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Bücher

Keine Zauberformel 
in Sicht
Was macht guten Unterricht aus?

Katja Irle

Die Ratgeber-Literatur boomt. Das lässt sich 
vor allem beim Thema Bildung und Erzie-
hung beobachten. Eltern – so scheint es – 

müssen erst einmal erfolgreich ein Coaching 
durchlaufen, bevor sie wirklich kompetent mit 
ihrem Nachwuchs umgehen können. Auch für 
Lehrerinnen und Lehrer hält der Markt eine Flut 
von Tipps und Tricks für das erfolgreiche Unter-
richten bereit. Neben zahlreichen fundierten 
Fachbüchern gibt es viele populärwissenschaft-
liche Werke, die Sofortwirkung und Langzeiteffekt 
zugleich versprechen, ganz nebenbei noch den 
Burn-out der Pädagogen behandeln und Metho-
den anpreisen, die bei richtiger Anwendung zum 
hundertprozentigen Erfolg im Klassenzimmer 
führen. Risiken und Nebenwirkungen sind in 
diesen Ratgebern meist nicht aufgelistet. 

Einfache Lösungen sind natürlich verführe-
risch. Wer es in kürzester Zeit mit einem Fünf-
Punkte-Plan zu seinem Traumgewicht schaffen 
kann, wird ungern einen langwierigen Weg 
über Ernährungsumstellung und neue Bewe-
gungsabläufe wählen. Zu dumm nur, dass die 
Methode »Simplify your life« weder bei Diäten 
noch in der Didaktik nachhaltig funktioniert. 

Andreas Gold, Professor für Pädagogische 
Psychologie an der Goethe-Universität, weist 
gleich im Vorwort seines Buches Guter Unterricht. 
Was wir wirklich darüber wissen darauf hin, dass 
von ihm keine neue Zauberformel zu erwarten 
ist. Zwar benennt auch er vier zentrale Merk-
male, die sich aus der internationalen Lehr-Lern-
forschung als Faktoren für einen gelingenden 
Unterricht herauskristallisiert haben. Aber er 
macht auch klar, dass sich ein so komplexer Vor-
gang wie schulisches Lernen nicht mit einem ein-
fachen Methodenkasten bewältigen lässt. Gold 
richtet den Fokus seiner Analyse nicht auf die 
Schulformen, also auf die bildungspolitisch so 
kontrovers diskutierte Strukturfrage, sondern auf 
die Lehrer selbst. Die Kernfrage des Lernforschers 
lautet: Was haben Lehrer, was hat ihre konkrete 
Vorgehensweise im Unterricht damit zu tun, dass 
Schüler unterschiedlich gut und viel lernen?

Gold beruft sich auf die empirische Unter-
richtsforschung und die Ergebnisse der pädago-
gisch-psychologischen Forschung. Er fasst die 
Befunde zahlreicher Lehr- und Lernstudien auch 
für Nicht-Wissenschaftler gut lesbar zusammen. 
Dabei setzt er sich immer wieder kritisch mit der 

Meta-Analyse des neuseeländischen Bildungs-
forschers John Hattie auseinander – beziehungs-
weise damit, wie Hatties Ergebnisse international 
rezipiert, interpretiert und teilweise auch zur 
Stützung der eigenen Argumentation zurechtge-
bogen wurden (John Hattie: Visible Learning). 
Hatties Untersuchungen gelten aufgrund der ver-
arbeiteten Datenmengen weltweit als Meilen-
stein der empirischen Unterrichtsforschung. Der 
Wissenschaftler hat Befunde aus mehr als 50 000 
Einzelstudien und mehr als 900 Metaanalysen 
ausgewertet und daraus ein Destillat wirkungs-
voller pädagogischer Methoden entwickelt.

Gold hält Hatties Rangliste nicht immer  
für plausibel, allerdings teilt er eine Grund-
annahme des Neuseeländers, die nicht neu, 
sondern wohl so alt ist wie die Schule selbst: 
 Entscheidend für die Lernentwicklung von 
Kindern sind ihre Lehrer. Gold bestreitet nicht 
den Einfluss von Elternhäusern, Klassen-
zusammensetzung und anderen Rahmenbe-
dingungen, die für das Lernen förderlich oder 
hinderlich sein können. Dennoch hält er das, 
was ein Lehrer tut oder eben nicht tut, für die 
zentralere Frage. 

Dabei zielt Gold weniger auf die Persönlich-
keit der Pädagogen, sondern auf ihr professio-
nelles, also erlernbares Handeln. »Guter Unter-
richt«, so Golds Fazit, »ist keine Kunst, sondern 
Ausdruck professioneller pädagogischer Kom-
petenz, die sich erwerben lässt.«

Zu den wichtigsten Faktoren für eine gute 
Unterrichtsgestaltung zählt der Frankfurter 
Lernforscher die kognitive Aktivierung (Schüler 
zum Denken herausfordern), eine professio-
nelle, zugewandte Lernbegleitung mit hoher 
Autonomie der Lernenden sowie Leistungs-
rückmeldungen, die sich nicht allein mit Ziffer-
noten begnügen. Denn steht die Note erst ein-
mal unter der Klausur, so weiß Gold, dann 
interessiert sich ein Schüler kaum noch für ihr 
Zustandekommen, weil er an diesem Ergebnis 
ohnehin nichts mehr ändern kann. Ausführlich 
und mit praktischen Beispielen beschreibt der 
Autor auch, wie Lehrer eine Klasse effizient lei-
ten und dadurch die aktive Lernzeit für die 
Schüler erhöhen können. Das wiederum gilt in 
der Unterrichtsforschung als entscheidender 
Faktor für optimale Lernfortschritte. 

Neu ist das alles nicht; das behauptet Gold 
auch gar nicht. Aber »Guter Unterricht« hilft, 
den Wald vor lauter Bäumen wiederzuentdecken 
und sich auf das Wesentliche zu kon zentrieren. 
Wer sich in der Lehr- und Lern forschung auf  
den neusten Stand bringen, eigene Unterrichts-
erfahrungen damit abgleichen und neues Wissen 
in der Praxis umsetzen möchte, dem sei das  
Buch empfohlen. Wer hofft, damit ein für alle 
Zeiten gültiges Patent rezept für die gute Schule 
zu erhalten, wird enttäuscht sein. 
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