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PRAXISFORUM

 Praxisforen: Kontinuität mit wechselnden Schwerpunkten

 Bereits in der 5. Runde 

 Thema heute: Gemeinsam lernen im Fachunterricht

 Schwerpunkt wird aus unterschiedlichen Perspektiven 
aufgearbeitet

 Grundlagen für das eigene schulische Handeln schaffen/ 
ausbauen/weiterentwickeln durch

 Einen einführenden Vortrag, der Aspekte des Lernens in den Kontext 
des Faches und der Flüchtlingskinder stellt

 Künstlerische Elemente

 Marktplatz mit Infoständen zum Informieren und zum kollegialen 
Austausch

 Workshops: mit der Expertise „unserer“ Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden fachbezogen Möglichkeiten des gemeinsamen 
Lernens vorgestellt, erprobt und reflektiert
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Diese Version ist um die Bilder bereinigt und an vielen Stellen um das 
gesprochene Wort erweitert. Sie stellt also keine Präsentation im 
eigentlichen Sinne dar.

Dem Thema geschuldet werden an verschiedenen Stellen auch 
sehr persönliche Gedanken und Bewertungen eingebracht, die so 
vielleicht (sicher) nicht von allen geteilt werden. 

Sie regen aber hoffentlich zur Auseinandersetzung mit diesen Fragen 
an und unterstützen im Idealfall den dringend notwendigen Diskurs.

Udo Klinger

HINWEIS
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 Gemeinsam – Lernen – Fachunterricht

 10 Annahmen

 Die Modi der Welterschließung

 Der Unterrichtsgegenstand

 Der Stein

 Der Unterrichtsgegenstand

 PAUSE

 Von der Lebenswelt zum Fach

 Lernen – Versuch einer Klärung

 Übergreifende Ziele des Fachunterrichts

 Wer macht den Job?

 10 Anforderungen an Unterricht (summa)

 Diskussion und Ende

WAS ICH SAGEN MÖCHTE
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GEMEINSAM LERNEN 

IM FACHUNTERRICHT

Gemeinsam lernen im Fachunterricht! Jedes Wort davon ist für sich gut definiert 

und seit langem fester Bestandteil jeder Unterrichtspraxis.

„Gemeinsam“: d. h. in Teams, in Tischgruppen, in einem sozialen Setting. Mit dem 

Fokus auf Teamentwicklung und kooperatives Lernen gibt es dazu bewährte 

Konzepte und eine Reihe von gut erprobten Übungen und Materialien. 

Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sind Partner in einem gemeinsamen Prozess. 

Das gilt es in den Blick zu nehmen. Wir müssen uns hier fragen, was dies für uns als 

Lehrkräfte bedeutet, welche neuen, vielleicht anderen Herausforderungen stellt diese 

Situation an unser Selbstverständnis und an unsere Professionalität?

Gemeinsam
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GEMEINSAM LERNEN 

IM FACHUNTERRICHT

Gemeinsam
Lernen

Zweitens müssen wir überlegen, ob das, was wir unter Lernen verstehen, wie 

wir Lernen organisieren, vor diesem Hintergrund passend, zeitgerecht, der 

Situation angemessen erscheint oder ob wir über das ein oder andere, weil 

die Voraussetzungen, weil die Bedingungen sich geändert haben, neu 

nachdenken müssen. „Lernen“ ist ebenfalls theoretisch gut untersucht. Die 

Vielzahl an Lerntheorien zeigt das über 100 Jahre währende Interesse von 

Pädagogen, Psychologen, Neurologen und anderen. Die Frage ist, was wir, 

Sie und ich und Ihre Kollegien, darunter verstehen. Michael Schratz etwa 

spricht in der Folge von Hattie und dem „Lernen sichtbar machen“ von 

„lernseits“ und „lehrseits“, um die Perspektive auf den Schüler zu betonen. Im 

Gegensatz zum Lehren ist Lernen nicht planbar. Es ereignet sich im Vollzug!
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Gemeinsam

GEMEINSAM LERNEN 

IM FACHUNTERRICHT

Lernen

Drittens der Fachunterricht, die inhaltliche Ebene, die Sachebene, der 

Umgang mit den Dingen und das Nutzen der Gegenstände, an denen das 

Lernen sich vollzieht, an denen wir gemeinsam arbeiten, also das Setting der 

Menschen, der Lehrkräfte, der Schülerinnen und Schüler in dem Prozess des 

Lernens, in dem sozialen Miteinander, ausgerichtet an der Sache. Das ist das 

Bild, um das es geht.

„Fachunterricht“ ist u. a. durch die jeweiligen Fachdidaktiken seit langem 

Gegenstand der Theoriebildung. Konzepte ändern sich, tauchen neu auf oder 

werden wiederbelebt, geraten wieder in Vergessenheit, bewähren sich oder 

nicht. Es gibt Lehrpläne und Curricula, Bildungsstandards, Basiskonzepte und 

Methodiken, begleitet von Materialentwicklung und Anregungen für einen 

guten Unterricht. 

Fachunterricht
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Gemeinsam

GEMEINSAM LERNEN 

IM FACHUNTERRICHT

Lernen

Fachunterricht

Aber nun entsteht aus dem Zusammenspiel dieser Ansätze, dieser Modi der 

Unterrichtsentwicklung durch Emergenz etwas Neues, das mehr und anders 

ist als die Summe seiner Teile! In dieser Situation, die das verbindet, was wir 

in den einzelnen Aspekten vielleicht schon aufgearbeitet haben, aber nun in 

seiner ganzen Komplexität noch einmal in den Blick nehmen müssen, stellt 

sich auch die Frage nach unserer Lehrerrolle neu. Halten wir die 

Komplexität aus oder verzweifeln wir? Können wir mit den vielfältigen 

Antimonien des Lehrerberufs umgehen?
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GEMEINSAM
10 grundlegende Annahmen über die Bedingtheit des gemeinsamen 

Lernens im Fachunterricht 

 

1. Alle Kinder stehen vor den gleichen Entwicklungsaufgaben. 

2. Alle Kinder haben Stärken und Schwächen, Neigungen und Interessen, 

sind begeisterungsfähig und motiviert. Kurz: sie haben Persönlichkeit 

und Individualität. 

3. Alle Kinder haben einen je spezifischen, ganz persönlichen familiären 

und kulturellen Hintergrund. 

4. Alle Kinder sind auf einem Weg. Sie haben bereits eine Lernhistorie und 

noch gestaltbare Möglichkeiten in der Zukunft. 

5. Alle Kinder begegnen den je spezifischen Anforderungen der Fächer 

unterschiedlich. 

6. Alle Kinder haben eine Sprache, aber nicht alle die gleiche und nicht alle 

die jeweils notwendige. 

7. Alle Kinder suchen und brauchen Freunde sowie ein gedeihliches 

soziales Umfeld. 

8. Alle Kinder brauchen Beziehung und Bindung. 

9. Alle Kinder brauchen Erziehung und Führung. 

10. Alle Kinder brauchen Liebe, Glück und Erfolg für ihr Wohlergehen. 

Gemeinsam 

lernen im 

Fachunterricht
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 Die Fächer und Disziplinen machen Angebote.

 Sie stellen Fenster dar, durch die wir die Welt schauen.

 Brillen, durch die wir sie wahrnehmen.

 Sie liefern Mittel und Werkzeuge zur Auseinandersetzung.

 Sowie Theorien und Konzepte zur Bewältigung.

Man könnte sagen, die Fächer repräsentieren neben ihrer Tradition und neben ihrem 

jeweiligen Gegenstand auch so etwas wie die Modi der Welterschließung. Sie machen 

Angebote und zeigen Wege auf, wie wir uns einem Verstehen von Welt annähern können. 

Die Fenster durch die wir in die Welt schauen, die Brillen durch die wir sie wahrnehmen. 

Für den Fachunterricht ist das je spezifisch für das Fach zu klären. Dies geschieht in erster 

Linie heute Nachmittag in den Workshops. Hier möchte ich trotzdem auf einige konkrete 

Beispiele eingehen und nach einer knappen konzeptionellen Fundierung einen Eindruck aus 

den jeweiligen Domänen vermitteln. 

MODI DER 

WELTERSCHLIEßUNG



Folie 12

UNTERRICHTSGEGENSTÄNDE

Im Folgenden wähle ich bewusst einen 
Unterrichtsgegenstand als Ausgangs- und 
Kristallisationspunkt für die weiteren 
Betrachtungen.

Er ist austauschbar und steht stellvertretend für 
einen Lernanlass.

Das Leben ist immer eine komplexe Situation. 
Einen Unterrichtsgegenstand auszuwählen ist 
deshalb auch hilfreich, um die Komplexität zu 
reduzieren und das Interesse zu fokussieren.



Folie 13

DER UNTERRICHTSGEGENSTAND

Einen solchen Gegenstand habe ich – vergleichbar als Lehrer -
ausgewählt und ihn damit erhoben, freigestellt, ihn in eine Funktion 
gebracht. Er soll uns heute als Modell dienen für die 
Auseinandersetzung mit der Welt. Sie finden ihn vor sich, 
beziehungsweise haben ihn im Tagungsbüro mitgenommen. Einen 
Halbedelstein, um den es nun etwas genauer, beispielhaft, gehen 
soll. 

Zunächst stiftet er Gemeinsamkeit. Er ist das, was uns an dieser 
Stelle verbindet. Ich habe ihn in seinem Stein-Sein ausgewählt, Sie 
einen Stein als konkretes Objekt. Er ist also etwas, was wir hier und 
jetzt miteinander teilen und damit gibt er unserem gemeinsamen 
Nachdenken, wenn sie so wollen, die Erdung und den konkreten 
Bezug. Denken Sie immer daran, es könnte ein x-beliebiger 
Gegenstand sein!
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WAS SAGT UNS DER STEIN?

Sie halten einen schönen, 
echten Stein in der Hand.

Was meinen Sie?

Sagt Ihnen das reale Objekt, dieser konkrete 
Stein, mehr als etwa eine Beschreibung oder ein 
Text, in dem Sie über ihn lesen könnten? 

Bitte um Handzeichen, wer dafür ist.
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WAS SAGT UNS DER STEIN?

1. Der persönliche Zugang, Kennenlernen

Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und 
sprechen Sie mit Ihrer Nachbarin oder Ihrem 
Nachbarn über Ihren Stein. 

 Beschreiben Sie ihn!

 Was wissen Sie über ihn? 

 Was sagt er Ihnen?

 Welche Fragen wirft er auf?

 … 
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WAS SAGT UNS DER STEIN?

2. Der persönliche Zugang, in Beziehung setzen

Was hätte wohl ein geflüchtetes Mädchen aus 
Eritrea in diesem Gespräch gesagt?

 Mit welchem Interesse?

 In welcher Sprache?

 Mit welchen Worten?

Es geht um den persönlichen Bezug. Darum, 
den U-Gegenstand zum Objekt des eigenen 
Denkens zu machen!
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ACHAT – DAS MINERAL

3. Mineralbeschreibung

Der dritte Zugang. Hier wird der gleiche 
Gegenstand aus dem persönlichen Bezug 
vollständig herausgenommen. Er wird sachlich, 
unpersönlich, aber verallgemeinerbar, in 
universeller und zeitloser Gültigkeit als Mineral 
beschrieben. Fachvokabular, physikalische 
Größen und Einheiten wie die Angaben zu 
Vorkommen, Härte, Glanz, Farbe etc.
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HEILSTEINE

4. Heilsteine

Immer noch der gleiche Gegenstand. Im vierten Zugang als 
Heilstein.

Nun wird er bewusst (wieder) in einen scheinbaren persönlichen 
Bezug gesetzt. Unsachlich, rein fiktiv, auf der Grundlage einer alten, 
mystischen Weltsicht.

Es gibt keine Belege für irgendeine Wirkung. Die Menschen werden 
verdummt und angehalten, den Verstand auszuschalten. Das 
Gegenteil eines jeden Fachunterrichts! Aber besonders perfide! Mit 
fast krimineller Energie werden durch eine scheinbare 
Wissenschaftlichkeit Verfahren „versachlicht“ sowie medizinische 
und psychische Wirkungen als gesicherte Erkenntnisse verkauft, die 
alleine der Fantasie der Autoren entspringen. Egal, ob frisch oder in 
alter Überlieferung. 
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MARCEL PROUST

5. Ein Text von Marcel Proust:

„Ich kaufte zwei Murmeln für einen Sou. Bewundernd aber ruhten 
meine Blicke auf den glänzenden, in einer besonderen Schale wie in 
einer Zelle für sich abgeteilten Achatkugeln, die mir kostbar 
schienen, weil sie blond und lächelnd wie junge Mädchen aussahen 
und pro Stück fünfzig Centimes kosteten. Gilberte, die viel mehr 
Taschengeld bekam als ich, fragte mich, welche ich am schönsten 
fände. Sie hatten die Durchsichtigkeit und den Schmelz von etwas 
Lebendigen. Ich sah sie ungern die eine oder andere wieder 
weglegen, am liebsten wäre mir gewesen, sie hätte sie alle aus 
ihrem Behältnis befreit. Dennoch zeigte ich auf eine, die den Ton 
ihre Augen hatte. Gilberte nahm die Achatkugel, ließ ihren goldenen 
Schimmer spielen, streichelte sie, entrichtete das Lösegeld, gab mir 
aber sofort die gleichsam Gefangene in die Hand und sagte: „Sie 
gehört dir, ich schenke sie dir, hebe sie dir zur Erinnerung auf.““ 
(Marcel Proust. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Bd. I: In Swanns
Welt. Suhrkamp 1979, S. 532)
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MARCEL PROUST

…les billes d’agate qui me semblaient précieuses

parce qu’elles étaient souriantes et blondes comme

des jeunes filles…

Elles avaient la transparence et le fondu de la vie.

Tenez, elle est à vous, je vous la donne, gardez-la comme souvenir.

…die mir kostbar schienen, weil sie blond und 

lächelnd wie junge Mädchen aussahen… 

(Eva Rechel-Mertens)

Sie hatten die Durchsichtigkeit und den Schmelz von etwas Lebendigen.

Sie hatten die Durchsichtigkeit und den Schmelz des Lebens. (Luzius Keller)

Sie gehört dir, ich schenke sie dir, hebe sie dir zur Erinnerung auf.

Da, sie gehört Ihnen, ich schenke sie Ihnen, behalten Sie sie zur Erinnerung.

Hier, es gehört dir, ich gebe es dir, halte es als Souvenir. (google)
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MARCEL PROUST

Dazu kommt das Problem der Übersetzung! Der 
Übertragung? Der Nachdichtung?

Was ist ein Sou?

Texte dieser Art bleiben ohne ausreichende 
Sprachkenntnisse verschlossen! Übrigens auch den 
Muttersprachlern. 

Aber lernen, Bilder zu benutzen, um etwas zu 
beschreiben, auszudrücken!

Ein Achat lächelt und lebt nicht, ist weder blond noch 
gefangen und nur kostbar, wenn wir uns darauf 
verständigen! Als Edelstein oder als Erinnerung!
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FRAGEN 

Zum Stein ließen sich nun eine ganze Menge weiterer Fragen 
formulieren. Seine Herkunft, wie ist er entstanden, wo wurde er 
gefunden, wie wurde abgebaut, transportiert usw. Wie kam er 
sodann in die Hände des Schleifers und wie er hat es vermocht, ihm 
seine Form und seinen Glanz zu geben.

So ist die Geschichte dieses Steins eben auch die Geschichte der 
Menschen, die mit ihm zu tun hatten, der Berufe, der Mühen und 
Anstrengungen, vielleicht sogar der Kämpfe, der Todesopfer, der 
Unglücke im Berg. Nehmen Sie nun statt dem Rosenquarz 
Diamanten, so schreibt sich die Geschichte noch einmal anders. 
Nehmen Sie Gold, Rohstoffe, die Tiere und die Pflanzen bis hin zu 
den Menschen, so zeigt uns dieser Stein neben der Schaffung von 
Gemeinsamkeit zweitens die Möglichkeit, die Narrativen mit ihrem 
jeweiligen kulturellen Hintergrund auszutauschen. Drittens zeigt er 
das historische Element, das So-geworden-sein, das, zu etwas hin 
sich Entwickelnde, oder Geschaffene, das Eine-Geschichte-haben.
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PERSÖNLICHER

HINTERGRUND

Wir stellen zu solchen Objekten eine Beziehung her und können uns 
nicht frei machen von unseren Erfahrungen. Verallgemeinernd. Wir 
können mit jungen Flüchtlingen nicht die gleichen Gespräche führen, 
die gleichen Texte lesen wie mit „Eingeweihten“.  

Woran liegt das? Es liegt daran, dass das, was wir mit den Dingen, 
mit der Welt, mit den Objekten verbinden, immer auch in einem 
kulturellen Kontext geschieht. Vor dem Hintergrund persönlicher 
Einschätzungen, Wertungen und Erfahrungen, von Traditionen, 
religiösen Überzeugungen usw. 

Gefasst in und vermittelt durch Sprachen mit ihrer jeweiligen 
Begrifflichkeit, ihren Bildern und Symbolen. 

Ein Objekt – das uns begegnet – existiert nie losgelöst von diesem 
persönlichen Kontext. Es ist hilfreich, wenn es ein Mindestmaß an 
Übereinstimmung gibt. In diesem Sinne ist Fremdheit schwierig zu 
bewältigen.
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BESSER OBJEKTE 

DER FANTASIE?

Umgekehrt geht das sehr wohl. So können wir uns Bilder von 
Dingen machen, denen wir nie begegnen, nie begegnen können 
oder werden. Das ist die Macht der Fantasie, der Poesie und der 
Literatur.

Wir können in diese fiktiven Welten eintauchen. Ein ganzes Leben 
im Zeitraffer erlesen oder die Zeit anhalten, einfrieren und einen 
Moment stundenlang von allen Seiten beleuchten, fremde Welten 
erkunden und emotionale Erfahrungen von Liebe, Tod und Hass 
machen, die in ihrer erfahrenen Intensität sehr mächtig sein können. 
Winnetous Tod!

Aber: Fantasieobjekte vermitteln keine Erfahrungen.

Oder besser: Sie vermitteln Erfahrungen der anderen Art.
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10 grundlegende Annahmen über die Bedingtheit des gemeinsamen 

Lernens im Fachunterricht 

 

1. Alle Kinder stehen vor den gleichen Entwicklungsaufgaben. 

2. Alle Kinder haben Stärken und Schwächen, Neigungen und Interessen, 

sind begeisterungsfähig und motiviert. Kurz: sie haben Persönlichkeit 

und Individualität. 

3. Alle Kinder haben einen je spezifischen, ganz persönlichen familiären 

und kulturellen Hintergrund. 

4. Alle Kinder sind auf einem Weg. Sie haben bereits eine Lernhistorie und 

noch gestaltbare Möglichkeiten in der Zukunft. 

5. Alle Kinder begegnen den je spezifischen Anforderungen der Fächer 

unterschiedlich. 

6. Alle Kinder haben eine Sprache, aber nicht alle die gleiche und nicht alle 

die jeweils notwendige. 

7. Alle Kinder suchen und brauchen Freunde sowie ein gedeihliches 

soziales Umfeld. 

8. Alle Kinder brauchen Beziehung und Bindung. 

9. Alle Kinder brauchen Erziehung und Führung. 

10. Alle Kinder brauchen Liebe, Glück und Erfolg für ihr Wohlergehen. 

Noch einmal ein Blick auf 

Gemeinsamkeit. 

Wenn wir sie nicht durch 

verbindende, kulturübergreifende

U-Gegenstände schaffen, müssen 

wir die Unterschiede bewusst 

herausarbeiten, um das 

Gemeinsame als solches 

herausstellen und das Spezielle 

wertschätzend erhalten zu können. 

So können wir gemeinsam über 

verschiedene Wege zum Ziel finden
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So wie der Stein appellieren die Dinge an uns! Sie 
wollen, sie verlangen, dass wir etwas mit ihnen tun. 
Rundes will rollen, ein Text will gelesen werden. Damit 
weisen sie über die Milieubefangenheit des Individuums 
hinaus. 

Hier schon der Hinweis zu Verallgemeinerung: das 
können Sie für quasi jeden Unterrichtsgegenstand in 
gleicher Weise tun.

Es folgen ein paar Beispiele aus anderen Domänen: 
Nehmen Sie aus der Mathematik die Geschichte der 
Zahl Null oder von Pi. Nehmen Sie die Frage nach dem, 
was Kunst ist und die Antworten verschiedener Epochen 
und gesellschaftlicher Schichten. 

UNTERRICHTS-

GEGENSTÄNDE
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UNTERRICHTS-

GEGENSTÄNDE

Verwenden Sie auch Beispiele aus den 
Herkunftsländern der Flüchtlingskinder: 
historische, geologische, medizinische  
künstlerische, architektonische Themen.

Sie bieten die Möglichkeit, dass die Kinder auch 
stolz auf die eigene Kultur sein können. Sie 
sollten sie in unseren Klassenzimmern nicht als 
defizitär erleben.
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MARCEL PROUST

An anderer Stelle beschreibt Proust seine Überlegung, dass erst durch die Beschreibung in einer 
Narrative, durch die literarische Bearbeitung in einem Prosatext alle die Aspekte aufscheinen, die 
man durch direkten Anschein gar nicht erkennen kann.

„Aber alle unsere Gefühle, in denen wir die Freuden und Leiden einer wirklichen Person 
miterleben, kommen auch nur durch ein Bild zustande, das wir uns von diesem Glück oder 
Missgeschick machen; der geniale Einfall des ersten Romanschriftstellers bestand in der 
Entdeckung, dass, da in unserer emotionalen Sphäre das Bild das wesentliche Element ist, die 
Dinge entscheidend vereinfacht und vervollkommnet würden, wenn man die wirklichen Personen 
kurzerhand ausschaltete. Ein wirklicher Mensch, mögen wir noch so sehr mit ihm sympathisieren, 
wird von uns zum großen Teil durch die Sinne aufgenommen, d.h., große Partien an ihm bleiben 
undurchsichtig für uns und bilden eine Art toter Last, mit der unser Empfindungsleben nichts 
anzufangen weiß. Stößt ihm ein Unglück zu, so können wir nur an einer kleinen Stelle der 
Gesamtvorstellung, die wir von ihm haben, davon berührt werden, ja mehr noch: auch nur in 
einem kleinen Teil der Gesamtvorstellung, die er von sich selber hat, wird er selbst es sein 
können. Die Erfindung des Romanschriftstellers war nun, diese für die Seele undurchdringlichen 
Partien durch eine gleiche Menge immaterieller Teile zu ersetzen, d.h. solcher, die unsere Seele 
sich anverwandeln kann. Was spielt es nun noch für eine Rolle, ob die Handlungen und Gefühle 
dieser Wesen einer ganz neuen Art uns als wahr erscheinen, da wir sie ja zu den unseren 
gemacht haben, da sie sich in uns selbst abspielen und, während wir fieberhaft die Seiten des 
Buches umblättern, die Schnelligkeit unserer Atemzüge und die Lebhaftigkeit unseres Blicks sich 
ganz nach ihnen regeln muss.“

Marcel Proust. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit.  Bd. I: In Swanns Welt. Suhrkamp 1979, 
S. 116f



Folie 29

WAS SAGT UNS DER STEIN?

Zurück zur Eingangsfrage. 

Nach dem, was nun gesagt und diskutiert wurde? Bleiben 
Sie bei Ihrer Einschätzung?

Sie halten (immer noch) einen schönen, echten Stein in der 
Hand.

Was meinen Sie?

Sagt Ihnen das reale Objekt, dieser konkrete Stein, mehr 
als etwa eine Beschreibung, oder ein Text, in dem Sie über 
ihn lesen könnten? 

Oder nur etwas anderes?

Bitte nehmen Sie diese Fragen mit in eine kurze 
Kaffeepause.
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LERNEN

Ich erinnere an die Eingangsfrage. 

Wie kommt das Lernen in Gang?

Durch Verwirrung! Durch eine kognitive Aktivierung. 
Durch die Diskrepanz zwischen dem was wir schon 
kennen, was schon-ist, aber bald nicht-mehr und einem 
Noch-nicht.

So wie Lebenswelt und Fach. 

Lebensweltliche Erklärungen genügen nicht mehr, 
wissenschaftliche haben wir noch nicht erworben. 

Heterogenität und kultureller Hintergrund spiegeln sich in 
der Lebenswelt!
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Lebenswelt

Offenheit und 

Vielfältigkeit

Sauber

Konkrete 

Gegenstände und 

Objektgebundene 

Eigenschaften

Warmes Wasser

Naturwissenschaften

Genauigkeit und 

Reproduzierbarkeit

pH 6,4

Abstrakte Größen und 

isolierte Eigenschaften

Die Temperatur beträgt 25°C

LEBENSWELT UND FACH
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Darf ich Kunststoff 

verbrennen?

Ebene der 

Basiskonzepte 

Ebene der 

Fachdisziplin

Ebene der 

Lebenswelt

Konzeptionelle 

Fragen und 

Antworten

Disziplinäre Fragen 

und fachwissen-

schaftliche Antworten

Lebensweltliche 

Fragen und 

alltägliche 

Antworten

Thema 1 Thema 2

Kann man das 

Wasser trinken?

Grenzwerte

Qualitative und 

quantitative 

Analyse

Struktur-Eigenschafts-Beziehungen 

Verbrennungs-

reaktion

Schadstoffe

Chemische Reaktion 

KOMPETENZENTWICKLUNG
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Ebene der 

Basiskonzepte 

Ebene der 

Fachdisziplin

Ebene der 

Lebenswelt

Konzeptionelle 

Fragen und 

Antworten

Disziplinäre Fragen 

und fachwissen-

schaftliche Antworten

Lebensweltliche 

Fragen und 

alltägliche 

Antworten

Thema 1 Thema 2

Kann man das 

Wasser trinken?

Grenzwerte

Qualitative und 

quantitative 

Analyse

Struktur-Eigenschafts-Beziehungen 

Darf ich Kunststoff 

verbrennen?

Verbrennungs-

reaktion

Schadstoffe

Chemische Reaktion 

Kompetenzen

Große

Ideen

Hand-

werk

Leben

Atome

Entropie
Energie

KOMPETENZENTWICKLUNG
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LERNEN IST AKTION
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Lernen setzt ein, wenn es zu einer 

Verwirrung des Bewusstseins kommt, 

wenn Bestehendes in Frage gestellt wird. 

Kognitive Aktivierung.

Es entsteht ein seltsamer Zwischenzustand. Auf 

der einen Seite das Nicht-mehr auf der anderen 

das Noch-nicht. In diesem Übergang beginnt 

das Lernen. 

LERNEN
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Personalisierung statt Individualisierung!

Personalisierung ist nicht vorwegnehmend, sondern nimmt den 
Aufforderungscharakter der Dinge ernst. Das persönliche ICH ist beim 
Lernen beteiligt, Schratz: Urheberschaft des Lernens. 

Individualisierung ist eher lehrseits. Durch die Steuerung des Lehrers 
bekommt sie seinen Fingerabdruck. Anders ausgedrückt. Lernen geschieht 
durch die Übernahme, Inanspruchnahme, Anverwandlung (Rosa) der 
Lebenswelt, des Weltwissens auf der einen Seite und der Suspension, der 
Überwindung, Transzendierung der Lebenswelt auf der anderen. 

Das Lehren kann man planen – Didaktisieren, Materialien, 
Lernarrangements, selbst das Individualisieren. Hier zeigt sich die 
Professionalität von Lehrkräften. 

Aber das Lernen ist nicht planbar. Es geschieht erst im Vollzug und umfasst 
den ganzen Menschen!! 

Damit ist es mehr auf Erfahrungen angewiesen als auf feste Konzepte.

LERNEN
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Aufklärung und Vernunft. 

Und das in einer offen geführten 
Auseinandersetzung, ohne falsche 
Rücksichtnahme. 

Unsinn im Wortsinne muss als solcher benannt 
werden dürfen, wenn auf der andern Seite Sinn 
entstehen soll.

AUFKLÄRUNG UND 

VERNUNFT
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WERTE 

VERMITTELN

Fachunterricht hat Werte zu vermitteln. 

Bewertung erfolgt nach den eigenen Maßstäben, nach Maßstäben 
innerhalb des Systems!  

Aber sind es die richtigen Maßstäbe?

Zur Orientierung und Ableitung von/Verständigung auf Maßstäbe sollte 
man sich auf leidensfähige Wesen beziehen.

Eine Bank leider nicht, der Euro leidet nicht, Gott leidet nicht!

Ein Kriterium für „richtige Maßstäbe“ ist die Frage, in wie weit etwas dem 
Wohlergehen der Menschen dient. Das ist teilweise offen aber nicht 
beliebig. Es gibt objektive Kriterien für Richtig und Falsch!
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WERTE 

VERMITTELN

Der Verzicht auf Schweinefleisch ist kein Wert!

Die Freiheit zu haben, ein Kopftuch zu tragen und sich zu 
verschleiern, ist ein Wert.

Die Pflicht, einen Schleier zu tragen, ist ein Unwert. 

Die Genitalverstümmelung von Jungen und Mädchen ist ein 
Verbrechen.

Werte im moralischen Diskurs sind dadurch bestimmt, dass 
sie dem Wohlergehen der Menschen dienen!

Fehlende moralische Expertise führt zum Ausschluss vom 
Diskurs.
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WERTE 

VERMITTELN

Eine kleine Polemik!

Vom Diskurs sind die Stimmen auszuschließen, die keine Expertise haben. Wir 

würden – wenn es etwa um ein Raumfahrtprogramm zum Mond ginge – auch 

niemanden beteiligen, der noch der Meinung wäre, der Mond bestünde aus 

Cheddar. Genauso wenig dürfen wir den Stimmen Raum geben, die Frauen für 

minderwertiger halten. Schule kann dazu erziehen zu akzeptieren, dass in einem 

Diskurs mit Argumenten gestritten wird. Wer die Vernunft ausschließt und mit 

Einwendungen auftritt, die sich nicht überprüfen lassen, die aus der Fantasie von 

Beduinen von vor tausenden Jahren stammen und einen Wahrheitsanspruch 

vertreten, der im Lichte betrachtet, abwegig ist, kann nicht erwarten, in der Sache 

mitzureden, er disqualifiziert sich selbst für den Diskurs. Nur so kommen wir aus 

der Spirale der Unmündigkeit, der Verbohrtheit heraus. 

Warum also lassen wir alte Männer, die im Zölibat leben über unser Sexualleben 

bestimmen? Wie kommt es, dass wir uns selbst klein machen, unterwürfig 

akzeptieren, in Angst zu leben und mit ewigen Höllenqualen bedroht zu werden? 

Dass einige von uns ihre Entscheidungen von den Huri im Paradies abhängig 

machen und dafür sogar sterben? 
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KLARE SICHT 

STATT NEBEL

Das Bemühen der Menschen muss darauf 
ausgerichtet werden nicht den Ruhm fiktionaler 
Wesenheiten wie Götter und Nationen zu mehren 
sondern das Leben realer fühlender Wesen zu 
verbessern.



Folie 42

LERNEN IST AKTION

Welche Erkenntnisse über 

gelingende Kommunika-

tion gibt es? Kann man 

Empathie lernen?

Wie kann ich meinem 

Leben mehr Sinn 

verleihen?

Was kann ich tun, um 

mit meinen 

Mitmenschen besser 

zurecht zu kommen?

Was ist Leben?

Woher kommt der 

Mensch? Gibt es ein 

Leben nach dem Tode?

Sinn

Liebe

Mitmenschlichkeit

Glück
WohlbefindenGroße

Ideen

Hand-

werk

Leben
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 Natürlich die Lehrerinnen und Lehrer!

 Wie stellen sie sich auf die neuen Herausforderungen 
ein?

 Was wird von ihnen erwartet?

 Welche Kompetenzen müssen sie haben? 

 Haben Lehrkräfte von sich die Vorstellung, dass es 
einen Fundus gibt, aus dem sie schöpfen können?

 …, dass es Vorgaben gibt, die sie umsetzen? oder 

 … sind sie offen für die Situation und die Gestaltung 
der Lernprozesse mit und nach den Gegebenheiten 
der Schülerinnen und Schüler?

WER MACHT DEN JOB?
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Es ist wie mit einer Brücke, die, damit sie den Temperaturschwankungen 

gerecht wird, beweglich gelagert ist. Wenn die Konstruktion zu fest und 

beweglich ist, bricht sie. Dieses bewegliche Lagern kann auch ein gutes 

Bild von Unterricht sein, für das was geschieht, wenn wir mit 

Flüchtlingen gemeinsam im Fachunterricht lernen.

Aber, und auch das ist wichtig, es sind dieselben Prinzipien, die auch für 

den Unterricht in einer eher traditionellen Klasse, ohne hohen Anteil an 

Kindern mit Migrationshintergrund gelten.

Laufschuhe und Kutschen sind gut gedämpft und gefedert, damit der 

Körper vor Stößen und Schlägen geschützt ist. Um in diesem Bild zu 

bleiben: Was schützt uns, fängt die Stöße und Schläge auf, wirkt 

abmildernd und dämpfend im Schulalltag?

BEWEGLICHKEIT UND 

DÄMPFUNG
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Lehrkräfte stehen vor komplexen Aufgaben, deren Elemente 

eine in sich widersprüchliche Struktur aufweisen

 Nähe vs. Distanz

 Subsumption vs. Rekonstruktion

 Person des Schülers vs. Anspruch der Lern-Sachen

 Einheitlichkeit vs. Differenz

 Organisation vs. Interaktion

 Autonomie vs. Heteronomie

(Ewald Terhart (2011):  Lehrerberuf und Professionalität. In Zeitschrift für Pädagogik 57, Beiheft S. 206

ANTIMONIEN
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Nähe vs. Distanz: Zwei Menschen begegnen sich und arbeiten miteinander, bringen sich als Individuum 

mit ihrer ganzen Persönlichkeit ein, werden verletzlich etc… Zugleich haben Lehrkräfte rollenklar zu 

agieren, Schüler sollen die geklärten Rollen und Strukturen akzeptieren, sich arrangieren, einfinden…

Subsumption vs. Rekonstruktion: Jede Situation ist anders, jeder Schüler. Fallspezifisches Arbeiten 

ist notwendig, Rekonstruktion! Zugleich werden alle Fälle in das allgemeine Regelwerk der Schule 

subsummiert und zumindest ähnliche Fälle ähnlich bearbeitet.

Person des Schülers vs. Anspruch der Lern-Sachen: Lernprozesse, Interessen, Möglichkeiten sind 

ganz individuell. Jeder Schüler müsste seine Lern-Sachen frei bestimmen dürfen Zugleich gibt es 

Curricula, Lehrpläne, inhaltliche Vorgaben und thematische Unterrichtsgestaltung mit allgemeinem 

Anspruch.

Einheitlichkeit vs. Differenz: Formal sind alle Schüler gleich zu behandeln Andererseits müssen 

individuelle Lagen berücksichtigt werden, individuelle Förderung muss eigentlich jeden einzeln in den 

Blick nehmen, also Schüler ungleich behandeln.

Organisation vs. Interaktion: Schule muss als Organisation, als Apparat, Behörde funktionieren: 

Regelzwänge, Einschränkungen, Zeittakt, Stundenplan etc…Andererseits ist lebendige Interaktion 

gefragt, Freiräume gestalten können, kurzfristig umentscheiden etc…

Autonomie vs. Heteronomie: Schüler sollen autonom werden, selbsttätig und selbstständig: 

freisetzende pädagogische Ambition. Aber im Pflichtapparat Schule gibt es Schulpflicht, die Pflicht zur 

aktiven Beteiligung im Unterricht, in Klassen eingeteilt…

Paradox: Sei autonom!

(Ewald Terhart (2011):  Lehrerberuf und Professionalität. In Zeitschrift für Pädagogik 57, Beiheft S. 206

ANTIMONIEN
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 Achtung! Die Antinomien sind nur strukturelle
Bedingungen von Handeln! 

 Nicht das Handeln selbst.

 Sie müssen bearbeitet werden, ohne 
dass sich die Widersprüche auflösen lassen.

 Widersprüche werden situativ geschlichtet, nicht 
stillgelegt, in dem man sich auf eine Seite schlägt.

 Schulische Praxis ist und bleibt eine höchst 
unsichere Tätigkeit!

(Ewald Terhart (2011):  Lehrerberuf und Professionalität. In Zeitschrift für Pädagogik 57, Beiheft S. 206

ZENTRAL
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„… in der Fähigkeit, die vielfachen Spannungen und 

genannten Antimonien sachgerecht handhaben zu 

können. Kompetenter, reflektierter Umgang mit 

unabstellbarer, aber gleichwohl täglich zu bewältigender 

und faktisch auch irgendwie bewältigter Unsicherheit und 

Undeterminiertheit werden im strukturtheoretischen 

Ansatz zum Kernstück pädagogischer Professionalität. 

Damit bleiben sowohl professionelles Handeln wie 

Professionalität immer prekär, und zwar sowohl situativ 

als auch berufsbiographisch.“
(Ewald Terhart (2011):  Lehrerberuf und Professionalität. In Zeitschrift für Pädagogik 57, Beiheft S. 

206

PROFESSIONALITÄT 

ZEIGT SICH
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 Im Umgang mit Widersprüchen

 Komplexität aushalten können

 Bilder über „Andere“ hinterfragen

 Eigene Bezüge zur Migration erkennen

 D. h. reflektierte Praxis!

 Kritisch-reflexive Distanz in Bezug auf eigenes Denken 
und Handeln

 Von Schülern eingebrachte Unterschiede als konstitutiv 
erkennen, nicht eingebracht, Bestandteil einer pluralen 
Gesellschaft

 Wir sind different, sprechen türkisch, tragen Kopftuch…

(Ewald Terhart (2011):  Lehrerberuf und Professionalität. In Zeitschrift für Pädagogik 57, Beiheft S. 206

PROFESSIONALITÄT 

ZEIGT SICH
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PROFESSIONALITÄT 

ZEIGT SICH

 Bildungsprozesse so gestalten, dass Kinder sich 
entfalten 
können und gleichzeitig Kompetenzen entwickeln, die 
in der Gesellschaft gefordert sind

 Pädagogisches Handeln ist fallspezifisch nicht 
rezepthaft

 Nicht erwarten alles richtig zu machen, aber Kultur 
schaffen, in der aus Erfahrungen gelernt werden kann.

 Muster im eigenen Handeln/Denken erkennen und auf 
Angemessenheit hinterfragen

(Ewald Terhart (2011):  Lehrerberuf und Professionalität. In Zeitschrift für Pädagogik 57, Beiheft S. 
206
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 Individuelle Orientierung am Einzelfall

 Lebensgeschichte rekonstruieren

 Regelwerk der Schule erfordert, Einzelfall als einen Fall 
unter identischen anderen Fällen zu subsummieren

 Daraus lässt sich nicht ableiten, wie im Einzelfall zu 
verfahren ist

 Aber anders herum geht es auch nicht

 Überforderung!!!!

(Ewald Terhart (2011):  Lehrerberuf und Professionalität. In Zeitschrift für Pädagogik 57, Beiheft S. 206

PROFESSIONALITÄT 

ZEIGT SICH
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 Sei autonom!

 Schüler zur Mündigkeit erziehen, wenn ich als 
Lehrer ihn gleichzeitig in der pädagogisch autoritären 
Asymmetrie von mir abhängig gemacht habe 

 Kooperation der Schüler wird erpresst, Schulpflicht, Pflicht 
zur aktiven Teilnahme etc.

(Ewald Terhart (2011):  Lehrerberuf und Professionalität. In Zeitschrift für Pädagogik 57, Beiheft S. 206

EIN PARADOX
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 Sprache ist der Schlüssel

 Individuelle Förderung auch im Fachunterricht

 Allgemeinbildung und fachliche Qualifikation

 Vermittlung von Grundlagen und Werten

 Keine Etiketten vergeben! 

 Den ganzen Menschen in allen seinen Facetten 
sehen!

 Integration heißt die Anderen in das Wir aufzunehmen

 Gelassenheit! Widersprüche und Vielschichtigkeiten 
aushalten und wertschätzen!

WIE KANN‘S GEHEN?
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10 Anforderungen an einen Unterricht, der auf das gemeinsame  

Lernen im Fach zielt 
 

1. Gemeinsamkeit schaffen durch geeignete, aus einer integrierenden 

Fachdidaktik begründbare, Unterrichtsgegenstände.  

Integration über die Themen und Inhalte. 

2. Der Personalisierung des Lernens durch geeignete methodische 

Gestaltung des Unterrichts Raum geben.  

Individuelle Lernwege aufzeigen und begleiten. 

3. Sprache ist der Schlüssel für jeden Fachunterricht. Wortschatz, 

Semantik und Begriffsbildung sind gleichermaßen bedeutsam. Von der 

einfachen Sprache bis zu visuellen Elementen Alternativen nutzen. 

4. Das Gewesen-Sein und das Geworden-Sein, die Historie, die 

geschichtlichen Hintergründe und Traditionen herausbilden und 

aufarbeiten. 

5. Anknüpfungspunkte schaffen, die unterschiedliche Kulturen und 

Traditionen mitnehmen. Kultursensibel unterrichten und Stolz auf die 

eigene Kultur möglich machen. 

6. Die Modi der Welterschließung darstellen und Perspektiven, Brillen, 

zur Sicht auf Welt bereitstellen und reflektieren. 

7. Expertise schaffen, Wissen und Kompetenzen vermitteln, die die Mit-

Gestaltung der Welt erlauben. Erkenntnistiefe und Fachkonzepte. 

8. Der Bildung, der Aufklärung und der Vernunft verpflichtet sein, so 

dass Sinn entsteht und von Un-Sinn unterscheidbar wird. 

Erkenntnisbreite und Kontexte. 

9. Werte vermitteln, die sich letztlich aus dem Wohlergehen der 

Menschen ableiten lassen. 

10. Fachunterricht zielt auf die Übernahme von Verantwortung als 

Bürger, als Mitmensch und als soziales Wesen in der Gesellschaft. 


