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Dass das Arbeitsklima im Unterricht eine bedeutende 

Bedingung des Lernerfolgs ist, gilt nach über 20 Jahren 

Forschung als empirisch gut gesichert: «Wenn Schulleis

tungen direkt mit Tests erhoben wurden, zeigt sich [. . . ] 

ein klarer Zusammenhang zwischen Klima und Leis

tung. Wo Noten als Leistungskriterium verwendet wer

den, ist der Zusammenhang in der Regel ebenfalls deut

lich. . .» (Eder 1996, 71). «. . .both school and classroom 

climate clearly have an influence on student achieve

ment. . .» (Howley, Kusimo, Parrott 2001, 230).

Doch was ist ein lernförderliches Arbeitsklima 

genau? Die Forschergruppe um Barry Fraser von der 

Curtin University of Technology (Perth, Australien) hat 

fünf Dimensionen eines lernförderlichen Arbeitsklimas 

identifiziert: Personalisierung, Beteiligung, Unabhän

gigkeit, Lösungen suchen und Differenzierung. 

1. dIMEnsIon: PErsonaLIsIErunG

Die Personalisierung meint die Intensität, mit der 

 Lehrende auf jeden einzelnen Schüler oder jede ein

zelne Studierende eingehen. Das heisst, die Lehrenden 

achten darauf, wie es den einzelnen Lernenden geht,  

sie kümmern sich individuell um die Lernenden und 

beobachten die Lernbedürfnisse und den Lernfort

schritt jeder und jedes einzelnen Lernenden. Sehen sie, 

dass einzelne Lernende Hilfe benötigen, so unterbre

chen sie den Unterricht und bieten ihre Hilfe an. Dabei 

ist wichtig, dass den Lernenden Zutrauen in ihre Leis

tungsfähigkeit und ihre Kompetenzen vermittelt wird. 

Beispiel: Der Informatiklehrer bemerkt, dass Inga 

ein Problem mit den Formatierungsbefehlen hat. Er 

unterbricht seinen Unterricht, gibt ihr Hinweise und 

ein persönliches, konstruktives Feedback. Er sagt, dass 

die Formatierungen eine wahre Knacknuss sind, aber er 

gibt Inga zu verstehen, dass sie das lernen wird, auch 

wenn es nicht ganz einfach ist. 

Insbesondere das Vertrauen in die Kompetenz der 

Lernenden ist ein bedeutender Faktor. Leider wird 

dieses Vertrauen im Unterricht nicht immer kommuni

ziert. So berichtet Prenzel (1997) von einer Studentin, 

die Physik und Chemie studierte: Ihr sei bei einem 

Experimentalpraktikum aufgefallen, dass der Dozent 

konsequent und nur bei den weiblichen Studierenden 

die Arbeitsplätze kontrolliert habe, um sich zu verge

wissern, ob der Gashahn wirklich zugedreht sei. Selbst

verständlich hat der Dozent das nur gut gemeint. Die 

Studentinnen jedoch haben die Botschaft «Ich traue 

euch nicht einmal zu, dass ihr den Gashahn richtig 

zudreht» verstanden. Dieses Beispiel lässt sich vielseitig 

übertragen. Es steht für die Möglichkeit, Lernende zu 

verunsichern, indem man ihnen – offen oder subtil 

kommuniziert – kein Zutrauen entgegenbringt. 

2. dIMEnsIon: BEtEILIGunG

Mit Beteiligung (engl. participation) ist die Häufigkeit 

gemeint, mit der die Studierenden oder Schüler/innen 

direkt etwas zum Unterricht beitragen können. Das geht 

vom einfachen FragenBeantworten bis hin zur Mög

lichkeit, selbst einen Teil des Themas zu erforschen. 

Anstatt langer Monologe und Vorträge der Lehrenden, 

die die Lernenden in eine passivrezeptive Rolle zwin

gen, können die Studierenden Ideen, Themen, Meinun

gen, Redebeiträge, Fragen und Diskussionen einbringen. 

Beispiel 1: Der Englischlehrer hält einen Monolog 

über «Romeo und Julia» (weil er von Shakespeare 

begeistert ist), während die Schüler/innen nur still da 

sitzen und sein Publikum bilden. 
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Beispiel 2: Die Englischlehrerin bittet die Ler

nenden, den Familienkonflikt zwischen den Capuleti 

und Montecchi im Venedig des 13. Jahrhunderts mit 

der heutigen Zeit im Sinne eines «compare and con

trast» zu vergleichen. Sie zieht sich zurück und lässt die 

Lernenden diskutieren und hilft nur weiter, wenn die 

Lernenden Schwierigkeiten haben.

3. dIMEnsIon: unaBHÄnGIGKEIt

Die Unabhängigkeit (engl. autonomy) bezieht sich dar

auf, inwieweit den Lernenden in der Lernsituation 

Spielräume für das selbstständige Festlegen von Lern

zielen, Lernzeiten, Lernmethoden und Lernpartner ge

geben werden. Je selbständiger die Lernenden ihr Ler

nen steuern können, indem sie z. B. den Lernvorgang 

planen, Lernfortschritte überprüfen oder sich die not

wendigen Informationen beschaffen, umso lernförder

licher ist das Arbeitsklima. 

Beispiel: Der Lehrende im Fach Projektunterricht 

entscheidet, wo die Lernenden sitzen, mit wem sie 

zusammenarbeiten, welche Aufgaben sie erledigen und 

wie sie vorgehen. Alles wird vom Lehrenden bestimmt: 

Die Auswahl des Stoffes, die Reihenfolge der Darbie

tungen, die Prüfungen. 

4. dIMEnsIon: LÖsunGEn suCHEn

Die Dimension «Lösungen suchen» geht über das reine 

«sich in den Unterricht einbringen» hinaus und bezieht 

sich auf das Ausmass, in dem die Lernenden selbst

ständig an Problemlösungen arbeiten können. Hier 

geht es um die Frage: Können die Studierenden oder 

Schüler/innen selber nachdenken, sich eigene Gedan

ken machen, selber etwas herausfinden, ihre Ideen 

überprüfen und etwas ausprobieren? Das Gegenteil 

liegt vor, wenn der Lehrende oder das Lehrbuch die 

Antworten liefern. 

Beispiel: Der Kunstlehrer gibt nur das ein Thema 

vor, z. B. «Drücken Sie Ihr Lieblingshobby künstlerisch 

aus», und überlässt es seinen Studierenden, ob sie ihre 

Kunstmappe mit kleinen Pferdezeichnungen verzieren 

oder einen Tennisspieler aus Marmor meisseln. 

5. dIMEnsIon: dIFFErEnZIErunG

Die Differenzierung bezieht sich auf das Ausmass, in 

dem der oder die Lehrende differenziert auf die einzel

nen Schüler/innen oder Studierenden eingeht und die 

Instruktionen und Unterstützungsangebote an das 

individuelle Niveau der Lernenden anpasst. Hier geht 

es also darum, je nach Fähigkeiten, Arbeitstempo, Inter

essen der Lernenden das Lerntempo, die Lernmateri

alien, die Arbeiten und Aufgaben oder Hilfsmittel zu 

variieren. 

Beispiel: Der Englischlehrer bemerkt, dass Sven 

ein Problem mit den «Ifclauses» hat. Er gibt ihm Hin

weise und spezielle Trainingsaufgaben. Aber er geht 

auch zu Mareike und gibt ihr eine neue Aufgabe, weil sie 

die «Conditional Sentences» bereits gut verstanden hat.

VErBEssErunG dEs arBEItsKLIMas

Wie empirische Studien zeigen, unterstützt ein produk

tives Arbeitsklima den Fortschritt der Lernenden. Aus 

den fünf Dimensionen lassen sich folgende Schlussfol

gerungen für den Unterricht ziehen: Die Lehrenden 

sind gefordert, folgende Aspekte umzusetzen:

 Eine persönliche Beziehung zu den Lernen

den herstellen und die Kompetenz der Lernenden 

zum Beispiel durch konstruktive Rückmeldungen un

terstützen.

 Sich als Lehrender zurücknehmen und die Ei

genaktivität der Lernenden fördern. Im Unterricht werden 

Phasen eingebaut, in denen die Lernenden aktiv sind.

 Spielräume für selbstgesteuertes Lernen schaffen.

 Den Lernenden die Gelegenheit geben, anhand 

authentischer Probleme zu lernen, bei denen sie selber 

Lösungswege erarbeiten, vergleichen und reflektieren.

 Die Inhalte und Instruktionen an das Niveau 

der Lernenden anpassen und Aktivitäten anstossen, die 

auf deren individuelles Niveau und Können abge

stimmt sind.

arBEItsKLIMa anaLysIErEn

Wegen der Bedeutung des Arbeitsklimas auf den Lern

erfolg sollte man nicht nur die obigen Schlussfolge

rungen umzusetzen, man sollte auch das Arbeitskli

ma regelmässig überprüfen und sich die Frage stellen: 

Hat jede/r Lernende, jede/r Schüler/in, jede/r Teil

nehmer/in in meinem Unterricht ein lernförderliches 

Arbeitsklima? 

Das Arbeitsklima jedoch selbst einzuschätzen ist 

nicht einfach. Zu oft lässt man sich als Lehrende/r von 

den subjektiven Vorurteilen leiten. Zu oft orientiert 

man sich an den besten und leistungsstärksten Lernen

den. Zu oft denkt man: «Ich fördere alle gleich. Ich 

sorge dafür, dass alle die gleichen guten Arbeits und 

Lernbedingungen haben.» Diese Einschätzungen sind 

leider oft falsch. 

«InsBEsondErE das VErtrauEn In dIE KoMPEtEnZ dEr  

LErnEndEn Ist EIn BEdEutEndEr FaKtor.»
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Deshalb haben Unterrichtsforscher verschiedene 

Verfahren entwickelt, die den Lehrenden helfen, das 

Klassenklima ökonomisch und möglichst objektiv 

beurteilen zu können. Prinzipiell gibt es drei Ansätze, 

das Unterrichtsklima zu analysieren:

 Externe Personen beobachten das Unterrichts

geschehen mithilfe von spezifischen/speziellen Be

obachtungsinstrumenten.

 Externe Personen beschreiben unstandardisiert 

ihre Eindrücke von dem, was geschieht.

 Man befragt die Lernenden selber. 

Für die Beobachtung durch Dritte braucht man 

gezielt resp. sehr gut geschultes Fachpersonal (die Lieb

lingskollegin oder der Lieblingskollege, der neben 

einem im Lehrerzimmer sitzt, reicht für eine objektive 

Beobachtung nicht aus). Eine Einschätzung durch eine 

geschulte Drittperson ist dennoch subjektiv, weil es 

eine Einzelmeinung ist, sie beschränkt sich meist auf 

wenige Stunden und erfasst dadurch nur einen Bruch

teil des Unterrichts.

Befragt man stattdessen die Lernenden selber, 

lässt sich die Datenerhebung um ein Vielfaches rascher 

durchführen. Die Eindrücke der Schülerinnen und 

Schüler beziehen sich zudem in der Regel auf mehrere 

Stunden. Ausserdem geben mehrere (20, 30 oder noch 

mehr) Personen ihre Eindrücke wieder, was die Objek

tivität erhöht. 

Es gibt verschiedene Befragungsinstrumente, um 

das Arbeitsklima zu erfassen. Ein Beispiel für einen 

sorgfältig konstruierten Fragebogen für die Sekundar

stufe I und II ist der Fragebogen «Individualized class

room environment questionaire» von Barry Fraser 

(1989). Der Fragebogen steht mit freundlicher Geneh

migung von Barry Fraser Schulen kostenlos unter http://

www.f12.ch zur Verfügung. 
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DreisTufiGer reformProZess

Die neue Bildungsverordnung für eine kaufmännische 

Grundbildung, die aufgrund des Berufsbildungsgesetzes 

von 2002 notwendig geworden ist, soll auf das Schul

jahr 2011 in Kraft treten. Auf dem Weg dazu konnte im 

dreistufigen Reformprozess die Analysephase abge

schlossen werden. Sie gab Aufschluss über ein 

 Tätigkeits und ein Berufsentwicklungsprofil, die auf

grund einer bei 16 Branchen erhobenen Tätigkeits

analyse und bei 8 Branchen erstellten Szenarioanalyse 

sowie der Evaluationsergebnisse der bisherigen Aus

bildung erarbeitet und von allen Ausbildungsbranchen 

konsolidiert worden sind. 

vor-TiCKeTPHase

Die VorTicketphase wird von einer Reformkommis

sion unter der Leitung von M. Baumann geführt. In ihr  

sind Bund, Kantone, Schulen und Organisationen  

der Arbeitswelt sowie Ausbildungs und Prüfungsbran

chen vertreten. Unterstützt wird der Prozess durch 

R. Thomas, Projektleiter, und R. Dörig, pädagogischer 

Berater. In dieser Phase geht es darum, das Qualifi

kationsprofil der zukünftigen Berufsleute mit Anforde

rungsniveau und Handlungskompetenzen unter Berück

sichtigung der Eckewerte zu definieren. 

DifferenZierTer KaTaLoG

Dabei sind in einem mehrstufigen Prozess mit allen 

Branchen zunächst die gemeinsamen und die spezifi

schen Leistungsziele festzustellen. Dieser differenzierte 

Katalog bildet dann die Grundlage, um die Leistungs

ziele von Betrieb, überbetrieblichen Kursen und Berufs

fachschule festzulegen. Diese Arbeit ermöglicht darauf 

den Aufbau der beruflichen Grundbildung zu beschrei

ben sowie Art und Organisation des Qualifikationsver

fahrens zu bestimmen. Endprodukte sind eine Bildungs

verordnung und entsprechende Bildungspläne. 

ausKunfT

M. Baumann, martin.baumann@hotelleriesuisse.ch
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http://www.commref.ch/fileadmin/dokumente/ 
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