalunterricht, neben einem Erklåi¡en, Erzäh-
len, was auch immer dazu gehört, einfach eine Form.

VP l0: J4 es interessiert mich sehr und ich finde, dass die Schüler/innen gut ansprechen und
auch recht viele Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln können. Einmal abgesehen von der
Sachkompetenz, frnde ich die anderen auch sehr wichtig. Und die werden dort, denke ich,
stärker gefÌirdert als im Frontalunterricht.

VP l2: Also, ich finde es sehr gut, dann kann man mehr individualisieren. Jeder Schüler ar-
beitet dort, wo er im Moment ist und so schnell wie er es ist. Die, die halt etwas langsamer
arbeiten, die können mal etwas zu Hause machen. Die, die ein Gebiet noch üben müssen, die
können das spezielle Gebiet noch üben und das andere weglassen. Deshalb finde ich es sehr
gut, gerade in Mathematik. Es müssen ja nicht alle gleich weit sein. Deshalb finde ich dieses

Fach ideal.

Positiv mit Einschränkungen

Beides ist wichtig (Offener
Unterricht und Frontalunter-
richt)

Positiv ohne Einschråinkun-
gen

Kategorien

Fördert die Selbstständigkeit,
Selbstverantwortung der
Kinder

,,Die" Methode, weil es zur
Individualisierung geeignet
ist

Schüler/innen können eigene
Erfahrungen machen

Die Schüler/innen können
dabei Schlüsselkompetenzen
entwickeln, die sie im Fron-
talunterricht nicht erwerben
können

Zitate: Positiv (Hauptkategorie) mit Begründungen (Unterkategorien)

Zitate

VP 1: Finde ich gut, um den Schülern Selbstverantwortung beizubringen, aber es ist nicht so

effizient wie der Frontalunterricht.

VP l4: Eigentlich finde ich das eine gute Möglichkeit, die Selbstständigkeit zu ÍÌirdem.

VP 3: Grundsätzlich befi.irworte ich das. Eigentlich als die einzige Methode, vor allem für
dieses Fach. Ich bin aber in der letzten Zeit ein wenig verunsichert mit schwächeren Schülem,
Realschülern. Also, differenzierter Unterricht und Offener Unterricht ist noch schwer. Ob-
wohl eigentlich der differenzierte Unterricht das ja irgendwie prognostiziert. Also eigentlich
aufdrängt.

VP 4: Ich finde es eine gute Möglichkeit, weil ich denke, dass sie auch lernen müssen, eigene
Erfahrungen zu machen. Und sich selber irgendwie mit anderen zurechtfinden. Und auch mit
der Materie zurechtfinden. Dass nicht alles auf dem Tablett serviert wird.

VP l0: Es interessiert mich sehr und ich finde, dass die Schüler/innen gut ansprechen und
auch recht viele Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln können. Einmal abgesehen von der
Sachkompetenz, hnde ich die anderen auch sehr wichtig. Und die werden dort, denke ich,
ståirker gefürdert, als im Frontalunterricht.
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Ermöglicht Individualisie-
rung

Fördert die Motivation der

Schüler/innen

Es ist gut, wenn der Lehrer
Coach, Helfer oder Berater
sein kann

Ein Juwel fiir die Kinder,
wenn es gut dosiert wird

VP 5: Und sie lemen vielleicht auch unterschiedlicher. Jemand der gestalterisch gut ist, der

hat vor allem ff.ir das Gestalterische viel Zeit aufgewendet. Jemand der gut schreiben kann,

hat vor allem geschrieben. Das ist also sehr unterschiedlich gewesen von Kind zu Kind, was

dem Individualisieren natürlich sehr stark entgegen kommt. Und deshalb sehe ich es als gute

Lemform an.

VP l2: Ich finde es sehr gut, dann kann man mehr individualisieren. Jeder Schüler arbeitet

dort, wo er im Moment ist und so schnell wie er es ist. Die, die halt etwas langsamer arbeiten,

die können mal etwas zu Hause machen. Die, die ein Gebiet noch üben müssen, die können

das spezielle Gebiet noch üben und das andere weglassen. Deshalb frnde ich es sehr gut, ge-

rade in Mathematik. Es müssen.ia nicht alle gleich weit sein. Deshalb finde ich dieses Fach

ideal.

VP l3: Meine grundsätzliche Einstellung ist positiv dazu, weil ich das Gefìihl habe, es wirkt
sich positiv aus auf die Motivation, weil ftir mich selber w¿ire es auch so. Es ist einfach ein

aktiver Schritt, wenn ich selber auswählen kann, wenn ich eine Palette habe, wo ich auswäh-

len kann, mache ich einen aktiven Schritt und beschliesse: ,,lch will das machen" und die

Haltung dahinter ist ganz anders als wenn mir jemand sagt: ,,Jetzt machen wir das."

VP 15: Ich glaube eben, das System des Lehrers im Hintergrund als Coach und als Helfer /
Berater, das ist ñir mich eigentlich die offene Schularbeit. Und das hat sich eigentlich sehr

bewährt. Wenn wir Praktikanten haben, das finde ich immer so toll, wenn man da ein Team-

Teaching machen kann, also zu zweit sogar fast, hat man natürlich mehr Zeit und ist eine Per-

son mehr und natürlich mehr Zeit.

VP l9: So wie ich das versuche, ist es ein Juwel. Die Kostbarkeit des Juwels hat zu tun mit

der Einmaligkeit.

Zitate : Positiv (Hauptkate gorie) mit Eíns chränkungen (Unterkategorien)

Kategorien Zitate

Weniger effizient als der
Frontalunterricht

Es gibt Grenzen, z.B. in Ma-
thematik, wo es viele Repeti-
tionen braucht

Überfordert schwache Schü-
ler

Schlechte Schüler/innen kön-
nen sich durchschlängeln.

Anforderungen an Klassen-
management

Bei mangelnder Motivation
der Schüler/innen

Je nach Voraussetzung der

Schüler/innen

Man muss die Kinder erst an

diese Unterrichtsform heran-

fÌihren

Ziemlich enge Schranken
sind notwendig

VP l: Finde ich gut, um den Schülern eine Selbstverantwortung beizubringen, aber es ist

nicht so effizient wie der Frontalunterricht.

VP 2: Und ich sehe aber auch Grenzen. Ich bin auch Mathematiklehrer und sehe dann, dass

einzelne Schüler eben auch ständig die Repetitionen brauchen, indem etwas ständig im genau

gleichen Stil repetiert, vertieft wird. Dass das auch, oder vor allem fìir die schwächeren Schü-

ler eine Hilfestellung darstellt. Ja, dort dann schon fast drillmZissig. Dass dann überhaupt

nichts mehr offen ist, ist selbstverständlich, dass das aber einzelnen Schülem auch Sicherheit

gibt. Das hören sie immer wieder und sie können das dann auch irgendwann anwenden.

VP 3: Aber mit den schwachen Schüler/innen habe ich etwas Mühe. Dass dort überhaupt

noch etwas herausschaut. Dort unterrichte ich direkter, also weniger offene Fragestellung,

weil sie sonst überfordert sind.

VP 3: Die offene Form führt dazu, dass sich die schwachen Schüler besser durchschlängeln

können, und das ist ein wenig unverbindlich. Das ist etwa so ein Problem.

VP 4: Ich denke, wenn eine Klasse extrem unruhig und auch schwierig zu führen ist, eignet

sich das weniger.

VP 8: Dass eben einzelne Schüler Probleme haben konzentriert zu arbeiten, also, wenn man

sie ständig zum Arbeiten auffordern muss, dann kommt man bald einmal an Grenzen

VP 9: Für die guten Schüler ist es sehr gut, für die schwachen und schwächeren Schüler nicht

so besonders. Ich denke, das setzt voraus, dass man selbstständig arbeiten kann, dass auch

eine gewisse Eigenmotivation möglich ist. Das ist glaube ich die Voraussetzung. Normaler-

weise die ,,guten" Schüler bringen solche Voraussetzungen mit und die anderen halt etwas

weniger.

VP l3: (...) Aber diese Unterrichtsform braucht eine sehr, sehr gute Einführung. Sonst klappt

es wirklich nicht und ich war ein bisschen frustriert und deswegen sage ich ,, aber".

VP l4: Eigentlich finde ich das eine gute Möglichkeit, die Selbststândigkeit zu fördern, aber

es braucht doch ziemlich enge Schranken, damit es funktionieren kann. Es hängt natürlich

auch von der Klasse ab. Das fìnde ich wichtig. Aber dass sie auch wissen, dass sie innerhalb
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einer bestimmten Bandbreite, dass sie - eben auch, wenn sie nicht unter Kontrolle sind, weil
sie eben auch an verschiedenen Orten arbeiten - dass ich daraufvertrauen kann, dass sie et-
was tun. Es ist halt ofr passiert ist, dass man Reklamationen von anderen Lehrkäften be-
kommt, die waren zu laut im Gang u.s.w.

Es darf nicht zu offen sein, VP 15: Aber, ich glaube, es darf nicht zu offen sein. Es muss für die Kinder noch ein Rahmen
ein Rahmen ist nötig da, es muss noch ein Zaun abgesteckt sein und ich glaube, noch vor l0 / 15 Jahren haben vie-

le einfach geglaubt, wenn sie nicht rvVochenplanarbeit machen, seien sie nicht mehr in und
sind das dann z. T. ziemlich falsch angegangen.

VP l6: Es ist aber auch seh¡ wichtig, dass die Schüler einen Rahmen haben für das Ganze.

Es gibt spezifische Probleme
wie: 45-Minuten-Takt, diszi-
plinarische Probleme in neu-
en Gruppen und neuen A¡-
beitsformen, Hackordnung
zwischen den Kindern, v. a.

im Fachunterricht

Zeitlicher Aufwand

Disziplinarische Probleme

Es ist anstrengend fìir die
Kinder

Es existiert die Gefahr, dass

Schüler mitlaufen und nicht
arbeiten

Die Lernkontrolle ist er-
schwert

Schlechte Schüler/innen
müssen mehr angeleitet wer-
den

VP l7: Wie gesagt, es tönt so schön, ein bisschen ein Wunschtraum. Wäre doch schön, wenn
das so klappen würde und die Lehrpersonen nur noch Hilfe stehen. Das würde ich mir er-
träumen. In meinem Fall ist es vielleicht noch schwieriger, das anzuwenden. Also irgendwie
sind noch viele Hindernisse da. Zum Beispiel wenn einzelne Lehrkräfte nur einzelne Fächer
unterrichten und nach 45 Minuten ist Pause und fertig und dann gibt's einen Wechsel. Und
disziplinarisch, neue Gruppen, neue Arbeitsformen, das muss zuerst wieder erlernt sein, das

funktioniert nicht einfach so. Und wir sind ja auf der Oberstufe, die Kinder müssten das ei-
gentlich bereits mitbringen. Das sind so meine wichtigsten Stolpersteine, denke ich. Es ist
vielleicht auch in diesem Alter schwierig, vor allem wenn es darum geht, etwas in der Gruppe
zu machen. Da muss immer zuerst eine Hackordnung festgelegt sein. Das gilt nicht für alle,
aber die Schwierigkeiten oder die Schwierigen, das ist das, was mir dann aufïÌillt. Und ich
kann mich dann nicht mehr der eigentlichen Kernarbeit widmen. Und dann sind 45 Minuten
wieder vorbei und wir haben wahrscheinlich noch nicht viel gemacht.

VP l8: (...) mit der Problematik, dass es einfach immer sehr viel Zeit braucht.

VP I 8: Und dass es nattirlich bei uns auch auf Realklassenniveau auch disziplinarische Prob-
lem mit sich bringt. Ich bin im Moment eher dabei, etwas straff zu führen, damit ich noch die
Oberhand kriege.

VP l9: Es ist aufwändig fìir die Kinder, sie haben nicht immer die Energie dazu. Es darf nicht
zu viel auf einmal sein. Man muss auch sehen, was in den anderen Fächern läuft. Vom Zeit-
aufwand, wenn ich sehe, was soll man alles machen. Das zu platzieren, will gut herausgespürt
werden. Wenn es dann nur noch ñir die Kinder eine zusätzliche Aufgabe ist, dann verliert
dieses Juwel seinen Reiz auch flir die Kinder.

VP 20: Aber es gibt natürlich sehr viele Gefahren, dass Schüler, die nicht gerne arbeiten, die
können es sehr locker haben wåihrend dieser Zeit. Es gibt immer Gruppen, die arbeiten und
andere, die mitlaufen.

VP 20: Was ich auch noch als Gefahr betrachte ist die Kontrolle, was haben sie jetzt gelernt
und was nicht. Das ist schwierig. Haben sie das herausgearbeitet, das ich von ihnen verlangt
habe.

VP 6: Für die schlechten Schüler, finde ich, ist der Halt zu klein. Also ich finde, dass schlech-
te Schüler eher geleitet werden müssen.

Offener Unterricht erfordert
Voraussetzungen von den
Kindern

VP 2l : Er bedingt die Bereitschaft und die Gewöhnung, eine gewisse erwachsene Haltung der
Kinder.

Positive Vorerfahrungen der
Schüler/innen

Man muss einen guten Draht
zu den Kindem haben

VP 2 I : Das bedingt aber auch, dass sie schon mal erlebt haben, dass es schön und sinnvoll ist
und zu guten Resultaten fìihrt.

VP 2l : Und ich stelle einfach fest, dass das mit einzelnen Klassen sehr gut geht und mit ande-
ren nicht. Also erstens muss ich mal einen Draht haben zu den Kindern. Das habe ich eher
dort, wo ich viele FÍicher habe, wo ich die Kinder als Kinder kenne und nicht nur als Kunden
in einem Fach. Dann spielt da noch Feinstoffliches rein, das man gar nicht definieren kann.
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Zusammenfassung der Aussagen der Lehrpersonen (Versuchspersonennummern in Klammer)

Positív (Hauptkategorie) mit folgend en B egründungen (Jnterkategorien) :

ZweíLehrpersonen sind Offenem Unterricht positiv gegenüber eingestellt, weil er die Selbst-

ståindigkeit, resp. Selbstverantwortung der Kinder ftirdert (1, 14). Eine Lehrperson ist der

Meinung, dass Offener Unterricht ,,die" Methode ist, weil sie zur Individualisierung geeignet

ist (3) oder empfindet es als eine gute Möglichkeit, dass Schüler/innen miteinander und mit

dem Stoff eigene Erfahrungen machen (a). Die Möglichkeit zur Individualisierung wird von

zwei weiteren Lehrpersonen als vorteilhaft hervorgehoben (5,12). Die Schüler/innen können

dabei Schlüsselkompetenzen entwickeln, die sie im Frontalunterricht nicht erwerben können

(10). Eine Lehrperson hat eine gute Einstellung zum Offenen Unterricht, weil er sich positiv

auf die Motivation der Schüler/innen auswirkt (13). Eine Lehrperson empfindet ihre Rolle im

Offenen Unterricht als vorteilhaft, wenn sie Coach, Helfer oder Berater sein kann (15). Eine

andere Lehrkraft meint, dass Offener Unterricht quasi ein Juwel für die Kinder ist, wenn er

gut dosiert wird (19).

Frage 1.4 Wie würden Sie Ihre Rolle als Lehrperson im Offenen Unterricht beschreiben?

Was sind dabei lhre Hauptaufgaben?

Die Rolle der Lehrperson wird sehr individuell definiert (23 verschiedene Rollen):

o Berater, Coach (11)

o (Erfahrener) Helfer (wenn nötig) (7)

o Moderator (4)

o Zusamrrtenfasser und Zusammenbringer von Resultaten (2)

o Aufseher (Polizist) (2)

o Begleiter, der mit Tipps zur Seite steht (1)

o Manager (1)

o Anlaußtelle (1)

o Mensch mit vielen Augen (vielfÌiltig wahrnehmen und reagieren, um den Schüler/innen

individuell helfen zu können) (1)

o Kontrolleur (Korrektor) (1)

o Allrounder (1)

o Ansprechperson (1)

o Betreuer (1)
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Wandelndes Lexikon (1)

Motivator (1)

Kritiker (l)

Spiegel (l)

Beobachter (1)

Anstosser (l)

Fordernder (1)

Beurteiler (1)

Organisatorin (1)

Umschlagsplatz wâhrend des Unterrichts ( 1 )

einerseits im Hintergrund, andererseits sollte man doch die Fäden in der Hand haben (1)

gleich gestelltere Beziehung zwischen Schüler/innen und Lehrer/innen (flachere Hierar-

chie) (1)

Hauptaufgaben:

o unterstätzende Funktion (2)

o Aufgaben vorbereiten, Varianten tiberdenken, Material zusÍünmensuchen (1)

o steuern von aussen (1)

o in der Auswertungsphase ist die Lehrperson stark gefordert (1)

o Vorbereitung ist aufwändig (1)

o während des Unterrichts ist weniger zu tun (1)

o vielfÌiltig wahrnehmen und reagieren, um den Schtiler/innen individuell helfen zu können

(1)

o Aufbereitung von Materialzum Individualisieren (1)

o anspruchsvolle Aufgabe, was die Konzentration und den Stoff betrifft (1)

o Wege weisen (1)

o Ziele klar formulieren (1)
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Zitate fiir hriufi g genannte Kategorien

Berater/Coach

Helfer

Moderator

VP 20: Ich bin ihr Coach, ich bin Beraterin. Ich bin im ttrintorgrund und doch sollte ich die

Fåiden in der Hand haben. Die Schüler/innen wissen, die Kontrolle ist bei mir. Sie haben Frei-

raum und können eigentlich gestalten, wie sie das wollen.

VP I l: Dass ich unterstfitze und helfe, wenn Fragen auftauchen. Die Schtller/innen arbeiten

selber und fragen dann, wenn irgendein Problem auftaucht.

YP 22:Dar Vorteil ñir mich bei offenen Unterrichtsformen ist eigentlich der, dass ich durch

eine vertiefte Vorbereitung eigentlich das Unterrichtsgeschäft abdelegieren kann an die Schti-

ler. Die unterrichten sich ja dann irgendwie selber. Man geht eigentlich zurtick aus der Unter-

richtsrolle in die Moderatorenrolle.

Frage 1.5 Wie sehen Sie die Rolle der Schüler/innen im Offenen Unterricht? Welche

Hauptadgaben hab en sie?

Rolle der Schtiler/innen:

o dafür kreativere (2) und aktivere (5) Rolle

. müssen mehr (Eigen-)Verantwortung übernehmen (a) und

o haben grössere Freiheiten (2)

o haben eine weniger reproduktive Rolle (1)

o können selbstbestimmter arbeiten (1)

o nehmen zum Teil die Rolle der Lehrperson ein (1)

Hauptaufgaben:

o nach individuellen Schwerpunkten lernen (1)

o sich in der Gruppe organisieren (1)

o sich an bestimmte Regeln halten (1)

. ein bestimmtes Grundinteresse mitbringen (1)

. mehr Eigenleistung zeigen (1)

o Fragen generieren (1)

o Resultate selber beurteilen (1)

o sich selber organisieren (1), indem die Lernwege frei sind (1)

o hieruubraucht es bestimmte Lerntechniken (1)

o selbstdiszipliniert (t) und selbstståindig arbeiten (3)
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Ausserdem köruren Schüler/innen im Rahmen von Offenem Unterricht

o ih¡e Stärken zeigen(2)

o individuell nachfragen (1)

Zitate der am hriufigsten genannten Kategorien

Kategorien Zitate

aktivere Rolle (mehr
Eigeninitiative)

VP 4: Sie sind viel aktiver. Sie müssen noch mehr Eigeninitiative entwickeln.

VP l3: Also wie vorher angetönt, würde ich das einteilen in passivere und aktivere Situatio-
nen. Beim herkömmlichen Unterricht ist es sicher eine rezeptive Haltung, also wir hören mal
zu und so weiter und dann, eigentlich nach Auftrag arbeiten, wie in einer Manufaktur oder in
einer Fabrik. Also ich weiss, ich muss das bis 8 Uhr 30 gemacht haben und mache das. Also
von daher ist es sicher eine weniger kreative Rolle, es ist eine, vielleicht in unserer Gesell-
schaft leider passende Aufgabenerledigungshaltung, würde ich mal sagen. Wohingegen bei

offeneren Formen viel mehr verlangt wird und viel mehr erlaubt wird, an Kreativität, an

Selbstbestimmung eben, Zeiteinteilung wird verlangt. Ja, es appelliert sicher viel mehr an die
Eigenverantwortung als Unterrichtsform. Aber, eben, es muss sehr gut vorbereitet sein.

VP l5: Und ich glaube, es verlangt vom Schüler, der SchÍilerin eine aktivere Rolle.

VP l6: Sie miissen viel mehr Eigeninitiative bringen.

VP 23: Die ist natürlich aktiv, sie müssen sich drum tun, damit etwas låiuft. Wobei ich das

beim Frontalunterricht auch sehe, dass sie aktiv sein müssen, denn sonst plätschert'sja ein-
fach da runter und es bleibt nichts hängen, also das ist nicht einfach eine passive Rolle. Vor
allem, ich gebe ja noch Mathematik, da entwickle ich viel, mit der ganzen Klasse im Ge-
spräch, jene Aufgabe oder Theorie an der Wandtafel, das ist für mich auch aktiv, auch wenn
ich das steure.

keativere Rolle VP 3: Vielleicht gerade auf den ersten Blick auch kreativer.

VP 13: Wohingegen bei offeneren Formen, viel mehr verlangt wird und vielmehr erlaubt wird
an Kreativität.

selbststilndiges Arbeiten VP l2: Sie müssen selbstständig arbeiten. Und selber bestimmen, wo sie arbeiten. Sie müssen

sich auch selber kontrollieren. Das muss auch geübt sein.

VP 2 I : Ich gehe mal vom Ideal aus: Dass es ein Projekt ist, das sie interessiert, das sie even-

tuell sogar selber gewählt haben. Oder in dem sie wenigstens Teile selber bestimmen können,
eine gewisse Stossrichtung. Dann ist die Rolle... die kann man eigentlich innerhalb dieses

"sichten, also auslegen, planen, also Ziele fassen, ausführen" eigentlich sehen. Also sie sollen
sich selber versuchen können.

YP 22:Ihre Aufgabe ist zusätzlich, sich selber zu organisieren, das sind organisatorische Be-
reiche, dann müssen sie selber, da muss man an die Selbstständigkeit appellieren, das macht

ihnenja auch Spass.

Zusammenfassung der Aussagen der Lehrpersonen (Versuchspersonennummern in Klammer)

Schüler/iruren nehmen zum Teil die Rolle der Lehrperson ein (1), sie haben grössere Freihei-

ten (2,6), sie haben eine weniger reproduktive (3), dafür kreativere (3, 13) und aktivere (4,

13, 15, 16, 23) Rolle. Die Schüler/innen müssen mehr (Eigen-)Verantwortung übernehmen

(10,12,13, 19) und köruren selbstbestimmter arbeiten (13). Sie haben die Aufgabe, nach in-

dividuellen Schwerpunkten zu lernen (5), sich in der Gruppe zu organisieren (7), sie mtissen

selbstdiszipliniert (9) und selbstständig arbeiten (12,2I,22), sich an bestimmte Regeln halten

(16), ein bestimmtes Grundinteresse mitbringen (17), mehr Eigenleistung zeigeî (17), Fragen
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generieren (18), Resultate selber beurteilen (21), sich selber organisieren (22), indem die

Lernwege frei sind (21).Hierzu braucht es bestimmte Lerntechniken (16). Ausserdem können

Schüler/innen im Rahmen von Offenem Unterricht ihre Stärken zeigen (8, 21) und individuell

nachfragen (8).

Frage 1.6.1 Sind Sie der Ansicht, dass bestimmte Fricher besser fiir Offenen Untenicht ge-

eignet sind als andere? Wenn ja, welche und warum?

Im Folgenden sind vor allem die Meinungen darüber zusammengefasst, welche Fächer ent-

sprechend den Aussagen der Lehrpersonen geeignetbzw. nicht geeignet sind. Deren Begrün-

dungen sind sehr heterogen.

o Mathematik ist weniger geeignet (6)

o NMM (Natur, Mensch, Mi¡welt, Anmerkung der Autorinnen) ist sehr gut geeignet (6)

o Fremdsprachen sind weniger geeignet bzw. nur bedingt geeignet fiir Offenen Unterricht,

weil viel Stoff durchgenommen werden muss und alle gleich weit sein müssen (5)

. es gibt keinen Unterschied zwischen den einzelnen Fächern (3)

o NMM-Fächer sind besser geeignet als Fremdsprachen (2)

o NMM ist besser geeignet als HauptfÌicher (Mathematik, Deutsch, Französisch) (2)

o Naturkunde und Geschichte sind besser geeignet als z.B. Deutsch und Mathematik (2)

o in Hauptfìichern ist es von der Unterrichtsphase abhåingig, ob sie für offenen Unterricht

geeignet sind (2)

o die musischen Fächer (Zeíchnen, Sport, Musik, Werken) können offen unterrichtet wer-

den (2)

o Deutsch (und Mathematik) sind gut geeignet (2)

o es ist abhängig vom Thema und nicht vom Fach (1)

. es ist davon abhängig, ob der Stoffin den Fächern aufeinander aufbaut (1)

o in manchen Fächern ist die Beurteilung schwierig, wenn jeder seinen eigenen Stoff ge-

habt hat (2.8. Mathematik, nicht beim Zeichnen) (1)

o theoretisch sind alle Fächer geeignet, praktisch gesehen nicht, da man sonst nicht mit

dem Stoff durchkommt (z.B.Französisch, Mathematik in der Sekundarschule) (1)

. Geografie ist gut geeignet, Naturkunde weniger (1)

o Fremdsprachen und auch Mathematik sind unter bestimmten Bedingungen geeignet (1)

o Mathematik ist geeignet, weniger jedoch NMM-Fächer (1)
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. Sprachfticher sind besser geeignet als Mathematik. weil die Schüler/innen dort ein Lehr-

mittel haben, wo sie sich selbstständig Informationen beschaffen können (1)

. Sport ist gut geeignet (1)

o es ist abhängig vom Material, das zur Verfügung steht, weniger von der Klasse oder vom

Fach (1)

Zitate ftir die unters chiedlichen Kategorien
Kategorien Zitate

Mathematik ist weniger ge-
eignet

NMM ist sehr gut geeignet

Fremdsprachen sind weniger
geeignet bzw. nur bedingt
geeignet

VP 1: Mathematik ist weniger geeignet, weil fast in jeder Lektion etwas Neues dazu kommt
und viele es beim ersten Mal nicht begreifen.

VP 2: Gewisse Dinge, Gesetzmåissigkeiten sind in der Mathematik gegeben und über die kann
man nicht diskutieren. Die gelten einfach. Die Fläche eines Rechtecks ist a x b und darüber
gibt es nichts zu deuten und zu diskutieren.

VP 3: In Mathematik habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, weil sie besser kneifen kön-
nen. Die schlechteren Schüler/innen wollen etwas können, das heisst, etwas beherrschen.
Daran haben sie eigentlich mehr Freude. Sie sind gar nicht so interessiert daran, kreativ zu
sein. Das ist auch in den Berufen (für Realschüler) gar nicht gefragt. Dort müssen sie etwas
genau ausführen können nach einem vorgegebenen Schema. Das ist dort mehr gefragt.

VP 4: Mathematik ist vielleicht weniger geeignet, weil es etwas Abstraktes ist und man weni-
ger darüber diskutieren kann.

VP 5: In der Mathematik hätte ich mehr Mühe, wenn ich da projektartig arbeiten müsste. Da
geht es ja vor allem um das Vermitteln eines Lernstoffes.

VP l6: Ich unterrichte auch Mathematik. Das ist, glaube ich, weniger geeignet. Kann man
bestimmt auch mal machen. Aber, da sind wir ja auch so in einem Clinch drin mit weiternih-
renden Schulen, und man muss bestimmte Ziele erreichen, und die sind schon ziemlich stark
vorgegeben. Es gibtjetzt gerade mit neuen Lehrmitteln... gibt es auch so kleinere Sequenzen,
wo eigentlich auch Offener Unterricht stattfrndet, aber nicht so projektartig, wie das möglich
ist in NNM-Fächern.

VP 2: In den NMM-Fächern ist Offener Unterricht besser einsetzbar.

VP 4: Also speziell gut geeignet sind die NMM-Fächer, also Geschichte, Geografie, weil man
dort die Themengebiete gut abgrenzen kann und weil die Schüler/innen auch schon über eine
gewisse Kompetenz verfü gen.

VP 5: NMM ist das ideale Fach, um den Unterricht offen zu gestalten, weil die Kinder im
Intemet, aus Büchern, aus Zeitungen, aus Interviews Informationen holen können.

VP 7: Ich glaube, naturwissenschaftliche Fächer, wie z.B. Geografie oder Pflanzenkunde, das
geht sehr gut. Da dråingt sich der Offene Unterricht geradezu auf.

VP 8: Ich praktiziere es im NMM-Bereich sehr stark, auch indem ich das Schulhaus verlasse,
um Exkursionen zu machen. Da kann ich gruppenweise individuelle Aufträge stellen und am

Schluss die Teile wie bei einem Hausbau zusammenfügen. Ich sehe das als eine sehr grosse
Stärke im NMM-Bereich an, vor allem in Geografie und Biologie.

VP 20: In Geographie kann man sehr gut offen arbeiten, indem man vielleicht die Bevölke-
rung oder die Landwirtschaft in irgendeinem Land bearbeitet. Da spielt es eigentlich keine
Rolle, ob alle das gleiche Land haben oder ein anderes. Dann kommen verschiedene Kriterien
dazu. ,,Warum ist es nicht gleich?" und dann schliesst sich dann das Ganze wieder.

VP 15: Ich meine, von Zeif zuZett, ich hab's soeben gesagt, geht's in Sprachen auch. Aber in
Fremdsprachen ist es schon weniger möglich. Weil man einfach weiterkommen muss und
nicht immer nur Projekte machen, man muss eben auch ab und zu Grammatik-Übungen und
Workbook-Übungen durchnehmen.

VP I l: Die Sprachlehrer sagen, sie möchten auch so unterrichten, aber das geht nicht, weil
alle Schüler gleich weit sein müssen.

VP 2: Man kann sicher Offenen Unterricht machen, indem man im Französisch Gespräche
ftihrt, indem man in Deutsch vielleicht einen Text interpretiert. Gewisse Dinge oder Gesetz-
mässigkeiten eignen sich dann aber auch wieder nicht. Ein französisches Wörtchen muss man
einfach lernen und können, damit man dann Offenen Unterricht machen kann.

VP 4: Fremdsprachen sind etwas weniger geeignet, weil die Schüler/innen nicht in der
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Es gibt keinen Unterschied
zwischen den einzelnen FÍi-
chern

NMM-Fächer sind besser
geeignet als Fremdsprachen

Deutsch ist gut geeignet

NMM ist besser geeignet als

z.B. Deutsch und Mathema-
tik

In Hauptfiichern ist es von
der Untenichtsphase abhän-
gig, ob sie für Offenen Un-
tenicht geeignet sind

Die musischen Fächer
(Zeichnen, Sport, Musik,
Werken) können offen unter-
richt werden

Es ist abhåingig vom Thema
und nicht vom Fach

Fremdsprache sprechen. Weil das dann künstlich wäre. Wenn sie in der Gruppe etwas fabri-

zieren müssen, dann unterhalten sie sich wieder in der Muttersprache und dort geht dann wie-

der ein gewisser Teil verloren. Wenn sie aber z.B. selber an einem Projekt arbeiten, also an

einer Werkstatt, das sehe ich dann schon eher.

VP 22: Nein.

VP 10: Ich denke, es ist in Gestalten, Mathematik und NMM, was ich im Moment unterrichte,

ist es überall sehr gut möglich.

VP 6: Ich denke, es ist alles möglich. NMM ist so klassisch, da kann man schöne WerkstÍitten

machen und in der Mathematik hat man das vielleicht ein bisschen weniger. Aber ich denke,

es ist überall möglich.

VP l3: Ohne lange zu überlegen, hätte ich jetzt gesagt, NMM-Fächer sind natürlich geeigne-

ter, wie eben diese Fächer sehr breit sind, sehr viele Möglichkeiten bieten. Ich denke, Franzö-

sisch, Englisch ist es vor allem das Problem. Du musst dich an die vorgegebenen Inhalte und

Zeiten halten. Und das erlaubt dir nicht, das ist ein Them4 wo wir länger dran sein können,

wir schauen das noch von hier und hier und hier an. Wohingegen Geschichte und Geografie

eben, auch vom Lehrplan her, weniger zwingend sind. Ich kann das eigentlich vor allem fi.ir

die Geschichte sagen. Der Lehrplan erlaubt eigentlich sehr viel.

VP 14: Ja. Die NMM-Fächer, glaub ich, sind eher geeignet als ein Sprachfach. Weil es, z.B.

in Geografìe geht es ja oft auch um Informationsbeschaffung und dann das Verarbeiten dieser

Information, dann, das Ganze in eine geeignete Form zu bringen fìir die Darstellung, was

auch immer. Und in der Sprache ist viel mehr vorgegeben, wie es funktionieren soll, damit

man einen Lemerfolg hat. Z.B. Französisch: Da ist man obligatorisch an ein Lernmittel ge-

bunden und das hat eine bestimmte Richtung, Intention und der muss man nachgehen.

VP l5: Deutsch, glaube ich, geht auch ganzgut. Bei der Grammatik kann man verschiedene

Ûbungen machen mit Schwierigkeitsstufen und Textarbeit sowieso. Man kann ja auch sagen:

,,Ihr nehmt diese 2 Sätze." Im Gymnasiumsdeutsch oder auch im gewÖhnlichen Deutsch.

Hingegen Mathematik, da bin ich zuwenig Experte, aber ich kann mir sogar vorstellen, dass

es auch dort geht. In einzelnen Kapiteln ganz sicher.

VP 4: Deutsch ist sicher auch geeignet.

VP l: Naturkunde und Geschichte ist besser geeignet als z.B. Deutsch und Mathematik.

VP 3: NMM ist besser geeignet (als Mathematik) von der ganzen Fragestellung her. Und ist

auch für die Zukunft weniger mit Fakten bepackt.

VP 20: In Fåichern wie Sprachen, zum Teil auch Mathematik glaube ich, hat beides Platz.

Man braucht aber eine lehrerzentrierte Zeit, um etwas zu erarbeiten. Wenn es ums Anwenden

geht, dann kann man offen unterrichten. Aber wenn eine Einführung stattfindet, dann ist es

eigentlich sehr lehrerzentriert, finde ich.

VP 7: In Mathematik, in Phasen, wo ich schauen muss, dass alle den gleichen Informations-

stand haben, ist es nicht geeignet. Aber wenn die Basis gelegt ist, die Elemente, die Bauklöt-

ze, die Grundfertigkeiten vorhanden sind, das nötige Know-how da ist, dann kann man sich

den Offenen Unterricht wieder leisten (2.B. in der 9. Klasse Mittelschulvorbereitung). Es geht

hier um das Entwickeln eines Problemlöseverhaltens.

VP 20: Ich glaube, dass die musischen Fåicher, Zeichnen, Sport, zum Teil auch Musik, offen

unterrichtet werden können. Vor allem auch Werken, dort wo produkteorientiert gearbeitet

wird.

VP 9: Kunstunterricht, Sport, Musik sind geeignet.

VP 23: Fächer einfach so möchte ich nicht nennen, ich habe eigentlich in all meinen Fächem

auch schon Offenen Unterricht gewÍihlt. Ich gebe Mathematik, Biologie, bildnerisches Gestal-

ten, Geografìe, Lebenskunde, ich schau's eher thematisch an, nicht fachbezogen. Also ich

denke, ich nehme mal Geografie, jetá spontan, so zu einem Land sich mal informieren oder

so, daS kann ich mir gut vorstellen, da kann ich offen unterrichten, aber wenn es um theoreti-

sche Fragen geht, wie zum Beispiel Wirtschaftsgeografre, was für sie auch mal mit wirklich
neuen Gedanken gespickt ist, da versuch ich's dann eher zu frihren. Vielleicht genereller ge-

sagt, wenn es ihnen nahe ist oder im Spiralprinzip etwas schon bekannt ist, dann gehe ich

eher offen ans Thema.

VP 20: Es gibt sicher Fächer, in denen sie gerne selbstständig arbeiten und auch gut und es

nicht aufbaut auf Gehabtem. Aber dort, wo es aufbauend ist, müsste man wiederum auch

Stunden haben, wo man zusammentr¿igt, zusammenfasst, wo man sieht, was sie geleistet ha-

ben.
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In manchen Fåichern ist die
Beurteilung schwierig, wenn
jeder seinen eigenen Stoff
gehabt hat (2.8. Mathematik,
nicht beim Zeichnen)

Theoretisch gesehen sind alle
Fächer geeignet, praktisch
gesehen nicht, da man sonst
nicht mit dem Stoff durch-
kommt (2.8. Französisch,
Mathematik in der Sekundar-
schule)

Geografie ist gut geeignet,

Naturkunde weniger

Fremdsprachen und Mathe-
matik sind unter bestimmten
Bedingungen geeignet

Mathematik ist geeignet, we-
niger jedoch NMM-Fächer

Es ist abhängig vom Lehr-
mittel

Sport ist gut geeignet

VP 9: Einige Fächer bieten sich besser an für Offenen Unterricht, weil nachher der Zwang der

Beurteilung etwas weniger stark da ist oder weil leichter beurteilt werden kann. Stichwort
Zeichenunterricht. Es geht dort viel leichter, eine offene Aufgabenstellung zu formulieren als

wenn es in der Mathematik darum geht, einen ganz konketen Stoff zu beherrschen. Wie
schreiben sie nachher eine Probe über einen StoS wenn eigentlichjeder seinen eigenen Stoff
gehabt hat?

VP l8: Theoretisch wahrscheinlich injedem Fach geeignet, praktisch aufSekundarschulni-
veau würd'ich mich in Französisch und Mathematik davor hüten, weil man dann einfach
nicht fertig wird mit dem Material. Und NMM, dawürde ich dann doch eigentlich kaltschnåiu-

zig sagen, das geht. Da dreht einem auch niemand einen Strick, wenn man was nicht gemacht

hat.

VP 9: Geografie kann ich mir vorstellen, Naturkunde eher weniger. Ich denke, es gibt einen

Unterschied zwischen Geografie und Naturkunde, weil die Stoffe doch ziemlich schnell kom-
plexer werden. Wenn es darum geht, den Aufbau von Zellen anzuschauen oder so etwas. Im
Gegensatz zu Geografie, wo es um grössere Zusammenhänge gehen kann oder um das Aus-
sehen einer Landschaft. Die Naturkunde kommt in der Schule etwas wissenschaftlicher daher

als die Geografie. Geografie bleibt mehr im Beschreiben, im Verstehen, im Betrachten von
Bildern, im Interpretieren.

VP l9: Je nachdem auch in Fremdsprachen, z.B. eine Schulwoche oder eine Projektwoche in
der französischen Schweiz. In Mathematik teilweise auch, wobei dof.Ziele konkret inhaltlich
zu erreichen sind. Es braucht Mut so zu öffiren und auch Zeit zu geben. Aber das neue

Mathbuch hat viele offene Situationen.

VP 12: In Mathematik denke ich. Nach einer gemeinsamen Einführung in die Art zum Üben.
Ich kann es mir noch weniger vorstellen bei Naturkunde oder NMM-Fächer, weil ja da das

Grundwissen sehr verschieden ist und irgendwo ein gemeinsames Ziel da sein sollte. Und ei-
nige können alleine arbeiten, andere gar nicht. Das ist etwas schwieriger.

VP 5: In den Sprachen kann man es ein Stück weit sicher auch, besser als in Mathematik.
Weil sie dort ein Lehrmittel, ein Buch habeno wo sie selber Informationen holen können.

VP I I : Von meinen Fächern her, ist eigentlich jedes Fach geeignet. Gut ich unterrichte keine
Sprachen, die Sprachlehrer sagen, sie möchten auch so unterrichten, aber das geht nicht, weil
alle Schüler gleich weit sein müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dort schwieriger ist.

Aber Deutschunterricht wird kein Problem sein, nehme ich an. Mathematik auch, wobei es

andere Formen brauchl Wochenplan funktioniert problemlos, auch schon bei den jüngeren,

geht das besser als z.B. Geografieunterricht. Aufgrund des Lehrmittels, Mathematik haben

wir gute Lehrmittel und Geografie, allgemein NMM, muss man alles zusammensuchen. Ge-
rade ftir die unteren Stufen wird das problematisch und ist mit sehr viel Aufwand verbunden.

Die Geografrebücher eignen sich beschrZinkt, doch in Geografie haben wir eins, aber in Na-
turkunde da gibt's nichts, da muss man sich das zusammensuchen, da ist dafür Werkstattun-
terricht geeignet, da hat es viel Material. Ich denke mehr das Material ist das Problem, als die
Klasse und das Fach.

VP 5: Im Sport mache ich häufig offene Formen. 2.8., dass man ein Gerät hinstellt und sie

beauftragt, mit diesem Gerät als Gruppe eine Gruppenübung zu machen, wobei sie dann sel-

ber die Phantasie walten lassen kÕnnen.
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Frage 1.6.2 Sind Sie der Ansicht, dass bestimmte Schulstufen besser fiir Offenen Unterricht

geeignet sind als andere? Wennia, welche und warum?

o für die unteren Klassen aus verschiedenen Gründen weniger gut geeignet (6)

. es muss langsam aufgebaut, das heisst stufengerecht offen unterrichtet werden (6)

o kein Unterschied zwischen jüngeren und älteren Schüler/innen aus verschiedenen Grün-

den (5)

. es gibt sowohl Gründe, in den unteren Stufen offen zu arbeiten, als auch für die höheren

Stufen (1)

P ar ap hr a s i erun g d er Au s s a g en (ke in e O r i gin ølfo rmu I i erun g en)

Ft)r die jtingeren Klassen aus vercchíedenen Grtinden wenìger gut geeìgnel

VP 1: Offener Unterricht ist immer auch mit Lesen verbunden und kleinere Kinder lesen sehr langsam, dadurch geht sehr viel

Zeit verloren.

VP 2: Jüngere Schüler brauchen mehr Hilfestellung und eine möglichst enge Führung, damit sie sich sicher fìihlen. Je ?ilter

die Schüler sind, desto eher können sie frei entscheiden und haben auch mehr Hintergrundwissen.

VP 6: Für offene Unterrichtsformen müssen die Schüler/innen eine gewisse Eigendisziplin mitbringen. Deshalb ist Offener

untenicht in der Realschule aber auch bei jüngeren schüler/innen weniger geeignet.

VP t 2: Eher für höhere Stufen geeignet, weil bei offenen Unterrichtsformen sehr viel Selbstverantwortung gefordert ist, die

erst langsam aufgebaut werden muss.

VP l5: Die Kleinen sind damit sehr überfordert, auch der Lehrer hat in dieser Stufe andere Aufgaben, wie z.B. sich mit dem

psychologischen und soziologischen Umfeld in der Klasse auseinander zu setzen.

VP 20: Die Kleinen brauchen Hilfe von den Eltern. Wenn sie z.B. nach Wochenplan arbeiten, muss man sie begleiten, sonst

machen sie an einem Tag gar nichts und kommen nicht weiter. Diese Lehrperson würde sagen, dass man ab der 5. Klasse mit

Offenem Unterricht beginnen kann. Aus ihrer Sicht, wird in den unteren Klassen zuviel offen unterrichtet. Diese Lehrperson

hat dann oft das Gefìihl, dass viele Inhalte nicht gefestigt sind. Dort, wo Inhalte aufeinander aufbauen, müsste es Stunden ge-

ben, wo zusammengetragen, zusammengefasst wird, wo man sieht, was die Schüler/innen geleistet haben.

Kein IJnterschÍed zwischen ji)ngeren und illteren Schüler/ìnnen aus verschiedenen Gründen

VP 14: Es wäre von Vorteil, wenn vermehrt auch in der Unterstufe schon offen unterrichtet würde, damit sich die Kinder

daran gewöhnen. Es wäre dann in den oberen Klassen einfacher, offen zu unterrichten.

VP 18: Es bestehen keine Stufenunterschiede. Vielmehr ist entscheidend, wie lange eine Lehrperson eine Klasse schon unter-

richtet und inwieweit sich die Schûler/innen an den jeweiligen Stil gewöhnt haben und wissen, was die Lehrperson erwartet.

VP 2l: Es ist eher von der Lehrperson und nicht von der Schulstufe abhängig. Entweder gelingt es einer Lehrperson, diese

Unterrichtskultur zu verankern oder nicht. Je nachdem kann man Offenen Unterricht durchführen oder auch nicht.

VP 2l : Kein Unterschied, man muss sich jedoch auf die Stufe einstellen, das heisst in den tieferen Stufen erst mal kleinere

Unterrichtseinheiten offen gestalten, wo die Schüler/innen weniger die Ûbersicht über das Ganze behalten müssen.

VP 23: Eigentlich kein Unterschied zwischen den einzelnen Klassenstufen, es kommt wahrscheinlich eher auf die jeweilige

Klasse an.

Mon muss langsøm auJbøuen, das heìssl stufengetecht offen unterrichlen

VP 7: Offener Unterricht muss langsam in kleinen Schritten eingefìihrt werden'

VP 8: In der siebten Klasse, vor allem auf der Realstufe haben die Schüler/innen noch etwas Mühe, mit der neu gewonnenen

Freiheit umzugehen. Deshalb muss man in Schritten, Etappen vorgehen und den Schüler/innen zeigen, was eigentlich der

Sinn einer solðhen Unterrichtsform ist. Wenn diese Lehrperson den Schüler/innen Freiheit gibt, dann hat sie meistens in die-

ser Klasse grössere Probleme, weil es nicht mehr ruhig ist und Schüler/innen, die arbeiten wollen, dadurch gestört werden.

Deshalb hit diese Lehrperson ihren Scht.iler/innen erklärt, wie sich die offene Unterrichtsform vom he¡kömmlichen Unter-

richt unterscheidet und was von ihnen erwartet wird, die Rechte und die Pflichten wurden angesprochen. Das klappt nicht

immer, deshalb muss ab und zu die Offenheit zurückgenommen werden, um den Schüler/innen zu zeigen, dass, wenn sie die

Freiheit ausnutzen, wieder mehr traditionell gearbeitet wird. Das ist ein nicht so einfacher Prozess.

VP 9: Ältere Kinder können besser lesen und eher mit dem Internet umgehen und mit anderen elektronischen Mitteln, des-

halb ist es vielleicht aufder Oberstufe eher möglich, offen zu arbeiten. Allerdings kann man auch in unteren Stufen offen ar-
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beiten, man muss dann allerdings anders vorgehen. Diese Lehrperson kann sich vorstellen, dass man mit handgemachten
Produkten als Resultat arbeitet, was einer Ausstellung dient. Dies sei dann wohl eher stufengerecht.

VP I l: Man muss die der Klasse entsprechende Form finden, das heisst man muss die Klasse kennen lernen und kann dann
entsprechend den Unterricht öffnen. Diese Lehrperson glaubt, dass Werkstattunterricht in den unteren Stufen sehr gut funkti-
oniert. Die Auftrâge müssen allerdings so gestellt werden, dass die Schüler/innen sie verstehen und nicht jedes Mal zuerst bei
der Lehrperson nachfragen müssen. Aber wenn es stufengerecht gemacht wird, würde diese Lehrperson es injedem Schuljahr
einsetzen.

VP I 6: Es muss stufenangepasst sein. Es müssen ja nicht nur grössere Arbeiten sein, es können auch kleinere Arbeiten sein,
wie Wochenplanarbeit oder Werkstattunterricht.

VP l9: Offener Unterricht ist aufjeder Stufe möglich. Es braucht lediglich ein angepasstes Szenario.

Es gibt Grlinde, in den unÍeten Stufen offen ut arbeiten, øber øuch für die höheren Stufen

VP 13: Es wird mehr auf der Primarstufe offen unterrichtet als in der Sekundarstufe. Diese Lehrperson meint allerdings, dass

es vielleicht sinnvoll wäre erst später damit anzufangen, weil die Schüler/innen zunächst lemen müssen, sich die Zeit einzu-
teilen. Andererseits ist die Neugierde bei den jüngeren Kindern grösser als in der Pubertät. Deshalb könnte man auch sagen,

dass untere Stufen geeigneter fi.ir offene Untenichtsformen sind und die Kinder dort die Möglichkeit erhalten sollten, offener
zu arbeiten. In höheren Stufen könnte dann wieder traditionell gearbeitet werden.

Frage 1.6.3 Sind Sie der Ansicht, dass bestimmte Schulniveaus besserfür Offenen Unter-

richt geeignet sind als andere? lVenn ja, welche und warum?

. es besteht kein Unterschied zwischen den einzelnen Schulniveaus, man muss lediglich in

der Durchführung anders vorgehen (4) und erhält andere Ergebnisse (1)

. es besteht kein Unterschied (2)

o in der Sekundarschule und im Gymnasium ist es einfacher, offen zu unterichten, wegen

der grösseren Motivation der Schüler/inneî (2)

o in der Realschule ist Offener Unterricht am schwierigsten (2)

. von offenen Unterrichtsformen profitieren vor allem stärkere Schüler/innen, schwächere

Schüler/innen sind häufig überfordert (2)

. es ist sowohl für Real- als auch für Sekundarschüler/innen wichtig, offen zu arbeiten, je-

doch ist es mit Sekundarschüler/innen einfacher (1)

o für Realschulabgänger/innen ist selbstständiges Arbeiten gar nicht so wichtig, sie sind

meist in ausübenden Berufen tätig und Realschüler/innen schätzen es im Unterricht, wenn

sie das GefÌihl haben, sie beherrschen etwas (1)

o Realschüler/innen haben häufig Mühe beim Lesen und sie sind auch weniger motiviert,

was den Offenen Unterricht erschwert (1)

o für Offenen Unterricht müssen Schüler/innen etwas Motivation und Eigendisziplin mit-

bringen (1)

o Offener Unterricht ist eher für das Gymnasium geeignet als für die Sekundarschule, we-

gen der Eigenmotivation (1)
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o an allen Schultypen gleich gut möglich, vielleicht fÌir Schwächere noch motivierender (1)

. von der Klasse abhängig, nicht vom Schultyp (l)

o den Gymnasiast/innen ftillt Offener Unterricht am einfachsten, Lehrperson möchte aber

nicht generalisieren (1).

. es ist von der Klasse abhängig, ob gegenseitige Unterstützung gegeben wird (1)

Zitate fiir unters chiedliche Kategorien

Zitate

VP l0: Ich denke, dass es nicht ein Problem ist, dass man es aufder einen oder anderen Stufe

besser könnte. Auch aus eigener Erfahrung eigentlich nicht. Ich habe letztes Jahr in Mathema-

tik nur Realschüler gehabt und dort habe ich auch ab und zu relativ offene Sachen machen

müssen. Arbeitsplan z.B. über 2-3 Wochen, das ging sehr gut.

Es ist sowohl für Real- als
auch für Sekundarschü-
lerlinnen wichtig, offen zu

arbeiten, jedoch ist es mit
Sekundarschüler/innen einfa-
cher

VP l4: Das glaube ich nicht, nein. Also, betreffend Gymnasium, da habe ich keine Erfahrung.

Beispiel, ein Lehrer, der hat eine Realklasse, der macht oft Offenen Unterricht.

I:.0, 
t.n denke, das ist kein Unterschied. Man muss einfach die Aufgaben anders formulie-

VP 5: Wir haben ja hier eine integrierte Schule. Wir haben alle Schultypen bis zur Kleinklas-
se. Ich habe das Glück, vor allem Sekundarschüler zu unterrichten, habe allerdings auch eine

Realklasse in Mathematik und Englisch. Ich denke, ich hätte wahrscheinlich mehr Mühe, was

ich jetztmit meinen 7. Klässlern mache, an einer Realklasse zu machen. Aber es ging auch.

Denn wir haben bis jetzt immer eine Freiwahlarbeit gemacht in der Schule, auch mit den Re-

alschülern, die haben vielleicht ein bisschen weniger wahnsinnig grosse, tolle Sachen ge-

macht, aber die haben auch selbstständig arbeiten können. Aber es hängt nicht unbedingt nur

vom Schultyp ab. Es hängt eher davon ab, wie viel ich eingebe, was für Hilfen ich gebe. Ich

denke, sogar eben Kleinklassen können doch durchaus ein Projekt machen. Ich sehe da ei-

gentlich nicht grosse Schwierigkeiten. Und die haben dann auch Freude am Resultat.

VP 19: Es braucht ein anderes Vorgehen, vielleicht auch mehr Engagement im Sinne von Mut
machen und vielleicht mehr Bezug zu ihrer konkreten Realit¿it bei Realschülern. (...) Rade-

brechend etwas vorzuftihren oder vorzumachen, das braucht schon einiges an Mut. Da bringt
es nichts, zu zwingen und einfach zu sagen, ,,Du musst das erfìillen.". So begleiten, so bera-

ten, dass es gelingt, das ist wichtig für das Selbstwertgefi.ihl, vor allem von schwachen Schü-

lern. Vielleicht nicht eine ganze Lektion übernehmen, sondern nur zehn Minuten, aber die

sind top. ,,Wer traut sich das zu?"

VP 22: Also ich unterrichte ausschliesslich an der Sekundarschule und von dem her kann ich

den Unterricht an Realschulen nicht abschliessend beurteilen. Aber es gilt an und fijr sich das

Gleiche für mich. Ich denke, dass der Realschüler dann mehr Anleitung oder präzisere Be-

gleitung braucht, dass ihm noch wohl ist dabei.

VP 1: Ich denke, flir Realschüler ist es wichtig wegen der Selbstverantwortung. Und in der

Sekundarschule ist es einfacher. Denn wenn sie etwas lesen, begreifen sie es besser.

Es besteht kein Unterschied
zwischen den Schulniveaus,
man muss lediglich in der
Durchñ.ihrung anders vorge-
hen

Von offenen Unterrichtsfor-
men profitieren vor allem
stärkere Schüler/innen,
schwächere Schüler/innen
sind hfiufi g überfordert

Für Realschulabgänger/innen
ist selbstståindiges Arbeiten
gar nicht so wichtig. da sie
meist in ausübenden Berufen
tätig sein werden

VP 2: Ich denke, dass wenn man offene Fragen stellt, dass ein intelligenter Schüler, einfach

die mit mehr Tiefgang beantworten kann, als ein Schüler, der knapp die Frage versteht. Ich

denke überhaupt, dass offene Situationen, die bevorzugen ganz eindeutig den stärkeren Schü-

ler. Und,ja, der schwächere Schtiler ist vielleicht ab und zu überfordert damit.

VP 3: Vor allem jetzt auf der Realstufe. Denn ich bin im Moment auf der Realstufe, also in

der Mathematik und dort habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Weil sie auch besser knei-

fen können. Oder so unverbindlich die schlechteren Schülerinnen wollen etwas können - also

was heisst, etwas zu beherrschen. Daran haben sie eigentlich mehr Freude. Sie sind gar nicht
so interessiert, kreativ zu sein. Und ist vielleicht auch fìir die Berufswahl gar nicht so ent-

scheidend für diese Schüler. Weil, leider sind viele Berufe nicht so offen.
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Für Offenen Untenicht müs-
sen Schüler/innen Motivation
und Eigendisziplin mitbrin-
gen

Es ist von der Klasse abhän-
gig, ob gegenseitige Unter-
stützung gegeben wird

VP 6: Ich denke, dass die Schüler eine gewisse Eigendisziplin mitbringen müssen für offene
Formen. Wenn sie die nicht haben, dann geht es schlecht. Das bedeutet für mich eigentlich,
dass das Ganze in der Realschule ein bisschen schwierig wird. Es wird immer Leute geben,

die dann irgendwo abhuschen und nichts machen und wenn man die dann irgendwie zu einem
bisschen bringen will, dann wird es schwierig.

VP 7: 5. und 6. Klasse ist ja Primarstufe und dort sind die intellektuellen Fähigkeiten zum
Teil sehr weit auseinander. Aber es geht auch so. Man darf aber wahrscheinlich nicht all zu

euphorisch sein und sagen, j4 der StÍirkere hilft dem Schwächeren. Das ist nicht unbedingt
so. Es ist ein gruppendynamischer Prozess, ob es Schwächere gibt, die akzeptiert werden.

Und wenn, dann funktioniert das auch dort.

Zusammenfassung der Aussagen der Lehrpersonen (Versuchspersonennummern in Klammer)

Viele der interviewten Lehrpersonen sind der Meinung, dass es mit Realschüler/innen schwie-

rig ist, offen zu unterrichten, weil die Schüler/innen weniger motiviert sind (6, 9,11,12,13)

und weniger Eigendisziplin mitbringen (6). Eine Lehrperson ist der Meinung, dass es für

schwächere Schüler/innen motivierender als für stärkere Schüler/innen sein kann (18). Wei-

terhin seien schwächere Schüler/innen häufig überfordert (2) und Offener Unterricht wird z.B.

durch Schwierigkeiten beim Lesen erschwert (9). Eine Lehrperson meint, dass stärkere Schü-

ler/innen von offenen Unterrichtsformen mehr profitieren als schwächere Schüler/innen, die

häufig tiberfordert sind (2) oder dass es den Gymnasiast/innen am einfachsten fìillt (23). Eine

Lehrperson vertritt die Ansicht, dass für Realschulabgänger/innen selbstståindiges Arbeiten

gar nicht so wichtig ist, da sie später meist in ausübenden Berufen tätig sind und diese Schü-

lerlinnen es im Unterricht sch¿itzen, wenn sie das Gefühl haben, sie beherrschen etwas (3).

ZweiLehrpersonen sagen, dass in der Realschule Offener Unterricht schwieriger durchzufüh-

ren ist als in der Sekundarschule oder am Gymnasium (1, 15), obwohl es sowohl fÌir Real- als

auch für Sekundarschüler/innen wichtig ist, offen nr arbeiteî (1). Eine Lehrperson ist der

Meinung, dass es von der Klasse abhängig ist nicht vom Schultyp, ob Offener Unterricht eine

geeignete Unterrichtsform ist (16). An allen Schultypen gleich gut möglich ist Offener Unter-

richt für drei Lehrpersonen (10, 14, 18). Mehrere Lehrpersonen weisen darauf hin, dass zwi-

schen den einzelnen Schulniveaus kein Unterschied besteht, dass man jedoch in der Durch-

fi.ihrung anders vorgehen muss (5, 19,22).
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Frage 1.7 Es werden htiufig folgende Bereiche der Offiung von (Jnterricht unterschie-

den: die methodische, die inhaltliche und die soziale. Wenn man diese Dimen-

sionen von Offnung unterscheidet, gibt es Bereiche, bei denen lhre Schü-

I er /inn en mitb es timm en ?

Die meisten der befragten Lehrpersonen geben an, dass sie ihre Schüler/innen bei den Unter-

richtsinhalten mitbestimmen lassen, indem diese sich innerhalb eines vorgegebenen Themas

für individuelle inhaltliche Spezialisierungen entscheiden können. Z.B. beim Thema Sinnes-

organ können die Schüler/innen wählen, mit welchem der menschlichen Sinnesorgane sie sich

intensiver beschäftigen wollen (19). Alle Lehrpersonen geben an, dass sie die Arbeitsmethode

bestimmen und ihren Schüler/innen dabei keine Mitsprachemöglichkeit lassen. Eine Lehrper-

son bemerkt allerdings, dass die Schüler/innen durch ihr Verhalten indirekt bei der Metho-

denwahl mitbestimmen:

VP 19: Ich frage Sie eigentlich nicht t¡ber die Methode, aber sie bestimmen natürlich mit ihrem Verhalten meine

Methode. Wenn ich mit irgendeiner Methode eine gute Erfahrung mache, und das bestens geklappt hat, dann

bestimmen sie natürlich, dass ich diese Methode natürlich eher wieder anwende, als eine andere. Dort eigentlich

fast unterschwellig, aber ja, die Schüler werden dort sicher auch miteinbezogen.

Hinsichtlich der Regelfindung geben viele der befragten Lehrpersonen an, dass sie zum Teil

gemeinsam bestimmt werden, allerdings gibt es fiir die Schule allgemeingültige nicht disku-

table Regeln. Schüler/innen halten sich jedoch nicht automatisch an die Regeln, auch wenn

sie bei deren Aufstellung mitbeteiligt waren. Deshalb bedarf es immer auch einer Kontrolle

dieser Regeln (9).

Gegenüberstellung der Ergebnisse mit theoretischen Ausf)hrungen und anderen empirischen

Ergebnissen

Lehrerzentrierter Unterricht wird als geschlossene Form von Unterricht bezeichnet. Davon

unterschieden wird der sogenannte Offene Unterricht, der auf verschiedenen Dimensionen ei-

ne Öffrrung hinsichtlich Selbstgestaltung und Mitbestimmung der Schüler/innen sowie

leitstungsdifferetuiertes Arbeiten ermöglicht. Auch werul in der didaktischen Literatur

manchmal ein anderer Eindruck entstehen kann, ist Offener Unterticht nicht eine bestimmte

Unterrichtsmethode, sondern steht für ein pädagogisches Verständnis und für eine pädagogi-

sche Haltung, die selbstgesteuertes Lernen ermöglichen soll (vgl. auch Jürgens 2002; Jau-

mann-Graum(tnn 1997; Wallrabenstein 2000, S. 53f.). Das heisst, dass damit eín ganz be-

stimmtes Schul- und Menschenbild einhergeht sowie ein spezifisches Rollenverståindnis, das
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der Lehrer-Schüler-Beziehung zugrunde liegt. Die Öffnung des Unterrichts geschieht dabei

durch mehr oder weniger geöffüete Arbeitsformen wie Projektunterricht, Stationenlernen,

Gruppenpuzzle,Werkstattunterricht oder Tages- und Wochenplanunterricht. Im Rahmen des-

sen wird den Schüler/innen Mitbestimmung und Selbststeuerung hinsichtlich Auswahl der

Lerninhalte, Methodenwahl und Organisation der Lernprozesse gewährt. Aber auch im tradi-

tionellen Unterricht kann die Offenheit variieren, z.B. beim Unterrichtsgespräch, das enger

oder weiter gefÌihrt werden kann (Seidel et al. 2002) oder im Sinne von Aufgabenstellungen,

die einen st?irker eigenaktiven, kreativen Problemlösungsweg erfordern oder - im Unterschied

dazu - lediglich die Anwendung von vermittelten Problemlösestrategien (Stern &, Staub

2000).

Individualisierender, schülerzentrierter Unterricht wird dem herkömmlichen rezipierenden,

Leluerzentnerten Unterricht gegenübergestellt. Bei einem individualisierenden Unterricht

wird als positiv angesehen, dass Lehrpersonen Lernbegleiter, -fürderer, -anreger oder -helfer

sind, die Lernumgebungen schaffen, in denen sich Schüler/innen neue'Wissensgebiete selbst-

tätig erschliessen können (Gudjons 2000). Gleichschrittigem Leluerzentnertem Unterricht

wird demgegenüber negativ angelastet, dass er rigide und direktiv sei (Ditton 2002) und dass

er zu Leistungskonkurrenz, Versagensängsten und zu unsozialem Verhalten der Schüler/innen

führt. Der Ruf nach diesen "neuen Lernformen" wird immer lauter sowie inzwischen auch

Modellversuche zu ihrer praktischen Erprobung gestartet wurden (vgl. z.B. "Schulanfang auf

neuen 'Wegen" in Baden-Württemberg, Ministerium íur Kultur, Jugend und Sport Baden

llürttemberg 2001). Tragen die neuen Lernformen nun aber tatsächlich zu einer Verbesserung

von Schule und von schulischem Lernen bei, indem sie eine Selbststeuerung der Lernprozesse

ermöglichen? Oder: Warum haben sich Gedanken, die schon Ende des 19. Jahrhunderts im

Rahmen reformpädagogischer Bestrebungen plausibel formuliert wurden, bis heute nicht

durchgeset zt (v gI. zusaÍrmenfassend z.B. O e lkers I 9 8 9)?

Trotz zunehmender Autonomie der Schule und trotz des Wunsches, das Lemen der Schü-

lerlinnen weniger stark in einen 45-Minuten-Takt zu pressen, besteht noch immer ein Problem

darin, dass die strukturellen Voraussetzangen von Schule in unserer Gesellschaft mit den neu-

en Lernformen nicht unbedingt kompatibel sind.

V/ie bereits erwähnt, haben Lehrpersonen in offenen Unterrichtssituationen die Rolle von

Lernbegleiter/innen und Lernberater/innen, die individuelle Unterstützung, aber auch Hilfe-

stellung bei sozialen Problemen zwischen Schüler/innen leisten. Schüler/innen hingegen ha-

ben die Aufgabe, individuell und in Kooperation, Verantwortung fÌir ihren Lernprozess zu

äbernehmen, sich den damit verbundenen sozialen Anforderungen zn stellen und ein Monito-
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ring für ihr Lernen zu entwickeln. Deshalb geht ein grosser Teil der Kontrolle von Lehrperso-

nen an die Schüler/innen über. Es handelt sich dabei um einen Kontrolltransfer und nicht um

einen Kontrollverlust. Lehrpersonen geben Verantwortung an die Schüler/innen ab, was mit

einer grundlegenden Einstellungsåinderung bezüglich der eigenen Aufgaben im Lehr-

Lernprozess einhergehen muss. Ein derartiges Verst¿indnis ist im Unterricht darzulegen und

von allen Beteiligten im Lernprozess zrL akzeptieren. Schüler/innen tragen somit in offenen

Unterrichtssituationen eine höhere Selbstverantwortung als in herkömmlichen Unterrichts-

formen. Sie sind durch Selbststeuerungsprozesse und durch die damit verbundenen spezifi-

schen gruppendynami schen Prozes se speziell gefordert.

In theoretischer Hinsicht unterstellt der oft genannte Hinweis, dass Kinder nicht gleichschrit-

tig lernen, also nicht zur gleichen Zeit, im gleichen Tempo, in der gleichen Art das Gleiche,

dass individualisierende Lemformen den lehrerzentrierten Lernformen (auch hinsichtlich

kognitiver Lernergebnisse) überlegen sein müssten. Selbstgesteuertes Lernen setzt auf der

Schüler/innenseite bestimmte Fähigkeiten voraus, beispielsweise bestimmte sprachliche

Kompetenzen oder metakognitive Fähigkeiten, um eigenståindig sowie in Kooperation mit an-

deren Lernprozesse vollzieheî zu können (vgl. u.a. Baumert 1993). Wie Erfahrungen z.B. an

Montessori Schulen zeigen, sind Kinder jedoch schon im Grundschulbereich mit Hilfe ent-

sprechender Arbeitsmaterialien durchaus in der Lage, selbstständig zu arbeiten und (selbst)

gesetzte Ziele in eigener Zeitplamxrgzr eneíchen (vgl. a:uch Perry 1998). Kinder, die aller-

dings gewöhnt sind, überwiegend durch externe Vorgaben gesteuert zu lernen, müssen mit der

ungewohnten freien Zeiteinteilung erst umgehen lernen. Kinder müssen an den Offenen Un-

terricht herangeführt werden, das heisst, es ist schon früh damit zu beginnen, den Kindern

Selbstverantwortung zu überlassen. Kinder sind an das selbstständige Arbeiten heranzufüh-

ren. Das heisst, sie müssen z.B. lernen, selbstständig ihre Zeit einzuteilen. Diese Grundlagen

sind rechtzeitigzu legen (Konrad & Traub 1999).

Wie Erfahrungen aus der Praxis aber auch hier zeigen, missbrauchen die Kinder den ihnen

gewährten Freiraum nicht, sondern übemehmen die Verantwortung fÌir ihr Lernen, wenn sie

ihnen überlassen wird. Diese Verantwortung bewirkt ein zunehmend intrinsisch gesteuertes

Lemen, das die Kinder zum Lernen motiviert und für die Leistungsentwicklung und psychi-

sche Entwicklung der Kinder vorteilhafter ist als Lernen, welches überwiegend über extrinsi-

sche Motivation erfolgt (Deci & Ryan 1935). Auf Lehrerseite stellt sich die Herausforderung,

dara¡af zuvertrauen, dass Kinder auch ohne Zwang und Kontrolle zum Lernen motiviert sind,

um den Kindern den notwendigen Vertrauensvorschuss zu gewähren (vgl. va. Cohn et al.

1997; Beck et al. 1994). Sind aber auch Kinder zu selbstmotiviertem Lernen fÌihig, die unter
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erschwerten Bedingungen aufwachsen und durch Verhaltensprobleme auffÌillig werden bzw.

unter emotionalen Problemen leiden? Besonders bei diesen Kindem ist es wichtig, dass in der

Schule Grundbedürfnisse nach sozialer Nähe, Anerkennung, Geborgenheit, Sicherheit,

SelbstgestaltungsfÌihigkeit und Kompetenzerleben zumindest ansatzweise befriedigf werden.

Es wird hier die Ansicht vertreten, dass Offener Unterricht eben nicht nur dem "Durch-

schnittskind neuer Prägung" zugtte kommt, das lebhaft, kreativ, selbstbewusst und selbst-

ståindig ist (Jaumann-Graumann 1997, S. 33), sondern auch den Kindern, die besonderer För-

derung bedürfen. Vor allem diese Kinder profitieren von einem individualisierend gestalteten

Unterricht, der stärker ihre besonderen Bedürfnisse berücksichtigt (vgl. auch Bönsch 2000, S.

27; Kernig 1997). Dies ist allerdings in geschlossenen wie in offenen Unterrichtsformen teil-

weise nur durch eine Intensivierung der Betreuungzu gewährleisten, im Sinne beispielsweise

von Team-Teaching. (Heil-)Pädagogisches Fachpersonal bietet hierbei einzelnen Kindern zu-

sätzlich strukturierende und unterstützende Hilfe an, urn diese Kinder nicht aussondern zu

müssen, sondern in Regelklassen behalten zu können (vgl. u.a. Haeberlin et al. 1989; Oser

1997). Das bedeutet auch, dass individualisierender Unterricht, der die jeweiligen Interessen

der einzelnen Schüler/innen aufgreift, vor allem auch für schwächere Schüler/innen geeignet

sein sollte.

Da es sich um eine pädagogische Haltung handelt, die auf einem konstruktivistischen Lern-

verst?indnis beruht, das übergeordnet das Arbeitsverhältnis zwischen Lehrpersonen und Schü-

lerlinnen steuert, sollten alle Inhalte für Offenen Unterricht geeignet sein - sowohl SprachfÌi-

cher, als auch Mathematik wie auch im Sachunterricht (Natur-Mensch-Mitwelt).

6.2 \ilelche'Wirkungen schreiben Lehrpersonen Offenem Unterricht zubzvt. nicht zu?

Frage 2.1

Frage 2.2

Was sind lhrer Meinung nach die Vorteile von offenen Unterrichtsþrmen?

lVas sind lhrer Meinung nach die Nachteile von offenen Unterrichtsþrmen?

Frage 2.1 Was sind lhrer Meinung nach die Vorteile von Offenen Unterrichtsþrmen?

o Schüler/innen lernen eigenständigzu arbeiten (11), lernen Eigenverantwortung (5)

o Schüler/innen sind motivierter (6)

o Möglichkeit zur Individualisierung (4)

o Schüler/innen sind aktiver (4)
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o Schüler/innen lemen Teamftihigkeit (3)

. mehr Möglichkeiten zur Dynamisierung des Unterrichts (abwechslungsreicher, lebendi-

ger, interessanter) (3)

. nachhaltigerer'Wissenserwerb (3)

o Schüler/innen fÌihlen sich ernst genommen (2)

o Lehrperson kann die Schtiler/innen besser beobachten und ihnen entsprechende Rück-

meldungen geben (2)

o Vielfalt an Unterrichtsformen (1)

o Schüler/innen können sich gegenseitig besser kennen lernen (1)

o gute Schtiler/innen können schneller vorankommen, weil sie nicht auf schlechte Schü-

lerlinnen Rücksicht nehmen müssen. Es hat für gute Schüler/innen fast nur Vorteile (1)

o schülerorientierte Arbeitsweise hilft insbesondere schlechte Schüler/innen zu fördern (1)

. es ist für die Lehrperson interessanter und anspruchsvoller (l)

o Schüler/innen können eigenen Lernweg gehen (1)

o für die Schüler/innen ist es eine Abwechslung (1)

o Abwechslung für die Lehrperson (1)

o Entlastung für die Lehrperson (1)

o andere Rolle als Lehrperson (1)

o Lehrperson lernt Schüler/innen besser kennen (1)

o Stärkung der Selbstkompetenz der Schüler/innen (1)

o Lehrperson hat mehr Zeit fÌir die einzelnen Schüler/ir¡ren (1)

o bessere Diskussionen mit mehr Beteiligung einzelner Schüler/innen (1)

o Schüler/innen sind mehr gefordert, können sich weniger verstecken (1)

Zitate der am hciufigsten genannten Kategorien

Kategorien Zitate

Schüler/innen lernen eigen- VP 4: Dass sie eigenständig arbeiten.

ständig zu arbeiten Vp 12: Und die anderen arbeiten selbstständig und sind auch nicht so überwacht. Und haben

auch nicht das Gefühl überwacht zu sein, sondem jeder kann jetzt selber etwas machen.

Schüler/innen lernen Eigen-
verantwortung

VP 1: Und diese Selbstverantwortung ist auch ein Vorteil und auch sehr wichtig, denke ich.

VP 9: Man lernt Eigenverantwortung zu übemehmen, das scheint mir auch ganzwichtigzu
sein.

VP l6: Bei offenen Unterrichtsformen haben die Schüler eben sehr viel mehr Verantwortung,

eigene Lernverantwortung, und die sollen sie erkennen.

VP 20: Es fttrdert die Eigenverantwortung. Sie sind auch selber verantwortlich, ob sie in der

Stunde viel arbeiten wollen oder dann zu Hause den Rest machen mtissen. Das pendelt sich

ein. Am Anfang ist sehr viel Privatgesprâch. Später ist klar, man füngt an und macht was ver-

langt wird.
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Schüler/innen sind motivier- VP 4: Dass sie motivierter sind.
ter VP 5: Dass sie sich eben ernst genommen fühlen, dass selber Wünsche einbringen können,

dass sie mitbestimmen können über Methode, Lerninhalte. Und das denke ich, muss ja wahr-
scheinlich motivierend sein.

Möglichkeit zur Individuali-
sierung

Schüler/innen sind aktiver

Schüler/innen lernen Team-
ftihigkeit

Mehr Möglichkeiten zur
Dynamisierung des Unter-
richts

Nachhaltigerer Wissenser-
werb

VP l: Vorteile sind flir mich ganz klar auch, dass einzelne Schüler zu mir kommen mit einer
Frage. Ich kann ihm erklåiren, ich kann ihm auch Zeit lassen dabei. Und alle anderen können
trotzdem weiterarbeiten. Das denke ich, ist ein grosser Vorteil dieses Individualisieren.

VP I l: Im Untenicht kann man einzelne Schüler betreuen.

VP 12: Vorteile eben, dassjedes individuell arbeiten kann, vor allem dort üben, wo es noch
nötig ist. Vorteile auch, dass diejenigen Schüler, die Hilfe brauchen, kommen können. Ich
habe dann mehr Zeit für die, die mich wirklich brauchen. Und die anderen a¡beiten selbst-
ständig und sind auch nicht so überwacht. Und haben auch nicht das GefÌihl überwacht zu
sein, sondern jeder kann jetzt selber etwas machen.

VP 23: Sie können sich auch nach Interessen in etwas hinein vertiefen, zum Beispiel, wenn
sie gerade den Inhalt selber wÍihlen wollen, kann man wirklich das machen, was sie interes-
siert.

VP 2: Die Schüler sind aktiver. Eben, ich habe manchmal die Erfahrung gemacht, dass sie
eher wie passiv sind und schauen, was er heute mit uns macht. Und mit Offenem Unterricht ja
werden sie auch irgendwie aus ihrer Passivität herausgelockt. Und können da¡rn dort ihre Bei-
träge eher bringen als im alten Rahmen.

VP l5: Dass eben auch die Schüler/innen mehr sprechen, mehr aktiv einbezogen werden, sei

das jetzt schriftlich oder mtindlich und auch bei dieser Form ist es möglich, dass einige völlig
quer in der Landschaft stehen. Also, man muss sich da nichts vormachen.

VP 7: Schlussendlich wird ja immer nach Teamlâhigkeit gefragt und gibt mir sehr gute Ein-
blicke, wie sich die einzelne Person verhält. Also sehr tiefblickend. Das ist schlussendlich
immer wieder gefordert. Leute, die den Abschluss machen, und wenn man hinausgehen

kann, ist die erste Frage ,, ist er teamfÌihig". Es gibt ja sehr viele Dinge, die man nicht mehr
als Einzelkåimpfer erledigt, sondern darauf angewiesen ist, dass der a¡rdere auch mitarbeitet.
Und dass man schlussendlich zu einem Zusammenzù5, zvt einem Produkt werden kann.

VP I l: Dass sie als Team arbeiten müssen, damit gerade beim Projektunterricht wirklich alle
dann zum Ziel kommen. So in den Dreiergruppen geht es nicht, dass sich plötzlich eines zu-
rücklehnt und nichts mehr macht. Sie müssen gut aufteilen, ,,also du machst jetzt das und du
das und das", im vorgegebenen Zeitrahmen fertig werden. Das sind ganz andere Fähigkeiten
und Fertigkeiten, die im Lehrerzentrierten Unterricht zukurz kommen.

VP l9: Arbeiten in der Gruppe und zwar nicht nach Programm, sondern selber das Programm
gestalten müssen. Zu lernen, einen gemeinsamen Nenner zu finden, ein Projekt durchzuzie-
hen, auch aushalten, da kommen wir nicht weiter usw.

VP 3: Vermutlich abwechslungsreicher. Es gibt mehr Möglichkeiten zur Dynamisierung des

Unterrichtes.

VP 9: Und es wird lebendiger.

VP 20: Dass es auch die Zeit in der Schule verkürzt. Sie sind von 7.30 - 12.00 und vom 14.00

- 17.00 in der Schule. Es gibt einen Wechsel, sie müssen nicht 5 Stunden lang zuhören, son-
dern sie können selber etwas machen.

VP l7: Und ich denke, dass das, was gemacht wird, das bleibt dann auch. Sonst staunt man ja
manchmal, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, dass irgendetwas je gesagt wurde. Deshalb
ist vielleicht weniger schlussendlich mehr, wenn es dann bleibt.

VP 9: Wobei, wenn der Lehrer einfach so etwas herunterleiert - extrem gesagt - dann haben
die Schüler in % Stunde das Gleiche, wie sie selber in einer Stunde haben. Aber dann haben

sie etwas gelernt. Wenn der Lehrer so weit ist, heisst das noch nicht, dass die Schúler das

nachvollziehen können.

VP 2l: Und wenn es gut läuft auch - würde ich fast behaupten - eine bessere Durchdringung
des Themas oder des Stoffs, weil eigenaktiver.
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Frage 2.2 Was sind aus Ihrer Sicht die Nachteile von Offenem Unterricht?

Die Lehrpersonen fÌihren 25 verschiedene Nachteile auf:

o zeitintensiv in der Durchführung und/oder Vorbereitung (5)

. disziplinarische Schwierigkeiten, hohe Lautstärke (5)

. Überforderung der (schwächeren) Schüler/innen (4)

o Leistungen sind schwieriger zu bewerten (4)

o Inhalte werden nicht umfassend bearbeitet (3)

o einige Schüler/innen können mit der Freiheit nicht umgehen und arbeiten nicht (3)

o nicht für alle Schüler/innen und Lehrpersonen geeignet (2)

o Schüler/innen müssen an diese Arbeitsform herangefÌihrt werden, weil sie sie noch nicht

kennen (2)

o das Zusammenführen von Ergebnissen ist schwierig (1)

. wenig stofforientiertes Arbeiten, soziale Prozesse stehen im Vordergrund (l)

o Stofftlruck durch Lehrplan, der dann nicht eingehalten werden kann (1)

o nicht geeignet für schlechte, disziplinarisch schwierige, uninteressierte Schüler/innen

(1)

o sehr anspruchsvoll für die Lehrpersonen (v.a. für BerußanfÌinger/innen ) (1)

. es wirkt von aussen betrachtet chaotischer (1)

. es kann chaotisch werden, werut man diese Art von Unterricht nicht entsprechend ein-

führt (1)

. es gibtzuwenig Unterrichtsmaterial für Offenen Untemicht (1)

. Lehrperson muss grosses Fachwissen besitzen (höher als bei Frontalunterricht) (l)

o Lehrperson muss präsenter sein (als beim Frontalunterricht) (1)

o Polizist spielen müssen (1)

o Problem: gleicher Lernstand für alle Schüler/innen notwendig für die weiterführenden

Schulen, was mit Offenem Unterricht nicht gewährleistet werden kann (1)

. einige Schüler/innen können hindurchschltipfen (1)

o individualisierende Betreuung der Schüler/innen von einer einzelnen Lehrperson kaum

zu leisten (l)
. wenig Output durch gegenseitige Ablenkung (1)

. genaue Planung und Arbeitsaufträge sind erforderlich (1)

o geringere Kontrolle (über Lernfortschritte) (1)
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Zitate der am häufigsten genannten Kategorien

Kategorien Zítate

Zeitintensiv in der Durchfüh- VP 9: Ein anderer Nachteil, es ist oft viel zeitintensiver. In der Vorbereitung, aber auch in der
rung und/oder Vorbereitung Bearbeitung eines Stoffes.

VP l8: Es braucht mehr Zeit. Bis ein Lernziel erreicht ist, nehme ich an, braucht es mehr Zeit,
speziell eben in den Fächern und in Stufen, wo es dann einmal eine Prüfung gibt oder ein An-
schlusspensum erreicht sein soll.

Disziplinarische Schwierig-
keiten

Überforderung der (schwä-
cheren) Schüler/innen

Leistungen sind schwieriger
zu bewerten

Inhalte werden nicht umfas-
send bearbeitet

VP 2: Das flihrt zu disziplinarischen Schwierigkeiten, dass dann, wenn die Kontrolle durch
den Lehrer weniger gross ist, dann einzelne Schüler mit dieser Freiheit nicht umgehen kön-
nen. Und dann gar nichts mehr tun, oder irgendetwas, nur nicht das, was sie sollten. Das ist
sicher ein Nachteil. Und deshalb überlege ich mir natürlich immer sehr genau, wo dieser of-
fene Unterricht möglich ist, wo bringt er etwas und wo gibt es nur Schwierigkeiten.

VP 8: Auf der Realstufe sind dies die disziplinarischen Probleme, die immer wieder kommen.

VP 23: Die Nachteile sind ñir mich, eigentlich meistens in der Disziplin zu finden. Also dass

man sich nicht aufirgendeine Gruppe verlassen kann, die dann irgendwo im Schulhaus sind
und irgendwie irgendeinen Nebeneffekt machen, der eigentlich nicht dazugehört. Das ist ei-
gentlich für mich, dasjenige, was für mich am meisten Nachteil gibt. Und das ist auch etwas
was ich empfinde, wenn die Schüler dann neu zu uns kommen in der siebten Klasse und zwar
bei denjenigen, die viel solchen Unterricht hatten, dass sie sich einfach nicht mehr gewöhnt
sind aufzupassen, ruhig zu sitzen, mal einmal zuzuhören, das sie in der Darstellung irgendwie
arbeiten und das denke ich ist es wenn man eben dann zuviel solchen Unterricht macht und
ihn auch nicht so gut kontrolliert.

VP 2: Die Nachteile liegen auf der Hand. Für viele Schüler ist Offener oder dann eben zu
Offener Unterricht eine Überforderung, sage ich.

VP 3: Überforderung der schwâcheren Schüler.

VP l0: Das kann einzelne Schtiler/innen überfordem, weil nie alle gleich weit sind.

VP2l: Dann kann es, wenn es zu gehäuft wäre, die Schüler ein bisschen überfordern. Nicht
unbedingt, wenn man ein schwergewichtiges Projekt anreisst, sondern wenn in jedem Fach
einfach Pl?ine da sind, in denen sie sich dann selbstständig bewegen müssen. Dann ist sehr
viel Papier hier, das man verlieren kann,jedes ist wieder graphisch anders aufgebaut von
Fach zu Fach und die Fristen sind einfach vorgegeben, und man kann sich dann nicht mehr so
gut drin bewegen, auch als Lehrer nicht. Und das schränkf sehr ein und macht die Schüler
zum Teil kopfscheu. Weiter schliessen so wochenplanartige Arbeiten während des Wochen-
plans selber die Neugier auf Neues aus. Also dass man irgendwas verpackl bringt und dann
langsam öffnet und da Neugier heran zieht, das ist nur vor oder nach dem Wochenplan mög-
lich.

VP 9: Ich habe das schon erwähnt im Bezug aufdie Leistungsbeurteilung, die ist schwieriger
messbar. Ich habe einmal mit einem Kollegen zusammen den Satz formuliert ,,Je besser der
Unterricht ist, desto schwieriger ist nachher eine Beurteilung vorzunehmen!".

VP 16: Oder die Bewertung ist manchmal auch nicht so einfach, wenn man das jetzt ver-
gleicht, wenn man schauen muss, ja wie viel ist jetzt da wirklich vom Schüler ganz alleine,
wie viel haben die Eltern mitgeholfen. Der ganze Bereich Quellenangabe spielt dann da rein,
wo wir sehr grossen Wert darauf legen und das auch nachprtifen. lm Zeitalter von Intemet
und hausaufgaben.de kann man sich ja auch die verschiedensten Dinge runterladen.

VP 17: Und die Beurteilung vielleicht. Das müssen wir ja machen und dass das dann irgend-
wo gerecht ist, ist viel schwieriger. Und irgendwo muss im Zeugnis eine Note stehen, das ist
schwierig.

VP 2l : Ein ganz formaler Nachteil ist, es ist sehr viel schwieriger, die Resultate zu verglei-
chen.

VP 3: Stofflich kann man schlecht aufbauen. Es ist nicht mehr klar, auf was man aufbauen
kann. Ich habe Schüler/innen im Moment von 7 Klassen und ich muss eigentlich damit rech-
nen, dass ich stofflich auf nichts aufbauen kann. 4./5. Klasse: Gemeinde, Kanton, Schweiz,
Europa und die Welt. Damals kam man früher klar. Heute ist das überhaupt nicht mehr kla¡.
Es gibt leider auch Rosinenpicker auf der Mittelstufe. Das gibt uns gewisse Probleme.

VP 9: Aber es ist gefrihrlich, dass man sich nachher im Stoff drin verliert. Es braucht dann
wirklich auch diese Nägel. Wir gehen bis dort hin und dann wird einfach abgeschlossen.
Zustandsunabhängig, mehr oder weniger. Und das hat einen weiteren Nachteil. Es bleiben
dann Dinge auf eine Art liegen, sie werden nicht so perfekt fertig gemacht. Es gibt immer
wieder Eltern, die das Gefühl haben, dass der Hefteintrag noch gar nicht fertig ist. Das gibt es

immer wieder. Oder einer kommt, hat noch Vq Std. Zeir, ich gebe ihm eine Aufgabe nach sei-
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ner Wahl, aber das wird nicht fertig. Und dann gibt es halt viele Dinge, die nicht abgeschlos-

sen sind. Umgekehrt weiss ich aus Erfahrung aber auch, dass wenn etwas abgeschlossen ist,

vielleicht von einem Kollegen abgeschrieben ist, das macht es auch nicht so aus.

YP 22: lm Grundsatz sehe ich nichts. Das ist eine Forderung der modemen Didaktik, es ist,

mag sein, dass wenn man es wirklich von der Sachkompetenz her anschaut, dass dort das eine

oder andere liegen bleibt, das muss man sich schon bewusst sein, dass vielleicht einzelne

Schülerinnen und Schüler sich weniger vertieft ins Zeugs hineinlegen und vielleicht ein we-

nig oberflächlich bleiben. Aber man bilanziert, und davon ausgeht, dassja nicht das reine

Wissen, sondem die Arbeitsmethodik, die Arbeitsweise das Entscheidende ist, sehe ich das

nicht. Dort wo's um ganz schwierige Inhalte geht, wähle ich dann frontal. In einführenden

Bereichen, oder man kann auch zwischendurch eine ÏVerkstatt oder einen Wochenplan unter-

brechen und jetzt mache ich eine Lektion gemeinsam mit der ganzen Klasse, wieder den Bo-

den legen oder vergleichen, wo stehen wirjetzt und die Inhalte abgleichen, das denke ich ist

notwendig, aber das ist nicht unbedingt ein Nachteil.

Gegenüberstellung der Ergebnisse mit theoretischen Ausfi)hrungen und anderen empirischen

Ergebnissen

Offener Unterricht soll helfen, Schlüsselqualifikationen anzubahnen, wie KooperationsfÌihig-

keit, problemlösendes Denken, Kreativität oder Lernen lernen (Einsiedler 2000). In entspre-

chenden Studien sind offene Unterrichtsformen hinsichtlich der Entwicklung von Selbststän-

digkeit und Kooperation den herkömmlichen Unterrichtsformen leicht überlegen (Gage &

Berliner 1996). Dies trifft ebenso auf das Klassenklimazu(Feyerer 1998; Eder l999a,b).

Offener Unterricht, der zumindest ähnliche Ergebnisse im kognitiven Bereich wie Lehrerzent-

rierter Unterricht erzielenwill, ist sehr anspruchsvoll und voraussetzungsreich. Eine erfolgrei-

che Einführung und Anwendung neuer Lernformen bedarf weitreichender Veränderungen auf

schulorganisatorischer Seite und Lehrpersonen müssen dabei entsprechend unterstützt wer-

den.

6.3 'lVann und \ilarum setzen Lehrpersonen Formen Offenen Unterrichts ein?

Frage 3.1

Frage j.2

Frage 3.3

Frage 3.4

Falls Sie Offenen (Jnterricht durchfiihren, welche Lernziele möchten Sie mit

Offenem Unt erri cht err eichen?

Gibt es Lehrplan-Inhalte (ftir Geografie), die Ihrer Meinung nach eher ftlr Of-

fenen (Jnterricht geeignet sind? Wenn ja: welche?

Gibt es im (Jnterricht Phasen, die eher fiir Offenen Unterricht geeignet sind,

beispielsweise die Einfiihrung in neue Inhalte oder die Erarbeitungsphase?

Mischen Sie Formen Offenen (Jnterrichts mit traditionellem Unterricht? Wenn

ja, wie?
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Frage 3.5

Frage 3.6

Frage 3.1

. Lernen von Arbeitsmethode, -verhalten, -organisation, Lerntechniken (9)

. soziales Lemen (Sozialkompetenz) (9)

¡ Selbstverantwortung, Selbstständigkeit (8)

o Selbstkompetenz (6)

o inhaltliche Lernziele (5)

o selbstständige Informationsbeschaffung und-verarbeitung (3)

o Selbsteinschätzungsfühigkeit(dereigenenLeistung),Metakognitives(3)

o Selbstvertrauen,Selbstbewusstseinstärken(2)

. Inhalt (Sachkompetenz) ist weniger wichtig (1)

. nachhaltiger'Wissenserwerb(1)

. dass sich die Schüler/innen generell entfalten, entwickeln können (1)

o Teamftihigkeit (1)

. selbstständiges, kritisches Denken (1)

o Aktivierung der Schüler/innen (1)

o lernen, sich mit eigenen Worten auszudrticken (1)

Zitate der am hriufigsten genannten Kategorien

Kategorien Zitate

l|'ann unterricltten Sie eher in leltrerzentrierter Form, wann eher durch For-

men Offenen Untenichts? Was sind lhre Entscheidungsgründe ftir die jeweili-

ge Unteruichtsþrm?

Wird an lhrer Schule Offener Unterricht von anderen Kolleg/innen eingesetzt?

Falls Sie Offenen Unterricht durchftihren, welche Lernziele möchten Sie mit

Offenem Untenicht erreiclten?

Lernen von A¡beitsmethode,
- verhalten, -organisation,
Lerntechniken

VP 3: Für mich ist die A¡beitmethode wichtiger. Wie geht man vor? Die Selbststândigkeit.
Die eigene Arbeit und nicht einfach nur wiedergeben. Sonst werden einfach Fakten wieder-
gegeben und es braucht nicht viel Selbstständigkeit.

VP 9: Und nachher vor allem auch arbeitsmethodische, Umgang mit den Medien, Verfassen
von Berichten und was weiss ich was alles. Also sehr viel Formales, gerade in Geografie. Die
A¡beitsweise des Geografen ist eine der Thematiken, die ich bearbeite. Das hat mit dem Stoff
eigentlich nichts zu tun. Zudem einfach auch die Arbeitsweise Ítirdem können.

VP I l: Dann alles Methodische, wie soll das Produkt aussehen? Was soll ich machen? Was
brauchen wir? Wer gestaltet die Titelseite? Wie wollen wir es am Schluss der Klasse präsen-
tieren?, Das sind Formen die sonst zukurz kommen. Da konsultiere ich den Lehrplan auch
mit allen Flihigkeiten und Fertigkeiten, ich nehme den wirklich zwischendurch hervor und
schaue... ich habe das Gefühl, sonst ist die Sachkompetenz viel mehr im Zentrum. Das ist
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Soziales Lernen

Selbstverantwortung, Selbst-

ständigkeit

Selbstkompetenz

Inhaltliche Lemziele

dann der Punkt wo man sich als Lehrer sagen muss, jetzt kommen sie halt in der Sachkompe-

tenz nicht ganz so weit wie ich es vielleicht erwarte oder wie wenn ich es ihnen eingetrichtert

hätte, aber dafür sind die anderen Kompetenzen viel breiter abgestützt. Sie lassen sich mehr

Zeit. Abør im NMM ist das praktisch, da sind wir weniger an bestimmte Ziele gebunden' so

und so weit muss man kommen, mehr Offenheit vom Lehrplan her.

VP 14: Wie teile ich mir meine Zeit ein, wie komme ich zu den nötigen Informationen, dass

ich dann auch zum Ziel kommen kann. Das ist so, das finde ich, geht in das Lebensnahe, ins

Wirklichkeitsnahe an dieser Art Untenicht.

VP 16: Eben die Lerntechnik, die Eigenverantwortung, die Motivation, die vielleicht grösser

ist, wenn sie etwas in Angriff nehmen können, das wirklich von ihnen kommt.

VP 4: Dass sie ihre soziale Rolle auch durchsetzten können und sich in der Gruppe zurecht-

finden. Merken, wie es andere machen, und ob man damit einverstanden ist.

VP 5: Sicherlich eben auchZiele, die die Selbstkompetenz und auch die Sozialkompetenz

betreffen. Das ist etwas. Selbstkompetenz kann hier natürlich ganz extrem geübt werden. So-

ziale Kompetenz auch. Wenn sie in Projekten eben zu zweit oder zu dritt arbeiten. Das ist ein

ganz wichtiger Aspekt.

VP 6: Und dann all diese schönen Worte, die es gibt, also Sozialkompetenz, Selbstkompetenz

und so, das ist halt etwas, das man so im Verlauf der drei Jahre lemt.

VP 8: Nattirlich vor allem die soziale Arbeit - das ist mir sehr wichtig, auch in einer Gruppe,

wie verhÍilt man sich. Man kann sich nicht immer durchsetzen, man muss auch einmal etwas

diskutieren. Also, diese Grundelemente sehe ich als sehr wichtig an.

VP 9: Soziale Kompetenzen. Eben auch lernen, Hans macht das und Susi macht etwas ande-

res, und beiden widerftihrt Gerechtigkeit. Ich sage es mal so. Das ist eine der Schwierigkeiten,

die erlernt werden.

VP 10: Auch im Aufmachen von neuen sozialen Kontakten. Also, ich arbeite jeta einmal mit

einer Kollegin zusammen, neben der ich nicht sitze usw.

VP 14: Es geht eben auch um soziale Kompetenzen, in der Gruppe, wenn sie eben eine Grup-

pen- oder Partnerarbeit machen ode¡ auch wenn es Einzelarbeit ist.

VP 8: (...) das Arbeitsverhalten - das ist mir sehr wichtig. Weil sie müssen ja wirklich aus

einer eigenen Motivation raus diese Ziele eneichen. Auch selbstståindig zu arbeiten.

VP l2: Selbstständigkeit der Schüler, das ist das Wichtigste. Dass sie wirklich selber Verant-

wortung übernehmen, ff.ir ihr Lernen. Sie sind selber schuld, wenn sie halt wâhrend der Stun-

de schwatzen, dann müssen sie die Folgen tragen.

VP 23: Dann eine Verantwortung schulen, das denke ich auch, für sich selber.

VP 5: Ja sicherlich eben auch Ziele, die die Selbstkompetenz und auch die Sozialkompetenz

betreffen. Das ist etwas. Selbstkompetenz kann hier nattirlich ganz extrem geübt werden.

VP 6: Und dann all diese schönen Worte die es gibt, also Sozialkompetenz, Selbstkompetenz

und so, das ist halt etwas, das man so im Verlauf der drei Jahre lemt.

VP 13 : Und eben, es geht vor allem um Selbstkompetenz. Also, dass sie lernen, wie gesagt,

sich die Zeit ei¡zuteilen, sich selber Druck aufzusetzen, etwas zu erreichen und sicher im

Phantasiebereich sind sicher Ziele ansprechbar. Dass man sagt, die Kreativität ist angespro-

chen. Sie machen, sie stellen etwas her, das den Rahmen sprengl, das wäre dann das Ziel,hi-
nauszugehen aus diesem Aufgabenbearbeitungsmodell, dass man diesen Rahmen sprengt und

sie eben mit Dingen kommen, die ich gar nicht verlangt habe. Das wäre ein Ziel.

VP 6: In erster Linie will ich das Fachliche erreichen. Das heisst, dass mir das mal zuerst am

Herzen liegt. Und dann all diese schönen Worte die es gibt, also Sozialkompetenz, Selbst-

kompeteni und so, das ist halt etwas, das man so im Verlauf der drei Jahre lernt. Und ich

möcñte, dass sie mal selbstständig Denken lernen, ich sag ihnen das auch viel, ich gebe meine

Meinung ein und sag das ist meine Meinung, ihr habt jetzt diese, diese und diese gehört und

da müsst ihr jetá selbstständig etwas draus machen. Das wåire mir etwas sehr wichtiges, dass

die Kinder im Verlauf der drei Jahre kritisch irgendwelchen Aussagen gegenüberstehen.

VP 9: Stoffliche Lemziele, die erreicht werden sollen. Und nachher vor allem auch arbeitsme-

thodische.

vP 13: Ja wie gesagt, gewisse Dinge im inhaltlichen Bereich müssen vorhanden sein, man

könnte sagen ein Minimum, das müsste man definieren, das Minimum muss vorhanden sein,

das ist sicher einZiel und eben es geht vor allem um Selbstkompetenz.

VP 14: Neben dem Fachlichen geht es eben auch um soziale Kompetenzen.
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Frage 3.2 Gibt es Lehrplan-Inhalte (fiir Geografie), die lhrer Meinung nach eher für Of-

fenen Unterricht geeignet sind? Wenn ja: welche?

o alle Geografie- bzw. NMM-Inhalte sind geeignet (5)

. je nach Materialien, die zw VerfÌigung stehen, ist alles geeignet (auch Ebbe und Flut)

(1)

o sehr viele, fast alle Themen, sind geeignet (l)
. wenn gewisse Grundlagen gelegt sind, kann man gut offen unterrichten (1)

o Grundlagen sind nicht geeignet (l)
. bei der Erarbeitung von Inhalten ist wenig Offenheit möglich, eher bei der Anwendung

von Wissen (1)

. klar strukturierte Dinge wie Klimadiagramme sind weniger geeignet. Themen, bei de-

nen keine grosse theoretische EinfÌihrung nötig ist, sind geeignet (l)
o Länderkunde ist geeignet, aber nicht geografisches Faktenwissen (1)

o Länderkunde ist geeignet,weil es nicht umfassend sein muss, das heisst, nicht alle müs-

sen das Gleiche wissen. Grundwissen wie Kartenlesen ist weniger geeignet (I)

o Länderkunde ist besser geeignet als das Thema ,,Erde, Planeten" (1)

o Physikalische Geografie istweniger geeignet, Kulturgeografie ist eher geeignet (l)
o das Thema ,,Landschaftszonen" ist geeignet, weniger Ortschaften im Atlas suchen oder

komplizierte Themen wie ,,Ebbe - Flut" (1)

o Klimazonen sind gut geeignet (l)
o intuitive Entscheidung, nicht vom Thema abhängig (1)

. komplexe Gegenstände wie das Thema,,Mond" sindweniger geeignet (l)
o das Thema ,,Menschen einer Welt" ist geeignel. Kompliziertere Sachen, die viel Vor-

wissen erfordern, wie z.B. Geologie, sindweniger geeignet (l)
o theoretische Gebiete, wie Erdgeschichte, sindweniger geeignet (l)

Zitate der am hriufigsten genannten Kategorien

Kategorien Zitate

alle Geografie- bzw. NMM-
Inhalte sind geeignet

VP l: Ich mache da keine grossen Unterschiede.

VP 5: Meinen Sie jeta alle NMM Inhalte? Ich denke schon. Ich bin jetzt ein bisschen Spezia-
list ftir Geografie. Ich habe immer Geografie an unserer Schule untemichtet. Aber ich denke,
Offener Unterricht kann auch in Naturkunde, kann in Geschichte, in Lebenskunde sowieso.
Das sind ja die vier Aspekte vom NMM. Ich denke, das kann eigentlich überall stattfinden.

VP 8: Ich finde eigentlich, dass es fast injedem Bereich irgendeine Form gibt, den Unterricht
zu öffnen. Jetzt ein wunderbares Beispiel ist die Wah¡nehmung der näheren Umgebung. Und
da praktiziere ich während des Sommerhalbjahres wirklich Geografiestunden draussen. Mit
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Je nach Materialien, die zur
Verfligung stehen, ist alles
geeignet (auch Ebbe und
Flut)

Sehr viele, fast alle Themen
geeignet

Wenn gewisse Grundlagen
gelegt sind, kann man gut
offen unterrichten

Låinderkunde ist geeignet,

aber nicht geografisches Fak-
tenwissen

Länderkunde ist geeignet,

weil es nicht umfassend sein
muss, das heisst, nicht alle
müssen das Gleiche wissen

eben Gruppenaufträgen, die wir dann wieder zusammenziehen. Also, das finde ich in der

Geografie wunderbar. Aber ich habe auch mit Klassen schon Abflussmessungen gemacht, das

bei der Zulg, und das ist auch sehr offen reingekommen. Auch natürlich kombiniert mit der

Begegnung mit dem realen Gegenstand. Das ist natürlich auch immer ein Punkt, der in den

offenen Bereich hineinspielt. Und abstraktere Themen? Das setze ich dann eher in einer

Werkstatt um, das ist klar. Das muss man anders anpacken. Oder auch die Landschaftszonen,

das muss man halt auch anders anpacken.

VP I t: Das erscheint mir alles geeignet.

VP 17: Da denke ich, dass in der Geografie sehr vieles möglich wåire. Ich glaube da wäre,

wenn man es organisieren wiirde, alles möglich.

VP l0: Ja gut, Geografie ist ein Bereich von NMM. Es gibt natürlich geografielastige The-

menfelder. Es gibt keinen Unterschied zu einem eher biologielastigen Themenfeld fìir offene

A¡beitsformen. (Jnd zum Beispiel Ebbe und Flut, also eher abstraktere Themen sind tihnlich
geeignet wie Landschaftszonen oder sonst was? Es setzt voraus, dass man auch entsprechend

eingerichtet ist und Vorsorge hat. Also, ich denke jetzt an ein Modell, ein mechanisches Mo-

dell zum Beispiel, wenn es um Sonnenstand geht, dürfte das eigentlich sehr gut geeignet sein,

wenn das nur zwei bedienen und anschauen, als wenn das vome abläuft und 22 sitzen in den

Bänken. Es braucht natürlich auch die entsprechenden Lehrmittel. Es ist nicht der Sinn, dass

die Lehrkräfte alles selber entwickeln. Das ,,Vom Pol zum Äquator" ist sehr geeignet, da hat

es sehr viele gute Hinweise dazu.

VP l4: Ich kannja höchstens für die Lernziele an der Oberstufe sprechen. Und da eignen sich

sehr viele, fast alle Themen.

VP 22: Werkstattgeeignet sind ja Dinge, die nicht einen linearen Aufbau erfordern, denk ich,

sondem die, nachdem man gewisse Grundlagen gelegt hat, man in verschiedene Richtungen

arbeiten kann, ohne andauemd Voraussetzungen zu brauchen, die man dann nicht hat, wenn

man nicht linear durch den Stoff geht. Für die ist vielleicht der Vy'ochenplan, wenn man offe-
ne Formen sucht, eben besser. Oder Arbeitsplan, wie man dem auch immer sagt. Beispiele:

Ich bin jetzt gleich an einer Werkstatt dran, Kartenlehre, das flrnde ich optimal, da kann man

mit Koordinaten arbeiten, da braucht man kaum Signaturen, man kann Signaturen üben døzu

braucht man kaum Kompassaufgaben, es sind Dinge, die man isoliert anpacken kann, in be-

liebiger Reihenfolge, das machtja dann auch Spass. Dann finde ich geeignet auch Länder-

kunde, also im weitesten Sinne. Beispiele: Ich hab mit dem Englischlehrer eine Werkstatt er-

arbeitet zu den USA, Staaten, die wir in Englisch aufgebaut haben, also in Englischer Spra-

che, dann Geografie und Englisch kombiniert, in der 9. Klasse, über zwei, drei Monate, dann

auch laufen lassen, die Schüler auch Englisch reden, die Hefte aufEnglisch machen, ange-

passt dem Sprachunterricht, am Beispiel der USA. Die einen beschtiftigen sich mehr mit der

Geografie von Städten oder weiss ich was, andere mehr touristisch, das spieltja dann eigent-

lich weniger eine Rolle, was da inhaltli ch ganz genau abläuft. Weniger geeignet scheinen mir

Themen, wie die Meteorologie, jetzt beispielsweise, wo ich einen sauberen Aufbau mache

von den Wettermessdaten bis hin zum Verstehen der Frontensysteme, dort wähle ich jetzt

eher eine frontale Form. Das sind dann einzelne Gedankenschritte, die man wirklich präzise

nachvollziehen muss, Klimatologie oder eben Wetterkunde, ein Beispiel, wo ich eher zu tra-

ditionellen Formen greife. Man kann ja grundsâtzlich alles machen...lch weiss nicht, ob ich

das machen würde, das müsste ich mir ein wenig vertiefter überlegen.

YP 2.. Ja, ich denke. Wenn ich an den traditionellen Geographieunterricht denke: Wir schauen

uns ein Land an, das gibt es ja auch in dieser Form in meinem Unterricht. Dann kann man ja
immer noch überlegen und auch miteinander diskutieren. ,,Was wollen wir jetzt lernen über

dieses Land? Wollen wir jetzt wissen, welches die Hauptstadt ist, und wie viele Einwohner

sie hat und wo sie liegt? Oder wollen wir etwas erfahren, wie die Leute dort leben? Wie die

Schüler leben, wie ihr Alltag aussieht?" Also da sehe ich schon Möglichkeiten. Also Länder-

kunde vom Inhalt her, ist geeignet? J4 ich denke, weil das auch sehr viele Aspekte mit sich

bringt und dort eben die Schüler auch ihre Interessen dort bekunden können. Es gibt sicher

auch Inhalte, die sich sicher nicht sehr eignen. Auch in der Geographie. Ein gewisses Grund-

wissen ist dann irgendeinmal vorausgeselzt, man muss wissen, welche Kontinente es gibt und

wo die Weltmeere sind, und das sind dann Fakten, die man eigentlich nicht mehr offen kom-

munizieren kann. Also, die Lernmethode, wie man das vielleicht selbstständig aus dem Atlas,

aus der Weltkarte oder aus dem Globus herausschaut, herausfindet - das wåire offen. Das Re-

sultat dann eher nicht.

VP l2: Ein Land erkunden. Eine Werkstätte über L¿inder oder Regionen sehe ich ganz gtÌt.

Weniger gut vielleicht das Thema Kartenlesen, das hatten wir jetzt gerade aktuell. Man könn-

te natürlich Werkstätten machen. Da kann man das Land in verschiedene Bereiche aufteilen,

verschiedene Posten dazu gestalten. Das sehe ich ganz - und ja, und es ist dann auch nicht so

wichtig, dass alle genau das gleiche haben, das gleiche wissen über ein Land. Also man kann
ja Posten machen, die müssen sie besucht haben. Ja, aber das ist sehr vielflâltig.
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Physikalische Geografie ist
weniger geeignet, Kultur-
geografie ist eher geeignet

Das Thema,,Landschaftszo-
nen" ist geeignet, weniger
Ortschaften im Atlas suchen
oder komplizierte Themen
wie ,,Ebbe - Flut"

Klimazonen sind gut geeig-
net

Intuitive Entscheidung, nicht
vom Thema abhfingig

Grundlagen-Themen sind
nicht geeignet

Bei der Erarbeitung von In-
halten ist wenig Offenheit
möglich, eher bei der An-
wendung von Wissen

VP 3: Also Klimafragen, z.B. Afrika" die Sonnenstände, die ganze Windgeschichte, Passat-

wind - das ist relativ schwierig oder aufuendig, das im Offenen Unterricht zu machen. Das

ist eben ein Kapitel, das ich irgendwie frontal, also geführt unterrichte, mit Elementen, die
wieder hineinkommen. Zu bestimmten Themen dann wieder etwas offener. Aber das ganze

Kapitel ist eigentlich eng geführt Und sobald es um Themen geht, wo gute, kindgerechte Li-
teratur - wie lebt man - oder Vergleiche zwischen den Gebieten, das eigentlich viel besser.

Kulturgeographie und so. Und sobald der Mensch vorkommt. Sobald es in die physikalische
Geographie hineingeht, in dieser Richtung, ist es schwierig. Und ich mache das immer noch

frontal. Die physikalische Geographie nimmt bei mir ein gewisses Gewicht ein. Nicht nur,
weil ich das studiert habe.

VP 4: Ich denke, was möglich ist, zu einer einzelnen Landschaftszone 2.8., dass man dort das

Thema gibt, mit verschiedenen Aufträgen. Also Werkstattunterricht, das denke ich, ist mög-
lich. Weniger geeignet ist es 2.8., wenn sie Ortschaften im Atlas suchen. Das denke können
sie schon einzeln oder zu zweit machen, aber in einer Gruppe weniger. ,,Ebbe - Flut" ist noch

ein grosses Thema in der 7. Klasse. Das wärejetzt eines, das ich eher frontal unterrichten
würde. Weil es zum Teil noch komplizierte Mechanismen sind, die man erkl¿iren muss. Und
wenn ich mir jetzt vorstelle, dann ist das vielleicht zu abstrakt, wenn sie das sehen. Ich denke,
man kann ja noch auf die Menschen eingehen, die Landschaft, wie sie aussieht und dort noch

spielerisch etwas tun.

VP l5: Zum Beispiel die Klimazonen, die nehme ich eigentlich meistens in dieser Form
durch in Gruppen, dass wir vom Nordpol bis zum Südpol die verschiedenen Klimazonen in
Gruppen aufteilen und dann muss jede Gruppe den anderen das vorstellen, mit einer Folie,
mit einer Skizze, das geht eigentlich gut, aber eben auch wieder - wie vorher bereits angetönt

- einzelne Länder, das glaube ich auch, dass das eigentlich ganz gut geht. Oder eben auch
über einzelne Ortsgruppen, ich meine, das istja auch Geografie, das betrifft Land und Leute
schliesslich: Die Leute leben am Ort x, was sie jagen am Ort y und von was sie sich emähren
amOrtz.

VP 6: Ich kann dir da keine Auskunft geben, ich müsste da wirklich von Stunde zu Stun-
de...Ebbe-Flut eher Abstrakfere yersus so Lcinderkunde, oder íst eigentlich alles geeignet?

Diese zwei Beispiele habe ich gerade gehabt. Länderkunde mache ich zum Beispiel so,

schnell ein konkretes Beispiel: Bei der Geografìe der Kontinente ist Marco Polo drin. Der
reist da quer durch Asien, mir ist das jetzt wichtig, ich sage ihnen zum Beispiel, ,,ich will jede

Station von ihm kennen", das sind vier, fünf, sechs Stationen, das ist eigentlich nichts im
Vergleich zu Asien. Und sage ,,dann geht ihr auf dem Atlas entlang und schaut euch an, wo
ist der durch? Wo ist das Pamirgebirge, welche Länder grenzen dort an?" Jeder Schüler hat
dann seinen eigenen Schatz, den er da mitnimmt und ich kann das dann auch schlecht prüfen
in dem Sinne, sondern sie zu begeistern mit Bildern vom Himalaja oder was auch immer und
die Probe wird dann nur strikt über diese paar Punkte stattfinden. Aber es ist eine offene
Möglichkeit, sie lernen dann, was sie quasi mitnehmen. Ich schreibe die Proben sehr oft neu,

ich habe natürlich so Standardfragen, das ist klar, aber dann überleg ich mir immer mit der

Klasse, ,,was habe ich mir speziell angeschaut?"

VP 7: Es gibtz.B. Themenbereiche, die wir im Lehrplan 7. Klasse haben, die sind ziemlich
offen, z.B. Meer. Also kann man dort den Bereich so umgeben, dass man Wochenplanunter-
richt hinbringen kann. Vielleicht zum Teil sogar Stationsunterricht. Das ist sicher geeigneter.

Gibt es auch solche, die weniger geeignet sind? Z.B. solche, wo man wieder Grundlagen er-
arbeiten muss. Dafür muss man wieder ziemlich straff führen und sagen, das da hier sind die
Tatsachen, die braucht man, um nachher weiterarbeiten zu können.

VP 9: In meinem Kunstunterricht, wenn es darum geht, den Farbkreis zu verstehen, da gibt es

nicht viel Offenheit. Aber wenn es darum geht, den Farbkeis in der Kunst anzuwenden, dann
kann man eine Aufgabe vorgeben: ,,Macht eine Arbeit zum Komplementärfarbeneffekt".
Oder er kann nachher in der Malerei nach solchen Dingen suchen. Und Gegenteilspiele su-
chen. Das ist sehr, sehr offen. Und wenn es darum geht, einfach so Facts zu erarbeiten, da
gibt es nicht viel Offenheit. Da gibt es methodische Offenheit, aber inhaltlich dann eben

schon wenig. Das ist dann aber auch so ff.ir die Geografie. Wenn es darum geht, die neue
Landkarte Europas zu lemen - das muss man einfach einmal zur Kenntnis nehmen. Da gibt es

nicht viel Offenheit. Eben, in der Methode variiere ich wiederum. Und das versuche ich dann
schon auch ztr ntrtzen und ihnen aufzuzeigen, dass jeder eine Möglichkeit herausfinden muss,
wie er am besten lernt. Nein, da gibt es nicht viel Offenheit. In der Bildbetrachtungz.B. gibt
es Methoden, nach welchen sie ablaufen soll. Das ist das Raster, aber wie du nachher mit den
Inhalten umgehst, das ist sehr offen. Es gibt also auch Situationen, wo ein gewisser Teil eng,
ein anderer offen ist.
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Klar strukfurierte Dinge In-
halte sind weniger geeignet;

Themen, bei denen keine
grosse theoretische Einfüh-
rung nötig ist, sind geeignet

Komplexe Gegenstände wie
das Thema,,Mond" sind we-
niger geeignet

Das Thema,,Menschen einer
Welt" ist geeignet; Kompli-
ziertere Sachen, die viel Vor-
wissen erfordern, sind
weniger geeignet

Theoretische Gebiete sind
weniger geeignet

VP 16: Vielleicht die Inhalte, wo genau etwas vermittelt werden muss, das halt schon einer

genauen Einñihrung bedarf. Also ich sage jetzt: Umgang mit Klimadiagrammen oder, so klar
strukturierte Dinge. Das sind eben die Einheiten, wo ich gerne gewöhnlichen Frontalunter-

richt mache und nachher wird das Gefìiss dann vielleicht aufgetan und dann machen die

Schüler etwas damit. Dann gibt es andere Bereiche, wo ich denke, wo's einfacher ist. Also
Menschen in verschiedenen Kulturen oder so, da muss ich nicht gross etwas theoretisch ein-

führen. Da kann man vielleicht zuerst irgendwie schauen: Wie ist es bei uns in der Klasse?

Und anschliessend könntejeder ein eigenes Thema bearbeiten.

VP l9: Mond ist so komplex, das wäre schwierig und zum Teil mit viel Falschversttindnis
verbunden. Landschaftszonen ist einfacher, zum Beispiel vom Pol zum Äquator mit dem

Lehrmittel, gut zu erarbeiten.

VP 20: Beispielsweise,,Menschen einer Welt". Da ist es mir egal, ob sie ein Land aus Süd-

amerika bearbeiten oder Australien. Das mache ich oft, dass sie ein Land bearbeiten müssen

mit verschiedenen Kriterien. Es muss nicht mehr wie früher Grösse und Fläche und Berge

und Flüsse sein. Der Mensch ist im Mittelpunkt. Was sind die geographischen Voraussetzun-
gen, dass es so ist. Ich glaube, diese Themen kann man gut so bearbeiten. Kompliziertere Sa-

chen, die viel Vorwissen erfordern, mache ich oft lehrerzentriert und dann in Gruppen oder in

Kleingruppen. Bei Geologie, wo sie wenig Ahnung haben, zeige ich Modelle. In der Quarta
ist Kartographie ein Hauptthem4 da arbeite ich viel mit dem Atlas und da sind sie auch

selbstständig.

YP 23 Zum Beispiel tropischer Regen, der eignet sich auch. Also Länder, fremde Kulturen,

das interessiert die Kinder in der Regel, sag ich mal, tropischer Regenwald auch, das sind so

offene Themen, nicht so theoretisch. Theoretisch ist eben irgendwie, Fragen ff.ir Entwick-
lungsländer, also wirtschaftliche Fragen. Was gibt es dort so für Netze oder so, das sind Sa-

chen, was ihnen nicht nahe steht, noch nicht. Oder Kulturpflanzen ist auch ein gutes Thema,

das haben wir jetzt vor den Sommerferien mit Schokolade, mit Kakao gemacht und so in

Gruppen gearbeitet. Das hat sie sehr angesprochen. Oder in der Geologie, teilweise, Steine

bestimmen, nach irgendeiner Stationenarbeit, das geht, aber dann so die ganze Erdgeschichte,

dann brauch ich halt dann schon Erklåirungen.

Zusammenfassung der Aussagen der Lehrpersonen (Versuchspersonennummern in Klammer)

Welche Themen und Inhalte lassen sich offen unterrichten? Fünf Lehrpersonen sind der Mei-

nung, dass alle Geografie- bzw. NMM-Inhalte geeignet sind (1, 5, 8, 11, 17) bzw. sehr viele,

fast alle Themen (1a). Die meisten Lehrerinnen und Lehrer hingegen äussem verschiedene

Einschränkungen und stellen Vergleiche zwischen Themengebieten an. Allgemeine Ein-

schränkungen beziehen sich auf die Materialien, die zur Verfìigung stehen (10), auf die Fach-

kompetenzen der Schüler/innerl (22) und auf die Relevanz der Lerninhalte (Grundlagen und

Grundwissen wie Kartenlesen (7,12). Einzelne Themenbereiche des Lehrplans werden expli-

zit diskutiert: L?inderkunde ist geeignet, nicht jedoch geografisches Faktenwissen (2); Län-

derkunde eignet sich besser als das Thema ,,Erde, Planeten" (18). Diese Einschätzung rtihrt

unter anderem davon, dass Länderkunde nicht umfassend behandelt werden muss, das heisst,

dass nicht alle Schüler/innen das gleiche'Wissen besitzen müssen. Auch die Themen ,,Land-

schaftszonen" und ,,Klimazonen" sind passend, rweniger beispielsweise der Auftrag Ortschaf-

ten im Atlas zu suchen oder komplizierte Themen wie ,,Ebbe - Flut" (4, l5). Klar strukturier-

te Inhalte wie Klimadiagramme lassen sich ebenfalls weniger gut offen unterrichten. dagegen

sind Themen, bei denen keine grosse theoretische EinfÌihrung nötig ist, durchaus geeignet
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(16). Für vier Lehrpersonen ist ausschlaggebend, dass die Inhalte nicht zu komplex (19,20)

oder zu theorielastig sind (2,3, 13,23). Ausserdem spielt eine Rolle, dass Offener Unterricht

eher bei der Anwendung von Wissen als bei der Erarbeitung von lnhalten einsetzbar ist (9).

Eine Lehrperson entscheidet intuitiv und nicht nach Thema, ob sie offen unterrichtet (6).

Frage 3.3 Gibt es im Unterricht Phasen, die eher fir Offenen Unterricht geeignet sind,

beispielsweise die Einfiihrung in neue Inhalte oder die Erarbeitungsphase?

Geeignete Phasen:

Üben, Vorbereitung auf Proben (7)

Erarbeitung (7)

Anwenden, Vertiefen, Vernetzen,'Weiterführen (3)

Ungeeignete Phasen:

Einführung (13)

Üben (2)

Sammelphase (1)

Schlussphase (Zusammenfìihren der Ergebnisse) ( 1 )

o nichtphasenabhängig(a)

o geschlossen anfangen, öffnen, schliessen (1)

o geschlossen anfangen, danach ist alles möglich (1)

o offen anfangen, schliessen, öffuen (1)

. beides möglich: offen anfangen, schliessen oder umgekehrt (l)

. es braucht Zwischenstopps, die lehrerzentriert sind (1)

o Schüler/innen können selbst wählen (1)

Zitate: Geeígnete (Hauptkategorie) Phasen (Unterkategorien)

Kategorien Zitate

Ûben, Vorbereitung auf
Proben

VP I : Beim Ûben ist es geeignet. Vorbereitung auf Proben usw. EinfÌihrung, da denke ich, ist
es etwas schwieriger.

VP 4: Und dann das Anwenden, das Üben teilweise auch, ist dann mehr geeignet fflr Offenen
Unterricht.

VP 14: Ich glaube eher so als Einftihrung ist dann eher so der,,normale Unterricht" der übli-
che. Und dann vielleicht die Vertiefung oder das Aufsplitten in verschiedene Themen, dann

basierend auf dem Grundthema, das ist dann eher der Moment, wo der Offene Unterricht ein-
gesetzt werden kann. Ich glaube, dass Schüler/innen in diesem Alter halt zuerst so ein Päck-
chen mitbekommen müssen, damit sie dann auch wissen, damit kann man arbeiten, das ist so
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Erarbeitung

Anwenden, vertiefen, vernet-
zen, weiterführen

der Grundstoff, den ich haben muss, und dann können sie daraufaufbauen'

VP l7: Wahrscheinlich eher Üben/Anwenden, dann ist irgendwo mal ein Grundstock gesi-

chert, wenn der lehrerzentriert dargeboten wurde.

YP 22: Ganz sicher das Üben, ich denke an die Mathematik wieder, die Ecke, wo man ganz

sicher offen arbeiten muss, weil ja nicht alle an den gleichen Problemen gleich lang kauen, da

denk ich, ist die Anforderung an die Offenheit des Unterrichts ganz ganz extrem, da macht's
ja auch ganz wenig Sinn mit einer ganzen Klasse Schritt flir Schritt durch einen Übungsstock

hindurchzugehen.

VP l: Ist, denke ich, auch möglich.

VP 2; Aus meiner Erfahrung wähle ich eher die Methode, dass ich am Anfang das Fundament

zu legen versuche und dann öffne. Es gibt sicher auch andere Möglichkeiten, wo es interes-

sant ist, möglichst viele Aspekte in einen Offenen Untenicht herein zu holen. Und dann ge-

wisse davon weiterzuverfolgen: Das wâre auch eine Variante. Also, ich denke, es sind beide

Arten möglich. Aber vielleicht eher in einer zweiten Phase, bei der Erarbeitung eines Themas.

VP 7: Eigentlich bei derErarbeitungsphase.

VP l0: Also gut, ich habe jetzt eigentlich immer über längere Zeittaume gedacht eins bis

zwei Wochen und dort ist es klar, dass es Einführung braucht. Innerhalb einer Lektion ist

klar, dass man wahrscheinlich nicht mit einer offenen Form beginnen kann. Eine Einführung

kann auch ohne Worte sein, aber dass z.B. alle gleichzeitig ein Bild als Einstieg anschauen,

das denke ich, ist schon sinnvoll.

VP l8: Am ehesten würde ich es natürlich beim Erarbeiten brauchen, auch wenn's dort wahr-

scheinlich am meisten Zeit braucht.

VP 2 I : Bei der Erarbeitung aufjeden Fall.

VP 22: Fi.ir mich ist aber nicht die Erarbeitung einfach auf der anderen Seite, das wo man

nicht ofien arbeiten kann. Gerade im Werkstattunterricht kann man ja sehr gut auch erarbei-

ten in diesem Sinne. Wichtig ist dann einfach, dass man ganz klar festhält, was man dann in-
haltlich von den Schülerinnen und Schülern erwartet. Die Zielformulierungen müssen, die

inhaltlichen Ziele müssen ganz klar formuliert sein, sonst kommt nichts.

VP 20: Ich glaube eben auch wieder beim Anwenden, beim Vertiefen, beim Vernetzen. Dass

sie dort sicher selbstständig arbeiten können.

VP 22: Beim Weiterführen, beim Vernetzen oder bei Übungsphasen mach ich's mehr oder

weniger auch.

Frage 3.4 Mischen Sie Formen Offenen Unterrichts mit traditionellem Unteruicht? Wenn

ja, wie?

Diese Frage wurde nicht weiter ausgewertet, weil alle Lehrpersonen Offenen Unterricht mit

traditionellem Unterricht mischen.

Frage 3.5 LVann unterrichten Sie eher in leltrerzentrierter Form, wann eher durch For

men Offenen (Jnterrichts? Was sind lhre Entscheidungsgründe ftir die jeweilï

ge Untenichtsþrm?

o abh¿ingig von der Disziplin in der jeweiligen Klasse (5)

. wenn vorbereitete Materialien vorhanden sind (4)

. Zeifpunkt im Quartal (4)

. wird von den Inhalten bestimmt (4)
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. um Abwechslung in den Unterricht zu bringen (3)

o abhängig von der Phase in der Unterrichtseinheit (3)

. Zeitfaktor (im Unterricht) (3)

o klassenabhängig (Interessenlage, Zustand) (3)

. Zeítpunkt im Tagesablauf (2)

. aus dem Bauch heraus (Intuition) (2)

o aufgrund füiherer Erfahrungen (2)

o fachliche Sicherheit durch die Lehrperson (themenabhängig) (2)

o abhängig vom Verhalten der Schüler/innen (Tagesform) (2)

o nach Lust und Laune (1)

o nachdem es eine Lehrperson im Semesterkurs gelemt hat (1)

o ist zum Teil zuftillig (1)

o Zeitfaktor (in der Vorbereitung) (1)

o eine neue Klasse muss erst allmählich an den Offenen Unterricht hingeführt werden (1)

o abhängig davon, ob es Realschüler/innen oder Sekundarschüler/innen sind (mit Sekun-

darschüler/innen geht es besser) (1)

o eine Lehrperson nimmt sich die Freiheit, es so zu entscheiden, wie sie es will (1)

. fachabhängig (Haupt- versus Nebenfach) (1)

o traditioneller Unterricht zwischendurch notwendig zur Ergebnissicherung (1)

o beide Formen gleichmässig verteilen (1)

r inhaltlich immer möglich (1)

. wenn inhaltliche Vollständigkeit wichtig, dann traditioneller Unterricht (1)

o vom Thema abhängig, d.h. ob das Thema die Lehrperson anspricht (1)

Zitate der am hriufigsten genannten Kategorien

Kategorien Zitate

Disziplin in der jeweiligen
Klasse

VP 2: Ich schaue mir auch die Zusammensetzung der Klasse an. Ob ich da grössere diszipli-
narische Schwierigkeiten zu erwarten hätte.

YP 22: lch muss sagen, es gibt manchmal Klassen, wo eine Klasse am durchdrehen ist mit
ihren ganzen Hormonspiegeln und dann gibt's einfach vierzehn Tage Frontalunterricht, da
wird gegessen, was gekocht wird. Dann kann man sie wieder langsam in die Freihe it entlas-
sen. Wobei ich schon merke, dass dieses Problem, je länger jetzt diese Unterrichtsformen
jetzt auch gepflegt werden, auch auf der Unterstufe bereits, immer kleiner wird. Das war am
Anfang viel schwieriger. Sobald man pubertierende Schüler freigelassen hat, haben sie über-
geschäumt und jetzt merkt man doch, sie sind es gewohnt und sie können das eigentlich recht
gut den Umgang mit Freiheiten. Diese Kompetenz ist wirklich gestiegen bei unseren Schü-
lern.

VP 23: Oder wenn von der Klasse her, sie nicht in dem Sinn ftihig sind im Offenen Unterricht
zu arbeiten.
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Materialien vorhanden

Zeitpunkt im Quartal

Inhalte

Abwechslung

Phase in der Unterrichtsein-
heit

Zeitfaktor

Klasse (Interessenslage, Zu-
stand)

VP 3: Dass ich eventuell schon etwas vorbereitet habe oder gute Unterlagen habe. Eben, das

ist mehr so im Kleinen. Das ist sehr pragmatisch - das ist klar.

VP 9: Das sind eben die Erfahrungen aus dem Vorjahr. Manchmal denke ich, dass ich etwas

noch etwas anders versuchen muss, weil es auf diese Weise nicht hingehauen hat. Oder ich

habe bemerkt, wo sie etwas nicht so schnell verstanden haben, wo sie überfordert waren. Das

ist oft die Motivation, um es methodisch zu ändern.

VP l6: Andere Gründe sind natürlich, ob ich jetzt gerade etwas habe, ich kann ja nicht immer

alles neu erfìnden.

VP 2l: Wie gut das Material das überhaupt erlaubl. Ob das Material darauftrin angelegt ist

oder mindestens so verwendet werden kann für Offenen Untenicht.

VP l5: Weil es ist die letzte Stunde vor den Ferien, sonst geht das verloren bis Mitte Oktober.

VP l6: Vielleicht im Rh¡hmus von einem Quartal. Wenn das Quartal beginnt, sind die Schú-

ler frisch und ich bin auch frisch und so ,,mögen" sie, dann kann ich eine Einführung machen

und nachher läuft das. Und jetzt so kurz vor Weihnachten sind alle ein bisschen müde, da ist

es eher schwierig.

VP 18: Dann vorwiegend auch noch Zeitbedarf.,,Auf welcher Stufe bin ich? Wann muss ich

in welchem Fach wie weit sein? Bringe ich das überhaupt noch?"

VP 19: Da sind die ZeitgefÌisse. ,,Welche stehen zur Verftigung? Wo stehe ich im Jahr, ist in

der nächsten Zeit Schülersporttag, Projektwoche oder sonstiges?" Es gibt viele Randbedin-

gungen, wo man sagen kann ,jetzt ist der günstige Zeitpunkt".

vP 2: Sonst mach ich mir die Überlegung eigentlich nicht aktiv. Sondem ich gehe von den

Inhalten aus und überlege mir, wie das fÌir den Schüler am interessantesten aufbereitet werden

könnte. Das ist eigentlich dann mein roter Faden durch das Thema. Ich gehe vom Inhalt aus,

von den Zielen, die ich erreichen möchte, und tiberlege mir dann, wie wird es am geeignets-

ten, am spannendsten für den Schüler.

VP 3: Ich weiss einfach Gebiete, wo es eher etwas schwieriger ist. Es ist eine so etwa unbe-

schriebene, vielleicht auch eine etwas unreflektierte Erfahrung. Aber recht spontan.

VP l0: Wenn ich z.B. etwas will - weil ich überzeugt davon bin, dass das Einfachste ist, dass

alle die Proportionalität im Tabellensystem darstellen, dann ñihre ich das ganz traditionell
ein. An der Wandtafel, alle schauen her und dann vielleicht ein oder zwei Schüler, die das

wollen, das vor der Klasse an der Wandtafel üben können. Und erst dann öffne ich.

YP 20: Z:um Teil håingt das mit dem Inhalt zusammen.

VP l: Und zur Abwechslung im Unterricht. Also, wenn ich 20 Minuten gesprochen habe,

dann ist es Zeit, dass sie wieder einmal aktiv werden. Oder wenn sie einmal eine Arbeit von

zwei Wochen hatten, dann ist es Zeit, dass ich mal wieder da stehe und sage, wo es lang geht.

VP l5: Weil ich eigentlich auch mische, so wie ich vorhin gesagt habe.

VP 22: Abwechslung der didaktischen Formen, nicht überall das gleiche, denk ich.

VP 4: Am Anfang eher geftihrt, in der Mitte eines Themas dann eher schülerzentriert, und am

Ende dann wieder eher lehrerzentriert.

VP l0: Dass es klar ist, dass ich ein neues Thema einff.ihre. Auch eine offene Form muss ich

zu Beginn einfÌihren. Auch der Schluss einer Etappe gemeinsam.

VP 12: Also bei Mathematik die Einfi.ihrung ganzklar nicht, aber Übungsphasen mit A¡beits-
plan. NMM auch hier, so gewisse Einführung ins Grundwissen nicht und wenn es dann ums

Vertiefen und Individualisieren geht, dann schon.

VP 7: Die Zeitkann ein Grund sein. Wenn ich weiss, jetzt muss ich das in dieser Zeit erledi-

gen, dann hat es sicher keinen Platz fÌir Offenen Unterricht. Und wenn ichZeit gewonnen ha-

be, eben die Grundlagen wieder gelegt habe, dann habe ich wieder die Möglichkeit etwas zu

öffnen.

VP l8: Dann vorwiegend auch noch Zeitbedarf.,,Auf welcher Stufe bin ich, wann muss ich in

welchem Fach wie weit sein? Bringe ich das überhaupt noch?"

VP 23: Wenn ich ein Ziel habe und irgendwie zeitlich beschränkt bin, denn Offener Unter-

richt braucht mehr Zeit, vielleicht bleibt da¡n auch mehr hängen, aber es brauchtmehr Zeit
und das ist dann auch eine Entscheidung.

VP l6: Das kommt sehr auf die Klasse an. Und das geht jetzt bei der Klasse sehr gut, bei ei-

ner anderen geht's vielleicht nicht so gut.

VP l8: Klasse, Disziplin in der Klasse, Interessenlage in der Klasse.

VP 2l: Zustand der Klasse.
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Frage 3.6 ll'ird an lhrer Schule Offener Unterricht von anderen Kolleg/innen eingesetzt?

o jüngere Lehrer/innen machen Offenen Unterricht häufiger (altersabhängig) (5)

o Offenen Unterricht machen alle (unabh¿ingig vom Alter) (4)

o eindeutiges ja (betont) (4)

o eher weniger (3)

. weiss es nicht (2)

o 'Wechsel zu integrativem Modell hat ztx Verringerung von Offenem Unterricht geführt

(2)

o sehr unterschiedlich (1)

o eine Lehrperson weiss es nur von einzelnen (1)

. füiher war die Wochenplanarbeit institutionalisiert, heute nicht mehr. Freiwahlarbeit

findet einmal im Jahr statt (1)

o Lehrer/innen mit ,,besonderen" Klassen können Offenen Unterricht nicht durchführen

(1)

o ob Offener Unterricht durchgeführt wird, ist unabhängig von den Räumlichkeiten (1)

o Teilformen werden durchgeführt (1)

o teilweise ja (1)

o Entwicklung geht hin zumelr Offenem Unterricht (1)

Zitate der am hdufigsten genannten Kategorien

Kategorien Zitate

Offenen Unterricht halten
alle Lehrpersonen (unabhän-
gig vom Alter)

Jüngere Lehrer/innen machen
Offenen Unterricht häufiger
(altersabhängig)

eindeutiges ja (betont)

VP l: Ja. Ich denke, dass das alle machen.

VP I 4: Ich glaube, praktisch von allen, ja. Wir haben nie darüber gesprochen, aber ich sehe

auch, die Resultate werden dann z.T. auch präsentiert, irgendwie in der Schülerzeitung oder
auch an einem Board oder weiss ich nicht was, dann sehe ich, es wurde auch so gearbeitet.

YP 2: Ja. Ich gehöre in unserem Kollegium nicht zu den Lehrern, die das am häufigsten un-
terrichten. Das hat wahrscheinlich auch mit dem Alter zu tun, mit meiner Ausbildung. Jünge-

re Lehrerinnen, Kolleginnen, die machen das intensiver.

VP 3: Tendenziell eher bei Jüngeren.

VP 9: Also, ich habe auch noch vieljüngere Kollegen, ich gehöre da schon zum alten Eisen.

Da gehe ich auch davon aus, dass die das auch ab und zu machen.

VP l8: Ja der Wochenplan wird auf alle Fälle bereits gemacht. Doch, ich bin im Moment
altersmässig schon bei den älteren und mache relativ viel, die Jüngeren sowieso.

YP 22: Ja. Es gibt schon Leute, die der Pension zugehen, und sich diese Formen nicht mehr
angeeignet haben, aber von den Jungen bis Mittelalterlichen aufalle Fälle.

VP 7: Das ist sicher. Das auf alle Fåille. Und zwar durchwegs.

VP l0: Ja, sicher.

VP I l: J4 das ist eigentlich sehr verbreifet. Undwelche Gründe, glauben Sie, haben sie?

Åhnliche wie Sie? Ich nehme an, auch von der Ausbildung her. Jetzt vom SLA oder vom Se-

mina¡ früher. Auch die älteren Kollegen haben dann Interesse daran gefunden und die Werk-
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Eher weniger

stätten werden weitergegeben. Ja, das klappt eigentlich gut.

VP l5: J4 von vielen. Von sehr vielen sogar. Weil, wir arbeiten ja sehr stark zusammen und

das kommt eigentlich sehr oft vor.

VP 8: Eher weniger. Es gibt natürlich schon offenere Unterrichtsformen, aber ich sehe eine

gewisse Skepsis.

VP l3: Ich würde behaupten wenig. Ich habe das Gefrihl, dass einige Lehrer Versuche gestar-

tet haben und irgendwie unzufrieden waren und deshalb wieder zurück gekochen sind. Weil

sie keinen Erfolg hatten? Ja. Man kann vielleicht sagen, es ist kurzfristiges Profitdenken,

wirtschaftlich gesprochen müsste man vielleicht längerfristig versuchen, so etwas auf die

Beine zu stellen. Wobei ich denke, es müsste vom Kollegium getragen werden. Ich finde es

schwierig, wenn Einzelne so etwas versuchen. Vor allem auch wegen den Problemen mit der

Schulvorbereitung, wenn die Klassen dann vermischt werden und sie aus allen Klassen kom-

men und man sieht, j4 du hast zu wenig Grammatik gemacht, du hast das zu wenig gemacht

usw. Da exponiert man sich natürlich. Da müsste man an einem Strang ziehen. Ja schon. Und

das wird sc-hwierig. Ich habe nicht das Gefi¡hl, dass das in meinem Kollegium, wo Ältere mit
Jüngeren sind, also das durchzubringen, ist wahnsinnig schwierig.

VP l7: Teilweise, aber ich denke an unserer Schule nicht sehr stark. Eine Erklärung sind

wahrscheinlich die riesigen Klassen, wir haben bis zu 30er Klassen. Das ist viel, viel schwie-

riger. Dann haben wir in den meisten Klassen eine relativ grosse Fachlehrerzahl und alles

wechselt immer wieder. Das Fach NMM ist wie früher aufgeteilt, als Fachlehrerprinzip. Und

dann disziplinarisch, aufgrund der Grösse. Dann die st¿indig wechselnde Beurteilung und wir
wissen selbst nicht so genau, wie das dann funktioniert. Und dann ist alles Offene noch viel
schwieriger. Da geht man eher den Weg, wo man noch ein bisschen sicher tritt.

6.4 'Welche Erfahrungen (positive, negative) haben Lehrpersonen mit Offenem Unter-

richt gemacht?

Erfahrungen der Schüler/innen aus der Sicht der Leltrpersonen

Frage 4.1 Welche Erfahrungen haben die Schüler/innen mit iltrer ,,neuen" Rolle im Offe-

nen Unterricht gemacht

Frage 4.2 Haben Sie die Schüler/innen an selbststãndiges Arbeiten herangefiihrt? Wenn

ja: wie? Konnten Sie schon auf Vorhandenes adbauen?

Frage 4.3 lí/elche Form des (Jnterrichts bevorzugen die Schüler/innen Ihrer Meinung

nach? ll'arum?

Frage 4.4 Was macht den Schüler/innen im Offenen Unterricht lhrer Meinung nach am

meisten Schwierigkeiten?

Erfahrungen als Lehrperson

Frøge 4.5 Was belastet Sie am meisten im Offenen Untenicht?

Frage 4.6 Die gleiche Frageftir sttirker lehrergesteuerten Unterricht: Was belastet Sie da-

bei am strirlcsten?

Frage 4.7 W'ie bei herkömmlichem (Jnterricht kann es passieren, dass offene Unterrichtssi-

tuationen misslingen. Bitte schildern Sie mir eine solclte Situation, in der Offe-

ner (Jntenicht lhrer Meinung nach nicht so gut gelungen ist'
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Eigene Erfahrungen der Lehrpersonen mit Offenem Unterricht als Schüler/in, Student/in

Frage 4.8 Haben Sie in Ihrer eigenen Schulzeit Erfahrungen mit neuen Lehr-/Lernformen

gemacht?

Frage 4.8.1. Wenn ja: in welcher Art und in welchem Umfang?

Frage 4.8.2. Wie haben Sie diese Art des Unterrichts erlebt?

Frage 4.9 Haben Sie neue Lernformen als Student/Studentin in Veranstaltungen an der

Universitdt erlebt?

Frage 4.9.1. Wenn ja: in welcher Art? In welchem Umføng?

Frage 4.9.2. Wie haben Sie diese Art des Unterrichts erlebt?

Frage 4.1 Welche Erfahrungen haben die Schüler/innen mit iltrer ,,neuen" Rolle im Offe-

nen Unterricht gemacht?

Selbstverantwortung wird unterschiedlich gut wahrgenoÍìmen und manche Schü-

lerlinnen sind überfordert (10)

eher für stärkere Schüler/innen geeignet (3)

keine Probleme, die meisten Schüler/innen sind daran gewöhnt (3)

es gibt Unterschiede zwischen Real- und Sekundarschüler/innen (1)

Unsicherheit bezüglich dessen, was in der Probe verlangt wird (belastet vor allem Mäd-

chen) (1)

für einige Schüler/innen haben die Resultate selbststlindiger Arbeit weniger Bedeutung

(1)

am Anfang hatten die Schüler/innen Mühe mit dem Einstieg, dann waren sie sehr moti-

viert, hatten Freude daran und lieferten sehr gute Resultate (1)

die Themenwahl bei der Projektarbeit ist sehr wichtig, damit die Schüler/innen moti-

viert sind (1)

es gibt Schüler/innen, die eíne ganz enge Führung brauchen (1)

die erste Erfahrung für die Schüler/innen ist die, dass die eigene Freiheit an der Freiheit

des anderen auftrört (1)

sehr positive Rückmeldungen und Eindruck von Sekundarschüler/innen (1)

bei den Schüler/innen muss zunächst der Zugang zur neuen Arbeitsform vermittelt wer-

den (l)

Schüler/innen geniessen die Abwechslung, was gute Resultate liefert (1)

a

o

o

a

a

o

a

a

o

o
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o die Lemziele und -inhalte selber bestimmen zu können, schätzen sowohl die Schü-

ler/innen als auch die Eltern (1)

. es gibt mehr disziplinarische Probleme im Offenen Unterricht als im Frontalunterricht

(1)

o bei einigen Schüler/innen klappt es sehr gut, häufig stehen aber gruppend¡mamische

Prozesse im Vordergrund (1)

. einige trauen sich nicht, sich mündlichzu äussern (1)

. durchzogene Erfahrungen, Offener Unterricht eignet sich eher fÌir die stärkeren Schü-

lerlinnen (1)

o Schüler/innen lernen sich gegenseitig anders kennen (1)

o engagierte Schüler/innen werden durch Offenen Unterricht gut geftirdert (1)

Zitate der am hciufigsten genannten Kategorien

Kategorien Zitate

Selbstverantwortung wird
unterschiedlich gut wahrge-
nommen; manche Schii-
ler/innen sind überfordert

VP 4: Es gibt verschiedene. Ein paar können sehr gut damit umgehen und finden sich auch

sehr gut mit ihrer jeweiligen Rolle zurecht. Es gibt aber auch andere, die dann noch passiver

werden und sich noch mehr zurücklehnen. Wieder andere haben überhaupt Schwierigkeiten,

mit dieser Arbeitsform zurechtzukommen. Sie haben dann das Gefühl, dass wenn sie es selber

machen müssen, dann wäre es nicht so wichtig.

VP 7: Einige ertragen diesen Offenen Untenicht nicht. Also muss man wieder die einen

durchziehen. Und bei anderen funktioniert es blendend.

VP l0: Nein, nicht alle gleich. Und einige schaffen es bis Ende 9. Schuljahr eigentlich nicht
genügend. Also da muss ich sagen, dass flir mich da ein elementares Ziel nicht erreicht ist. Es

sollte aber einen nicht daran hindern, dass man es trotzdem macht, finde ich.

YP 9: Z.B.,,lch habe bemerkt, dass ich Freiheiten habe, der Lehrer hat nicht gemerkt, dass

ich das nicht gemacht habe." Also, negativ. Und der andere, denke ich, der geniesst das.

VP l0: Für viele ging das sehr gut. Die fanden es auch super so in Rücksprachen, weil sie

lösen konnten, was sie wollten, was sie interessierte. Einige waren sehr ehrgeizig. Die håitten

am liebsten alle Posten gemacht, haben dann noch zuhause gearbeitet und sich richtig einge-

setzt. Andere haben einfach das Minimum gemacht - die Pflichtposten. Und doch waren dann

aber alle zufrieden, weil sie das Gefühl hatten, sie konnten etwas machen, ja auch etwas mit-
bestimmen, was sie wollten.

VP l3: Also grundsätzlich schätzen sie sie. Sie arbeiten, zumindest eine gewisse Zeit,lieber
so, aber einige sind überfordert, wirklich überfordert. Und merken gar nicht, dass sie jetzt et-

was verpassen. Sie sind damit überfordert, etwas auswåihlen zu müssen, sich Ziele stecken zu

müssen, an zeitliche Rahmen halten zu müssen. Damit sind sie überfordert. Andere mögen

das gar nicht. Es gibt einige, die ganz klar sagen: ,,Ich lerne nichts. Sie müssen mir sagen, was

ich machen soll. Ich will ins Gymnasium und ich will das und das können." Die halten nichts

davon.

VP 14: J4 ich glaube eben, dass die einen, die durchschauen das sofort und die anderen haben

ein bisschen mehr Mühe, aber grundsätzlich glaube ich, dass Schüler/innen noch geme so

arbeiten. Wenn dann auch wieder einmal eine Phase kommt, wo dann anders gearbeitet wird.

VP l5: Das ist eben auch so eine Sache, einige sind dann voll überfordert.

VP l6: Letzthin habe ich gerade die Ordner angeschaut, da wurden die Wochenplanarbeiten
nachgeftihrt. Es war eigentlich genau klar, was man machen musste. Da waren etliche, die das

nicht so gut gemacht haben. Ich mache dann halt eine Schlusskontrolle und sage nicht tausend

mal "Du musst jetzt dein Inhaltsverzeichnis nachführen!: Wenn's nicht da ist, ist's halt nicht
da, und jetzt wird bewertet." Da habe ich auch schon Schwierigkeiten mit Eltem gehabt'

VP l6: Generell eigentlich gut. Dann gibt es einfach Schüler, die brauchen da auch eine Ein-
zelbetreuung. Die einen, die kann man frei arbeiten lassen, und man hat eigentlich die Ge-
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Die meisten Schüler/innen
sind daran gewöhnt

Eher für stä¡kere Schü-
ler/innen geeignet

wåihr, dass das auch klappt. Und bei anderen, da weiss ich haargenau, beim Fritzli oder beim
Vreneli, da muss ich dreimal vorbeikommen und dreimal sagen: "Du, jetlr aber so und so!"
Oder es gibt es auch, dass ich sage: "Du bleibst heute im Klassenzimmer und wir machen das

gemeinsam" oder so. Einfach so die individuelle Betreuung.

VP 22: Grundsätzlich schätzen sie das, denke ich, aber einzelne laufen bisweilen in die Über-
forderung hinein und denen muss dann geholfen werden. Sei das, dass sie sozial überfordert
sind und schlecht arbeiten oder sich anderen Dingen zuwenden, wenn man nicht gleich das

Auge auf sie hält oder auch inhaltlich die Fragestellungen nicht verstehen und irgendwas tun.
Das muss man erst mal merken, dass die irgendwo sind und sie zurückholen, auf die Spur ho-
len, das ist gar nicht so einfach.

VP 3: Die meisten sind das irgendwie gewohnt von der Unterstufe. Also mindestens ein Drit-
tel hat Wochenplanerfahrung. Vielleicht sogar die HäIfte. Und sicher Werkstattuntenicht-
Erfahrung. Das ist eigentlich kein Thema mehr.

VP l0: J4 die wachsen natürlich mit dem auf. Die bringen das wirklich von der Unterstufe
her mit. Auch bereits zum Teil Wochenplanuntericht aus der 2.,3.,4. Klasse. Die möchten
eigentlich so weiterfahren. Ich denke, dass die heutige Generation von Schüler/innen das gar

nicht mehr anders könnte. Auch von der Mathematik her.

VP 23: Ich denke, das ist ja nicht neu ftir sie, sie werden ja heutzutage von der ersten Klasse

an so unterrichtet. Es gehört dazu. Aber das ist ñir sie irgendwie normal.

VP l8: Ich habe durchzogene Erfahrungen. Wahrscheinlich ist es einfach wieder für die star-

ken, die leistungsftihigen Schüler. Vielleicht ist das etwas ftir die, so wie auch die heutigen
Lehrmittel immer fi¡r die starken Schüler sehr attraktiv sind.

a

a

a

o

a

a

a

a

a

a

o

a

a

Frage 4.2 Haben Sie die Schüler/innen an selbststtindiges Arbeiten herangefiihrt? Wenn

ja: wie? Konnten Sie schon auf Vorhandenes au/bauen?

an selb stståindi ges Arb eiten herangeführt ( 1 )

gezieltü Aufbau (1)

Basis erarbeitet (l)

Eingewöhnungszeit und Aufbau ist nötig (1)

Aufbau ist nötig, offene Phasen werden zunehmend länger (1)

hat zu wenig vorbereitet auf selbstständiges Arbeiten (1)

Phasen offenen Arbeitens werden immer länger (1)

Aufbau ist nötig für selbstständiges Arbeiten (l)

Hilfe bei der Internetrecherche gegeben (1)

Aufbau ist nötig und es konnte schon auf Vorhandenes aufgebaut werden (1)

Beginn mit kleineren Sequenzen (1)

fortlaufende Arbeit an Techniken selbstständiger Arbeit erforderlich (1)

Vorselektion (Real-, Sekundarschule) der Schüler/innen macht Aufbau unnötig. Sekun-

darschüler können selbstständig arbeiten (1)

Vorbesprechung, ansonsten haben die Schüleriinnen selbstständig gearbeitet (1)

Nein, einfach auß Geratewohl hin versucht (1)

o

a
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o Schüler sind flexibel, es ist deshalb nicht erforderlich, Offenen Unterricht aufzubauen,

es gibt so oder so mal gute, mal schlechte Lektionen (1)

o kein Aufbau, müsste schon in der Primarschule geschehen sein, ist aber unterschiedlich

(1)

o Aufbau nicht nötig, weil meist schon gute Vorbereitung (1)

o die Eltern müssen entsprechend aufgeklärt werden (1)

o Unterschiede zwischen den einzelnen Schüler/innen (1)

o davon abhängig, von wem man die Klasse übernimmt (1)

o Unterschiede zwischen den Schüler/innen machen es unterschiedlich möglich, offen zu

unterrichten (1)

o Andere - ohne Aussage zur Frage (1)

Zitate uúer Überschriften (keine trennscharfen Kategorien) zusammengefasst

Gezielter Aufbaa

VP 3: Von der Methode her, ein Stück weit. Ich erträume mir, dass es möglichst weiter gehen kann. Ich habe das schon ange-

deutet. Ich hatte am Anfang das Geñihl, dass man auf der Unterstufe zu komplexe Probleme, Aufgaben macht. Und Íiber-

prüft, anstatt, dass man mif kleineren Elementen aufbauen würde. Ich habe manchmal das Gefìihl, dass es immer gleich wei-

iergeht. Vonder4. bis9. immergleich-untererDurchschnitt. Ichöffne ganzgezieltvon der7. biszur9. Atso inder9. müs-

sen-sie auch eine grosse Arbeit machen. Das ist im Lehrplan vorgeschrieben. Und da lege ich grosses Gewicht auf das Vor-

tragen. Da t¡ben wir schrittweise daran - mit kleinen Elementen. Das ist ja eigentlich einZiel, in der 9. Klasse mit Intemet

unã mit dem Computer und mit allem, was sie haben, eine saubere Arbeit, also auch formal, aber auch von der Selbstständig-

keit her, schreiben können und auch selber vortragen müssen. Mit den methodischen Aufgaben, das üben wir.

BøsÍs erarbeítet (ob Inhalte oder Methode unklør)

VP 7: Ich musste die Basis erarbeiten.

Eìngewöhnungszeít und AuJbau ísl nötÍg

VP 9: Das ist unterschiedlich. Je nachdem, woher die Klasse kommt, die ich im 9. Schuljahr übemehme. Ich habe eben jetzt

ein Schwergewicht in Zeichnen mit der 9. Klasse und Geografie. Gymnasialer Unterricht. Das ist schon beinahe das halbe

pensum. Jeìachdem, wie ich die vorher leiten konnte. Wenn es z.B. eine Klasse ist, mit der ich vorher schon Mathematik

hatte, kann das natürlich ab dem 7. Schuljahr aufgebaut werden. Und bei anderen muss es mehr oder weniger neu eingeführt

werden. Ich denke nicht mal, dass die vorher nichts gemacht haben, aber sie müssen sich angewöhnen, wie es mit dieser oder

jener Person läuft. Das braucht es schon. Und dann gibt es eben Gruppen, die irgendwie aufnahmeftihiger sind. Die motivie-

ien mich auch mehr, ihnen etwas zu eröffnen, ihnen etwas aufzuzeigen, was wir eigentlich machen, nebst dem Geografi-

schen. Und dann gibt es andere, die sind etwas weniger motivierend, da mache ich auch etwas weniger. Aber auf alle Fälle

muss das bewussigemacht werden. Dass es nicht nur darum geht,jetzlzu zweit etwas zu machen, sondern, dass es auch un-

abhängig vom Stoaf um die Partnerarbeit geht. Also machen wir jeweils auch Feedbacks. Nicht immer, aber ab und zu: ,,Wie

tlat dii¿ãs gefallen? Wo hast du Mühe gehabt, wo nicht? Und wie könntest du es das nächste Mal besser machen?". Manch-

mal auch nur ganz kurz, bequem, zum Schluss, zum Überlegen. Und das zeigt mir dann auch bald einige Grenzen. Einige

können damit nichts anfangen und andere werden ganz ernst. Und es gibt mir dann das Zeichen, dass die einen sich reflektie-

rend damit auseinandersetien können. Grundsätzlich habe ich das versucht als kleine Überlebenshilfen fÌir die, die eben die

Geografie hassen. Damit sie dann sehen, wenn sie mit dem Stoffnichts anfangen können, aber dass sie hier doch das eine

odeiande¡e lemen, das sie in einem ganz anderen Bereich anwenden können. Das muss schon aufgebaut sein, sonst klappt

das Ganze eh nicht.

Autbau nöÍíg, offene Phasen werden zunehmend länger

VP 12: Ich mache die Arbeit zunächst etwas kürzer. Das geht über ein bis zwei Lektionen frei üben lassen und sie werden

dann immer etwas länger bis zu sechs, sieben, acht Lektionen. Am Anfang schaue ich auch mehr: ,,Jetzt müsst ihr dort sein!

Schaut, dass ihr das noch macht zuhause!" Also mehr Anleitung, wie es geht, worauf sie achten müssen. Und das wird dann

immer etwas weniger. Es steht ja, wieviel Zeit sie haben - da mtissen sie selber einteilen. Und einige haben natürlich schon

von früher her Kenntnisse oder etwas Übung in solchen Arbeiten. Das habe ich auch gemerkt. Einige sind sich das gewöhnt,

andere haben Muhe damit. Und dort schaue ich halt etwas öfters vorbei'
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Zu weníg vorbere¡tet aaÍ selbststÌind¡ges ArbeÍten

VP l3: Nein, eben nicht, ich denke, das habe ich zu wenig erarbeitet mit ihnen. Deshalb hatten sie Mühe damit. Konntest du
auJbauen, aufVorhandenes vonfrüheren Klassen? Bei einigen schon, bei anderen weniger.

Phasen offenen Arbeítens werden immer llinger
VP l4: J4 insofern, dass eben die Phasen des Offenen Unterrichts immer etwas grösser werden. Vielleicht nimmt man zum
Anfang nur so einen kleinen Teil. ,,Da, in diesen beiden Themen seid ihr frei, respektive habt ihr das und das zu behandeln"
Und später werden die Arbeiten grösser. Ich glaube, das sind die Schritte.

AaJbau ist nöhìg flir setbststttndiges Arbeìten

VP l5: Das ist eben schwierig. Im Winter machen wir eine A¡beitswoche. Wir sind eigentlich immer in zweiLager gegan-
gen, im September und im Februar. Und jetzt machen wir im Winter fÌir die Kleinen eine Arbeitswoche. Wir haben letztes
Jahr zwischen Herbstferien und Weihnachten haben wir Arbeitstechniken eingefÌihrt. Bei einigen hat das ganz gut hingehau-
en. Und das machen wir eben auch zusammen. Alle fünf Klassen. Und das ist sehr wichtig, dass wir auch ein wenig die glei-
che Sprache sprechen. Zum Teil sind sie sich ihrer fast zu stark geworden. Mit ihrem Wochenplan, mit Kernkontrolle und
man spürt das - gerade in Französisch oder Mathematik - nichts ist da. Alles auf dem Papier oder irgendwo auf einer Tafel,
aber eigentlich nichts im Kopfoder im direkten Gespräch.

Hilfe beì der Internetrccherche gegeben

VP l7: Ich habe schon ein bisschen geholfen (lnternet) und geschaut, ,,wo finden wir das?" Und mit ihnen gesucht. Sie konn-
ten bereits in der Themensuche das Internet beiziehen, schauen, was hat es eigentlich. Einzelne sind dann auch an unüber-
windbare Grenzen gestossen und haben dann das Thema gewechselt. Sie haben einfach zu wenig gefunden oder es interes-
sierte sie dann doch nicht mehr so stark. Ob in der Primarschule schon etwas gemacht wurde, weiss ich jetzt zu wenig, aber
eigentlich denke ich schon, dass sie ein bisschen Erfahrung hatten.

AuJbau isl nötig und es konnte schon auf Vorhandenes aufgebøut werden

VP l9: Beides.

Beginn miÍ kleíneren Sequenzen

VP 20: Ich glaube, wir können aufbauen, aber es istjede Lehrkraft anders. Wir beginnen mit kleineren Sequenzen. Ich sage:

,,Nach der Stunde kommt ihr wieder" oder,,ihr habt 20 Minuten Zeit!" und dann schauen wir, was herauskommt. Je nach-
dem, wie gearbeitet wird, gebe ich auch Rückmeldung. So kann man sie schon heranfìihren. Wenn an einem Projekt gearbei-
tet wird, braucht es eine klare Einfìihrung und zwar schriftlich.

Fottløufende Arbeìt an Techniken selbststitndiger Arbeit erþrderlích
VP 23: Also eigentlich konnte ich überall aufbauen, einfach mit der Disziplin bin ich in der letzten Klasse ziemlich am A¡-
beiten. Ruhe, zuhören, am Thema bleiben, wenn ich in einem anderen Raum bin, nicht einfach nichts machen, einfach solche
Sachen. Das konnten síe noch nicht so? Aber selbststeindiges Arbeiten, sie konnten schon Zeit einteílen und so? Kommt auf
die Schülerin und den Schüler drauf an, aber es ist zum Teil sehr gut und zum Teil muss ich noch Hilfestellungen geben. Wir
haben angeschaut, ,,wie kann ich eben die Zeit einteilen?" oder,,Wie lese ich einen Text durch?", aber an dem arbeite ich
immer und immer wieder, das ist nicht einfach einmal eingefÌihrt und dann klappt es.

Vorselektìon der Schüler/ìnnen macht Autbau unnöf Íg

YP 2: Ia, ich denke, das ist möglich, ohne grossen Aufbau. Wir haben eine Selektion getroffen. Die Schüler, die wir haben,
sind in der Sekundarschule nicht in der Realschule. Ein Kriterium von vielen: ,,Was ist ein Sekundarschüler?", ,,Was ist ein
Realschüler?" ist auch die Selbstständigkeit. Kann er selbstständig etw¿ls erarbeiten? Kann er mit Freiheiten umgehen und
diese produktiv nutzen? Die meisten können das. Es gibt da auch wieder Ausnahmen, aber da ist eine Vorselektion auch in
dieser Frage, denke ich, getroffen worden.

Yorbesprechung, ansonsten høben die Schüler/innen selbstständig gearbeitet

VP 5: Ich habe die Klasse erst gerade im Sommer übernommen. Wir haben einfach miteinander am Anfang besprochen, wie
wir vorgehen könnten. Was wir zuerst machen müssen, ob wir mit den anderen einig sind, wo wir Material suchen müssen,
die alten Fotoalben anschauen. Man muss auf die Gemeinde gehen und fragen, ob es einen Stammbaum oder ein Familien-
wappen gibt und solche Sachen. Da habe ich ihnen schon ein bisschen geholfen, so mit den groben Rastern. Aber dann haben
sie eigentlich alle wirklich selbstståindig gearbeitet w?ihrend zwei Stunden in der Schule. Zum Teil im Computenaum, zum
Teil oben im Zimmer, wo sie Material mitgenommen haben. Jeder hat so eine grosse Kiste gehabt, wo alles hineinkam. Ir-
gendwie auch Plüschtierchen, die ganzzerfetzl. waren. Sie haben sie alle mitgenommen. Sie haben dann schon selbstständig
gearbeitet. Ich musste sie nicht immer führen.
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Schûler/ínnen sìndflexibel, es ìsl deshalb nìcht erforderlìch, Offenen llnterríchÍ aufzubauen, es g¡bt so odet so møl gute'

mal schlechte Lektionen

Vp l6: Da war bei Verschiedenen Verschiedenes vorhanden. Sie kommen zwar aus unterschiedlichen Klassen. aber Schüler.

wie soll ich sagen, sind ja eigentlich recht flexibel. Wenn das Untenichtsklima einigermassen stimmt, spielt es gar nicht so

eine Rolle, glaube ich, ob jetzt hier ein klassischer, guter Frontalunterricht stattfindet oder ob es jetzt eine offene Unterrichts-

form ist. Da gibt esja einfach auch bessere und schlechtere Lektionen, das ist einfach so.

Keín AuJbau, mlÌsste schon ¡n der Prìmarschule geschehen sein, ist aber unterschìedlich

Vp l8: Nicht mehr unbedingt so nach der Übemahme in der 7. Klasse, da hab ich mir gedacht: "Also das muss eigentlich sit-

zen, damüsst ich jetzt eigenìlich nicht noch loslassen damit." Mit dem Aufbauen ist es unterschiedlich. Ich habe Kollegin-

n"n, Koll.g.n in gewissen Zulieferschulen, die arbeiten strikt nach Wochenplan und andere eher weniger. Also es ist nicht

bei allen Schülern, die ich bekomme, gleich.

AaJbøu nícht nölig, weil meisl schon gale Vorbereìlung

YP 22:Ichhabe eben Siebtklässler und die sind es sich recht gut gewohnt, selbstständig zu arbeiten und das frage ich sieja

dann auch jeweils und wir haben auch so Übergabegespräche mit den Sechstklasslehrkräften, bevor wir die Klasse übemeh-

men und dá gibt's auch so einen Fragebogen, ,,Was ist inhaltlich wichtig?", ,,Was ist didaktisch geschehen?", ,,Was habt ihr

für Reisen gðmacht?", so ein Übernahmeprotokoll praktisch und clas wird dann auch diskutien mit diesen Lehrkräften und

dann weiss man so einigermassen, was gelaufen ist.

Die Eltern mlÌssen entsprechend aufgeklärt werden

VP 8: Ja vielleicht bei einigen war schon ein gewisses Verhalten da. Ich merke z.B. auch bei den Rückmeldungen der Eltern.

Für die ist es sehr neu, dassdie Kinder selbstständig arbeiten müssen. Und da habe ich auch Rückmeldungen gekriegt, dass

es doch nicht die Meinung sei, dass die Eltern das tun sollen. Da musste ich auch wieder klarstellen und so. Also, man wählt

nicht unbedingt den einfacheren Weg. Das ist schon so.

UnlerschÍede wíschen den einzelnen SchlÌler/innen

Vp l0: Es ist jetzt so, dass ich Schüler aus fìinf Klassen habe. D.h. sie wurden aus fünf sechsten Klassen zusammengesetzt.

Aber ich k<lnnte jetzt aber nicht sagen, dass die Kinder von der Lehrkraft Y besser vorbereitet worden wären. Das nicht. Aber

sie bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit. Das schon. Obwohl wir jetzt selektionierte Klassen haben. Ich habe im

Momeni nur Sekundarschüler, was natürlich ein Unterschied ist im Gegensatz zum letzten Jahr, wo ich von schwachen Real-

schülern bis sehr guten Sekundarschülern, die nachher ans Gymnasium gingen, alles hatte.

Davon abhüngig, von wem man díe Klasse tlbernìmml

VP I I : Da kommt es bei uns wirklich drauf an, von wem man die Klasse übernimmt. Also, in der Unterstufe gibt es Kolle-

gen, die wenig mit Offenem Unterricht arbeiten. Dort muss ich zuerst Schritt fÌir Schritt aufbauen. Und andere - da geht es

f,roblemlos. In der 7. Klasse wird wieder gemischt. Und dort ist das Problem häufig viel kleiner. Also, in der 5./6' Klasse ar-

beiten bei uns die meisten mit solchen Unterrichtsformen, dass man dort eigentlich weiterfahren kann.

(Interschíede zwischen den SchtÌIer/Ínnen machen es unlerschiedlích möglìch, offen zu unterríchten

Vp 2l: Ich habe nur die Vermutung, dass die Superklasse, von der ich vorhin gesprochen habe, in der Mittelstufe schon sehr

gut daraufhin vorbereitet worden ist. Ich konnte halt nur noch ernten. Und Feuer setzen und das hat dann weitergezündet.

óas ist eigentlich bis jetzt immer so weitergegangen. Das vermuten Sie? Es ist mir auch von den abgebenden Lehrkräften

mitgeteilt worden, dai seien sehr initiative Schüler. lch h¿itte eine gute Auswahl. Das hat sich dann auch so bewahrheitet' Ich

habã aber in einer Parallelklasse Schule gegeben, wo ich sehr selten Offenen Unterricht eingefÌihrt habe, wo das Ziel eigent-

lich vorgegeben war und auch der Weg, nur waren sie selbstständig auf dem Weg selber. Aber der Weg war vorgezeichnet

und dasZiel auch. Weil die überhaupt keine Spritzigkeit, keine Lebensfreude ¿iusserten - überhaupt durchwegs nicht im Un-

terricht. Und dann fand ich, das sei eine Überforderung auch von ihrer Motivation. Ich hatte sie allerdings da nur in einem

Fach.

Andere

VP ó: Sehr uneinheitlich, es variiert von Lehrer zu Lehrer, auch abhängig vom Vorgänger, auch von der individuelle EnG

wicklung, nichtjeder kann mit der Selbstständigkeit umgehen. Aber von den Arbeitsauftrdgen her hast du víelleicht zuerst

auch kleTnere Auftrr)ge gegeben, die leichter sind, zum selbststr)ndigen Arbeiten. Das ergibt sich natürlich auch aus den The-

menfeldern, rein vom Inhalt. Man macht halt in der 7. nicht so komplexe Themenfelder in der 9. Klasse.
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Zusammenfassung der Aussagen der Lehrpersonen(Versuchspersonennl¿mmern in Klammer)

Die Mehrzahl der befragten Lehrpersonen haben ihre Schüler/innen an selbstständiges Arbei-

ten langsam herangeführt bzw. sind der Meinung, dass ein Aufbau nötig ist (I, 3,7 ,9, 12, 13,

14, 15, 19, 2). Dieser Aufbau vollzieht sich durch eine fortlaufende Arbeit an Techniken

selbstständiger Arbeit (23) oder durch die allmähliche Verlängerung der Phasen offenen Ar-

beitens (2, 12, l4). Gezielte Unterstützung wird in Teilbereichen gewährt, z.B. bei der Inter-

netrecherche (17) oder durch Vorbesprechung (5). Eine Lehrperson betont sogar, dass auch

die Eltern durch entsprechende Aufklärung vorbereitet werden müssten, damit es nicht zu

Missverståindnissen kommt (8).

Es wird aber auch die Ansicht vertreten, dass keine Heranführung an selbstståindige Arbeit auf

der Sekundarstufe nötig ist bzw. nötig sein sollte. Manche begränden dies damit, dass schon

auf Vorhandenes aufgebaut werden kann (19) oder dass sich Sekundarschüler/innen aufgrund

der Selektion durch selbstståindiges Arbeiten auszeichnen(2,22).Eine Lehrperson vertritt die

Meinung, der Aufbau müsste schon in der Primarschule erfolgen. Dies sei aber unterschied-

lich der Fall (18). Andere Lehrpersonen haben die Erfahrung gemacht, dass die Möglichkeit,

offen zu unterrichten davon abhåingig ist, von wem man die Klasse übernimmt (11) oder dass

die Differenzen zwischen den Schüler/innen es unterschiedlich ermöglichen, offen zu unter-

richten (21).

Offener Unterricht wird aber auch aufs Geratewohl hin eingesetzt (4) oder unter der Annah-

me, dass Schüler/innen flexibel sind und es deshalb nicht erforderlich sei, Offenen Unterricht

aufzubauen und dass es sowieso mal gute, mal schlechte Lektionen gebe (16).

Frage 4.3 Welche Form des Unterrichts bevorzugen die Schüler/innen lhrer Meinung

nach? W'arum?

o Abwechslung zwischen Offenem Unterricht und Frontalunterricht wird geschatzt (6)

o unterschiedliche Schüler/innenbevorzugenUnterschiedliches (5)

. es gibt Schtiler/innen, die gar nichts schätzen (3)

o Lehrerzentrierter Unterricht, weil ihnen die Erfahrung mit Offenem Unterricht fehlt (2)

o Schüler/innen mögen Arbeitsplåine (2)

o eindeutig Offener Unterricht (1)

. das richtige Mass ist wichtig (zu grosse Offenheit überfordert die Schüler/innen) (1)

o Offener Unterricht wird dann geschätzt,wewr sie in den Computerraum dürfen (1)
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o es ist abhängig vom Fach, welche Form von Unterricht geschätzt wird (1)

o sowohl Offener als auch Lehrerzenú,erter Unterricht wird nur dann geschâtzt, wenn die

Schüler/innen das Gefühlhaben, sie hätten etwas gelernt (1)

. von der Klassenstufe abhängig (Siebtklässler finden es toll, wenn sie selber entscheiden

dürfen, Neuntklässler sind z.T. übersättigt vom Selbstentscheiden, es braucht ein gutes

Mittelmass) (1)

. von der jeweiligen Klasse abhängig (1)

o Schüler/innen arbeiten gerne in der Gruppe und draussen (1)

Zitate der am hriufigsten genannten Kategorien

Kategorien Zitate

Abwechslung zwischen Of-
fenem Unterricht und Fron-
talunterricht wird geschätzt

Unterschiedliche Schü-
ler/innen bevorzugen Unter-
schiedliches

VP 6: Ich würde sagen, abwechslungsreich.

VP 8: Die wollen vor allem Abwechslung. Es gibt nichts Öderes ftir sie, als wenn da einer

dauernd nur dasselbe macht. Sie wollen wirklich - j4 der hat es im Grift der kann auch im-

provisieren, auch wenn etwas entgleist ist, hat er die Möglichkeit zu improvisieren und auf
die Situation einzugehen. Da ist auch die Reaktion sehr gut.

VP l0: Es ist schwer zu sagen. Ich denke, beides.

VP I l: Die Antwort ist die Abwechslung. Nur das eine w¿ire zu langweilig mit der Zeit und

nur das andere auch.

VP l9: Den Mix. Es gab schon Situationen, da sagen sie: ,,Nicht auch noch!". Vielleicht in

Situationen, wo ich zu spontan, zu wenig abklärend war. Es gibt auch Situationen nach Werk-

stätten, wo sie Frontalunterricht wirklich wollen: ,,Erzählen Sie mir mal was?". Dass sie dann

irgendwo die Lehrperson erleben wollen, die vorne steht und sagt, was Sache ist. Ich denke,

es ist wirklich der Mix, den sie mögen.

VP 2l: Eine gute Mischung. Wie schon vorhin gesagt, wenn jetzt jeder Lehrer gleichzeitig

ein ehrgeiziges offenes Unterrichtsprojekt starten würde, dann wåi¡en sie völlig überfordert.

Man muss immer wieder nachfragen können. Ich habe mir angewöhnt, dass ich pro Woche

mindestens einmal von ihnen einen schriftlichen Rapport oder eine schriftliche Rückmeldung

kriege und daraufreagiere, in der sie schreiben, wo sie stehen und wie es ihnen ergangen ist.

Als Kontrolle . Ohne das fallen Leute durch die Maschen. Also sie brauchen auch einmal die'
sen lehrergesteuerten (Jnterrícht, wo sie dann auch weniger aktiv seín müssen? Ich finde es

für sie zum Teil auch angenehmer, wenigstens in der Abwechslung. Man kann einfach mal

dasitzen und sich überraschen lassen, sich berieseln lassen. Ich habe das auch ganz gem gele-

gentlich, wenn ich einfach nur mal in Erwartungshaltung da sein kann und nicht immer selber

leisten muss, oder mal von jemandem was aufgetischt kriege.

VP 22: Chemiethemen, wo ich sie frontal unterrichte und ich glaube, das schåitzen sie, dass

das so läuft: Versuche, miteinander diskutieren, am Lehrerpult Versuche machen. Aber auch

einzelne Lektionen, wo Schülerversuche laufen, die dann selbstständig sind. Das ist mein Ein-
druck, dass es sich totläuft, wenn man sie einfach in die völlige Selbstständigkeit schickt, es

sie auch überfordert dann, und ich glaube, ihnen gefÌillt dieses Gemisch.

VP l0: Und ich muss sofort auch an unterschiedliche Kinder denken. Die einen brauchen die

Sicherheit, dass es doch regelmässig ganz klar lehrerzentrierte Sachen gibt, wo man in kür-
zester Zeitauch weiss, dass es so richtig ist und nicht anders. Andere Kinder könnten wahr-

scheinlich über längere Zeit sehr frei und selbst bestimmt arbeiten. Schwierig, Ihnen eine all-
gemeine Antwort zu geben.

VP I l: Ich glaube, das ist sehr individuell.

VP 15: Manchmal habe ich das Geflihl, einigen geht's einfacher, wenn's straff geführt ist.

Das ist eben einfach so. Es können nicht alle mit der offenen Form gleich gut umgehen. Ich

sehe das eigentlich seit meiner Schulzeit schon im Gymnasium damals. Im Gymnasium gab

es natürlich sehr oft eine selbstståindige Arbeit und im Untericht dann am Lehramt in Didak-
tik haben wir eigentlich auch immer auf die Selbstständigkeit gesetzt. Und heute im Prakti-

kum ist es ein Eckpfeiler, dass man eben so unterrichten kann.

VP 18: Das ist noch schwierig zu sagen. Die einen gehen ungeheuer gerne in eine Gruppen-
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Es gibt Schüler/innen, die gar
nichts schätzen

Frage 4.4

arbeit oder in eine Partnerarbeit, vielleicht mit dem Hintergrund "Können wir dann draussen

arbeiten?", und anderen ist es, weil sie etwas träger sind, lieber, man macht eben da was vor.
Also, das ist ganz unterschiedlich.

YP 22: Eben, das ist ja was ich gesagt habe, es gibt Schülerinnen und Schüler, die haben jede

Form von Selbstståndigkeit nicht gem. Genau die brauchen sie auch, diese Untenichtsfor-
men, genau die müssen wir ja dann dazu hinfÌihren, diese Selbstkompetenz zu erreichen. Aber
es gibt Schülerinnen, die hassen das.

VP 6: Ich kenne Schüler, die sagen: ,,Nicht schon wiederl", egal was man macht.

VP 13: J4 es gibt halt auch solche, die im Moment einfach keine Lust haben, überhaupt in die
Schule zu kommen und ñir sie ist es o.k., wenn sie einen Auftrag erhalten und sich dann ein
bisschen damit vertrödeln usw., und wenn dann keine Sanktionen kommen, dann ist es für sie

o.k. Und es gibt wieder andere, die sehr angepasst sind, die auch bei Drillformen einfach sa-

gen: ,,Ja, ich mag nicht, aber dann machen sie es." Und setzen sich dann hin und machen es,

einfach, weil sie es so gewohnt sind. Also, sie reagieren sehr unterschiedlich darauf.

Was macht den Schüler/innen im Offenen Unterricht Ihrer Meinung nach am

meisten Schwierigkeiten?

a

o

Zeitmanagement (Zeiteinteilung) (6)

selbstständiges Arbeiten, \Mie die Ûbersicht tiber den Arbeitsprozess behalten, selbstdis-

zipliniertes Arbeiten, inhaltliches Management (4)

verbindliches, konzentriertes Arbeiten (3)

das Erreichen der inhaltlichen Lernziele (3)

Schwierigkeiten sind je nach Schülertyp unterschiedlich (2)

Unsicherheit hinsichtlich der Prtifungsrelevarv der Inhalte (1)

Einigungsprozesse untereinander (1 )

Zeitdruck (1)

zu grosse Offenheit (hinsichtlich Zielvorgabe) bereitet den Schüler/innen Schwierigkei-

ten (1)

Unsicherheit i.iber die Richtigkeit ihrer Produkte. Sie haben nach wie vor das Gefühl,

einem Bild entsprechen zu müssen (1)

Forschertypen haben keine Schwieri gkeiten ( I )

es gibt Schüler/innen, die durch zu viel Freiheit und Desorientierung entmutigt'werden

(1)

es gibt Schüler/innen, die sich mit geringer Qualität zufrieden geben (1)

nicht alle Kinder haben gleiche Unterstützung von ihrem familiären Umfeld her (1)

a

o

o

o

a

a

a

o

o

o

a
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Zitate der am hriufigsten genannten Kategorien

Kategorien

Zeitmanagement

Verbindliches, konzentriertes
Arbeiten

Selbstståindiges Arbeiten, wre

die Ûbersicht tiber den Ar-
beitsprozess behalten, selbst-
diszipliniertes Arbeiten. in-
haltliches Management

Das Erreichen der inhaltli-
chen Lernziele

Zitate

VP 9: Das Zeitproblem. Also das Timing. Sie haben sehr Mühe abzuschätzen, wie viel Zeit
sie am Schluss noch haben. Und das ist auch meine Erfahrung als Mitglied einer Gruppe. Es

braucht einfach jemand, der die Uhr im Auge behält und ,,Stopp" sagt, wenn man zum Nächs-

ten gehen muss. Denn, wenn man erst weiter geht, wenn man den einen Punkt abgehakt hat,

dann fehlt am Schluss einiges an Zeit. Und dann kommt das Problem, dass es durch den Leh-

rer vorgegeben zu dem Zeitpunkt fertig sein muss. Und dann bleibt es noch an Einzelnen

hängen, die es zu Hause noch fertig machen. Das ist schon nicht so ganzgut. Ich denke, das

Zeitproblem ist für sie schwierig.

VP l0: Die Zeitplanung ist etwas Schwieriges. Man verliert sich. Das passiert mir selber ja
auch. Man verliert sich, weil es einen selber interessiert, oder weil man aus irgendeinem

Grund nicht vom Fleck kommen kann.

VP l2: Das Selber-Einteilen ist noch schwer: ,,Man muss in etwa so weit sein." Ich glaube,

das ist das Schwierigste. Das Selber-Einteilen.

VP 20: Die Zeiteinteilung. Sie lemen aber auch umzugehen mit der freien Zeiteinteilung.

VP 23: Ich denke, die Zeiteinteilung ist immer wieder ein Thema, die Zeiteinteilung ist das

schwierigste.

VP 4: Dass es sicher auch verbindlich ist, was ich ihnen in die Gruppe gebe. Ich denke, dass

sie dran bleiben müssen oder so.

VP I l: Im Offenen Untenicht wird dann ziemlich rasch das Thema ,,Ausgang vom Samstag-

abend" gewählt. Gerade dann, wenn der Unterricht am Montag stattfìndet. Dann ist plötzlich

eine Viertelstunde durch. Der Lehrer hätte das und das erwartet - ja, das ist eben, wenn man

die Aufsicht nicht überall hat oder die Selbstkontrolle dort spielen sollte. Dass dort oft abge-

schweift wird.

VP 20: Die Ablenkung und das gezielte,,an die A¡beit gehen". Die gegenseitige Ablenkung

ist gross.

VP 8: Mit dieser neu gewonnen Freiheit auch umzugehen. Es ist nicht immer wieder die

Lehrperson da, die sagl: ,,Jetzt das, und dann das", sondem sie können auch selber wåihlen,

welchen Weg sie machen. Und sie haben Freude daran und können auch begründen, weshalb

sie jetzt diesen machen, vielleicht, weil sie dort in den Ferien waren und so. Das macht ihnen

auch Spass. Am Anfang kommt halt immer wieder die Frage,, Was soll das?".

VP 14: Ich glaube, die meisten Schüler/innen sind sich gewohnt, auch von Zuhause, dass man

ihnen sagl, was sie zu tun haben. Und das ist in der Schule das Gleiche. Da sagt man: ,, S' 15,

Ûbung 3", und dann geht's los. Und das funktioniert. Und da bekommen sie ja nur so einen

Abriss, ein paar Eckpunkte. Und das wird dann schwierig, so den Einstieg zu finden: ,,J4 wo

beginne ich jetzt?" ,,Wie teile ich mir die Sache ein?" Das ist an sich die grösste Schwierig-

keit.

VP l5: Vielleicht die genaue Positionierung, wo man sich befindet. ,,Was habe ich jetzt schon

im Kopf, wie weit bin ich?" Da habe ich dann immer die Hoffnung, dass wenn zwei oder drei

zusammen arbeiten, mindestens einer die Gruppe so führen kann, die anderen nennen es mit-
reissen, aber auch das ist nattirlich ein sehr hohes Ziel, wenn alle zwanzig, fünfundzwanzig

Schüler/innen das mitbringen, dass alles wunderbar klappt.

VP l7: Wirklich die eigene Organisation. Es ist nicht mehr alles vorgegeben, es liegt nicht
alles da. Also es ist wiederum wohl bei den meisten die Bequemlichkeit'

YP 22:Die Selbstständigkeit, die Selbstdisziplin, das ist ja nicht nur Schülerinnen und Schü-

lem bekannt, das ist Ihnen und mir auch vertraut, sobald man selber, eben sich selber antrei-

ben muss, dann wird's einfach grundsätzlich schwieriger. Dann hat man einen Hänger, dann

geht nichts, dann muss man nacharbeiten und so: Das sind die gleichen Probleme, die wir
kennen.

VP l: Die inhaltlichen Lernziele genau zu erfüllen. Und nicht nur, ,ja ich mach das mal", Ja,

ich habe da gelesen", sondern sich auch zu überwinden und das Ganze auch wirklich zu ver-

stehen.

VP 2: Sie haben gewisse Freiheiten und haben dann irgendwie Probleme, alles wieder zurück

auf einen Nenner zu bringen. Also, irgendwann spt¡ren sie - das ist natürlich - kommt dann

wieder die Probe oder die Lernkontrolle oder wie immer man das nennen will. Und sie wollen
dann auch daraufvorbereitet sein. Und da, da braucht es halt gewisse Regeln. Und wenn alles

zu offen ist, dann wird vieles auch unklar. Ich denke, auch grosse Zusammenhänge sind dann

plötzlich nicht mehr so klar. Ich denke, gewisse Strukturen und Rahmenbedingungen braucht

es. Nägel, die man einschlagen muss, wo man sich dann bewegen kann. Wenn alles zu offen

wird und jeder wirklich dann auch machen kann, was er will, dann entfernen wir uns eigent-
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lich vom Erreichen der Lemziele. Wir verzetteln uns. Ich habe das in meiner Arbeit auch so.

Ich muss auch immer das Ziel vor Augen haben, sonst: ,,Das ist auch noch spannend!" Da
könnte man noch das und das auch." Und plötzlich verliert man den roten Faden. Und ich
denke, dass das den Schülern dann auch so geht.

VP l0: Die Einschätzung, ob man eine Teilaufgabe jetzt wirklich vollständig erledigt hat,
oder nicht - das ist für einige auch schwierig. Weil sie immer schon mit einem Auge auf die
nächste Etappe schielen. Das ist nicht ganz das Gleiche. Die Zeitplanung und das Manage-
ment auf der inhaltlichen Ebene.

Zusammenfassung der Aussagen der Lehrpersonen (Versuchspersonennummern ín Klammer)

Die Lehrpersonen nennen als Schwierigkeiten für die Schüler/innen das Erreichen der inhalt-

lichen Lernziele (I,2, l0), verbindliches, konzentriertes Arbeiten (4,11, 18, 20), Unsicherheit

hinsichtlich der Prüfungsrelevanz der Inhalte (6), Einigungsprozesse untereinander (7), Zeit-

management (Zeiteinteilung) (9, 10, 12, 14,20,23), Zeitdruck (13), zu grosse Offenheit (hin-

sichtlich Zielvorgabe) (13), selbstständiges Arbeiten, wie die Ûbersicht über den Arbeitspro-

zess behalten, selbstdiszipliniertes Arbeiten, inhaltliches Management (8, 15, 17,22) sowie

Unsicherheit über die Richtigkeit ihrer Produkte. Die Schüler/innen hätten ausserdem nach

wie vor das GefÌihl, einem Bild entsprechen zu müssen (19). Zwei Lehrpersonon weisen dar-

auf hin, dass die Schwierigkeiten je nach Schülertyp unterschiedlich sind (20, 2L). Forscher-

typen haben keine Schwierigkeiten (2I), es gibt demgegenüber Schüler/innen, die durch zu

viel Freiheit und Desorientierung entmutigt werden (21) und solche, die sich mit geringer

Qualität zufrieden geben (21). Ausserdem haben nicht alle Kinder die gleiche Unterstützung

von ihrem familiären Umfeld her (5).

Frage 4.5 lV'qs belastet Sie als Lehrperson am meisten im Offenen Unteticht?

o sehr aufwändige Vorbereitung (6)

o Ûberblick behalten und allen Schüler/innen gerecht zu werden (3)

o individuelle Beratung und Unterstutztxtg ist anstrengend (3)

o Belastung ist insgesamt geringer (2)

o allen als'Wissensquelle zu dienen (2)

o die Kontrolle der (gemeinsam) festgelegten Regeln (2)

o Kontrollverslust (Unterricht ist schlechter planbar) (1)

o Stundenplan (1)

o Unterschiede zwischen den Schüler/innen bezüglich Fähigkeiten z1rÍ selbstst?indigen

Arbeit (1)
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o Beurteilungen sind schwierig und aufivändig (1)

. es gelangt weniger Wissen an die Schüler/innen (1)

o Aufivand ist gross und Erfolg ist nicht garantiert (1)

o Arbeitsbelastung ist phasenweise sehr hoch (1)

o Beschwerden von anderen Lehrpersonen oder vom Hauswart (l)

o schwiengztt entscheiden, warul Lenkung nötig ist, wann nicht (1)

o Forderungen der Eltem (Stoffdruck) (1)

o Präsentation derErgebnisse (1)

o Polizeitunktion (1)

o undiszipliniertesArbeitsverhaltenderSchüler/innen(1)

o schlechte Resultate (1)

o Zeitaufivand (1)

Zitate der am häufigsten genannten Kategorien

Kategorien Zitate

Aufwändige Vorbereitung

Überblick behalten und allen
Schüler/innen gerecht zu
werden

Individuelle Beratung und

Unterstt¡tzung

VP 8: Ja, da kommen grosse Belastungen dazu. Also, riesige Vorbereitungen und dann im

schlimmsten Fall, kann man es gar nicht verwenden. Wenn man merkt, wie die Schüler rea-

gieren. Das ist Wahnsinn. Von dem her ist es eigentlich sehr aufreibend. Wobei, wenn es

klappt, dann ist es wunderbar. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Skepsis vieler Leh-

rer auch aus diesem Bereich kommt. Ausufernder Aufwand und dann der Ertrag? Manche

Schtiler schätzen das gar nicht. Das ist das Wahnsinnige.

VP I l: Die Vorbereitung, die Materialsuche, wo ich das alles überall zusammensuche. Vor
allem, wenn man einmal ein neues Thema bearbeiten will. Und es wird ja auch langweilig,

immer dasselbe. Dann habe ich das gewechselt. Früher hatte ich immer Australien als Them4
jetzt einmal die USA. Wirklich, das Suchen und das sich in dieser Materialmenge zurechtzu-

frnden, das ist belastend.

VP l6: Ich muss weiter denken, ich kann nicht von Lektion zu Lektion springen, was ich ja
sonst auch nicht sollte, aber was eher möglich ist. Ich muss in viel grösseren Dimensionen

denken. Ich muss viel besser vorbereitet sein in de¡ Aufgabenstellung, dass das ganz klar ist.

Solche Dinge.

vP l8: Ja" vor allem die Vorbereitung, dass es dann wirklich offener unterricht ist.

VP 23: Für mich belastet es eigentlich am meisten die Vorbereitung. Je nach dem ob es eine

Werkstatt ist oder ein Plan kommt's drauf an. Aber das ist eigentlich flir mich fast der grösste

Teil. Während der Lektionen, das macht mir nichts, die Betreuung, das entspricht mir. Es ist

auch dort, wo ich mich entscheide: ,,Habe ich die Zeit und Energie dafÌir?"

VP 4: Es ist ziemlich anstrengend, die ganze Situation irgendwie im Überblick zu behalten.

Und dann auch noch den einzelnen Schüler/innen gerecht werden zu können. Einerseits hat

man zwar mehr Möglichkeiten, auf sie einzugehen. Andererseits ist die Gefahr aber auch

gross, dass sie einem entgleiten.

VP l7: Dass niemand verloren geht. Es hat so Leute, die kommen viel und fragen, und ich bin
fiir die da, und einzelne, die machen nichts. Das ist dann kaum mehr erfassbar. Am Schluss

sieht man: ,,Da ist ja gar nichts." Die Kontrolle über den Arbeitsprozess ist am schwierigsten.

VP 20: Den Ûberblick zu behalten: ,,Sind wirklich alle dort, wo sie sein sollen?" Arbeiten sie

an den Aufträgen?" Wenn ich nicht weiss, von wem das Resultat kommt: ,,lst es ein Schüler

und drei machen mit?"

VP 7: Dass ich tiberall zur gleichen Zeit sein sollte. D. h. für mich ist die Zeit viel intensiver

als sonst, weil ich sehe oft wie zum Teil unterschiedliche Fortschritte da sind. Ich habe das

vor kurzem gesehen: Da läuft es, und bei anderen musste man wiederjeden Schritt des Vor-
gehens umdrehen.
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VP l9: Die Situation, die ich geschildert habe, wenn drei, vier Gruppen gleichzeitig berech-

tigte Ansprüche an dich haben. Zu wissen, ich muss jetzt diese Gruppe beraten und eigentlich
warten zwei andere. Also bin ich vielleicht zu wenig aufmerksam, widme mich ihnen etwas

zu wenig, weil eben noch zwei andere Gruppen warten. Ich lasse mir dann von allen Gruppen
sagen ,,Worum geht es, worum geht es, worum geht es?" und merke, welche Gruppe ist viel-
leicht am raschesten zu erledigen vielleicht, welche Gruppe ist die zweite. Dann hat es auch

was gebracht. Das ist so eigentlich das Belastendste. Ich habe dann auch begonnen, dass ich
sage : ,,Gebt mir Hausaufgaben am Schluss!" Eine Gruppe braucht eine Kopie davon, die an-

dere eine Folie, das gibt mir eine to-do-Liste. Das ist dann die Schwierigkeit. Wenn vielleicht
ein Kollege auch so arbeitet, dann kann man sich aufteilen, ,,lch bin dort und du bist hier und
ich schau auch zu deinen und sie können ihn auch rasch fragen ,,Wie macht man das?"

Frage 4.6 Die gleiche Frage für strirker lehrergesteuerten Unterricht: ll'as belastet Sie

dabei am stärl$ten?

o hohe Konzentration während des Unterrichts (5)

o keine Probleme (4)

o Individualität der Schüler/innen (unterschiedliches Niveau) (2)

o kein Interesse von der Mehrheit der Schüler/innen (2)

o Beteiligung der Schüler/innen zu ermöglichen und zu erreichen (2)

o etwas bieten zu müssen (2)

o ztJ sehen, wenn Schüler/innen nicht motiviert sind und dementsprechend den Unterricht

zu veränderl¡'(2)

. geringe eigene Befriedigung dabei, weil es den Schüler/innen nichts bringt (1)

. für Aufmerksamkeit sorgen (1)

o kein Vorwärtskommen (1)

o Präparation des Unterrichts (1)

o Unaufrnerksamkeit der Schüler/innen auf sich selbst beziehen (1)

o Motivation der Schtiler/innen hat Rückwirkung auf die eigene Motivation (1)

o Präparationsdruck (l)

Zitate der am hciufigsten genannten Kategorien

Kategorien Zitate

Hohe Konzentration während
des Unterrichts

VP I : Anst¡engend ist die ganze Pràsenzzeit und das 120%o Zeit haben fìir alles und alle.

VP 4: Man muss immer aktiv sein, sich selber auf den Stoff konzentrieren. Dann aber auch

auf die Schüler/innen. Ich denke, beim Offenen Untenicht ist es anstrengender, weil man al-
les auf einen Zeitpunkt haben muss. Beim anderen ist es irgendwann fertig, und man kann

sich zurücklehnen.

VP l2: Vielleicht das lange Reden manchmal. Konzentration und lange Reden, das finde ich
eher belastend. Einfacher ist natürlich, dass alle am gleichen Ort sind.

VP l4: Die Pråisenz, die man da eigentlich haben muss. Man wird beobachtet, man ist immer
unter Strom, man muss immer.
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Keine Probleme

Individualität der Schü-
ler/innen (unterschiedliches
Niveau)

kein Interesse von der Mehr-
heit der Schüler/innen

Beteiligung der Schü-
ler/innen zu ermöglichen und
zu erreichen

VP 3: Das bin ich gewohnt, das spielt eigentlich keine Rolle.

VP 5: Aber ich denke, fü¡ den Lehrer ist das konventionelle Unterrichten wahrscheinlich

einfacher. Ich habe da weniger Aufwand. Man hat das immer so gemacht, man weiss bereits,

dass jetzt diese Aufgabe kommt.

VP l0; Nichts Spezielles.

VP 23: Finde ich eigentlich nicht so belastend. Ja, ich kann ja steuem und weiss, wo ich hin-

komme und wie lang ich habe für irgendetwas, aber das hab ich ziemlich im Griff.

VP I l: Ich hatte kleine Aufträge erteilt. Das erste war eine Überschrift zu setzten und eine

Faustskizze der USA. Die einen waren nach 2 Minuten fertig. Die anderen haben nach 3 Mi-
nuten erst begonnen. Die haben zuerst die Farben gespita und das Etui gesucht. Das ist dann

belastend. Die einen möchten weiterfahren, die anderen sind noch nicht so weit. Das ist das

Mühsame am Lehrerzentrierten Unterricht. Ja, es sind halt alle Individuen und nicht alle

gleich schnell, wie man es eigentlich gern hätte, wie es einfach wäre.

VP l9: Eigentlich auch das unterschiedliche Niveau. Bei den einen ist schon längst alles klar.

Ein Teil sagt,,Es ist klar", aber es ist überhaupt noch nicht klar, damit wir weiter gehen kön-

nen, weil es langweilt oder es langweilig erscheint. Oder andere, da stockt es, die kriegen ir-

gendwas nicht auf die Reihe. Es braucht Arbeit und es braucht Zeit und es lässt sich auch

nicht l0sen. Die individuellen Unterschiede sind eine grosse Anforderung.

VP 13: Mich belastet persönlich sehr, wenn ich merke, dass eine Mehrheit der Klasse nicht

interessiert ist an dem, was wir machen.

VP l6: Das ist sehr allgemein. Natürlich, es gibt immer Belastendes, ja wie soll ich sagen,

wenn ich merke, ich habe etwas vorbereitet, da ist ein Motivationsteil drin und die Motivation

kommt jetzt nicht so rüber... so was.

VP l7: Vielleicht, dass ich versuche, möglichst viel Abwechslung hinein zu bringen. Auch,

dass ich nicht nu¡ vome spreche, und dass das Ganze nicht langweilig wird. Aber das An-

strengendste ist, dass sie sich auch beteiligen. Dass sie doch noch irgendwie mithelfen und

nicht nur konsumieren. Das mache ich mit verschiedenen Arbeitsmethoden.

VP 20: Schwierig. Vielleicht, dass man nicht zu viel doziert. Das ist schon eine Gefahr. Dass

eigentlich die Schüler nicht viel gemacht, sondern nur zugehört haben. Zuhören ist anstren-

gend. Dann muss man die Methode ändern.

Frage 4.7 Wie beim herkömmlichen (Jntenicht kann es passieren, dass offene Unter-

richtssituationen misslingen. Bitte schildern Sie mir eine solche Situation, in

der Offener [Jnterricht Ihrer Meinung nach nicht so gut gelungen ist'

Zitate

Auswahl der ersten acht interviewten Lehrpersonen

VP l: Das war vor zwei Monaten, wo sie drei Lektionen Zeithatten und selber planen mussten, was sie tun möchten, welche

Ziele sie erreichen möchten. Und da habe ich die Grenzen zu offen gestaltet und sie nützen es aus. Also, dieZíele wurden bei

Weitem nicht erreicht. Sie waren sich das überhaupt nicht gewöhnt so selbstständig zu arbeiten.

VP 2: Ich bin manchmal enttäuscht, dass ich offene Situationen, offene Fragen stelle und die dann eigentlich nicht mit dem

nötigen Tiefgang angegangen werden. Also, es gibt dann Schüler, denen ist es zwar wohl, wenn sie nicht so sehr eingeengt

*e.ã"n, aber die sind dann nicht bereit, sich da sehr intensiv damit zu befassen. Es kommen dann manchmal Situationen vor,

wo ich einen Auftrag, ein Problem stelle, ich habe mein Zeitbudget und denke, dass es schon eine Viertelstunde geht, bis man

das besprochen, man sich gefunden hat und dass dann da erste Resultate kommen. Und dann bin ich manchmal enttâuscht,

dass da,einige nach zwei Minuten das Gefi.ihl haben, dass es zu Ende sei. Sie geben sich mit ihrem Resultat zufrieden. Und

der Rest sind dann auch die disziplinarischen Probleme, die ich vorher auch schon angesprochen habe. Das ist für mich dann

oftmals eine Schwierigkeit. Dass der Unterricht so offen wird, dass sich die Schüler zu rasch mit einem Resultat zufrieden

geben, zu wenig in die Tiefe gehen.

VP 3: Aus meiner Sicht, wenn die Resultate nicht erreicht werden, wenn es zu oberfl¿ichlich ist, wenn sie zu wenig gründlich

sind. Wenn ich dann ständig nachfragen muss: ,,Dieses Resultat stimmt doch nicht?". Also, nehmen wir einmal an, wir haben

das Thema Ebbe und Flut und es stimmt einfach eigentlich nicht, wie sie es beantworten. Das stimmt vom Physikalischen her
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nicht - es ist zu oberflächlich. Wenn man sagt, dass es mit dem Mond zu tun hat, und damit die Sache erledigt ist. Oder sie
zeichnen etwas ab oder geben eine Erklärung, mit der man eigentlich nichts anfangen kann. Oder sie schreiben es einfach ab

und haben es nicht begriffen. Und wie geht man dann weiter, wenn nicht alle am gleichen Ort sind?

VP 4: Das ist jetzt etwas schwierig für mich, gerade so eine Situation zu finden. Wo ich eine habe, wäre Geschichte. Sie ha-
ben dort eine Werkstatt gemacht. Sie mussten sich von Posten zu Posten durcharbeiten, konnten aber innerhalb der Posten
selber wåihlen, was sie tun. Und dann haben sie sich auf die Posten verteilt und ich bin da durchgelaufen. Und dann bin ich zu
einer Mädchengruppe gekommen, die von einer ganz anderen Sache gesprochen haben. Ich fragte sie, weshalb sie über etwas
ganz anderes sprechen würden. Dann sagten sie: ,,J4 wir könnenja den Rest zu Hause machen". Das istja nicht der Sinn und
Zweck.,,Jetzt habt ihr die Zeit dazu - und in der Freizeit könnt ihr dann miteinander sprechen". Und das hat mich dann schon
ein wenig gefrustet. Ich habe gedacht, dass sie dieZeit nicht nützen.

VP 5: Wir hatten das früher im'Wochenplan vielleicht, dass wir nach einer ÏVoche festgestellt haben, dass wir fast nichts ge-

macht haben. Nicht alles gemacht haben. Und das gibt dann auch ein Gespräch mit den Schüler/innen. Das geht auch wieder
in Richtung Selbstkompetenz. Sie haben sich ausgeruht und nicht vorwärts gemacht. Das ist vielleicht schwierig. Ich denke
auch, dass teilweise Schüler/innen zum Lehrer werden - wenn man dann mit einem Schüler Mühe hat vielleicht, ist das dann
hier noch schwieriger, je nach dem. Im konventionellen Unterricht kann man den bewerten wie alle anderen, hier ist dann die
Gefahr, dass man ihn überbewertet, und sonst unterbewertet. Das könnte schwierig werden - vielleicht - ich weiss es nicht.
Ich bin jeta gerade erst daran, das auszuwerten. Das weiss ich jetzt noch nicht genau, was dann schwierig ist.

VP 6: Dass ich das Geflihl habe, dass sie einfach rumgesessen sind. Wenn sie von mir einen Auftrag bekommen, sag ich mal
für diese Stunde: ,,Ich will, dass du die erste Etappe von Ma¡co Polo von da nach da hast. Ich will, dass du alle Länder kennst
die er da bereist hat, ich will, dass du die Berge kennst die da unterwegs... oder die Wüsten". Was auch immer. Dann weiss
der Schüler, ,,ah4 der will das von mir." Wenn ich sage, ,,Schau dir mal Marco Polo an, in zwei Wochen haben wir diese
Etappen abgeschlossen", dann weiss der nicht so genau, das ist flir mich noch heikel. Bei Privatgesprächen ermahne ich sie
dann, was aber viel schwieriger ist, weil manchmal bin ich in einem Gespräch mit irgendwelchen Problemen und dann spre-
chen sie hinten durch. Das merk ich dann halt nicht, entweder bin ich dabei oder nicht. Ich denke, wenn man's ernst nimmt,
kann man nicht alle kontrollieren. Also wenn ich ihnen sage: ,,In zwei Wochen habt ihr diese Route begriffen, wo er durch-
gegangen ist und so und wenn ihr die Länder nicht anfÌirbt, wo er durchgegangen ist, dann müsst ihr das zu Hause anfÌirben!"
Denn ich hab dann quasi ein Lernziel über zwei Wochen und nicht über eine Stunde.

VP 7: Das kann sehr wohl passieren. Wenn z.B. die Fragestellung, Zielsetzung meinerseits nicht sauber formuliert worden
ist.

VP 8: Ja, da gibt es schon auch etliche. Also, wenn es dann eben ausartet mit Papier herumwerfen. Und das ist dann ff.ir mich
das Zeichen, die Übung zu unterbrechen. Dann muss ich wieder enger ÍÌihren. Das ist sehr unbefriedigend. Z.B. wenn einige
auf die Französischprüfung lernen oder so. Also, wenn ich die erwische, dann muss ich sofort eingreifen. Das ist unbefriedi-
gend. ,,Jetzt, hier ist Zeit. Das ist das Geftiss. Hier müsst ihr arbeiten." Sonst kommt der eine und beginnt da an einem Holz-
stück zu schleifen - und das geht nicht.

Frage 4.8 / 4.9 Erfahrungen der Lehrpersonen mit Offenem Unterricht als Schüler/in,

Student/in

Die Antworten auf diese Frage sind sehr einheitlich: Die befragten Lehrpersonen haben weit-

gehend keine Erfahrungen mit Offenem Unterricht als Schüler/innen oder als Student/innen

gesammelt.

Projektbericht 85 SLA/FSF Universität Bem



Forschungsproj ekt,,Offener Geografie-Unterricht - Wirkungen und Probleme ¿us der Sicht von l-rhrpersonen" T. Hascher & S. Wehr

Gegenüberstellung der Ergebnisse mit theoretischen Ausfi)hrungen und anderen empirischen

Ergebnissen

Eine Voraussetzung fÌir die Individualisierung des Lernens ist, dass Lehrpersonen den jewei-

ligen Entwicklungsstand der Kinder richtig einschätzen. Nur so kann ein entwicklungsadä-

quates Lernangebot geschaffen werden. Im Rahmen von freier Arbeit, von Projekten oder bei-

spielsweise von Stationenlernen kann das Kind dann an Aufgaben arbeiten, die ihm die indi-

viduelle Konstruktion von Wissen ermöglichen.

Wagner et al. haben schon 1976 darauf hingewiesen, dass gewisse Voraussetzungen gegeben

sein müssen, werul selbstgesteuertes Lernen erfolgreich sein soll. Selbstgesteuertes Lernen

tritt nicht automatisch durch eine Verminderung fremdgesteuerten Lernens ein und erfordert

eine sorgfìiltige Anleitung und Begleitung (Konrad &, Traub 1999, S. 50f.). Die Lehrkraft

muss die Lernenden allmählich an das selbstgesteuerte Lernen heranführen. Sie trägt dabei

weiterhin die Gesamtverantwortung fÌir das unterrichtliche Geschehen. Es gilt, eine Balance

zwischen der Verantwortung der Lehrenden und der Selbstverantwortung der Lernenden zu

schaffen (Bastian &, Combe 1997, S. 254). Schüler/innen tragen somit in offenen Unterrichts-

situationen eine höhere Selbstverantwortung als in herkömmlichen Unterrichtsformen, womit

sie vertraut gemacht werden müssen. 
'Wenn dies nicht auf der Primarstufe geschehen ist, sind

auf den weiterführenden Stufen die Grundlagen dafür zu schaffen. Kinder müssen somit zu-

nächst lernen, konstruktiv bei der V/ahl von Inhalten und Arbeitsformen mitzureden oder

müssten eine realistische SelbsteinschätzungsfÌihigkeit (Metakognition) entwickeln, um ihrem

Leistungsstand entsprechende Aufgaben selbstständig wählen zu können. Auch die gegensei-

tige Unterstützung in der Freiarbeit, wo nicht nur die Lehrperson Hilfe bietet, sondern sich die

Schüler/innen bei Schwierigkeiten gegenseitig weiterhelfen, wird erst allmählich entstehen,

werul die Gelegenheit (und die Notwendigkeit) dazu gegeben ist. Schtiler/innen brauchen für

diese Lernprozesse Zeit vnd Raum.
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6.5 Welche Rahmenbedingungen sehen Lehrpersonen als erforderlich für die Durch-

führung von offenen Unterrichtsformen an?

Frage 5.1

Frage 5.2

Welche Rahmenbedingungen sind nötig, um offen unterrichten zu können?

II/el che Rahmenb edingungen an lhrer S chul e s ind fi)rderli ch?

o

o

a

a

Frage 5.1 Welche Rahmenbedingungen sind nötig, um offen unterrichten zu können?

Zusatzráume für Gruppenarbeiten und insgesamt genügend Platz (13)

gute Unterrichtshilfen und Material (9)

genügend Vorbereitungszeitbzw. Zeit in der Durchführung (5)

es muss sich um eine lernwillige Klasse handeln, die Schüler/innen müssen Eigenmoti-

vation mitbringen (5)

allgemeine Infrastruktur (4), wie Internet, TV, Radio, Bibliothek, Bibliotheken, öffentli-

che Stelle, amtliche Stellen, die bereit sind, mitzuarbeiten (1), Kopierapparat mit Kar-

tenchip (l)

ausreichende Sachkomp elenz der Lehrperson (3)

technische Hilfsmittel wie Computer und Kopiergeräte (2)

die Lehrperson muss eine gute Vertrauensbeziehung zu den Schüler/innen haben (2)

mit der Klasse umgehen können (2)

es müssen Verhaltensregeln und der Anstand innerhalb der Klasse geachtet werden (2)

das Definieren und Kontrollieren von Regeln (2)

Schüler/innen an diese Arbeitsform heranfÌihren (2)

genügend Energie der Lehrperson (2)

Stundenblöcke (2)

fundierter Überblick ( 1 )

aus dem Vollen schöpfen können (dies ist bei denjenigen Lehrpersonen, die das Fach

nicht studiert haben nur in ungenügendem Ausmass der Fall) (1)

Rahmenbedingungen sind nicht das Wichtigste (1)

die Arbeitsaufträge müssen klar sein und überprüft werden (1)

Interesse seitens der Schüler/innen muss vorhanden sein (1)

o

o

o

a

o

a

o

a

o

o

o

a

a

o

a
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. es sind soziale Voraussetzungen innerhalb der Klasse erforderlich (l), wie z.B. das

Klima in der Klasse muss stimmen (1)

o die Schüler/innen müssen selbstständige Arbeitsmethoden kennen (1)

o Toleranzvon Seiten der Kolleg/innen (1)

o kleine Klassengrösse (1)

. geeig[etes Thema (1)

o geeignetes Schulmodell, das Schulmodell Manuel (3a) ist hinderlich (1)

o Teamarbeit mit Kolleg/innen (1)

o andere Erziehung von den Eltern her (1)

Zitate der am hriufigsten genannten Kategorien

Kategorien Zitate

Zusatzr ãume ( f Ìir Grupp en-

arbeiten) und insgesamt ge-

nügend Platz

Gute Untenichtshilfen und
Material

Genügend Vorbereitungszeit
bzw. Zeit in der Durchfüh-
rung

Infrastruktur

VP 2: Ein Teil der Schüler, eine Gruppe löst einen Auftrag im Gang und dort gibt es schon

Probleme mit den anderen Klassen, da das stören könnte usw., weil wir eben nicht Räumlich-

keiten haben.

VP I l: Die Räumlichkeiten. Es braucht wirklich genügend Schulraum, Rückzugsmöglichkei-

ten, um ein Thema zu bearbeiten. Informatikraum, der zugÍinglich ist'

VP l4: Viel mehr Platz als hier. Es braucht Gruppenråume, es braucht auch Räume mit ent-

sprechendem Material, wo sie, wenn man dann schon Vertrauen hat, Sachen selber ausdru-

cken können, ev. kopieren u.s.w. Ich glaube, es ist vor allem die Infrastruktur dieses Systems.

Und wir haben nichts mehr. Wir müssen Klassenzimmer auslagern, weil wir keinen Platz

mehr haben.

VP l8: Ein Nebenraum müsste auch vorhanden sein.

VP 3: Dann braucht es gute Unterlagen und Literatur, Unterrichtshilfen'

VP 9: Dann braucht es die entsprechende Literatursammlung, damit man aus dem Vollen
schöpfen kann.

VP l3: Um offen untenichten zu können, braucht es eine Menge, eine grosse, grosse Menge

Material.

VP l8: Lehrmittel, Lexika und Bücher müssten frei zugtinglich sein, find ich.

VP 9: Und dann bräuchte es mehr Vorbereitungszeit. Im Rahmen der A¡beitsanstellung hier,

ist es nur begrenzt möglich. Und das nutzen wir auch begrenzt. Das ist natürlich nicht immer

möglich. Die traditionelle Mathematikstunde ist viel schneller vorbereitet als eine offene. Ei-
ne eng gefÌihrte Lektion kann ich zwischen Lehrerzimmer und Klassenzimmer vorbereiten,

und die muss nicht einmal schlecht sein. Aber eine offene ganz sicher nicht. Das braucht Pla-

nung, das braucht eben Vorbereitungszeit.

VP 3: Je offener, desto besser muss die Stunde vorbereitet sein.

VP l0: Ich weiss nicht, ob ich es mit einem vollen Pensum schaffen würde. Weil es gibt, wie
gesagt, Phasen, wo man sehr viel arbeiten muss. Es gibt selten eine Werkstatt oder einfach

Material, dass ich einfach so I : I übernehmen kann. Ich muss das überarbeiten. Da ich nie ein

volles Pensum unterrichtet habe, ist es ein bisschen geführlich zu sagen, dass das einfach so

geht.

VP l3: Es braucht eine Menge Infrastruktur. Infrastruktur ist Internet, TV, Radio, Bibliothek,
Bibliotheken, öffentliche Stellen, amtliche Stellen, die bereit sind, mitzuarbeiten.

VP 16: Wir haben hier eine ausgezeichnete Bibliothek, die ich sehr schâtze. Aber es sind halt

sehr viele Klassen, darum ist sie entsprechend auch belegt. Dann sollte die Arbeitssituation

ausserhalb vom Klassenzimmer gegeben sein, also dass es Tische,Plätze,lnfrastruktur zur

Verfligung hat. Solche Dinge eben.

VP l8: Andere Voraussetzungen sind gewisse Infrastruktursachen im Sinn von: Ist Medien-

einsatz im Klassenzimmer möglich, und zwar jederzeit, nicht einfach auf Reservation?

VP 2l: Also Infrastruktur, genügend Raum, Platz und Rtickzugsmöglichkeit, Auslegeflächen.
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Dann was ich gerne h¿itte w¿ire ein Kopierapparat mit einem Kartenchip oder so, der für Schü-
ler zugänglich ist. Da sind wir häufig einfach Briefträger, die dauemd aus Büchern kopieren
gehen müssen und das bringt's nicht fìir mich. Dann wirklich funktionierende Computer,
Netzwerke, wo man ins Internet gehen kann. Dann eine Bibliothek, in der die Schüler sich
besser auskennen. Da muss ich mich auch bei der eigenen Nase nehmen, ich bin ja Bibliothe-
kar und habe in einzelnen Klassen auch Deutschunterricht. Aber da habe ich doch bisjetzt
wenig Energie zusätzlich investieren können fÌir die nachlassende BelegungsÍÌihigkeiten der
Bibliothek.

VP 5: Also etwas sehe ich, das ist bei uns der Computerraum. Wenn man unten arbeiten will,
ist sicherlich gerade eine andere Klasse auch gerade unten. Man muss das immer vorher ein-
tragen. Die 7.Klässler haben Informatikunterricht, dann ist der Raum vielfach blockiert.
Wenn ich dann mal Zefthirtte, dann kann ich nicht in den Computerraum. Also rein örtlich
kann das natürlich Schwierigkeiten geben. Im Zimmer haben wir schon auch ein Gerät, aber
dann ist dann eines und ich habe22 Schüler/innen. Das ist ein bisschen schwierig, vielleicht.

VP 9: Es braucht sehr gute technische Hilfsmittel für die Lehrperson, damit sie möglichst
schnell den Stoffaufarbeiten kann. Das ist Informatik, Kopiergelegenheiten, Internet oder
was auch immer.

Sachkompetenz der Lehrper-
son

VP 3: Die Lehrperson muss Sachkompetenz haben. Das gibt im Moment bei Einigen etwas
Probleme. Man muss aus dem Vollen schöpfen können, sage ich. Man kann nicht sagen, man
kann nicht das nehmen, nicht das nehmen. Es braucht einfach mehr Elemente.

VP l5: Man müsste eben selber schon ziemlich viel wissen oder auch können, je nach Fach.
Ich glaube nicht, dass es möglich ist im Sport, etwas in diese Richtung zu machen und dann
nicht selber diese Schritte kennt bei den Übungen. Man sollte auch dort als Vorbild vorange-
hen können. Das ist sehr, sehr schwierig im Offenen Unterricht.

VP l9: Ein ordentliches Mass an Kenntnissen des Stoffes, des Themas. Man muss wirklich
einen Überblick haben, fundiert. Man muss ein gutes Fundament haben. Ich würde mir das

niemals in einem Fach zutrauen, das ich nicht studiert hîitte. Z.B. Geschichte habe ich nicht
studiert. Ich hatte zwar viele Fragen, die ich zusammen mit den Kindern bearbeiten könnte,
aber ich müsste mehr Wissen haben.

Frage 5.2 Welche Rahmenbedingungen an lltrer Schule sindförderlich, welche hinder-

lichfir die Offnungvon Unterricht?

Zitate

Auswahl der ersten acht Interviewpersonen

VP l: Es gibt diese Bedingungen, die sind aber nicht so streng. Ich glaube, die sind weder noch. Es gibt eine Regel von der
Lautstärke im Flur draussen und das ftirdert nicht, aber das hindert auch nicht. Unddie Kontrolle -das ist kein Problem mit
Aufsichtskontrolle oder so? Muss ich halt demnach festlegen. Z.B. ob die Schüler auf das Stockwerk dürfen oder auf zwei
Stockwerke. Im Sommer, wenn es wirklich gut läuft, dann halt auch auf das Schulareal usw.

VP 2: Ich denk einmal, das Gebäude an sich, der Umschwung, also aussen, nicht unbedingt innen. Und generell das Klim4
das hier herrscht. Also, wir sind eine Schule mit etwa l5 bis l6 Klassen. Eigentlich noch sehr familiär. Auch die Schüler un-
tereinander, aber auch im Lehrkörper stimmt es gut im Moment. Eben, man hat auch Verståindnis, wenn dann irgendeinmal
eine Störung kommt. Und da sind die Rahmenbedingungen gut.

VP 3: Unsere traditionelle Einteilung in Lektionen. Dann eher ein Nachteil, sage ich auch, ist die integrative Form. Die
Mehrstufigkeit wird schwierig, aufgrund der Unterschiede in den Leistungsmöglichkeiten. Ich, nur in Klammer, ich bin nicht
gerade der Befürworter vom integrativen System. Ich selber würde mir eher eine andere Form vorstellen, Mehrklassenschu-
len wåiren sehr ideal. Ich habe auch einmal an einer Gesamtschule unterrichtet, eins bis neun. Also ganz am Anfang. Und das

ist ideal. Da können ältere Schüler/innen auch schwächere mit jüngeren zusammenarbeiten, das ist eine viel natürlichere
Form der Integration und des Differenzierens. Und das macht man in der Familie überall so. Und hinderlich sind zum Teil die
nachfolgenden Schulen, die Faktenwissen wollen. Speziell gerade diejenigen Schulen, die auch müssen. Z.Bbei Gymnasien,
da bin ich immer noch enttäuscht, dass das Faktenwissen immer noch das Entscheidende ist. Und nicht das Andere. Obwohl
das später überhaupt keine Bedeutung hat. Und noch ein letzter Punkt: dass man in Geographie aufsehr wenig aufbauen
kann. Dass man immer wieder von vorne beginnt - oder dass nicht klar ist, was man voraussetzen kann und in dieser Hin-
sicht ist der Lehrplan meines Erachtens zu offen, vor allem von der stofflichen Sicht her. Und diese Freiheit bringt nicht sehr
viel. Weil man sich ja intern sowieso wieder einschränkt. Das waren so die wichtigsten Punkte. Undforderlich? Gibt es da
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was, z.B. dass es Rciume gtbt, wo man Gruppen arbeiten lassen kann? Förderlich sind sicher Gruppenräume. Die sind da, ge-

nügend. Computer und sonst A¡beitsmaterial. Und ftrderlich ist auch, wenn man selber als Fachlehrer schon gewisses Mate-

riai hat und nicht alles zusammensuchen muss. Und da hat man eine Flut in der Geographie, also fast zuviel. Man kann sich

dann widersprechen, wenn man sagl, dass man nicht alles mischen kann.

VP 4: Wir haben sehr kleine Klassenzimmer. Und auch sonst - wir haben vielleicht noch zrvei Aussenräume, die man noch

nutzen kann für die ganze Schule. Und das ist sehr wenig. Also, wenn man dort mehr Pulte auch hätte im Gang, wäre es noch

besser möglich. Aber das geht schon. Sonst mache ich dann eine Patrouille. Die Schüler/innen sind eher in der Bibliothek, am

Computer weniger. Aber das liegt mehr an mir und nicht an der Schule. Ich muss zuerst noch in eine Einfìihrung gehen, wie

das genau läuft mit den Computern bzw. mit Internet. Ich weiss, wie das flir mich privat geht, aber so in einem ganzen Com-

putenaum, mit tausend Computem -,,Wie schalte ich das alles ein?, ,,Wie kann ich das alles kontrollieren?"

VP 5: Also, ich hoffe, dass das fìir die Zukunft gut wird. Dass die Schüler Spass hatten an diesem Projekt und das noch

mehrmals machen wollen. Als Klasse hat es gute Situationen gegeben, wenn wir dann die Vorträge von einzelnen Schü-

ler/innen gehört haben. Die haben dann auch ganz private Sachen erzählt. 2.8., dass die Eltern in Scheidung waren und dass

das Madchen jetzt einen neuen Vater hat. Das hat sie ganz offen geschildert und es war,,mucksmäuschen" still. Diese Offen-

heit war ganz schön eigentlich fìir die Klasse. Und die Klasse hat weitergedacht, vom Sozialen her. Ich denke, das wåire nicht

passiert, wenn wir ganz normalen Unterricht gehabt håitten. Das sehe ich jetn schon als sehr ft)rderlich an: das weitere Zu-

iammenleben in der Klasse. Es hätte auch in einer normalen NMM-Stunde in der Lebenskunde passieren können. Wir hatten

mal das Thema Familie und so und jedes hat ein bisschen erzählt. Aber ich denke, da wären sie nicht so weit gegangen so

ganz starke Sachen zu schildern. Weiljetzt sind sie sehr lange in ihr Leben eingetaucht. Sie haben das auch aufgearbeitet und

ãllen anderen erzíihlt. Benutzt habe ich neben dem Klassenzimmer eigentlich den Computerraum unten. Die Bibliothek habe

ich benutzt, weil dort einige noch mit Büchern gearbeitet haben. Aber sonst vor allem den Computerraum.

VP 6: Grundsätzlich sind wir frei. Unser Vorsteher macht selber sehr viel mit Vy'erkstatt oder auch mit Wochenplan. Ich nenn

das nicht so, ich mach das eigentlich auch und wir kÕnnen tun und lassen, was wir wollen, in dem Sinne. Internetzugang ist

fÌir die Lehrer schon da. Für die Schüler fehlt das Geld und alles mögliche. Support, das ist eine Träumerei, die gibt's noch

nicht so oft. Wir haben Ausweichzimmer, wir haben eine Bibliothek, wir haben auch Fachr2lume, also wir hätten schon Mög-

lichkeiten, die da so zu verteilen, aber nicht gerade traumhaft.

VP 7: Hinderlich ist, dass die Stadt keine Finanzen hat. Man wüsste eigentlich wie es geht, aber es hapert. Ich habe gegen-

wärtig keine Möglichkeit, einzelne z.B. flir eine Recherche aufs Internet zu lassen. Also das ist hier nicht möglich. Und Bib'

t¡othik? Das ist möglich, aber zum Teil veraltet. Die Umgebung, die Schulanlage selber. Räume sind vorhanden, Ausweich-

möglichkeiten sind vorhanden. Wenn es stundenplanmässig geht und in Spezialräumen wie hier, können sich Gruppen also

sehr gut verteilen.

VP 8: Ich bin jetzt hier im Team gut integriert. Da kann ich jederzeit mit Kollegen sprechen - z.B. habe ich jeta im Februar

eine Exkursion geplant, wo vier Turnstunden draufgehen, also in dieser Weise bin ich nattirlich sehr auf eine gute Kollegiali-

tät angewiesen, ionst kann man das gerade vergess e¡. Und in der Infrastruktur? Ja, das ist natürlich das grosse Problem in

der hJutigen Zeif, wo gespart werden muss. Da sind natürlich Grenzen gesetzt, wenn man individualisieren will. Da braucht

man Matérial. Und das kostet auch. Und wenn die natürlich von der Gemeinde her sagen, dass es soviel gibt und nicht mehr,

weil sie kein Geld haben, ja was will ich dann. Das ist das Problem. Dann muss ich das wirklich alles selber zusammentragen

und das kann dann zuviel werden. D.h. Lehrminel, die das auch ftirdern. Man muss das immer wieder auf die eigene Praxis

abåindern, das ist klar. Aber wenn einfach kein Material oder nur veraltetes Material da ist, dann ist es sehr sehr schwierig.

Z.B. in Geografie habe ich eine Gesteinswerkstätte, das ist wirklich mühsame Arbeit zu Hause, auch in der Freizeit, das aktu-

ell zu halten. Das kann man nicht erwarten. Also, gewisse Grundlagen an Büchem und an Lehrmitteln, die muss man auch

verlangen, sonst kann man es nicht durchflihren. Haben Sie auch Rriume, wo Sie arbeiten können, auch für Gruppenarbeiten?

fa die gibt es. Aber es ist immer so ein Abtasten eine Stunde vorher, ob der Raum jetzt schon gebraucht wird oder nicht. Zu-

sätzlich muss man dann noch in der Pause schnell organisieren, ob es geht oder nicht. Da muss man halt teilweise dann auf

den Gang ausweichen. Wobei ich das nicht so gerne habe, Ablenkung ist auch vorhanden. Es gibt keinen richtigen Tisch, sie

müssen sich da irgendwo hinsetzen, das ist nicht so ftirderlich. Wenn man so Räume einrichten könnte mit so Inseln oder so.

Aber ich verlangJhalt auch nicht so viel. Ich will nicht im Kollegium anecken oder so. Ich nütze einfach die bestehende Inf-

rastruktur so gut es geht und fertig.
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Frage 5.3 Wie ist die Akzeptanz von Offenem Unterricht in lhrem Kollegium?

. gur (9)

. unterschiedlich (7)

o nicht sehr hoch (v.a. nicht bei den älteren Lehrkräften) (2)

o davon abhängig, wie der Offene Unterricht gestaltet wird (2)

o unterschiedlich, jedoch keine Frage des Alters (1)

Zitate der am häufigsten genannten Kategorien

Kategorien Zitate

Gut VP l8: Akzeptanz ist sicher da, es ist aber nicht mehr so, dass man irgendwie wie früher den
Eindruck hatte, wenn man das Wort "Wochenplanarbeit" oder "Workstattunterricht" in den
Mund nimmt, dass man schon eine Kategorie höher qualifiziert war. Und man darf mittler-
weile auch sagen, dass es möglich ist, diese Unterrichtsformen auch schlecht zu machen, dass

es das gibt. Ich glaube, hier macht jeder, was er will. Was er will, was er für gut befindet, was
es ihm bringt. Eigentlich ein recht gesundes Verhältnis, glaube ich. Ich finde nach wie vor,
ein guter Frontalunterricht bringt mehr als ein schlechter offener. Aber eben, ich glaube man
versucht doch zum Teil einfach ein wenig hinein zu bringen. Es ist eine Stilfrage, vielleicht
auch ein wenig eine Altersfrage. Mit der neuen Beurteilerei wird sowieso die ganze Sache

etwas aufgelöst nachher. Die Wiederholbarkeit von Lernkontrollen, das reisst einem sofort
das Programm etwas auseinander. Da kommt wieder eine etwas erzwungene Öffnung hinein.

VP 23: Das ist gut, das ist kein Problem.

VP 2: Ich denke, dass wir alles in allem sehr unterschiedlich sind, also nicht ein unbedingt
homogenes Lehrerkollegium, aber die gegenseitige Achtung besteht. Ich denke, jeder gibt auf
seine Art gut Schule.

VP 3: Die grosse Mehrheit ist grundsätzlich dafür und es ist eine Idealvorstellung. Aber es

kommen auch viele ABER. ,,Wie geht es dann?", ,,Wir müssen uns doch noch etwas": J4
auch Ängste sind daran. ,,Schaut dann nichts heraus?", ,,Wie geht das?" Und beim Frontalen
kann man immer sagen: ,,Ja, gehabt.". ,,Es ist der Fehler des Schülers, wenn er das nicht
kann." Aber fìir mich gibt es nicht entweder offen oder anders, sondern die richtige Form.

Eine allein kann nicht selig machen.

VP l7: Wahrscheinlich ähnlich wie bei mir. Bei den Lehrern, die in Französisch, Mathematik
und Deutsch, arbeiten wohl weniger damit. Die wissen einfach: Wir müssen bis dorthin, egal
wie, aber wir müssen dorthin, und sie wissen auch, dass da einfach Tempo auferlegt werden

muss. Also dort liegt, glaube ich, nicht mehr drin, oder gar nichts. Bei den anderen Fachleh-
rern würde es, glaub ich, wirklich auf Akzeptanz stossen, Fragezeichen macht dann immer
die Beurteilung, die wieder kommen muss. 30 Arbeiten, alle verschieden. Also die meisten
voll angestellten Lehrer, die sind sowieso an ihren Grenzen.

VP 4: Allgemein, denke ich, ist die Akzeptanz nicht sehr hoch. Vor allem ältere Lehrkäfte,
die immer mehr wieder zum Lehrerzentrierten Unterricht zurückkommen. Ich denke, dass sie

meinen, dass zu wenig dabei rausschaut.

VP 8: Ich kann mir noch so einen Vorbehalt vorstellen. So von wegen, dass ich halt noch jung
w2ire und das deshalb noch machen würde - und wenn er dann mal so alt wird wie wir, dann.
Nicht so direkt, aber das habe ich auch schon mitbekommen.

VP 20: Es kommt darauf an. Wenn man den Offenen Unterricht überblickt und die Schtiler
nicht einfach beschåiftigt, dann ist die Akzeptanz da. Wenn man aber sieht, die sind wieder
einmal beschäftigt, damit sich die Lehrkraft etwas anderem widmen und die Zeit daff.ir einset-
zen kann, dann wird es sehr kitisch. Das finde ich dann eher negativ. Auch die Schüler mer-
ken, dass der Lehrer etwas anderes macht und sie alleine lässt. So sollte es nicht sein. Es soll-
te den Schülern zuliebe offen unterrichtet werden. Wenn man's gut machen will, braucht das

sehr viel Aufwand.

VP 2l : Wieder für grösserflächige Projekte, in denen wirklich die Schüler motiviert sind, im
Gegensatz zu Wochenplan, in dem einfach ein Blatt vollgestopft ist mit Aufträgen und sie
können nur noch die Reihenfolge selber wählen. Da funktioniert die örtlich verteilte A¡beit

Unterschiedlich

Nicht sehr hoch (v.a. nicht
bei den älteren Lehrkäften)

Davon abhåingig, wie der Of-
fene Unterricht gestaltet wird
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Unterschiedlich, j edoch kei-
ne Frage des Alters

besser als eben im Wochenplan. Also es kommt gelegentlich vor, dass zu viel Reibungsver-

luste entstehen, wenn mehrere Klassen gleichzeitig sich da einfach irgendwo im Schulhaus

tummeln. Und das ist aber früher - also vor einigen Jahren - schlimmer gewesen. Ich weiss

nicht warum, ich erlebe es als eigentlich teamgerichteter. Es können mehr Klassen damit um-
gehen jetzt als früher. Sie hat sich ein bisschen verst2irkt, diese Arbeitstechnik.

VP 22: Das ist bei uns weniger eine Frage des Alters, es gibt ältere Lehrkråifte, die sehr inten-

siv offen arbeiten, jüngere, die sich vielleicht noch weniger in der Lage fühlen, die Kinder
gehen zu lassen. Ich würde das gar nicht aufdie Altersfrage reduzieren, sondern den persönli-

chen, den individuellen Geschmack einerseits, andererseits vielleicht auch die Klasse. Es gibt
Klassen, die problemloser mit der Selbstständigkeit umgehen.

Frage 5.4 Wie schritzen Sei die Meinung von Eltern bezüglich Offenem Unterricht ein?

o unterschiedlich (8)

. gut (3)

o davon abhängig, wie Offener Unterricht durchgeführt wird (3)

o Eltern müssen darüber gut informiert werden, dies beeinflusst deren Meinung (3)

. wird nicht geschàtztvon ehrgeizigen Eltem(2)

. das ist abhängig davon, wie es den Kindern gefÌillt (2)

. einzigdie Leistung der Kinder ist den Eltern wichtig (2)

. ehernegativ (1)

Zitate der am hriufigsten genannten Kategorien

Kategorien Zitate

Unterschiedlich VP l: Ich denke, sehr unterschiedlich. Es gibt Eltem, die ihre Kinder wirklich pushen wollen.

,,Ja, das ist doch ein Sek-Schüler" und was weiss ich was. Und fÌir die ist es ganz klar nicht
effìzient genug. Und es gibt andere Eltern, die sich gut damit abfìnden, dass ihr Kind die Re-

alschule besucht und die schlitzen es und unterstützen es auch. Aus Gründen der Selbstver-

antwortung und mal was anderes. Realschule muss doch nicht so streng sein wie die Sekun-

darschule.

VP 6: Sehr unterschiedlich. Es gibt wirklich Leute, die sagen, ,,Ja was lemen sie dann?", ,,Sie

malen ein bisschen, sie haben hier noch was und da noch was und was können sie dann?"

Dann gibt's andere, die fìnden das halt hoch modern und aufgeschlossen. Ich habe alles schon

erlebt.

VP 7: Auch sehr unterschiedlich. Rückmeldung hatte ich, dass sich Kinder plötzlich in Arbeit
stürzen, besondere Interessen entwickeln. Auf der anderen Seite, Resultate wie Produkte erst

amlet/ten Termin dann noch schriftlich niederschreiben.

VP 9: Ich habe schon eine Mutter zitiert. Es gibt auch Eltern, die reklamieren, weil es zu we-

nig saubere Hefteinträge glibe. Das wird auch kritisiert. Und dann eben die Schwierigkeit,

dass es eben nicht um die Erarbeitung eines Buches geht, sondern das sei nur der Weg zum

weiteren Prozess. Allgemein denke ich, dass das, was die Kinder an Motivation nach Hause

bringen können, das kommt nachher wiederum als Elternurteil zurück. Also mir gegenüber

wird relativ wenig reklamiert. Aber ich weiss das von einer Kollegin. Sie hatte jetzt Mühe mit
Eltern. Und das könnte einer der Gründe sein. Wenn man es eben noch nicht so gut und erfah-

ren zurecht bringt, dann kommt die Kritik schon.

VP I I : Ich nehme jetzt an, dass sie es schätzen. Gerade die Semesterarbeit, die lege ich am

Elternabend auf, was durchaus gut ankommt. Was manchmal ein Problem ist: wenn die Kin-
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Gut

Davon abhängig, wie der Un-
terricht durchgeff.ihrt wird

Wird von ehrgeizigen Eltern
nicht geschâtzt

der die Eltern zu stark beanspruchen. Also wirklich, Gestaltung am Computer, da hatte ich
schon A¡beiten, wo ich dachte, dass es die Arbeit des Vaters und nicht der Tochter ist. Die
Eltern machen es zwar noch gerne und möchten dort möglichst viel mithelfen. Ich nehme
jetzt einmal an, aber ohne Rückfrage, dass die Eltern das akzeptieren. Es gibt manchmal Situ-
ationen, wo ich Besuch von Eltern kriege, während einer Situation des Offenen Unterrichts.
Und da war es den Eltem zu laut. Und da hatte ich auch schon, wenn auch nicht so direkt,
Rückmeldungen, aber ich hatte das GefÌihl gehabt, dass es dieser Mutter viel zu laut war. Al-
so, die hat das Geff¡hl, dass da nicht richtig gearbeitet wird.

VP l5: Ja, das ist eben auch verschieden. Wie soll ich sagen: Es gibt Leute, die haben nicht
ganz so gute Resultate, bei denen selbstständige A-rbeit nicht,,durchschlägt", dann heisst es

sofort: ,,Sie müssen das besser kommunizieren oder besser beibringen!", was das auch immer
ist und heisst. Aber, ich wtirde sagen: Mehrheitlich sind die Leute natürlich froh und viele der
Eltern sind eben auch jünger, die haben gar nie etwas anderes erlebt. Das ist eigentlich kein
Problem.

VP l6: Ich glaube, die Eltern schätzen schon, dass sich die Schule geändert hat. Das ist auch
sehr individuell. Die einen, die finden "Was ist denn lhre Rolle noch dabei, wenn Sie gar

nichts dozieren oder was?" Andere sehen sehr wohl, was das ftir einen Aufwand bedeutet. Ich
glaube, die sind zufrieden damit.

VP 2l: Ja, gelegentlich. Generell kann es vorkommen, dass Eltern einfach von ihrem eigenen
Erleben her feststellen, das Kind erlebt es nicht so, wie ich es erlebt habe, und das fehlt in
dem Fall, also muss man den Lehrkräften das auftragen, dass sie das tun.

VP 5: Also, ich kann jetzt nur von meinen Eltern sprechen. Sie haben dreimal etwas Schriftli-
ches erhalten, also ein Blatt von mir, wo ich ihnen gesagt habe, was wir machen. Ich habe es

auch am Elternabend vorgestellt und sie fanden es eine sehr gute Idee, dass die Kinder einmal
über ihr Leben nachdenken, ihr Leben reflektieren, über sich selber einmal etwas lemen. Bis-
her habe ich es positiv erlebt- aber das ist das erste Projekt, das ichjetzt gemacht habe.

VP l2: Denke ich auch sehr gut. So auf meinen Mathematikplan hatte ich gute Rückmeldun-
gen. Es kann ja flir das Kind nur ftirderlich sein, wenn es dort üben kann, wo es will.

VP 19: Oft sehr gross. Vor allem dort, wo Kinder Eltern einspannen und Fragen stellen und
noch zusätzlich in eine Bibliothek gehen. Wo plötzlich spannende Fragestellungen kommen
und ich denke, es ist auch eine Zeiterscheinung, dass sie nicht a priori die Frage stellen ,,Ja
habt Ihr das nicht in der Schule gehabt?". Also dieses Verständnis muss dann schon vorhan-
den sein bei den Eltem. Dass nicht einfach die Schule Probleme löst, sondern dass der Weg
der Kinder wichtig ist.

VP 8: Es muss dann eben schon einen gewissen Rahmen haben, sonst bekommt man dann
schon Rückmeldungen wie ,,Was verlangt Ihr da?", ,,Das ist ja für eine 7.-Klässlerin unmög-
lich!" und so. Also, man muss schon einen sauberen Rahmen schaffen: ,,Hier musst du das

tun", ,,Du hast diese Freiheiten", ,,Das ist nötig" -ja, sonst kann das auch falsch verstanden
werden. D.h., man muss eigentlich auch die Eltern darüber informieren. Ja gut, ich habe jetzt
nicht einen Elternbrief geschrieben, was wir jetzt machen. Aber eine gewisse DurchlÍissigkeit
ist nattirlich schon vorhanden, mit Telefonaten und so. Auch Rückmeldungen bekomme ich
schon auch. Sie sagen dann: ,,Eigentlich finde ich das gut, dass Sie das machen, Sie müssen
mich nicht falsch verstehen" so in dem Sinn ,,aber warum..." und dann kommt es dann. Und
dann muss ich das prtizisieren oder vielleicht war es auch zu wenig überlegt und deshalb muss
ich noch präziser sagen, dass der Auftrag nicht zu gross gemeint ist. Ich glaube, da muss man
sich dann auch immer wieder selber korrigieren.

VP 23: Ich denke, das ist eigentlich auch gut, ich denke es ist einfach dort wichtig, dass man
eben auch kontrolliert und auch Tests macht oder Bewertungen macht und aber vorher klar
sagt, wie man bewertet. Und man kann ja wirklich sagen, Teamfláhigkeit und Selbstständig-
keit muss man üben und das brauchen sie nachher im Beruf.

VP 3: Sicher nicht gleichgültig. In der Regel wird Offener Unterricht von den Schülem ge-

sch¿itzt, weil sie es lieber haben vielleicht. Wir haben aber immer mehr ehrgeizige, falsch ehr-
geizige Eltern, die das Geñihl haben, dass es gezielt und ganz klar definiert sein muss, weil
wir ja fÌir das Gymnasium vorbereiten. Und diese Vorstellung gibt Probleme. Und das gibt
einen Druck auf die Lehrpersonen. ,,Warum die kompliziertere, andere Form, wenn ich dann
trotzdem von den Eltern, die noch Interesse an der Schule haben, dann noch Kritik kommt."
Und der Grund liegt daran, dass das die weiterführende Schule zuwenig wertschätzt, und die
Wertschätzung zu klein ist.

VP l3:Also, ich merke jetzt, dass die Eltem,,,meine" Eltem überwiegend eigentlich daran
interessiert sind, dass die Kinder gerne in die Schule kommen. Von daher eigentlich ein
fruchtbarer Boden ftir Offenen Untenicht. Es gibt aber auch Eltern, ffir die das Ziel vor-
herrscht, dass ihre Kinder ins Gymnasium können und dort wage ich zu behaupten, dass sie es

weniger goutieren.
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Frage 5.5

5.5.1

5.5.2

5.5.3

Kennen Sie das Lehrmittel ,,Vom Pol zu Åquator"? (Wenn ja:)

Setzen Sie es in lhrem Untenicht ein?

Wie beurteilen Sie es?

Hilft es lhnen bei der Gestaltung von Offenem Unterricht? Wenn nein, warum

nicht?

o verwendet das Lehrmittel gern (12), aber: hohe Einarbeitungszeit (4); weitere Materia-

lien nötig (2), Schülerkompetenzeî(I), Handhabung (1)

o kennt es, aber verwendet es nicht (7) Grände: andere gute Materialien (3), Einarbei-

tungszeit (2)

. verwendet das Lehrmittel und beurteilt es rundum positiv (4)

o kennt,,Vom Pol zum Aquator" nicht (2)

Zitate

Das Lehrmittel hilft sehr gutzur Gestaltung Offenen Unterrichts

VP 4: Ich finde, es hat sehr gute Arbeitsvorschläge drin, auch Spielerisches, wo die Schüler anhand dieser gezeichneten Kar-

ten auch entdecken müssen. Finde ich sehr gut. Ich denke, es hat sicher schon eine sehr gute Basis. Jetzt muss ich dann sehen,

wie das in der 9. Klasse geht. Also, die 7. Klasse finde ich gut abgedeckt. Die 9. Klasse, das nimmt mich dann Wunder.

VP 5: Das hilft schon. Es ist ja eben sehr offen, verglichen mit anderen Lernmitteln. Ich muss sagen, ich habeietzl. erst ein

Jahr damit gearbeitet, weil wir haben es ganz neu gehabt und ein halbes Jahr davor war es im Semesterkurs. Also, so viel ha-

be ich damit auch noch nicht gearbeitet. Aber auch im Kurs hatten wir dieses Buch, und ich habe diese Kurse besucht. Ich

finde es eigentlich ein tolles Buch, wobei es ist auch wieder toll für Sekundarschüler. Wie es fìir Realschüler ist, die vielleicht

ein wenig mehr Mühe damit haben, kann ich nicht beurteilen. Aber ich denke, es fôrdert - es hilft mit, Offenen Unterricht zu

gestalten.

VP 8: Solche Lehrmittel sind natürlich sehr ftirderlich, aber auch sehr selten, muss ich sagen. Das erleichtert einem sehr viel.

Und es ist dann auch Zeit fordernd. Man kann sich dann auch auf andere Sachen konzentrieren und muss nicht immer alle

Grundlagen selber zusammenkopieren, zusammentragen. Man hat dann auchZeit, um andere Punkte beim Schulegeben zu

berücksichtigen.

VP 9: Das ist auch das Einzige, das ich gerade kenne, das Herr Uehlinger erarbeitet hat. Ich habeja gesagt, dass der Kanton

Bern da nichts zu Verfügung stellt. Es gibt einzelne Ausnahmen positiver Art. Aufjeden Fall muss man das intensiv erarbei-

ten. Dazu habe ich die Zeit während des Quartals noch nicht gefunden. Ich habe es dann nachher mit in die Ferien genom-

men. Aber das braucht einfach Zeit. Das ist ganz klar. Man muss nachher eben auch wissen, welche Schubladen zu ziehen

sind. Das kann nachher sehr vielseitig genutzt werden. Nicht nur, was der Autor sich vorstellen könnte, sondem es gibt noch

mehr Möglichkeiten. Und das sind eben die guten Möglichkeiten, die dem einzelnen Lehrer selber einfallen. Und dann ist er

auch viel motivierter, das selber zu verkaufen, als wenn er nicht so ganz verstanden hat, was der Autor da machen wollte.

VP 10: Abstrakte Sachen, die man an Modellen zeigen kann. Das finde ich gut, wenn das einzelne Kind etwas in den Fingern

halten kann oder betreiben oder bedienen kann. Und das geht eigentlich ganzgut, wenn man das als Posten einrichtet, und

alle können das irgendwann einmal im Verlauf von zwei Wochen auch ausgiebig machen. Denn gleichzeitig ist das fast nicht

möglich. Und da liefert Uehlinger eben sehr gute Hinweise. Allerdings muss man dann selber noch wieder etwas machen. Es

ist ja nicht einfach so, dass es noch eine Materialkiste dazu gibt oder ein Atelier im Materialschrank.

VP l3: Das hat mir sehr, sehr geholfen. Vor allem für jemanden, der nicht vom Fach ist, der sich auch in die Materie einar-

beiten muss, hat es mir, eben, dadurch, dass es relativ offen ist, nicht relativ, sondern weil es offen ist, hat es mir erlaubt dort

einzusteigen, wo ich will, einerseits, aber andererseits hat es mir trotzdem eine Struktur gegeben. Also ich wusste, ich kann

hier einsteigen und wenn ich hier einsteige, kann ich dann aufbauen und das, das, das machen. Also es hat mir beides gege-

ben: Offenheit und gelenkte Formen. Also für mich, ich wusste, wo hindurch kann ich gehen.
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VP l6: Es eignet sich hervorragend. Da haben wir jetzt gerade einen Vergleich zwischen Nord- und Südeurop4 wo wir zwei
Stationen ausgewählt haben, auch in Gruppenarbeiten. Es war ein bisschen kompliziert, bis man die Struktur begriffen hatte,

bis man sich hineingedacht hat und so. Aber wenn man's dann mal gesehen hat!. Der Heiner Uehlinger hat ja hier mal Schule

gehalten. Und der hat so spontan einen kleinen Kurs gemacht hier in der Bibliothek, direkt nach den Sommerferien am Mitt-
woch Nachmittag.

VP 17: Ich setze es ein. Mir gefiillt es gut. Es ist relativ aufwändig, um zu verstehen, wie es aufgebaut ist. Ich hatte diesen

Kurs nötig, Man muss sich vorgängig eigentlich durchs ganze Lehrmittel durchkämpfen, damit man weiss, was es beinhaltet.
Ein Buch ist viel einfacher. Man hat ein Inhaltsregister und dann "Ah ja, das interessiert mich". Es ist aufwändig, aber ich
denke, danach hat's unendlich viele Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Es hilft bei der Gestaltung von Offenem Unterricht.
Das mit diesen Karten, Fotos, Typbildern, das gibt sehr viele Anregungen. Dann auch mündlich zu Diskussionen. Wenn es

irgendwann mal läuft, dann ergibt sich sehr viel von selbst. Man kann immer wieder darauf zurückgreifen. Es ist sehr vielsei-

tig. Man kann es immer wieder brauchen, und irgendwann kennen die Kinder ja, wie es läuft mit diesem Lehrmittel.

YP 22: Es ist ganz toll. Es ist jetzt wirklich, dieser Stil von Selbstständigkeit, den ich sehr schätze und auch sehr gem habe so

in diese Richtung mit vergleichenden Arbeiten und so mit Puzzlesteinen, die es da hat. Was ich mühsam frnde: dass man

nicht eine Vollversion kaufen kann, also das heisst fÌjLr mich, dass das Ze'tg schon laminiert und verpackt ist. Da musst du

einfach bogenweise schnipseln und kleben und einpacken und so. Das wäre eigentlich eine Arbeit, die der Verlag gegen Ent-
gelt machen sollte.

VP 23: Hab ich schon ausprobiert letztes Jahr. Und werde es auch wieder einsetzen. Ich habe nicht nur das Lehrmittel ge-

braucht, aber ich habe Sachen daraus genommen. Ich frnde es anregend. Auch ñir die Klasse, sie haben gerne mit diesen Kar-
ten - zum Beispiel - gearbeitet. Und so um einen Überblick zu kriegen, finde ich es gut.

Lehrmittel helfen generell zur Gestaltung des Unterrichts

VP 3: Die Lehrmittelsituation ist etwas schwierig in der Geografìe. Das wird auch etwas stiefmütterlich behandelt in der

Schule, also in unserer Schule. Ich brauche sehr wenig Lehrmittel, ich brauche sie nur für mich. Ich kopiere es einfach raus,

denn die Schüler/innen haben einen Ordner. Wenn im einen Lehrmittel die Texte einfach zu kompliziert sind, dann suche ich

einen anderen aus einem anderen Lehrmittel. Das brauche ich fìir mich. Da betreibe ich recht grossen Aufwand. Ich nehme

von überall. Es gibt sogar Dinge, die ich vor 20 Jahren noch gebraucht habe oder die ich noch von der Unive¡sität habe. Also,
wenn ich eine Darstellung habe - da habe ich den Überblick. Und wir haben jetzt ja auch die Freiheit. Wir müssen ja fast
nichts mehr machen in der Ceografie - rein Stoff behandeln. Also, es ist offen formuliert. Und da haben die vielleicht die
tilteren Lehrpersonen, das merke ich stark bei Kollegen, die Vorteile. Die Jüngeren hãtten sicher lieber Lehrmittel, auf denen

man möglichst aufbauen kann. Vor allem, wenn man es nicht studiert hat.

Findet es schwierig, sich darin einzuarbeiten, hat damit aber gute Ergebnisse hinsichtlich Lernerfolg erzielt

VP 2 I : Ich hatte das letztes Jahr ziemlich kurzfristig anschaffen können und in der 7. Klasse eingesetzt und weiss, dass es

jetzt von zwei oder drei Lehrkräften gleichzeitig verwendet wird. Ich fand mich noch nicht so richtig zurecht damit. Es be-

dingt einen gewaltigen Durchdringungsaufwand. Ich habe aber eine interessante Erfahrung gemacht. Ich hatte zwei Klassen

und nur einen Klassensatz. Díe Klassen wa¡en so weit voneinander entfernt und ich hatte jeweils gerade zuerst in de¡ einen

und dann in der anderen Unterricht, so dass ich mir gesagt habe, ,,lch schleppe das nicht dauernd hin und her. Ich habe dieje-
nige Klassen damit bedient, bei der das eher auf Anklang gestossen ist. Also ich liess sie auslesen. Diejenige Klasse, bei der

mehr Stimmen abgegeben wurden, die kriegte das dann. Die anderen haben das Herkömmliche - also Klett,,Terra" und

,,Btu", ,,Europa" usw. - deutlich mehr geschätzt. Ich habe zuerst mit dem "Vom Pol zum Aquator" gearbeitet und dann ge-

wechselt, und dann haben sie so zu sagen aufgeatmet: "Jetzt endlich ein richtiges Buch" und so weiter. Aber ich habe ver-

sucht, mit diesen Unterschiedlichen die gleichen Ziele anzustreben, inhaltlichjedenfalls, und habe dadurch dann auch die
gleichen Lernkontrollen gemacht und habe festgestellt, dass die Schüler mit dem Lehrmittel "vom Pol zum Äquator" deutlich
mehr verstanden haben, deutlich mehr! Die Schüler waren aber wohler in ihrer Haut den konventionellen Lehrmitteln gegen-

über.

Kennt es nicht

VP 1: Wir haben verschiedene Werkstätten. Hier von der Schule.

VP 2: Ich habe ein Lehrmittel kennen gelernt, das sehr viele Informationen drin hat, sehr übe¡sichtlich ist, sehr schöne Bilder
hat. Also mir hat das sehr gefallen. Es ist aber sicher nicht geeignet filr Offenen Unterricht. Die neueren Lehrmittel, da sind

Bilder, die für sich sprechen, Fragen werden gestellt, Aufträge sind bereits besser einsetzbar.

Verwendet es nicht

VP 6: Mein Kollege verwendet es, ich noch nicht. Ich hab mich im Moment in Mathematik eingearbeitet, das gibt ziemlich
zu tun.
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VP 7: Das ist bei uns noch nicht üblich. Das kommt von den Finanzen. Rein im Bereich NMM eigentlich nicht. Wir haben

noch das Material Pflanzenkunde und Tierkunde. Was bei uns nicht vorhanden ist, ist z.B. der Bereich Physik, der abgedeckt

wird vom Lehrmittel. Chemie usw. Das ist nicht vorhanden. Ich hoffe, dass ich es werde einsetzen können. Dort habe ich
jetzt soviel Material, das sich von mir angesammelt hat. Und ich versuche das dann irgendwie einzubauen.

VP l2: Ich habe davon gehört. Ich weiss etwa, wie es aussieht, aber sonst nicht. Werkstâtten natürlich, gibt es ganz gute. Und

von den Büchem her, habe ich jeta ftir NMM noch wenig genutzt.

VP 14: Ich habe das noch nicht verwendet. Ich habe reingeschaut. Ich fand es relativ kompliziert, bis man sich da eingearbei-

tet hat. Deshalb habe ich's noch gar nicht gewagt. Ich habe gesagt, ,,lch war schon zufrieden mit diesen beiden neuen Geobü-

chem. Da habe ich gutes Material, womit ich a¡beiten kann" und habe das andere jetzt eigentlich auf die Seite gelegt, weil es

so kompliziert ist, mit den verschiedenen Teilen, die es da hat. Deshalb habe ich das weggelassen. Es hat sehr viele gute In-
formationen drin und auch z. B. diese Werkzeugkisten, so alle l0 Seiten, wo Schüler/innen lernen, etwas selber zu tun, das

frnde ich wirklich gut.

VP l8: Wir haben das Geobuch I und 2 neu beschafft, wir haben ,,Geografie in Europa", ,,Geografre Kontinente", dann ha-

ben wir im Lehrerzimmer noch ein weiteres zweibtindiges. Die sind zum Teil mit Aufträgen drin und die kann man sicher

brauchen. Also heute hatte ich wieder so ein AHA-Erlebnis, dass ich einen Text gebraucht habe aus dem Geobuch, vielleicht

20 Zeile¡,,,Aufbau der Erde": Ich hatte den Eindruck, dass der Text schon wieder zu schwierig war für meine Realschüler.

Aber ich habe das erste Mal jetzt mit Realschülem und Sprache zu tun, also ich kann's nicht so beurteilen. Es war wahr-

scheinlich auch, dass es Nachmittag ist.

VP 20: Das kenne ich, aber ich verwende es nicht im Unterricht. Mein Lehrmittel ist von Cornelsen. Ich habe auch das neue

Lehrmittel von Klett. Ich nehme eigentlich aus verschiedenen Büchem, ich kann nicht mit einem Buch arbeiten. Es gibt viel

mehr zu tun, aber es entspricht mir besser. Cornelsen hat auch viele A¡beitsauftråige schon im Buch und lässt viel Spielraum

für Offenen Unterricht. Aus Spargründen geht es nicht immer, neue Bücher anzuschaffen. Für Klimatologie haben wir sehr

gutes Material und wir haben einen Wochenstoff.

Gegenüberstellung der Ergebnisse mit theoretischen Ausführungen und anderen empirischen

Ergebnissen

Ausser geeigneten Unterrichtsmaterialien (vgl. u.a. Uehlinger 2002; Schwengeler & Wagner

1999,2002) müssen auch bestimmte zeitliche und räumliche Rahmenbedingungen (Arbeits-

ecken, Sitzordnung, Räume) hergestellt werden. Limitierungen fÌir Offenen Unterricht sind in

weiterführenden Schulen häufig durch den Fachunterricht gegeben, was das fücherübergrei-

fende Bearbeiten von lnhalten erschv¡ert. Die Durchführung von Projekten macht z.B. die

Auflösung von Stundentafeln und die Zusammenarbeit von Fachlehrpersonen erforderlich.

Projektwochen, wo dies zumindest in einem abgesteckten zeitlichen Rahmen geschieht, sind

heutejedoch schon an vielen Schulen verbreitet.

6.6 DurchführungOffenenUnterrichts

Obwohl nicht explizit danach gefragt wurde, haben viele der interviewten Lehrpersonen in

Antworten auf unterschiedliche Fragen die Ebene der Durchführung angesprochen. Als we-

sentlich für das Gelingen offener Unterrichtssituationen wird dabei Folgendes genannt (ex-

emplarisch):
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o klare Zíelvorgabe,

o Ziel- und Mittelvorgaben schriftlich,

. genaue Planung und Arbeitsaufträge sind erforderlich,

o Arbeitsformen zur Ergebnissicherung sind zu üben,

. die Lehrperson muss daflir sorgen, dass alle Schüler/innen arbeiten können,

. es sind strenge Regeln nötig,

o die Lehrperson muss Offenen Untefficht abbrechen, falls offene Arbeit nicht funktio-

niert und das entsprechend thematisieren,

. die Lehrperson muss auf die Gruppenbildung Einfluss nehmen,

o es müssen Massnahmen zrn Verhinderung ungenutzter Zeit im Unterricht ergriffen

werden.

Zitate aus den Antworten zu verschiedenen Fragen, die die Durchf,ihrung betreffen

Kategorien Zitate

Klare Zielvorgabe VP 7: Man darf natürlich nicht vergessen, dass ich eine klare Zielvorgabe geben muss, sonst
hat es keinen Sinn.

VP 22: Für mich ist aber nicht die Erarbeitung einfach auf der anderen Seite, das wo man

nicht offen arbeiten kann. Gerade im Werkstattunterricht kann man ja sehr gut auch erarbei-
ten in diesem Sinne. Wichtig ist dann einfach, dass man ganzklar festh¿ilt, was man dann in-
haltlich von den Schülerinnen und Schülern erwartet. Die Zielformulierungen müssen, die
inhaltlichen Ziele müssen ganzklar formuliert sein, sonst kommt nichts.

Ziel-, Mittelvorgaben
(schriftlich)

Genaue Planung und Ar-
beitsaufträge

Arbeitsatmosphäre

Arbeitsformen zur Ergebnis-
sicherung

Strenge Regeln

VP 7: Ich gebe bei solchen Aufgaben das Ganze in schriftlicher Form ab. Dass die Kinder
wissen: die Hilfsmittel, was vorhanden ist, nachher die Ziele und schlussendlich auch meine
Ansichten des Produkts, zu welchem Termin es erscheinen muss.

VP 20: Man muss gut planen, man muss genaue Auftråige erteilen, sonst ist es sehr schwierig.
Wenn sie nicht klare Aufträge haben, machen sie nichts.

VP 8: Und in einzelnen Stunden - das muss ich sagen - da muss ich auch kåimpfen, damit die
Sache schön beieinander bleibt. Dass alle Schüler/innen arbeiten können, und dass sie nicht
immer gestört werden. Und darum muss auch der Katalog bestehen, der geahndet wird. Damit
nicht gesetzloser Zustand herrscht.

VP 8: Ich bin auch mit Arbeitsformen am Arbeiten, damit sie eben Einträge machen, also
wirklich grundlegende Sachen, damit das klappt. Das klappt noch nicht bei allen.

23: Ich denke noch an die Auswertung. Aber wenn man das klar bekannt gibt, wie dann das

am Schluss alles zusammenkommt oder wie ein Test aussieht oder so, dann geht das. Ich
glaube, die Zeiteinteilung ist das Schwierigste. Ich meine, wenn man da jedes Jahr an einem
anderen Thema und so arbeitet, dann fragen die sehr oft, ,,Ja und ein Test, wie machen wir
dann das, wenn ich nicht das Gleiche habe?" Und da habe ich einfach schon in verschiedenen

Sparten ganz genau Lernziele gesetzt und dann versucht gleichwertig, gleiche Punktzahl und
so, verschiedene Tests zu schreiben und das so lösen zu lassen. Oder eben Vorträge oder Pla-
kate, oder so.

VP 8: Man muss draussen auch schauen, dass es geregelt ist, weil es ist die Strasse d4 und
man kann sich Unachtsamkeit nicht leisten. Oder einander auf die Strasse schupsen. Das ist
verheerend! Deshalb ist es wichtig, dass man die Wege vorher abgeht und schaut, ob es ein
guter Arbeitsort ist, ob ich das überhaupt verantworten kann. Da kommen wieder ganz andere
Dinge hinein, weil ich nicht immer zur gleichen Zeitbei allen sein kann. Ich habe auch schon

Rückmeldungen von draussen gekriegt, wo es geheissen hat, dass ich besser schauen müsste.

Das ist eine schwer befahrene Strasse.
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Abbrechen, falls offene A¡-
beit nicht funkfioniert und
dies thematisieren bzw. ent-

sprechend intervenieren

Einflussnahme auf Gruppen-
bildung

VP 2l: Wenn sie nicht positive Erfahrungen damit machen, müsste man abbrechen, denn

dann sind sie überfordert. Ich habe das auch schon einmal oder zweimal verkürzt zum Bei-
spiel. Das ist fìir mich kompatibel mit einer offenen Arbeit, dass man sagt: "So stopp, jetzt

wieder alle zusammen. Da und da und da gibt's Probleme, wie wollen wir das weiter handha-

ben?" Das gehört für mich eigentlich auch noch zur offenen Arbeit.

VP 22: Das ist die Polizeiaufgabe unserer Aufgabe, die wir haben. Aber es kònnte ja auch

sein, dass sie sagen: ,,Sollen sie's halt zu Hause machen, es ist in ihrer Verantwortung,

wann. " Da denk ich, da sind sie tiberfordert, wenn man sie völlig alleine låisst in diesem Ent-

scheid, da kann man gerade so gut sagen, ihr braucht gar nicht zu kommen morgen, könntja
eh zuhause arbeiten. Ich denke, wenn sie hierhin kommen, sollen sie auch diese Zeit nutzen.

VP 10: Es reicht aber oft völlig, wenn ich während der Arbeit einen Hinweis mache. Oder ein

Resultat - wenn sie dann etwas präsentieren müssen und sowohl ich als auch die Klasse fin-
det, dass es in diesem Bezug nicht gut war. Dann sind sie dann enttäuscht. Und man kann sie

daran erinnern, dass es schon einmal eine Zwischenrückmeldung gab, dass eben nicht seriös

gearbeitet worden ist.

YP ll Und gretfen Sie da ein, wenn Sie merken, dass sich die Schüler/innen mit anderem

beschriftigen, als síe sollten? Nicht immer gleich. Also, letzte Woche war ich etwas gemein.

Da habe ich wirklich einen Auftrag gestellt, aber ich habe schon vor der Doppelstunde gesagt,

dass ich die Resultate am Schluss einsammeln und bewerten werde. Und dann waren sie am

Arbeiten, und ich habe sie beobachtet. Und ich habe gemerkt, dass dort nicht so intensiv ge-

arbeitet wird, dass eben ein anderes Thema im Vordergrund war. Aber ich habe nicht einge-

griffen, weil ich ihnen zu Beginn gesagt habe, dass ich das Ganze nach zwei Stunden ein-

sammeln werde. Und dann kamen sie nach zwei Stunden und sagten, dass dieses und jenes

noch nicht guøfertigsei und ob sie es nach Hause nehmen können' Und ich sagte, ,,Nein,
weil ich wirklich einmal sehen will, was in einer Doppelstunde gemacht wird." Ich habe das

wirklich auch beweftet. Und einige waren nicht ganz zufrieden. Sie sagten, dass sie dieses

und jenes doch eigentlich auch noch gekonnt hätten. Aber, das war vielleicht eine gute Erfah-

rung für ein nächstes Mal. Das müssen sie auch lemen. Das sind die Erwartungen - und 90

Minuten sind eigentlich lange, da kann man rasch etwas Privates besprechen, aber halt nicht

eine halbe Stunde. Das war jetzt in der 9. Klasse. In der 5. Klasse hätte ich es anders gemacht.

Da hätte ich sicher nicht zwei Stunden Zeit gegeben- das wäre zuviel gewesen. Oder dann

früher eingegriffen. Aber das ging eigentlich gut, da ich ein gutes Verhältnis zur Klasse habe.

Die haben das gemerkf und heute war es schon ganz anders. Da musste ich eigentlich nichts

mehr sagen. Sie haben selber gesagt, dass sie nicht nach draussen wollen, sondern hier arbei-

ten werden. Sie haben das selber gemerkf.

VP 20: Es soll die Zeit nicht verschwendet werden. Dann greife ich ein.

VP l0: Wo ich sehr aufpassen muss, ist die soziale Komponente: E gibt Kinder, die dann

immer alleine sind. Oder es sind immer die gleichen zwei, die sich dann so in einer Spirale

bewegen, die eigentlich nicht anregend ist. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht Leute

auseinander reisse, die eigentlich sehr gut miteinander arbeiten. Das kann so weit gehen, dass

ich auch sage, dass gerade diese zwei Schüler in der nächsten Arbeit nicht zusammen arbeiten

dürfen, weil es nichts bringt.
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7. Zusammenfassung der Ergebnisse, I)iskussion und Ausblick

(Cartoon von Hans Traxler)

Offener Untenicht wurde in der vorliegenden Studie als auf einem konstruktivistischen Lern-

verständnis aufbauende pädagogische Haltung definiert, die eine aktive Mitgestaltung des

Lehr-Lernprozesses durch Schüler/innen auf verschiedenen Ebenen ermöglicht. Dieses päda-

gogische Selbstverståindnis soll sich positiv sowohl auf den Lernerfolg als auch auf die damit

verbundenen Motivationen und Emotionen der Schüler/innen auswirken. Da zur Wirksamkeit

offener Unterrichtsformen sowie zu notwendigen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen

auf Lehrer- wie Schülerseite und zu Fragen der Durchführung Offenen Untenichts wenige

empirische Untersuchungen vorliegen, war das Ziel der Studie, Annahmen und Erfahrungen

von Lehrpersonen zu diesen Fragen zu erfassen und deskriptiv auszuwerten. Die Befragung

fand einerseits mit Leitfadeninterviews statt, andererseits beantworteten die Lehrpersonen ei-

nen Fragebogen. Die Eingrenzung der Stichprobe auf Geografie-Lehrpersonen sollte eine

Vergleichbarkeit der Rahmenbedingungen ermöglichen. Die nachfolgenden Erkenntnisse

stützen sich auf die Aussagen von23 Lehrerinnen und Lehrern.
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Fünf Fragen wurde im Rahmen des Projekts nachgegangen:

(l) Welches subjektive Verståindnis haben Lehrpersonen von Offenem Unterricht?

(2) Wann und warum setzen sie Formen Offenen Untenichts ein?

(3) V/elche Wirkungen schreiben sie Offenem Unterricht zu?

(4) V/elche Erfahrungen haben sie mit Offenem Unterricht gemacht?

(5) Welche Rahmenbedingungen sehen Lehrpersonen für die erfolgreiche Durchführung

Offenen Unterrichts als erforderlich an?

Zusammenfassend sollen hier folgende Erkenntnisse festgehalten werden:

7.1 Erkenntnisse aus der schriftlichen Befragung

Die schriftliche Befragung hatte zumZiel, die Bewertungen von verschiedenen Formen Offe-

nen Unterrichts einander gegenüber zu stellen und auch im Verhältnis zum Lehrerzentrierten

Unterricht einzuordnen. Zumindest für den Geografie-Unterricht lässt sich feststellen, dass

der Leltrerzentrierte Untenicht zwar durchaus noch einen wichtigen Stellenwert im Schulall-

tag einnimmt, dass sich aber bestimmte Formen Offenen Unterrichts ebenfalls etabliert haben.

Letzteres trifft vor allem ftir den Tages- bzw. Wochenplan zu. Ftir die meisten Lehrpersonen

ist Offener Unterricht dennoch eher eine bewusst eingesetzte Abwechslung als eine gleichbe-

rechtigte Alternative zum Lehrerzentrierten Untenicht. Eine Ausnahme bilden einige wenige

Lehrpersonen, die die Öffnung des Unterrichts als einen festen und regelmässigen Bestandteil

in ihre Schulpraxis integriert haben.

In der Gesamtschau der Ergebnisse kristallisierten sich bei den zur Beurteilung vorgelegten

Unterrichtsmöglichkeiten zwei Extremformen heraus: LeltrerzerÍrierter Untenicht auf der ei-

nen, stark durch die Lehrperson angeleiteten Seite und Projektarbeit auf der anderen, die

Selbst- und Mitbestimmung der Schüler/innen gewährenden Seite. Diese Zweiteilung findet

sich in mehreren Bewertungsbereichen. Sie spiegelt sich beispielsweise deutlich bei der Frage

nach der Wirksamkeit der verschiedenen Unterrichtsformen wider: Während der Lehrerzent-

rierte Untenicht eher negativ beurteilt wird, wird die Projektarbeit am wirksamsten einge-

schiâtzt. Besonders eindrücklich wird dieser Unterschied, wenn es um die V/irkung auf die

Motivation der Schüler/innen, auf ihr V/ohlbefinden, auf die Atmosphåire in der Klasse, wenn

es um soziales Lernen, um die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten und den Aufbau

vonLangzeitwissen geht. Aber nicht nur in Hinblick auf die Schüler/innen, auch frir die Lehr-

personen ergeben sich Vorteile, indem Projektarbeit die Lehrerinnen und Lehrer zu entlasten

vermag. Interessant ist allerdings auch, dass den beiden Extremformen je gegenläufig zu ihrer
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grundsätzlichen Bewertung ein spezifischer Vorteil und ein bestimmter Nachteil zugespro-

chen wird: Lehrerzentrierter Unterricht scheint deutlich freier von Disziplinproblemen zu sein

als Offener Unterricht, was sich bei einer entsprechenden Befragung sicher als ein Hauptkrite-

rium flir die Auswahl einer ,,geeigneten" Unterrichtsform aus der Sicht der Lehrpersonen er-

weisen würde. Offener Unterricht, vor allem auch Projektarbeit, scheint besonders für starke

Schüler/innen geeignet zu sein. Mit dieser Erfahrung der Lehrpersonen bestätigt sich der sog.

Aptitute-Treatment-Interaction-Effekt (ATI-Effekt; Cronbach & Snow 1977), der verdeut-

licht, dass schwache Schüler/innen eher starker Strukturen bedtirfen, wogegen starke Schü-

lerlinnen von weniger strukturierten Lernsituationen sogar profitieren. In dieser, ftir den

Schulalltag wichtigen Einschränkung mag ein Grund dafÌir liegen, dass Projektarbeit eher sel-

ten eingesetzt wird. Diese Einschränkung lässt sich zudem dahingehend interpretieren, dass

die Quantität und die Qualität der Unterstützung durch die Lehrperson den wesentlichen

Schlüssel zum Gelingen und Misslingen Offenen Unterrichts darstellen.

Die Frage nach den mit der jeweiligen Unterrichtsform verbundenen Erschwernissen macht

deutlich, dass Lehrpersonen beim Offenen Unterricht mit Schwierigkeiten konfrontiert sind,

die ihren Schulalltag nachhaltig belasten: Sie fÌihlen sich darin unsicher, wie die Leistungen

der Schüler/innen im Offenen Unterricht zu bewerten sind. Ihr Vorbereitungsaufwand für die

Gestaltung offener Lehr-Lernsituationen ist hoch und muss meist alleine getragen werden, da

im Kollegium eher wenig Rückhalt besteht. Zudem erschwert der Stofftlruck den Einsatz OÊ

fenen Unterrichts. Hinzu kommen Konflikte zwischen Schtiler/innen, die eher im Offenen

Unterricht zum Ausdruck kommen. Dieser Befund macht auf ein Dilemma aufrnerksam, das

mit Offenem Unterricht und am ståirksten mit der Projektarbeit verbunden ist: Einerseits sind

die Lehrpersonen der Überzeugmg, dass Offener Unterricht soziales Lemen ermöglicht, an-

dererseits kommen beim Offenen Unterricht auch eher Konflikte zwischen Schüler/innen vor

und die Disziplin ist gefÌihrdet. Man könnte dies als ein Dilemma zwischen Lernziel und

Lernprozess bezeichnen. Des 'Weiteren weist dieser Befund darauf hin, dass Offener Unter-

richt eng mit kooperativem Lernen (2.8. Rotering-Steinberg, Huber & lhahl 1996), dem eine

hohe Effizietu zugeschrieben wird, und mit dem Eínsatz der Sozialformen Partner- und

Gruppenarbeit assoziiert ist.

Bei der Beurteilung der Erschwernisse nimmt das Gruppenptzzle, das ja eher selten einge-

setzt wird (dafür sprechen sowohl die Angabeî zvr Häufigkeit als auch die Aussage, dass

Schüler/innen eher wenig Erfahrung damit haben), eine Position ein, die der Projektarbeit

ähnlich ist.
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W'erden das Wirkungspotenzial und die Beschwemisse der verschiedenen Unterrichtsformen

in ein Verhältnis gesetzt, so ergibt sich - mit der bereits erwähnten Ausnahme für das Grup-

penpiuzzle- ein sehr einheitliches Bild. Der folgende Unterschied zwischenLel'rerzentriertem

Unterricht und Projektarbeit wird deutlich:

Die Lehrpersonen schätzen zwar den relativ niedrigen Arbeitsaufwand bei Lehrerzentriertem

Unterricht. Sie sind aber auch der Meinung, dass die Wirksamkeit des Lehrerzentrierten Un-

terrichts für den Lernprozess der Schüler/innen gering ist. Genau das Gegenteil trifft für den

Offenen Unterricht zu: Der Aufwand beispielsweise für Projektunterricht ist sehr hoch, dafür

aber auch seine'Wirksamkeit. V/ohl aufgrund des hohen Arbeitsaufwands wird Projektarbeit

bestenfalls I-2 malpro Monat, in der Regel aber deutlich seltener durchgefÌihrt. Es wäre folg-

lich wichtig, die Lehrpersonen bei der Durchführung von Projektarbeit massgeblich zu entlas-

ten, z.B. durch geeignete Lehrmittel, durch Teamteaching, durch Austausch von Materialien,

durch die BefÌihigung der Kinder und Jugendlichen zum selbstständigen Arbeiten etc. Solange

dies nicht erfolgt, werden Lehrpersonen nach wie vor Lehrerzentrierten Unterricht bevorzu-

gen, obschon sie skeptisch gegenüber seiner Wirksamkeit eingestellt sind.

Zum Schluss des Fragebogens wurden die Lehrpersonen noch nach ihren Kriterien für guten

Unterricht gefrag!. Mit Bezug auf die Mittelwerte an Zustimmung zu den vorgegebenen Kri-

terien ist guter Unterricht stark mit guten Beziehungen der am Unterricht Beteiligten assozi-

iert, ebenso mit dem V/ohlbefinden der Schüler/innen und der Verständlichkeit des Unter-

richts. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Lehrpersonen Unterricht in seiner Ge-

samtheit (nicht nur für das Fach Geografie) beurteilen sollten, ist die untergeordnete Bedeu-

tung der Leistungen und der Leistungsentwicklung der Klasse durchaus erstaunlich. So wurde

beispielsweise die Reduktion der Leistungsschere klar am unteren Ende der Relevanz plat-

zíert. Ein genauerer Blick auf die Wahlen der einzelnen Lehrpersonen bestätigt dieses Bild:

Nur drei Lehrpersonen erachten eine geringe Leistungsschere bzw. ein hohes Leistungsniveau

der Klasse als ein wichtiges Merkmal von Unterrichtsqualität (Zustimmung 
^)r 

Aussage

,,stimmt ziemlich" oder,,stimmt völlig"). Bei 18 Personen dagegen erhalten Leistungsniveau

und Leistungsschere geringe Zustimmung (,,stimmt wenig" oder ,,stimmt gar nicht"). Bei die-

sen Personen ist dann auch eine relativ klare Dichotomisierung in der Beurteilung sozio-

emotionaler versus kognitiver Aspekte festzustellen. Vielleicht liegt diese Abkehr von der

Leistungsorientierung daran, dass die befragten Lehrpersonen die Erfahrung gemacht haben,

dass ein positives Klima und eine hohe Leistung nur schwer zu vereinbaren sind (Gruehn

2000; Helmke & Schrader 1990 ). Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Frage nach gu-

tem Unterricht hinsichtlich der eigenen Freude am Unterrichten beantwortet wurde.
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7.2 Erkenntnisse aus der mündlichen Befragung

Die befragten Lehrpersonen haben uneinheitliche, manche eher unklare Vorstellungen davon,

was Offener Unterricht bedeutet. Sozialformen sind ñir die meisten befragten Lehrpersonen

präsenter und etliche Lehrpersonen setzen Gruppenarbeit mit Offenem Unterricht gleich.

Merkmale Offenen Unterrichts können in abstrakter Art und Weise nur von wenigen abgeru-

fen werden, es sei denn, es wurde eine entsprechende Weiterbildung besucht. Es ist allerdings

zu beräcksichtigen, dass die Frage danach, was die Lehrperson unter Offenem Unterricht ver-

steht, die erste Frage im Interview war. Die fehlende Abstraktionsebene bei der Definition des

Begriffs ,,Offener Unterricht" muss bezogen werden auf die Tatsache, dass keine vorherige

Annäherung an das Thema stattfand.

Offener Unterricht wird fiir viele der befragten Lehrpersonen als gute Abwechslung zum Leh-

rerzentnerten Unterricht empfunden, der sowohl in der Vorbereitung als auch in der Durch-

fÌihrung sehr zeitintensiv ist. Durch Lehrplanvorgaben, räumliche Gegebenheiten, eigene Res-

sourcen (2.8. Zeit, aber auch Fachkompetenz) sowie Ressourcen der Schüler/innen (2.B. Fä-

higkeiten, aber auch Energien) sind dem Offenen Unterricht weitere Grenzen gesetzt. Wohl

der grösste Nachteil offener Unterrichtsformen scheint zu sein, dass nicht alle Schüler/innen

verbindliche Inhalte erwerben und dass Schüler/innen in stofflicher (inhaltlicher) Hinsicht

(scheinbar) nicht das gleiche Niveau erreichen können. Die Folge dessen ist, dass in weiter-

führenden Klassen immer wieder Grundlagen neu zu legen sind (was ebenfalls zeitintensiv

ist). Dementsprechend bevorzugen die meisten Lehrer/innen den Lehrerzentrierten Unterricht,

in dem eine gemeinsame Grundlage für alle Schüler/innen scheinbar garantiert werden kann.

Danach können die Schüler/innen Vertiefungen und Spezialisierungen an individuellen Fra-

gestellungen und Themengebieten vornehmen.

Als Vorteile und V/irkungen von offenen Unterrichtsformen erwähnen die meisten Lehrper-

sonen, dass die Schüler/innen eigenständiges und eigenverantwortliches Arbeiten lernen.

Manche Lehrpersonen stellen auch das Lernen von TeamfÌihigkeit in den Mittelpunkt ihrer

Aussagen. Die Schüler/innen sind eigenaktiver, was deren Motivation erhöht und zu einem

nachhaltigeren Wissenserwerb führt. Durch eine Öffnung des Unterrichts kann dieser ab-

wechslungsreicher, lebendiger und interessanter gestaltet werden. Darüber hinaus bestehen

mit offenen Unterrichtsformen bessere Möglichkeiten ztx Individualisierung. Offene Unter-

richtsformen werden besonders für leistungsstarke Schüler/innen als geeignet angesehen, da

diese die Grundvoraussetzungen fÌir selbstständige Arbeit mitbringen (2.8. LesefÌihigkeiten,

Motivation, entsprechendes Arbeitsverhalten). Lehrpersonen, die diese Meinung vertreten,
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haben die Erfahrung gemacht, dass schwächere Schtiler/innen mit selbstständiger Arbeit über-

fordert sind, da sie mehr Mühe mit einer aktiveren und kreativeren Haltung im Unterricht ha-

ben und es ihnen sch"yer frillt, Eigenverantwortung für ihr Lernen zu übernehmen. Ausserdem

bringen schwächere Schüler/innen in der Regel weniger Eigenmotivation mit.

Hinsichtlich ihrer eigenen Rolle im Offenen Unterricht nennen Lehrpersonen sehr vielfÌiltige

anschauliche Begriffe, was als Ausdruck ihrer täglichen praktischen Lehrtätigkeit angesehen

werden kann. Die meisten der befragten Lehrpersonen sehen ihre Rolle in offenen Unter-

richtssituationen im 'Wesentlichen als Beraferlin, Coach oder Helfer/in. Die individuelle

Betreuung der Schüler/innen im Offenen Unterricht empfinden sie aber als anstrengend. Sie

beschreiben dabei den Anspruch, für alle Schtiler/innen gleichzeitig als Ansprechperson da

sein zu müssen. Ebenso wird die Vorbereitung, die für die individuelle selbstständige Arbeit

der Schüler/innen erforderlich ist, als zeitintensiv erlebt und zudem wenig durch die Zusam-

menarbeit im Kollegium gestützt. Einige Lehrpersonen empfinden ihr Tun im Offenen Unter-

richt jedoch weniger fordernd als im Frontalunterricht, da sie es bevorzugen, einzelne Schü-

lerlinnen individuell zu betreuen und es als befriedigend erleben, wenn deren Motivation in

der individuellen Arbeit hoch ist. Sie empfinden die Betreuungsarbeit weniger anstrengend als

die Präsenz ímLeltreruentrierten Unterricht. Der grössere Vorbereitungsaufivand gleicht sich

dann mit der befriedigenderen, unterrichtlichen Tätigkeit aus. Für die Mehrzahl der Lehrper-

sonen stellt Offener Unterricht aber keine Alternative, sondern vielmehr eine Abwechslung

undBrgãnzung und ebenso eine neue Herausforderung zum LehreruentnertenUnterricht dar.

Strukturelle Bedingungen wie z.B. verbindliche Lehrplaninhalte, Stundentafel, Fachlehrer-

pnnzip erweisen sich als Erschwernisse für die Durchführung Offenen Unterrichts, ebenso

fehlende Unterrichtsmaterialien und eingeschränkte räumliche Gegebenheiten. Deshalb wird

das neue Lehrwerk ,,Vom Pol zum Äquator" (Uehlinger 2002), welches für offenen Geogra-

fieunterricht konzipiert ist, von einem Grossteil der Lehrpersonen als sehr hilfreich geschàtzt,

wenngleich einige die grosse Einarbeitungszeit als störend empfinden.

Die befragten Lehrpersonen erachten eine Mischung aus stärker lehrergesteuerten und schü-

lergesteuerten Lemphasen als sinn- und wirkungsvoll. Auch die Schüler/innen bevorzugen

nach Aussage der Lehrpersonen eine Mischung zwischen offenen und gelenkten Lehr-

Lemeinheiten. Einige Lehrpersonen weisen darauf hin, dass selbstständiges Arbeiten langsam

aufgebaut werden muss, diese Ansicht teilen jedoch nicht alle. Zum Tell kennen die Schü-

lerlinnen selbstståindiges Arbeiten schon aus vorangegangenen Klassen und die Lehrperson

kann an vorhandene Fåihigkeiteî zvf selbstståindigen Arbeit anknüpfen. Ist dies nicht der Fall,

leisten aber nicht alle Lehrpersonen bewusste Aufbauarbeit.
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'Wesentlich für das Gelingen offener Unterrichtseinheiten sind die klaren (möglichst schrift-

lich vorgegebenen) Zielvorgaben und die Sicherstellung der Einhaltung von Regeln, die kon-

zentriertes Arbeiten ermöglichen. Offener Unterricht ist somit nicht mit,,laisser-faire" gleich-

zusetzen, sondern bedarf klarer Regeln und deren Überwachung durch die Lehrperson.

Schwierigkeiten bereiten zum Teil das Feststellen der Lernergebnisse und die Sicherstellung

einer umfassenden, vertiefenden Bearbeitung der individuellen Fragestellungen durch alle

Schüler/innen. Die Lehrpersonen bemerken in diesem Zusammenhang, dass die meisten El-

tern lediglich an den Leistungsergebnissen ihrer Kinder interessiert sind und nicht an der Un-

terrichtsform. Ehrgeízíge Eltern aber scheinen offenen Unterrichtsformen gegenüber eher

skeptisch eingestellt zu sein.

Die meisten der interviewten Lehrpersonen (welche mehrheitlich Praktikumslehrkräfte sind)

sind offenen Unterrichtsformen gegenüber positiv eingestellt, allerdings mit Einschråinkun-

gen. Als Begründungen fiir die positive Einstellung wird angeführt, dass die Selbstverantwor-

tung und Selbstständigkeit der Schtiler/innen geftirdert werden kann. Als eine Einschränkung

wird genannt, dass sich nicht alle Fächer gleich gut für Offenen Unterricht eignen. NMM

Geografie eignet sich nach Ansicht der meisten Lehrpersonen sehr gut für Offenen Unterricht,

weil die Inhalte weniger verbindlich sind und die Schüler/innen individuelle thematische Spe-

zialisierungen vornehmen können. Ausserdem sind die Inhalte in diesem Fach grösstenteils

weniger abstrakt. Der Grad der Abstraktheit entscheidet auch darüber, welche NMM-Inhalte

von Geografie-Lehrpersonen fÌir Offenen Unterricht als geeignet angesehen werden. So gilt

beispielsweise das Thema ,,Ebbe-Flut" als abstrakt und bedarf der Erklärung. Das Fach Ma-

thematik wird aufgrund seiner starken Verbindlichkeit und dem hohen Abstraktionsniveau

seiner Inhalte als wenig geeignet für Offenen Unterricht angesehen.

'Wenn Lehrpersonen Offenen Unterricht durchführen, streben sie neben der Vermittlung von

Inhalten die folgendenZiele an: die Förderung sozialer Fähigkeiten bei den Schüler/innen, der

Erwerb von Arbeitsmethoden, das Erlernen der Arbeitsorganisation und Lerntechniken, die

Entwicklung von Selbstverantwortung und Selbstständigkeit sowie Fähigkeiten, die der

Selbstkompetenz zugeschrieben werden. Dies ist insofern nötig, da viele Schüler/innen

Schwierigkeiten bei der selbstständigen Zeiteinteilung, bei der Übersicht über den Arbeits-

prozess und beim selbstdisziplinierten, konzentrierten Arbeiten haben. Es gibt Schulen, an

denen Offener Unterricht sehr verbreitet ist. Es gehört dort quasi zuln ,,neuen Zeitgeíst" auch

offen zu unterrichten. Demgegenüber existieren Schulen, in denen vor allem junge Lehrkräfte

offene Unterrichtsformen einsetzen und wenig kooperative Unterstützung und Verständnis
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hierfür von anderen (vor allem älteren Lehrpersonen) erhalten. Dort findet auch kaum Aus-

tausch über diese Unterrichtsform statt.

Die meisten Lehrpersonen haben in ihrer eigenen Schul- bzw. Ausbildungszeit wenige oder

keine Erfahrungen (e nach Alter) mit offenen Unterrichtsformen gemacht. Dies bedeutet,

dass sie sich überwiegend selbstständig Wissen über diese Unterrichtsform angeeignet und

meist erst mit zunehmender Unterrichtsexpertiss angefangen haben, auch offene Unterrichts-

einheiten durchzufÌihren. Ein Entscheidungsgrund fÌir offene Unterrichtseinheiten können

käuflich erwerbbare'Werkstätten sein. Insgesamt ist das Vorhandensein von Unterrichtsmate-

rialien (auch selbst vorbereitete, weil vorgåingig schon eingesetzte Materialen) ein wesentli-

cher Grund für offene Unterrichtsphasen. Inhaltliche Faktoren sind zwar auch wichtig, aller-

dings dem Vorhandensein von Material gtösstenteils untergeordnet. Des 'Weiteren ist der

Zeiþunkt im Quartal, zeífliche Faktoren (2.8. Stoffdruck), eigene Energien oder diejenigen

der Schüler/innen entscheidend für die V/ahl der Unterrichtsform. Viele der befragten Lehr-

personen machen die Durchführung von Offenem Unterricht auch von der jeweiligen Klasse

abhängig. Die Disziplin in der Klasse ist dabei der hauptsächliche Entscheidungsgrund für die

jeweilige Unterrichtsform. Einige Lehrpersonen aber überlassen die V/ahl der Methode dem

Z:ufall, der eigenen Lust und Laune oder der Intuition.

7.3 Schlussfolgerungen

Das Verständnis der Lehrperson als Lernberater und -begleiter beruht auf einem konstrukti-

vistischen Lehr-Lernbegriff. Das damit verbundene Potenzial für Lehren und Lernen findet

sich in der schulischen Praxis allerdings nur teilweise. So wird beispielsweise die Annahme,

dass Offener Unterricht auch leistungsschwächeren Schüler/innen entgegenkommt, nur von

einer der 23 befraglen Lehrpersonen geteilt. Was ist der Grund für die Erfahrung von Lehr-

personen, dass schwache Schüler/innen durch stärker lehrergesteuerten Frontalunterricht mehr

profitieren als durch selbstständige Arbeit - obwohl diese Arbeitsform die Motivation der

schwachen Schüler/innen erhöhen soll? Was ist der Grund dafür, dass aus der Sicht der Lehr-

personen vor allem ståirker Schülerännen vom Offenen Unterricht profitieren?

Aus den Ergebnissen der Befragung lässt sich schliessen, dass primåir die Qualität des Unter-

richts mit offenen Lehr-Lern-Arrangements und sein überlegt gewählter Einsatz entscheidend

sind. Deshalb sollen abschliessend einige Voraussetzungen für das Gelingen Offenen Unter-

richts und daraus abgeleitete Forderungen erläutert werden:
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Voraussetzungen auf der Seite der Schüler/innen

Selbsttätiges Lernen erfordert LesefÌihigkeit, den Einsatz von Lem- und Arbeitsstrategien und

metakognitive Fähigkeiten. Vor allem Schüler/innen mit geringem metakognitivem 
'Wissen

und Können (Schrrider-Naef 2000) sind darin überfordert, adäquate kognitive Landkarten

(Gudjons 2003) ohne die enge Anleitung und Unterstützung einer wissenden (Lehr-)Person

rein selbsttëÅig zl entwickeln. Entsprechend verwundert es kaum, dass die Durchführung OÊ

fener Unterrichtsformen per se nicht zwingend motivierende Lernhaltungen erzeugt. Offener

Unterricht ist aber nicht nur im Hinblick auf kognitive Aspekte anforderungsreich. Sowohl

sozial als auch emotional müssen Kompetenzen vorhanden sein oder im Prozess erworben

werden können. Miteinander ein Problem zrL lösen bedeutet in kommunikativer Hinsicht bei-

spielsweise, einander zuhören und argumentieren zu können, die Meinungen und Perspekti-

ven der anderen einzuholen und den eigenen Standpunkt vertreten zu können, das Problem

verbalisieren und sich über Problemlöseschritte einigen zu können. Offener Unterricht bedeu-

tet ebenso, mit Frustrationen, mit Fehlem und mit Unsicherheiten umgehen und sich (gemein-

sam) über einen Erfolg freuen zu können. Offener Unterricht fordert Disziplin von den Ler-

nenden - die Disziplin, die im Lehrergesteuerten Unterricht von den Lehrkräften ausgeht. Die

Schüler/innen müssen in der Lage sein, Verantwortung fÌir ihr Handeln zu übernehmen.

All die genannten Faktoren sind Beispiele für Voraussetzungen auf der Seite der Schü-

lerlinnen. Sie können - und müssen - aber auch wåihrend des Offenen Unterrichts erlernt und

vertieft werden. Beim Offenen Unterricht sollten folglich nicht nur die fachlichen Lerninhalte

im Mittelpunkt stehen, da es viele andere Lernschritte zu bewältigen gilt. Nichtsdestotrotz

darf Offener Unterricht nicht als das (einzige) Lernfeld für die oben genannten KompetenzeÍL

der Schüler/innen missverstanden werden. Jedes erforderliche Element kann auch in stärker

lehrerzentrierten Unterrichtsformen geftirdert und erlernt werden.

Voraus s etzungen auf der Seit e der L ehrp ers onen

Verstehen und Strukturbildung sind anspruchsvolle Lernleistungen, die durch einen Men-

tor/eine Mentorin (Lehrperson) unterstützt werden können. Schüler/innen dort abzuholen, wo

sie stehen bzw. zl antizipieren, wo sich ihr nächster Entwicklungsschritt befindet (sog. +1-

Konvention, Wygotski l97l; Oerter & Montada 1995), und sie durch eine entsprechende

Lemumgebung in ihrem Lernen zu unterstätzen,bedarf vieler individueller Lernangebote und

des Einsatzes von Teilklassenunterricht. Damit Lehrpersonen dies leisten können, ist eine ho-

he Fachkompetenz unverzichtbar, denn nur eine hohe Fachkompetenz ermöglicht, die Freihei-
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ten bei der Umsetzung des Lehrplans in ihrer ganzenFtille und Tragweite zuntrtzeîund indi-

viduelle Lem- und ggf. auch Leistungsziele zu erstellen.

Ebenso wichtig sind diagnostische Fähigkeiten, beraterische Fertigkeiten (2.8. die Kommuni-

kation von Lernergebnissen und Lernwegen), wie auch emotionale und soziale Aspekte von

Bedeutung. Das'Wissen, wie offene Lernumgebungen zu gestalten sind, können Lehrpersonen

durch gezíelte Aus- bzw. V/eiterbildung erwerben. Ein Teil dieser Ausbildung muss bei-

spielsweise auch sein, die Lehrpersonen auf den Umgang mit der eigenen Unsicherheit über

den Lernprozess, mit Frustrationen der Schüler/innen und mit Konflikten zwischen Lernenden

vorzubereiten. Des 'Weiteren müssen Lehrpersonen lernen, wie die Lernprozesse und -er-

gebnisse in Formen Offenen Unterrichts bewertet werden können. Wester (2000) stellt ver-

schiedene Möglichkeiten vor, wie den Arbeitsprozessbericht, die schriftliche Befragung, die

Selbstbewertung durch die Gruppe, Kriterienraster für die Beobachtung und vieles mehr.

Offen zu unterrichten impliziert arch, sich und seinen Unterricht gegenüber dem Kollegium

zu öffiren. Gegenseitige Unterstützurrg, z.B. durch Erfahrungsaustausch oder Teamteaching,

gelingt nur, wenn Lehrpersonen ihr Recht auf Autonomie (Anderson l99l) weniger stark ver-

teidigen, sondern sich aus ihrer Isolation lösen und ihre Tätigkeit in den Gesamtkontext der

Schule stellen. Dies trägt auch dazu bei, dass beispielsweise fÌicherübergreifende Lektionen

als solche genutzt werden können.

Voraussetzungen auf der Seite der Schule

Die Durchführung Offenen Unterrichts ist nicht nur eine individuelle Angelegenheit der ein-

zelnen Lehrperson, sondern bedarf struktureller Veråinderungen, die von schul- und bildungs-

politischer Seite her getragen werden müssen. Offener Unterricht konsequent umgesetzt, er-

fordert die Abkehr vom 45-Minuten-Takt, von der strengen Einhaltung der Stundentafeln und

sogar vom Einzellehrerprinzip hin zu einer gezielten Förderung der Kommunikation und Ko-

operation zwischen Lehrpersonen. Auch müssen räumliche Gegebenheiten geschaffen wer-

den, damit Schüler/innen an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiçunkten und mit ver-

schiedenen Medien lernen köruren. Um den hohen Vorbereitungsaufwand zuredvieren, sind

geeignete Unterrichtsmaterialien dringend erforderlich. Lehrpersonen mit ausgewiesenen Er-

fahrungen im offenen Unterrichten ist die Chance zu eröffnen, ihr Wissen an das Kollegium

weiter zu gebenund in die Entwicklung von Lehrmitteln einzubringen.
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lil'ege zur Etablierung Offenen Untercichts

V/ie sich in unserer Studie zeigte, wird von den Lehrpersonen meist eine Mischung von leh-

rergesteuertem und selbstst?indigem Arbeiten durchgeführt. Dies entspricht richtungsweisen-

den Erkenntnissen der Lehr-Lernforschung, nach denen es den guten Unterricht nicht gibt

Q{elmke 2003) und der Methodenmix entscheidend ist (Weinert 1998). Auch macht es die

Bedeutung neuer Ansätze deutlich, in welchen es um die Integration verschiedener Lehr-

Lerntheorien und einer damit verbundenen Integration des Lehrerzentrierten Unterrichts in oÊ

fene Unterrichtsformen geht (Gudjons 2003). V/as Lehrpersonen aufgrund ihres Erfahrungs-

wissens schon praktizieren, gilt es, auch von theoretischer wie empirischer Seite her weiter zu

begleiten und zu erforschen. Die Wirkungsmechanismen und Voraussetzungen einer ,,So-

wohl-als-auch-Praxis" sind dabei näher zu untersuchen. Eine wesentliche Frage in diesem

Zusammenhang ist beispielsweise, anhand welcher Kriterien sich Lehrpersonen für die Aus-

wahl einer bestimmten Unterrichtsform entscheiden. Das Verhältnis von Aufivand und Ertrag

mag dabei einflussreich sein, aber z.B. ebenso das persönliche V/ohlbefinden einer Lehrper-

son in der jeweiligen Unterrichtsform, ihre Sicherheit und füihere, positive oder negative Er-

falrungen, die Disziplin und Arbeitsbereitschaft einer Klasse, das Vorhandensein von Lehr-

mitteln etc. Besonders spannend wåire auch zu hinterfragen, warum Lehrpersonen Offenen

Unterricht nicht einsetzen, obschon die Bedingungen dafür günstig wären. 'Wie werden Erfol-

ge und Misserfolge mit einer Unterrichtsform attribuiert? V/elche Rolle schreiben dabei Lehr-

personen sich selbst, welche ihren Schüler/innen zu? V/ie ausschlaggebend ist die Annahme

einer Lehrperson, sie selbst besitze wenige Kompetenzen für die Gestaltung offener Unter-

richtsformen - wie relevant die Annahme, die Schüler/innen wären nicht ftihig oder bereit für

Offenen Unterricht?

Eine Tatsache ist, dass Lehreruentnerter Unterricht trotz all seiner Schwächen und Begrenzt-

heiten nach wie vor die Norm darstellt und sich andere Unterrichtsformen erst auf ihre Effi-

zienz hin bestätigen müssen, bevor sie sich etablieren können. Konstruktivistisches Gedan-

kengut ist zwar den Lehrerinnen und Lehrern vertraut, es steuert jedoch nicht unmittelbar ihre

Unterrichtspraxis. Auch für Offenen Unterricht trifft zu, was bereits für die Binnendifferen-

zíerwtg festgestellt wurde: ,,Das Ziel ist klar, der V/eg dorthin bekannt und trotzdem wird das

Gegenteil von dem getan, was subjektiv als Notwendigkeit gilt!" (Rheinberg et al. 2001, S.

308).

Offener Unterricht ist eine pädagogische Haltung. Es geht folglich nicht nur um den Einsatz

von bestimmten Unterrichtsmethoden, sondern um eine gezíelte Entwicklungsförderung der
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Schüler/innen durch die Lehrpersonen. Um Lehrpersonen bei dieser Aufgabe besser zu unter-

stützen, sind weitere Forschungsarbeiten erforderlich, welche zu Qualitätskriterien führen, die

die Qualitätsüberprüñrng des Offenen Unterrichts ermöglichen. Dies kann nur im Rahmen der

Entwicklung einer fundierten Theorie Offenen Unterrichts erfolgen, die bisher allerdings noch

aussteht.
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