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Unterrichtsqualität: Erfassen - Bewerten - Verbessern  
Ausgehend von einem Angebots-Nutzungs-Modell der Bedingungen und Wirkungsweise des Un-
terrichts werden zwei grundlegend verschiedene Ansätze der Unterrichtsqualität einander gegen-
über gestellt: einerseits die Qualität der Inszenierung von Unterricht (Qualität der unterrichtlichen 
Prozesse) und die nachweislichen Wirkungen des Unterrichts (Qualität der unterrichtlichen Pro-
dukte). Ausgewählte Prinzipien der Unterrichtsqualität sollen durch empirische Ergebnisse aus der 
Unterrichtsforschung veranschaulicht werden, wobei auch einige verbreitete Mythen angekratzt 
werden sollen. Ein weiterer Schwerpunkt soll auf der Frage liegen, welche Konsequenzen die 
Etablierung verbindlicher Bildungsstandards auf die Gestaltung des Unterrichts und die Lehrer-
professionalisierung haben wird. Von den vier nach Weinert zentralen Kompetenzbereichen von 
Lehrpersonen - Fachliches Wissen, Fachdidaktik, Klassenführung und Diagnostik - soll vor allem 
der letztgenannte Bereich thematisiert werden: Was ist diagnostische Kompetenz, und warum 
wird sie im Rahmen einer zunehmend ergebnisorientierten Unterrichtsevaluation eine weitaus 
bedeutendere Rolle als bisher spielen? Abschließend wird ein Ausblick auf offene Fragen zur 
Erforschung und Verbesserung der Unterrichtsqualität gegeben. 

Literatur: Helmke, A. (2004). Unterrichtsqualität: Erfassen, Bewerten, Verbessern (3. Aufl.). 
Seelze: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung. 

Videostudien zur Unterrichtsqualität 
Prof. Dr. Andreas Helmke und Dr. Tuyet Helmke 
Universität Koblenz-Landau, Campus Landau 

Videobasierte Unterrichtsreflexion 
Über weniges ist man sich heute in Deutschland so einig wie darüber, dass der geringe 
Verhaltensbezug der Lehreraus- und -fortbildung und das Einzelkämpfertum der Lehrkräfte zu 
den größten Hindernissen für die Professionalisierung zählen. In diesem Workshop soll anhand 
von Beispielen gezeigt werden, dass die unterschiedlichen Möglichkeiten der Nutzung der 
Unterrichtsvideografie - von der Analyse kommerziell erhältlicher Unterrichtsvideos bis hin zur 
Videografie des eigenen Unterrichts - eine Fülle von Chancen sowohl für die 
Unterrichtsforschung als auch für schulinterne fachdidaktische und pädagogische Diskussion 
bieten: Lernen an guten Beispielen, fallbasiertes Lernen. 
Im ersten Teil des Workshops wird ein Überblick über den aktuellen Stand videobasierter Unter-
richtsforschung und über Modelle der Nutzung der Videografie für die Lehrerausbildung gegeben. 
Im zweiten Teil werden am Beispiel einer videografierten und transkribierten Stunde die Mög-
lichkeiten der Beschreibung und Beurteilung des Unterrichts und der Lehrer-Schüler-Interaktion 
auf verschiedenen Auflösungsniveaus demonstriert: auf der Ebene der gesamten Unterrichtsstun-
de, einzelner Unterrichtsepisoden und einzelner Äußerungen. 

Literatur: Helmke, A. & Helmke, T. (2004). Videobasierte Unterrichtsreflexion. Seminar, 4, 48-
66. 

Unterrichtsentwicklung als Schulentwicklung 
Dr. Rainer Peek 
Landesinstitut für Schule, Soest 

Zur aktuellen Diskussion um die Zielsetzung einer ergebnisorientierten Unterrichts-
entwicklung am Beispiel der nordrhein-westfälischen Lernstandserhebungen  
Die öffentliche und fachliche Diskussion um Schul- und Unterrichtsqualität ist bestimmt durch 
Verfahren der Standardsetzung, die sich bundesweit in der Formulierung von Bildungsstandards 
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und in den einzelnen Bundesländern in der Formulierung von Kompetenzerwartungen oder ver-
bindlichen Anforderungen in (Kern-)Lehrplänen für die Fächer zeigen. Unmittelbar daran gekop-
pelt spielen Verfahren der Standardüberprüfung eine große Rolle.  
Lernstandserhebungen / Vergleichsarbeiten sind einmal ein Instrument, um systemische Fragestel-
lungen zu evaluieren. Ihr wesentliches Merkmal liegt aber in ihrer Rückmeldefunktion für die 
Schule und deren Lehrerinnen und Lehrer. Lernstandserhebungen sollen als Instrumente verwen-
det werden, um zu verlässlicheren Aussagen über gelungene und misslungene Interaktionen zwi-
schen Unterrichtsparametern zu kommen. 
Der Beitrag thematisiert am Beispiel der nordrhein-westfälischen Lernstandserhebungen (Klas-
senstufe 9) die Zielsetzung und das Verfahren, wonach dieses Instrument für Lehrerinnen und 
Lehrer wie auch insbesondere für Fachkonferenzen dienlich sein soll, sich auf der Grundlage em-
pirischer Vergleichsdaten mit den Ergebnissen ihres Unterrichts auseinandersetzen und gezielt 
Strategien für die Unterrichtsgestaltung in der Schule zu entwickeln. 

Fachdidaktik Deutsch 
Schreiben 

Prof. Dr. Martin Fix 
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg) 

Prozessorientierte Schreibdidaktik und Qualitätsstandards – ein Widerspruch? 
Im ersten Teil des Vortrags wird es um einen Überblick über aktuelle schreibdidaktische Konzep-
te und damit verbundene Forschungsbefunde gehen. Der traditionelle Aufsatzunterricht rückte 
stilistische Vorgaben für die erwarteten Produkte in den Mittelpunkt und schuf so (mehr oder we-
niger klare) Standards, wie z.B. eine Erörterung auszusehen habe. Gegen diese formalistische 
Produktorientierung stellt die jüngere Schreibdidaktik Konzepte, die entweder den kreativen As-
pekt oder den Schreibprozess als zielorientiertes Problemlösen betonen. Der Gefahr neuer Einsei-
tigkeiten versucht eine integrative Schreibdidaktik entgegenzutreten, die unter funktionaler Per-
spektive die Ansätze verbindet.  
Im zweiten Teil des Vortrags soll ein Spannungsverhältnis beleuchtet werden, das die gegenwär-
tige Qualitätsdebatte prägt: Die Forderung nach freier Entfaltung von Kreativität und die Orientie-
rung am subjektiven Schreibprozess unterstreichen eine Tendenz zunehmender Individualisierung 
des Lernens. Zugleich wird aber politisch gefordert, dass über die entstehenden Produkte eine 
valide Bewertung von Kompetenzen möglich werden soll. Wenn es nicht zu einer Restauration 
der schon überwunden geglaubten normativen „Aufsatzerziehung“ kommen soll, müssen Formen 
der Leistungsbewertung gefunden werden, die zwischen Individualisierung und Standardisierung 
vermitteln. Beispiele dafür werden zum Schluss des Vortrags vorgestellt. 

Lesen 

Prof. Dr. Christine Garbe 
Universität Lüneburg 

Medienintegrierte Leseförderung 
Im ersten Teil des Beitrages werde ich die aktuelle Diskussion um „Lesekompetenz“ vorstellen, 
wie sie einerseits im Anschluss an die internationalen Leistungsvergleichs-Studien PISA und IG-
LU, andererseits im Kontext des DFG-Forschungsschwerpunktes „Lesesozialisation in der Me-
diengesellschaft“ geführt wurde. Die unterschiedlichen Modelle von Lesekompetenz haben ver-
schiedene theoretische Grundlagen und praktische Konsequenzen: das pragmatisch-
funktionalistische Modell basiert vor allem auf der kognitionspsychologischen Leseforschung 
(Beispiel: PISA), das ganzheitlich-lebensweltliche Modell bezieht sich auf die Lesesozialisations-
forschung und modelliert Motivationen, Emotionen und Anschlusskommunikation als Bestandtei-
le von Lesekompetenz (nicht nur als Hintergrundvariable). Aus diesem Modell folgt außerdem die 
Modellierung von Lesekompetenz als Teil einer umfassenderen Medienkompetenz (vgl. Groeben 
/ Hurrelmann [Hg.], Medienkompetenz – Voraussetzungen, Dimensionen, Funktionen, 2002).  
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Im zweiten Teil werde ich sehr knapp auf einige Ergebnisse der empirischen Leseforschung sowie 
der großen Schulleistungsstudien eingehen, denen zufolge im Bereich der Lesekompetenz wie 
auch der Leseinteressen und –gewohnheiten bedenkliche Defizite vor allem bei (männlichen) Sek-
I-Schülern (der unteren Bildungsmilieus) vorliegen. Ausgehend von dieser ´Diagnose´ werde ich 
drei Konzepte einer umfassenden Leseförderung aus der internationalen Diskussion vorstellen: 
den „Reading Apprenticeship Approach“ aus den USA, die „Leseolympiade“ aus Österreich und 
ein Modell der geschlechtsspezifischen medien-integrativen Leseförderung aus Australien. 

Fachdidaktik Fremdsprachen 
Hör- und Leseverstehen 

Prof. Dr. Günter Nold 
Universität Dortmund 

Assessing Listening and Reading Comprehension – im Kontext des Europäischen Refrenz-
rahmens für Sprachen 
In den Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz zu den Fremdsprachen wird das anzustre-
bende Sprachniveau an entsprechenden Stufen des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen 
orientiert. Was die Stufen A 2, B 1 oder B 2 für Hör- und Leseverstehen bedeuten, wird letztlich 
deutlich, wenn es entsprechende etablierte Tests gibt, die zumindest als Vergleichsmaßstab zu 
eigenen Formen der Leistungsüberprüfung in Beziehung gesetzt werden können. Im Forschungs-
projekt DESI (finanziert von der KMK) wurden unter anderem Tests zu den beiden Bereichen der 
rezeptiven Kompetenz entwickelt und in einer großen empirischen Stichprobe in Deutschland 
eingesetzt (Berichtzeitraum Herbst 2005).  
Aus dieser Studie wird berichtet, welche Faktoren im Bereich von Hör- und Leseverstehen zur 
Beschreibung von unterschiedlich schwierigen Testaufgaben beitragen. Dabei wird herausgearbei-
tet, welche Aspekte beim rezeptiven Verstehen sich eignen, um die spezifischen Charakteristika 
der verschiedenen  Kompetenzniveaus zu beschreiben. An exemplarischen Beispielen wird ferner 
gezeigt, wie diese Kompetenzbeschreibungen konkret aussehen, wenn Tests entwickelt werden 
sollen.  
Schließlich wird auf gegenwärtige Entwicklungen im europäischen Kontext eingegangen. Hier 
wird die Frage heftig diskutiert, wie wir nachweisen können, dass mein B 1 deinem B 1 ent-
spricht, auch wenn wir aus verschiedenen Ländern kommen. 

Unterrichtsmethoden 
Prof. Dr. Ernst Apeltauer 
Universität Flensburg 

Steuerungsmöglichkeiten von Lernprozessen im Zweit- und Fremdsprachenunterricht 
Traditionelle Lehrmethoden haben die Lehrperspektive und insbesondere unterrichtliche Steue-
rungsmöglichkeiten fokussiert und sie wurden auch zur Entwicklung von Lehrmaterialien genutzt. 
Alternative Methoden betonen daneben die Bedeutung von Emotionen, von authentischer Kom-
munikation und Eigeninitiativen (Stichwort:„self investment“) der Lerner für die Entwicklung 
kommunikativer Kompetenz. Deshalb sind alternative Lehrmethoden gefragt. Häufig werden sie 
im Rahmen von „workshops“ angeboten, so dass Teilnehmer am eigenen Leib Erfahrungen sam-
meln und das Funktionieren erleben können. Es gibt Fangemeinden und Kritiker. 
Globale Ansätze dieser Art lassen sich kaum im Hinblick auf ihre Wirksamkeit überprüfen. Zur 
Erforschung von Lehr- und Lernprozessen werden vielmehr kleinschrittige Verfahren benötigt: 
Laborversuche, Experimente und Mikroanalysen von unterrichtlicher Kommunikation, um die 
Effektivität und Langzeitwirkung einzelner Vorgehensweisen oder Verfahren überprüfen zu kön-
nen. Erforscht wurden in den letzten Jahren vor allem kognitive und interaktive Aspekte von 
Lehrverfahren und Lernprozesse. Emotionen (denen in alternativen Verfahren eine so große Be-
deutung zugeschrieben wird) wurden hingegen vernachlässigt. 
Im Vortrag sollen neuere Untersuchungsergebnisse vorgestellt und mögliche Konsequenzen, die 
sich daraus für Steuerungs- und Vermittlungsverfahren ableiten lassen, diskutiert werden.  
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Fachdidaktik Mathematik 
Prof. Dr. Timo Leuders 
Pädagogische Hochschule Freiburg 

Bildungsstandards als Ausgangspunkt für die Unterrichts- und Aufgabenentwicklung 
Die so genannte „empirische Wende“ in der Bildungspolitik hat zu einer verstärkten Beachtung 
der Ergebnisse schulischen Lernens geführt. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren ver-
mutlich fortsetzen und zu einer engeren Verzahnung von Unterrichtsforschung und Unterrichts-
entwicklung führen. 
Für den Mathematikunterricht stehen dabei einige wesentliche Themen an, die es sowohl in der 
Forschung wie in der umsetzenden Praxis zu behandeln gilt. Einige dieser Fragen sollen im Rah-
men des Workshops an konkreten Beispielen mit den Teilnehmern diskutiert werden. 
• Valide Überprüfung von Kompetenzen und gehaltvolle Rückmeldung gemessener Ergebnisse  
Wie sollten Schülerleistungen gemessen und rückgemeldet werden, damit die Ergebnisse ein Mo-
tor der Unterrichtsentwicklung werden. Es sollen Beispiele aus verschiedenen Bundesländern 
diskutiert werden. 
• Modelle der Kompetenzentwicklung als Ausgangspunkt für die Gestaltung von Lernprozessen 
Eine zu starke Fokussierung auf das Messen von Leistungen kann die Frage des Kompetenzer-
werbs in den Hintergrund drängen. Es sollen verschiedene Unterrichtsmodelle insbesondere im 
Hinblick auf die Evaluierbarkeit ihrer Wirkungen diskutiert werden. 
• Komplementäre Verfahren der Auswertung von Unterrichtsqualität (Schülerfeedback, 

„Prozessinstrumente“ wie z.B. Lerntagebücher) 
Fachübergreifend werden viele Prozessvariablen von Unterricht hinsichtlich ihrer Wirkung unter-
sucht. Welche fachspezifische Variablen könnten hier eine Rolle spielen (z.B. Problemlöseintensi-
tät, Argumentatives Niveau, …) und wie kann man sie (in Forschung und täglicher Praxis) erhe-
ben? 

Fachdidaktik Naturwissenschaften 
Prof. Dr. Helmut Fischler 
Freie Universität Berlin 

Empirische Untersuchungen und ihre Umsetzung in den Unterricht 
In den naturwissenschaftlichen Fachdidaktiken haben die enttäuschenden Ergebnisse bei TIMSS 
und PISA zu zahlreichen Aktivitäten geführt, die die Verbesserung des Unterrichts und die Inten-
sivierung der fachdidaktischen Forschung zum Ziele haben. Im Forschungsbereich haben insbe-
sondere die Video-Studien, in denen nach Zusammenhängen zwischen Unterrichtsmerkmalen und 
Unterrichtsergebnissen gesucht wird, über erste interessante Resultate berichtet. Zusammen mit 
den Hinweisen, die sich aus den empirischen Vergleichsstudien ergeben, lässt sich zumindest 
angeben, wo die Brennpunkte aktuellen Veränderungs- und Forschungsbedarfs liegen. 
Da die Steigerung der Unterrichtsqualität nur dadurch geschehen kann, dass Lehrern und Lehre-
rinnen geholfen wird, in kooperativer Weise eigene oder angebotene Ideen zur Veränderung des 
Unterrichts zu realisieren, wurden entsprechende Programme initiiert, die gleichermaßen von Pra-
xisnähe und Unterstützung durch forschungsbezogene Materialhilfen gekennzeichnet sind. Ein 
Überblick wird die Vielfalt zeigen. 
Die lehrerbezogenen Projekte arbeiten mit mehreren Hypothesen darüber, wie der Unterricht in 
der Zusammenarbeit mit Lehrern positiv verändert werden kann. Insbesondere ist noch nicht klar, 
in welchen Konstellationen von Lehrerkompetenz, Kooperation und Schulentwicklung Impulse 
von innen und Anregungen von außen am ehesten zu solchen Veränderungen beitragen können. 
Ein Forschungsprojekt, das sich mit einem Teil dieser Frage befasst und Bedingungen zur Erhö-
hung der Lehrerexpertise untersucht, wird näher beschrieben werden. 


