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Unterrichtserfolg: kein Zufall

Von Urs Moser

Medienkonferenz «Best Practice in der Schule», Avenir Suisse in Oberlunkofen

«Ich kann mir schlecht erklären, weshalb die Ergebnisse meiner Klasse so weit unten
liegen. Eigentlich nahm ich an, dass diese Klasse bessere Resultate erzielen würde,
beurteilte ich sie doch als leistungsstärkste Klasse, die ich je hatte.» 

Zitat einer beteiligten Lehrperson

Sehr geehrte Damen und Herren

Dieses Zitat einer Lehrperson, die mit ihrer Klasse im Rahmen des Projekts Best Practice
Leistungstests durchgeführt hat, weist auf eine Schwäche im Schweizer Bildungssystem
hin. Niemand weiss so richtig, wie gut unsere Schule wirklich ist. Selbst die Lehrerinnen
und Lehrer wissen es nicht. Lehrpersonen gehen während Jahren unbeirrt ihren Weg, im
guten Glauben, das Potential ihrer Schülerinnen und Schüler optimal auszunutzen. Bis sich
dann – eher zufällig – die Gelegenheit ergibt, die Sache doch einmal etwas genauer zu
betrachten, zum Beispiel dank des Projekts Best Practice. Und siehe da: die scheinbar lei-
stungsstärkste Klasse wird zu einer leistungsschwachen Klasse. War es bei PISA nicht etwa
ähnlich? Hat sich die Schweiz nicht seit Jahren sehr viel auf ihr Bildungssystem eingebildet,
bis dann verschiedene internationale Organisationen mit ihren Schulleistungsuntersuchun-
gen den Mythos «Best System» arg ins Wanken brachten?

Wer seinen Unterricht regelmässig evaluiert, wer seine Qualität auch von aussen nachwei-
sen lässt, für den führt auch die Beteiligung am Projekt Best Practice zu keiner bösen
Überraschung. Wer darüber hinaus bereit ist, seinen Unterricht aufgrund der Leistungen
der Schülerinnen und Schüler zu reflektieren und allenfalls zu verbessern, der nähert sich
unweigerlich gutem Unterricht. Hinter Best Practice versteckt sich ein Ansatz zur Quali-
tätsentwicklung, der im klassischen Fall fünf Schritte beinhaltet.

Ein Benchmark wird bestimmt, beispielsweise die Schulleistungen – es könnte aber auch
das Schulklima sein – die Leistungen werden gemessen und beurteilt, erfolgreiche Praxis,
hier der Unterricht, wird analysiert, Verbesserungen werden diskutiert, konkrete Mass-
nahmen werden umgesetzt. Kurz: ein Evaluationsverfahren, das für professionelle Unter-
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nehmen eine Selbstverständlichkeit ist. Vorausgesetzt wird die Bereitschaft zur Transpa-
renz; die Bereitschaft, mehr über die Auswirkungen des täglichen Handelns im Unterricht
zu erfahren; die Bereitschaft, sich an den Besten zu orientieren. 

Um den Best-Practice-Ansatz verbreiten und für die Lehrerschaft nutzbar machen zu kön-
nen, haben wir uns insbesondere auf die Analyse erfolgreichen Unterrichts konzentriert.
Die vorliegende Publikation enthält deshalb eine Sammlung von professionellem Wissen
jener Lehrpersonen, die sich auf der Grundlage eines Vergleichs von Schulleistungen ver-
tieft mit ihrer Unterrichtspraxis beschäftigt haben. Aufgrund der Ergebnisse werde ich
Ihnen in meinem Referat vier Fragen beantworten:

1. Wie lässt sich der Best-Practice-Ansatz in der Schule umsetzen?

2. Was ist guter Unterricht?

3. Wodurch zeichnen sich gute Lehrerinnen und Lehrer aus?

4. Was bringt der Best-Practice-Ansatz in der Schule?

1. Wie lässt sich der Best-Practice-Ansatz in der Schule umsetzen?

Unterrichtspraxis ist dann erfolgreich, wenn die Schülerinnen und Schüler bestmögliche
Leistungen zeigen. Zur Bestimmung erfolgreichen Unterrichts wurden die Leistungen der
Schülerinnen und Schüler von 61 Klassen getestet. Die beteiligten Lehrpersonen unterrich-
teten dritte Primarschulklassen in sechs Deutschschweizer Kantonen. Mit einem erprobten
Test wurden die Leistungen der Schülerinnen und Schüler erfasst. Die Ergebnisse der
Schülerinnen und Schüler in den Leistungstests wurden pro Klasse zusammengefasst. Be-
rechnet wurde der Anteil richtig gelöster Aufgaben pro Klasse in Prozent, und zwar für
Mathematik und Deutsch getrennt. 

Nun wäre es für die Bestimmung erfolgreicher Lehrerinnen und Lehrer sicher falsch, ein-
fach jene auszuwählen, deren Klassen die besten Leistungen erreichen. Es sind nämlich
nicht nur die Leistungen der Schülerinnen und Schüler, die zwischen den Klassen sehr
stark differieren, auch zwischen den Lernvoraussetzungen in den Klassen bestehen sehr
grosse Unterschiede. Dazu gehören: die Intelligenz, die soziale Herkunft und die Kenntnis
der Unterrichtssprache der Schülerinnen und Schüler. Die Ergebnisse in den Leistungstests
wurden deshalb mit einem rechnerischen Verfahren nach den unterschiedlichen Lernvor-
aussetzungen statistisch kontrolliert. Durch dieses Verfahren werden die Ergebnisse von
Klassen mit privilegierten Lernvoraussetzungen reduziert, jene von Klassen mit ungünsti-
gen Lernvoraussetzungen angehoben. 

Die Ergebnisse aller 61 Klassen in Mathematik und Deutsch, jetzt unter Berücksichtigung
der Lernvoraussetzungen, liegen näher beieinander, die Leistungsunterschiede sind gerin-
ger geworden. Ein Teil der Leistungsunterschiede zwischen den Klassen kommt folglich
aufgrund der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen zustande. Trotzdem liegen zwischen
den besten und den schlechtesten Klassen noch Leistungsunterschiede von über 20 Pro-
zent. Exakt bei diesen verbleibenden Unterschieden setzt Best Practice ein. Worin liegen
die Ursachen dieser Unterschiede? Wie kommen sie zustande? Diese Fragen wurden zu-
erst mit allen 61, dann vertieft mit den 15 Lehrerinnen und Lehrern diskutiert, deren Klas-
sen die besten Leistungen erreichten.
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2. Was ist guter Unterricht?

Zeit – Klarheit – Hochdeutsch – Regeln

Vier Merkmale für guten Unterricht, mit denen auch weniger erfolgreiche Lehrerinnen und
Lehrer ihren Unterricht beschreiben würden. Und trotzdem gibt es zu jedem Punkt den
kleinen Unterschied, der Best Practice ausmacht.

Zeit

Für alle Lehrerinnen und Lehrer ist unbestritten, dass erfolgreicher Unterricht bei den gros-
sen Leistungsunterschieden innerhalb einer Klasse nicht ohne Individualisierung aus-
kommt. Doch während es den einen besonders einfach fällt, den Lehr-Lern-Prozess auf die
individuellen Bedürfnisse der Kinder auszurichten, betonen die andern ihre Schwierigkeit
damit: Individualisieren wäre weit notwendiger, lässt sich aber aufgrund der leistungshete-
rogenen Klasse nicht zur Zufriedenheit realisieren. Es fehlt an Zeit.

Und immer wieder wird von den Lehrerinnen und Lehrern der Klassen mit guten Leistun-
gen betont, wie notwendig das regelmässige Üben und Festigen der Lerninhalte sei. Erar-
beitete Lerninhalte werden wiederholt, gefestigt, automatisiert. Üben findet täglich, meist
stündlich statt, spielerisch und abwechslungsreich. Die Notwendigkeit des regelmässigen,
abwechslungsreichen und zugleich einsichtsvollen Übens wird von allen Lehrpersonen
bestätigt, einigen fehlt aber – wie fürs Individualisieren – die Zeit. 

Klarheit

Zeit für Individualisieren finden die Lehrpersonen erfolgreicher Klassen immer wieder bei
einer offenen Gestaltung des Unterrichts, wenn die Schülerinnen und Schüler selbststän-
dig arbeiten. Dies funktioniert nur dann, wenn den Schülerinnen und Schülern klar ist,
was sie zu tun haben. Die Kinder erfolgreicher Klassen werden sorgfältig auf das selbst-
ständige Arbeiten vorbereitet. Selbstständiges Lernen in offenen Unterrichtssituationen
wird erst dann eingeführt, wenn die Kinder gelernt haben, auch ohne viel Anleitung und
Unterstützung konzentriert zu arbeiten und die Kommunikation innerhalb der Klasse in
einer ruhigen Atmosphäre stattfindet. Mit Selbstständigkeit und Durchhaltevermögen
haben schwächere Schülerinnen und Schüler besonders Mühe. Deshalb werden sie in die-
sen Unterrichtsphasen speziell betreut: Unterstützung finden sie nicht nur bei der Lehrper-
son, sondern auch bei ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, die ihren Wissensvorsprung
auch zur Entlastung der Lehrperson einsetzen. 

Unterrichtssprache

Nicht immer braucht adäquates Handeln im Unterricht Zeit. Die konsequente Verwendung
des Hochdeutsch im Unterricht erfordert beispielsweise keine Zeit und führt zudem ohne
Zusatzaufwand zu mehr Klarheit. Spätestens seit die schlechten Leseleistungen der
Schweizer Schülerinnen und Schüler in PISA veröffentlicht wurden, wird genügend auf die
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Notwendigkeit der Verwendung von Hochdeutsch im Unterricht hingewiesen, und zwar
vom Anfang der Schulbildung an. Längst ist der grossen Mehrheit der Lehrerinnen und
Lehrer bekannt, dass Dialekt im Unterricht bei den Kindern kaum zum gewünschten
Sprachbewusstsein führt und sich auch auf die Leistungsentwicklung der Kinder negativ
auswirken kann. 

Doch in der Umsetzung harzt es teilweise. Eine Hürde für die einen, eine Selbstverständ-
lichkeit für die andern. Mit grosser Überzeugung sprechen die Lehrpersonen der erfolgrei-
chen Klassen im Unterricht Hochdeutsch, auch deshalb, weil sie das Lernen der fremd-
sprachigen Kinder nicht zusätzlich durch den Dialekt behindern möchten. Ganz anders bei
den Lehrpersonen der Klassen mit vergleichsweise schlechten Leistungen. Die Schülerin-
nen und Schüler tun sich nach Aussagen der Lehrpersonen schwer, hochdeutsch zu spre-
chen, fallen immer wieder in Dialekt. Eigentlich verwunderlich, sind es doch die gleichen
Lehrpersonen, die im hohen Anteil fremdsprachiger Kinder einen wichtigen Grund für die
schlechten Leistungen sehen. Kinder können dem Unterricht ja nur dann folgen, wenn sie
die Sprache verstehen, und dies wird für die Fremdsprachigen bei Verwendung von Hoch-
deutsch eher der Fall sein. Vielleicht sind es auch die Lehrpersonen, die sich nicht zum
Gebrauch des Hochdeutsch überwinden können.

Regeln

Mit ein Grund, dass die erfolgreichen Lehrpersonen genügend Zeit für das Individualisieren
finden sowie Klarheit im Unterricht schaffen, sind die Anstrengungen, die sie für eine gute
Lernatmosphäre unternehmen. Die Lehrpersonen der Klassen mit den guten Leistungen
schwärmen geradezu von der störungsfreien Arbeitsatmosphäre, betonen aber auch die
harte Arbeit, die dahinter steckt.

Der Unterricht der besten Klassen zeichnet sich durch eine relativ straffe Führung und kla-
re Grenzen aus. Regeln, die sorgfältig eingeführt werden, bestimmen das tägliche Leben
in Schule und Unterricht. Nicht selten fehlt demgegenüber in Klassen mit vergleichsweise
schlechten Ergebnissen eine störungsfreie, entspannte Atmosphäre. 

Es ist übrigens nicht die kulturelle Zusammensetzung der Klasse, die für den Lernerfolg
relevant ist, sondern der Umgang mit der Heterogenität. Entweder wird die kulturelle Zu-
sammensetzung der Klasse als Zusatzaufwand wahrgenommen, der aufgrund mangelnder
Zeit zum Individualisieren nicht bewältigt werden kann, oder als Auslöser einer guten At-
mosphäre, die das Lernen unterstützt. Die gute Atmosphäre im Unterricht stellt sich aller-
dings nicht ohne besondere Anstrengungen der Lehrpersonen ein. In welcher Richtung
sich die Zusammensetzung der Klasse für die Leistungen der Schülerinnen und Schüler
auswirkt, hängt auch vom Unterricht ab, zum Beispiel von der Klarheit der Instruktionen,
von der Begleitung hin zum selbstständigen Lernen und von den eingeführten Regeln, die
das Zusammenleben im Unterricht erleichtern. 

Welche Merkmale guten Unterricht auszeichnen, sehen die meisten Lehrerinnen und Leh-
rer ähnlich. Wie das Wissen über guten Unterricht umgesetzt wird, schätzen Lehrerinnen
und Lehrer sehr unterschiedlich ein. 
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3. Wodurch zeichnen sich gute Lehrerinnen und Lehrer aus?

Die Analyse von Best Practice führte unweigerlich zu einem Bild der guten Lehrerin, des
guten Lehrers. Verblüffend oft begründeten die erfolgreichen Lehrpersonen die guten
Leistungen in Mathematik und Deutsch mit Unterrichtskonzepten, die im Zuge neuer
Lernkulturen kaum an erster Stelle stehen. Die guten Leistungen wurden mit der vorhan-
denen Disziplin im Klassenzimmer erklärt. Üben wurde so häufig erwähnt, dass eine Re-
naissance der längst überholt geglaubten Paukerschule befürchtet werden musste. 

Je länger die Diskussion über erfolgreichen Unterricht anhielt, desto mehr wurde dieser
Eindruck korrigiert. Hier handelte es sich um Lehrpersonen, die sehr differenziert und
meist mit klaren Vorstellungen über guten Unterricht diskutierten. In der Tat war es für die
erfolgreichen Lehrpersonen keine Frage, dass die Lerninhalte eingehend gefestigt werden,
dass kleinste Lernschritte immer wieder überprüft werden, dass der Unterricht in hoch-
deutscher Sprache erfolgt, dass klare Instruktionen und ein klarer Aufbau das A und O im
Unterricht sind, dass Fertigkeiten und Automatismen eine Voraussetzung für höhere Ver-
ständnisleistungen sind, dass der Unterricht in ruhiger und respektvoller Atmosphäre statt-
finden muss, dass Regeln das Zusammenleben erleichtern. Wahrlich keine Schlagwörter,
die einem Werbeprospekt einer modernen Privatschule entstammen. 

Bald einmal war aber klar, dass diese eher traditionell und langweilig anmutenden Merk-
male erfolgreichen Unterrichts nur eine Seite der Medaille darstellt. Sozusagen die Voraus-
setzung dafür, dass Kinder in die Lage versetzt werden, selbstständig und aktiv ihren Lehr-
Lern-Prozess mitzugestalten. Die Schülerinnen und Schüler werden auf ihre anspruchsvol-
len Aufgaben im Unterricht sorgfältig vorbereitet. Disziplin und Klarheit gelten auch dann,
wenn der Unterricht durch eine Werkstatt, in der jedes Kind nach individuellen Arbeitsauf-
trägen arbeitet, strukturiert wird. Die Kinder lernen, auch ihre Gefühle in hochdeutscher
Sprache mitzuteilen. Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Lernen lernen, Kooperation
sind Resultat dieser Bemühungen. Insgesamt zeichnet sich in den Beiträgen der Lehrerin-
nen und Lehrer eine Kombination ab von altbewährten Unterrichtsprinzipien, die manch-
mal despektierlich als «traditionell» verworfen werden, und neuer Lernkultur, die manch-
mal vorbehaltlos als einzig richtiger Weg überschätzt wird. 

Die erfolgreichen Lehrpersonen zeigen ein differenziertes Verständnis moderner Unter-
richtskonzepte – sind gewissermassen Realisten, die nicht geneigt sind, pädagogischen
Illusionen zu erliegen. 

Realitätssinn ist das eine, Optimismus das andere. Erfolgreiche Lehrpersonen wissen, dass
sie etwas bewirken können. In der Diskussion verschiedener Erklärungsansätze und Unter-
richtskonzepte wird immer wieder das eigene Handeln thematisiert. Unterrichtsmethoden
werden mit einer gewissen Distanz diskutiert, ebenso die Rahmenbedingungen. Gleich
wie die Anwendung einer Methode nicht automatisch zum Lernerfolg führt, sind schwie-
rige Rahmenbedingungen nicht a priori ein Hindernis für erfolgreichen Unterricht und
dementsprechend gute Leistungen. Wichtig ist, wie Lehrpersonen damit umgehen, was
sich kaum direkt erfragen oder beobachten lässt. Mit Hilfe der Diskussion über Best Prac-
tice war es aber möglich, einer Eigenschaft erfolgreicher Lehrpersonen auf die Spur zu
kommen: Sie verfügen über eine aktive, optimistische, zuversichtliche und von Selbstwirk-
samkeit getragene Berufsauffassung, die ihnen hilft, auch in schwierigen Lagen dezidiert
positive Seiten zu sehen.
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4. Was bringt der Best-Practice-Ansatz in der Schule?

Bestätigung, Stolz, Enttäuschung, Verunsicherung ... die Teilnahme am Projekt Best Prac-
tice löste bei den Lehrpersonen je nach Ergebnis der eigenen Klasse unterschiedliche Ge-
fühle aus und zeigte vor allem eines: Es fehlt an Möglichkeiten, die Ergebnisse der tägli-
chen Arbeit von aussen beurteilen zu lassen, es fehlt an Qualitätssystemen, die den Lehre-
rinnen und Lehrern Rückmeldungen über ihre tägliche Arbeit geben. 

Die Diskussion über Qualitätssicherung im Bildungswesen wurde in den letzten Jahren
vorwiegend anhand des Begriffs der Schulqualität geführt. Auslöser für die Qualitätsdis-
kussion waren unter anderem die zunehmenden Autonomiebestrebungen von Schulen.
Die ohne Zweifel notwendige Anpassung der Organisationsform von Schulen hatte aller-
dings zur Folge, dass da und dort die Ebene pädagogischen Handelns übersehen wurde.
Instrumente zur Evaluation der Schulleistungen und des Unterrichtserfolgs waren zumin-
dest zu Beginn der Debatte über Schulqualität kaum ein Thema. Nun sind es zunehmend
Lehrpersonen, die das Bedürfnis äussern, Rechenschaft abzulegen.

Weniger klar ist, ob dieser Wunsch auch dann vorhanden wäre, wenn ungenügende Lei-
stungen der Schülerinnen und Schüler in irgendeiner Form Konsequenzen hätten. Nicht
etwa, dass die Leistungen von Klassen oder Schulen wie in England in Form von Ranglisten
offen gelegt werden sollten. Damit die Leistungsmessung als Teil des Qualitätsmanage-
ments fruchtbar gemacht werden könnte, müssten aber zumindest die Ursachen schlech-
ter Schulleistungen erforscht, Massnahmen zur Verbesserung eingeleitet und die Wirk-
samkeit der Massnahmen kontrolliert werden. Diese Bereitschaft muss von jeder Lehrper-
son erwartet werden können. 

Sobald die Schulleistungen für das externe Qualitätsmanagement genutzt werden sollen,
sinkt in der Regel das Interesse am Vergleich. Vorbehalte aus der Lehrerschaft werden
hörbar und entsprechende Vorstösse mit verschiedenen, in der Zwischenzeit etwas abge-
droschenen Argumenten bekämpft: Schulen verfolgen multiple Ziele, die bei Evaluationen
gleichermassen berücksichtigt werden müssten; die Lernvoraussetzungen lassen sich nie
zu hundert Prozent ausgleichen, weshalb faire Vergleiche ein Wunschtraum bleiben;
Schulleistungstests führen zu schlechtem Unterricht, weil die Lehrpersonen ihren Unter-
richt an den Tests ausrichten; unerwünschte Nebenwirkungen wie Stress, schlechte Ar-
beitsatmosphäre und Angst nehmen als Folge von Leistungstests überhand; höhere Ver-
stehensleistungen können über Leistungstests nicht erfasst werden, weshalb sie im Unter-
richt vernachlässigt werden. 

Sicher findet sich bei allen Argumenten ein kleiner Funke Wahrheit. Es ist unbestritten,
dass sich Qualitätssicherung nicht nur auf einfach messbare Leistungen beschränken darf.
Im pädagogischen Bereich ist Leistung ohne Zweifel mehr als das, was gemessen werden
kann. Dass auch nicht oder nur schlecht messbare Leistungen von Bedeutung sind, ver-
steht sich von selbst. Auf die Messung des Messbaren zu verzichten, um das schwer
Messbare zu schützen, wäre aber weder ein politisch noch pädagogisch kluges Vorgehen.
Oder gibt es einen Grund, warum Lehrpersonen über einen grossen Leistungsrückstand
ihrer Klasse in Mathematik und Deutsch nach den ersten drei Schuljahren nicht informiert
sein müssten?

Jedes Kind hat in der Schweiz ein Recht auf Bildung, ein Recht auf einen ausreichenden
Grundschulunterricht. Dieses Recht auf Bildung kann im Endeffekt nur dann im eigentli-
chen Sinn angewendet werden, wenn es an ein Recht auf Qualität gekoppelt ist. Recht
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auf Bildung heisst auch, dass der Schulerfolg nicht vom Unterricht erfolgloser Lehrperso-
nen vereitelt wird. Dieses Ziel ist kaum ohne besondere Anstrengungen zu erreichen. Der
Unterricht muss deshalb wieder jene Stellung erhalten, die ihm gebührt – sowohl in der
Praxis als auch in der bildungspolitischen Diskussion. Mit der Suche nach Best Practice
geschieht dies automatisch: messen, vergleichen, analysieren, verbessern, kontrollieren.
Die vorliegende Beschreibung von Best Practice liefert eine Grundlage zur Reflexion des
eigenen Unterrichts, die bereits heute von jeder Lehrperson genutzt werden kann. 
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