„Red mit!“
Gesund kommunizieren in der
Schule
Lehrer- Schüler-Kontakte, die
nachhaltiges erfolgreiches Lernen
ermöglichen (oder verhindern?)
Schüler/innen spüren: „Es geht im
Unterricht um mich!“
Elsbeth Kossmeier

Unterricht ist Beziehung
•
•
•
•
•
•
•
•

Lehrer mit sich selbst
Lehrer/in mit dem Lernstoff
Lehrer/in mit Schüler/in
Lehrer/in mit anderen Lehrer/innen
Schüler/in mit sich selbst
Schüler/in mit dem Lernstoff
Schüler/in mit Lehrer/in
Schüler/in mit anderen Schüler/innen

Persönliche Überlegung am Beginn

(Das lernende Subjekt geht in einen individuellen Dialog
zur anstehenden Thematik – individuelle
Standortbestimmung!)
Wenn ich an meine Fächer denke:
Wo sind mein Herz und meine Begeisterung für das Fach? Warum habe ich
genau … studiert? Was halte ich für enorm wichtig an meinem Fach und was
ist meine (ursprüngliche) Kernidee des Faches?
Was möchte ich, wenn ich an meine Kernideen denke, meinen Lernenden letztlich
mitgeben? Wie sollen meine Lernenden von mir weggehen nach 1-8 Jahren?
Und warum?
(Formulieren und verschriftlichen Sie die Gedanken, die Ihnen jetzt in den Sinn
kommen. Alles ist erlaubt - Gedanken, Gefühle, Sachbemerkungen…)
Die Herausforderung: Wie kriege ich meine Lernenden in einen Dialog mit sich
selbst, mit dem Lernstoff und mit anderen?
.

Lernen geschieht in der „blackbox“ Hirn und ist ein
höchst individueller Prozess !
Hier wird gelernt –
fachlich und automatisch
auch emotional und
sozial!!
INPUT

Vortrag,
Übungszettel
Texte, Medien usw.

Verarbeitung oder
sonstiger Umgang mit
dem Input – Lernen als
individueller Prozess – als
persönliches „Konstrukt“

OUTPUT

Entscheidende Fragen: Wie gelangen die Lerninhalte tatsächlich in die
blackbox? Wie öffnen die Lernenden ihr Gehirn für die Lerninhalte? Wie
spüren sie die RELEVANZ des zu Erlernden für sich?
12.11.2019
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Wir sollten erkennen: Unsere üblichen „Lösungen“
für die üblichen Probleme mit Motivation und
Heterogenität sind „Notlösungen“!

Notlösung a): Akzeptieren von auswendig
gelerntem (unverstandenem) Wissen Bulimielernen bzw. Osterhasenpädagogik
Notlösung b): Notendruck – Blick auf Fehler Konzentration auf „Endbewertung“
Notlösung c): Orientierung an einem
„abstrakten“ Durchschnittsschüler
12.11.2019
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Das Modell des
Dialogischen Lernens –
Urs Ruf/Peter Gallin
Uni Zürich

Fragen

Du

Senkrechte Dimension:
Dialogisches Konzept

Algorithmus: so macht MAN
Ich
es - Die Lehrerin
zeigt, was
richtig ist (=herkömmlicher
U)
iI
Was denke,
glaube,
vermute,
weiß, fühle
ICH, was
frage ich
mich?

Ich
12.11.2019

Waagrechte Dimension:
Instruktionskonzept

Was denkst,
glaubst,
vermutest,
weißt, fühlst
DU? Was
fragst du dich?

Lösung

Erfolgreich kann NUR gelernt werden, wenn das
Individuum Verknüpfungen im eigenen Gehirn
vollzieht!!!
Lehreraufgabe: Welche Fragen, welche
Aufgaben bringen das Individuum in eine
persönliche Auseinandersetzung mit den
Lerninhalten?

Individuelle Standortbestimmung durch
das Lernjournal
Angebot
des/der
Lehrers/in

L

e

r

n

j

Kontrolle
Richtig od.
falsch

Schülergedanken,
Schülerinteressen

o

u

r

Erwartung

Schülerthesen,
Schülerfragen

Nutzung
durch
Lernende

n

a l
Test

Wertvolle Grundmethode: Schreib‘s auf!
Sinn: individuelle Standortbestimmung
• Schreib auf, was du denkst, weißt, glaubst,
erhoffst, befürchtest, fühlst, ….
• Schreib 3 Fragen auf, die du dir stellst zu…
• Schreib auf, was dich an… interessiert und warum
• Schreib auf, was dir schwer, was leicht fällt an..
(siehe viele konkrete Beispiele in der Handreichung S.35)

Es zählt nur deine (inhaltliche) persönliche
Auseinandersetzung – du kannst keine Fehler
machen – SAPERE AUDE!

Verschriftlichung ist Verankerung im ICH! (Urs Ruf)
12.11.2019
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Zusammengefasst:
• was Lernende denken, ist wichtig für den weiteren Lernprozess
• was Lernende denken, ist relevant für die/den Lehrende/n
• Lehrende brauchen Methoden, Aufgabenstellungen, die den Stand
der einzelnen Lernenden zu einer Thematik, zu einem Fach
generell, sichtbar und damit verwertbar für das weitere
Unterrichtsgeschehen machen
• Das beste Lehren, der beste Input, der spannendste Vortrag
garantiert nicht, dass das Gelehrte auch gelernt wird
• Lernen ist eine individuelle konstruktive Tätigkeit im Gehirn, die
nicht erzwungen werden kann.
• Lernen als individuelle Tätigkeit braucht vielfältige Aufgaben für
vielfältiges Lernen.
• Lehrer/innen professionalisieren sich durch ihre eigene
"Unterrichtsbeforschung": wie nehmen Lernende das Gelehrte
auf? Was denken sie? was haben sie auf welche Weise
verstanden? wo liegen Interessen? Welche Gefühle sind mit im
Spiel?

Beispiele

Was geht in deinem Kopf vor? Schreibe deine Gedanken auf und begründe
deine Entscheidung! Was denkst du? Was wirst du tun und warum? Alles, was
du denkst und schreibst, ist gut! Es gibt keine FEHLER!!
12.11.2019
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Aufgabe 1: Was denkst du über dieses Bild? Schreibe deine Gedanken auf!
Aufgabe 2: Wie groß wäre wohl ein Mensch, der so ein Auge hat? Schreibe auf,
wie du vorgehst, was du denkst, wie du zu deinem Ergebnis gekommen bist!
Wichtig: Richtig/falsch ist hier keine Dimension – es zählt nur deine
Auseinandersetzung, dein Denken/Fühlen!

3.) Jedes Kind hat sich seine eigenen
Gedanken gemacht! Überlegt zu dritt, wie
Laura und Seppi denken. Was ist ihre Idee,
und was sagt ihr dazu? Wo denkt ihr
anders und warum?

Englischunterricht – Text von P.Coelho)

Meinungen der Mitschüler/innen
„It is not fair!“ (Georg)
„Lord, give us the courage to help the people in Japan!“ (Anna)
Don´t let Japan be the radioactive island! (Tom)
„When I can help the people then I will make that, but I think, the
best is to pray!“ (Gabi)
• „I´ve seen some women crying for their dead children and their
dead relatives!“ (Dorli)
• „We all have to stick together!“ (Max)

•
•
•
•

Choose one sentence of your classmates and discuss it in your
group:
What is the meaning? Do you agree? Why? Why not?
Write down your thoughts and suggestions!
Greifeneder Judith, Föger Dagmar

Irmtraud Mogner Das Duell
• Lies die Geschichte
• Entscheide dich für einen Satz (DEINEN Satz) in
dieser Kurzgeschichte, der dir als grundlegend
erscheint.
• Geh herum mit deinem Satz und suche
Gleichgesinnte
• Gestaltet ein Viererbild: 4 Überschriften, 4 Bilder, die
die Geschichte darstellen
• Erledige den Arbeitsauftrag (2 UE+Heimarbeit)
12.11.2019
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Arbeitsaufträge zur Reflexion und
Eigenverantwortungserziehung
Nach Gruppenarbeiten, nach 3 Wochen Beschäftigung
mit einem Lerninhalt, nach einem Projekt usw.
Schreibe die Triade KI – AP – LZ

KI – Kernidee: was war dir wichtig? Wie ist deine persönliche Überschrift
über dem, was du hier getan/geleistet hast? Worum ging es dir vor
allem?
AP: Arbeitsprozess: wie ging es dir bei der Arbeit? Was fiel dir leicht?
Was schwer? Hattest du irgendwo Probleme? Welche und warum? Wie
ist dein Preis-Leistungsverhältnis – was hat dich die Arbeit gekostet und
was hast du bekommen?
LZ: Lernzuwachs: was wirst du dir „auf ewig“ merken? Wie hat dich die
Arbeit bereichert? Deinen Horizont erweitert? Was weißt du jetzt, was
du vorher noch nicht wusstest?

Elisabeth Kossmeier, PH OÖ
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Methodenreflexion: Was bringen Methoden, die das
Ich ins Spiel bringen (schriftlich!!!) – was denke ich, was glaube
ich, was weiß ich schon, welche Fragen habe ich, was fühle ich usw.

• jede/r ist wichtig und kommt zu Wort – jede/r beginnt
einen Dialog zu anstehenden Lerninhalten
• Es gibt kein „richtig“ und „falsch“ – ALLE
Wortmeldungen sind bedeutsam!
• Leistungsschwache wie –starke können sich
gleichermaßen einbringen
• wir sind beim Denken immer auf mindestens Level 2
(-4) ! Denken ist IMMER vertiefend!

24

Depth of Knowledge nach Norman Webb
Level vier
Erweitertes Denken
Level drei
Strategien

Level zwei
Fähigkeiten
Prozeduren
Konzepte
Level eins
Reproduktion
Recall

analysieren, kritisieren, Konzepte anwenden, gestalten,
beweisen, transferieren, verbinden, eine Synthese herstellen,
entwerfen,
überarbeiten, bewerten, Schlüsse ziehen, Beweise anführen,
untersuchen, unterscheiden, konstruieren, Hypothesen
formulieren, vergleichen, ein logisches Argument entwickeln,
Konzepte anwenden, Phänomene erklären
konstruieren, abändern, Muster erkennen, kategorisieren,
begründen, ableiten, trennen, schätzen, beobachten,
zusammenfassen, sammeln und darstellen, vergleichen, zeigen,
demonstrieren, unterscheiden, vorhersagen, interpretieren,
Hinweise aus dem Text verwenden
wiederholen, erzählen, erkennen, merken, beschriften,
erkennen, zeichnen, berechnen, anordnen, benennen,
verwenden, berichten, zitieren, auflisten, illustrieren
/wer/was/wann/wo/wie

Kompetenzen, die durch das
Lernjournal erworben werden
• Ich kann meine Gedanken zu einem Thema aufschreiben
• Ich kann Fragen formulieren, die mich beschäftigen
• Ich kann aus einem Text einen Satz herausfinden, der mir wichtig ist
und kann begründen, was mir daran wichtig ist
• Ich kann meinen Lernprozess beschreiben: was fällt mir schwer, was
freut mich, wie gehe ich die Sachen an, wie organisiere ich mich…
• Ich kann die Qualität meiner Arbeit gut einschätzen
• Ich kann überlegen und schätzen, wie etwas sein könnte
• Ich kann herausfinden, was mich interessiert und dann konzentriert
arbeiten
• Ich kann mir Ziele setzen und diese erklären
• Ich kann schriftlich erklären, wie ich arbeite, was ich genau gemacht
habe und was das Ergebnis aussagt
• Usw.
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Die Idee von der Kernidee!
(the big idea; das Elementare)
• Die Kernidee ist die grundlegende didaktische Frage, die
im Vorfeld zu stellen ist:
– Was ist das Elementare an einem Lerninhalt?
– Was ist der von allen zu begreifende Sinn dahinter? Warum soll man
als Mensch, als Bürger/in, als Konsument, als Europäer/in usw. den
betreffenden Lerninhalt können, verstehen und in seiner Relevanz
begreifen?
– Welche Kompetenzen kann, ja muss man mit dieser Kernidee
erwerben?
– Was muss man persönlich probiert, verglichen, durchdacht, überlegt,
analysiert usw. haben, damit man die Relevanz des Lernstoffs
begreifen kann?

• Die Kernidee weist fast immer über den anstehenden
konkreten Lerninhalt hinaus!
12.11.2019
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Das österreichische Steuersystem
Warum soll ich über das österreichische Steuersystem Bescheid
wissen?
Kernidee: „Der Staat braucht Geld für das, was der ganzen
Bevölkerung zugute kommt. In Form von Steuern zieht er
dafür Gelder ein. Es gibt unterschiedliche Auffassungen
darüber, wer wie viel an den Staat abgeben soll/muss und
wofür das Geld ausgegeben wird.“
12.11.2019
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Das österreichische Steuersystem
Warum soll ich über das österreichische Steuersystem Bescheid wissen?
Kernidee: „Der Staat braucht Geld für das, was der ganzen Bevölkerung
zugute kommt. In Form von Steuern zieht er dafür Gelder ein. Es gibt
unterschiedliche Auffassungen darüber, wer wie viel an den Staat
abgeben soll/muss und wofür das Geld ausgegeben wird.“
Lernziele: Die Schüler/innen wissen Bescheid über unterschiedliche

Steuern. Sie setzen sich mit unterschiedlichen Auffassungen, was
Steuern betrifft, auseinander. Sie überlegen die Aufgabe der
„Umverteilung“ und nehmen selber kritisch Stellung.

12.11.2019
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Das österreichische Steuersystem
Lernziele: Die Schüler/innen wissen Bescheid über unterschiedliche Steuern.
Sie setzen sich mit unterschiedlichen Auffassungen, was Steuern betrifft,
auseinander. Sie überlegen die Aufgabe der „Umverteilung“ und nehmen
selber kritisch Stellung.
• Ich weiß, was Steuern bedeuten und kann deren Sinn beschreiben
• Ich kenne die in Österreich gültigen Steuern, kann sie erläutern und
berechnen
• Ich kann mir eine Meinung bilden über die unterschiedlichen kritischen
Ansätze zur Besteuerung und erkenne die jeweilige Brisanz der Steuern
• Ich kann schriftlich Stellung beziehen zu den Ansätzen der Besteuerung
• Ich kenne die Problematik der "Umverteilung" und kann sie aus
unterschiedlichen Perspektiven betrachten
• Ich kann unterschiedliche Ideen sachlich und kritisch diskutieren ohne
populistische Phrasen
12.11.2019
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Wie erreichen die Lernenden die Ziele? Welche
Aufgaben sind zu bewältigen?
– Lernjournal - Was gibst du deiner Meinung nach dem Staat und was erhältst du?
Verfasse eine Liste (2 Spalten) arbeite alleine oder zu zweit - je nach Belieben
– Lernjournal - Schreibe mindestens 10 Dinge auf, für die der Staat deiner Meinung
nach unbedingt Gelder ausgeben soll.
– Fachwissenschaft: Mache dich schlau aus dem Schulbuch oder nach dem
Lehrervortrag und fasse für dich schriftlich zusammen, welche Steuern es in
Österreich gibt, wie sie berechnet werden, wer wie viel zahlt?
– Lernjournal: Welche Steuern wären für dich „gerecht“? Wo beginnt für dich
„Ungerechtigkeit“? Diskutiere mit 3 bis 4 Mitschüler/innen und schreibe eine
Stellungnahme (ca. 200 Wörter)
– Lernjournal: Schreibe dem Finanzminister, warum du (keine) Steuergelder für
Drogenentwöhnungsanstalten ausgeben würdest? Für bessere Integration von
Migranten? Für Theater und Kunst generell?
– Fachwissenschaft: Im Buch findest du 20 Aufgaben zur Berechnung
unterschiedlicher Steuern. Oder: Fertige (mit Hilfe des Buches) eine
Steuererklärung für das Unternehmen xxx an. oder ...
– Lernjournal: Die Bildungsministerin macht 15 Millionen € Steuergeld locker als
Unterstützung für die bessere Bildung 15-18 Jähriger. – verteilt das Geld? Wer kriegt
wie viel? Alle gleich viel? Oder nicht ? Soll das Geld an Bedingungen geknüpft sein?
Stelle der Klasse "dein" Konzept dafür vor. (Gruppenarbeit zu viert/fünft)
12.11.2019

Zeige deine Kernidee in Form DEINES Fotos aus
Rom und DEINES Textes dazu
anders sein
anders als die anderen sein
einfach anders sein
anders schön, anderes glücklich, anderes
liebevoll, anders der Welt begegnend
anders zuhören, anderes sehen, anders fühlen,
anders denken
einfach anders sein
es gehört viel Mut dazu, anders zu sein, einfach
anderes zu sein, gegen den Strom zu
schwimmen, den eigenen Weg zu beschreiten,
sich selbst treu zu bleiben
oft verliere ich mich in den anderen, werde von
der Menge erdrückt, will meinen Freiraum nicht
finden, kann einfach nicht anders sein
umso mehr stärkt es mich dann anders zu sein,
anders als die anderen sein
einfach anders sein
Carolina P.
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Weg
eine Richtung
in die Zukunft
über längst vergangene
Geschichten
Weg
Helene S.
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Rom
lebendig
krasse Gegensätze
Kirche und Revolution
nebeneinander
Hand in Hand...
Hannah St..
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Auf dem Weg zum Lernziel:
• Wir begleiten unsere Lernenden bei Ihren Lernprozessen und
beziehen diese Prozessleistungen in die Note mit ein!
• Was sind „Prozessleistungen“??
– Auseinandersetzung mit den Lerninhalten
– Auseinandersetzung mit dem Lehrer-Input
– Reflexion des eigenen Denkens und Tuns
– Aufträge, die das eigene Interesse, die Bedürfnisse, die
Begabung usw. bewusst machen
Richtig oder falsch ist hierbei keine Dimension!
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Problematik bei der Bewertung von Prozessleistungen:
• Wie misst man „Auseinandersetzung“?
– Wie engagiert sich die/der Lernende in Bezug auf das
Thema? (1Punkt /Stern/Häkchen…)
– Spüre ich die Persönlichkeit der/des Lernenden hinter den
Gedanken? (2P)
– Sind die Gedanken inspirierend, interessant, weiter
führend, spannend? (3P)
• Texte werden NICHT mit Rotstift durchkorrigiert! Der
Kommentar bezieht sich auf die inhaltliche
Auseinandersetzung!
12.11.2019
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FEHLER = HELFER
• Auswahl von 3 Fehlern („Lieblingsfehler“) – genaue
Erläuterung!
• Klassenliste mit Lieblingsfehlern

– Eine/meine Fehlergeschichte
– Mein “Lieblingsfehler“ mit Erläuterung und Beispielen für
die Klassensammlung!

• Individuelle Fehleranalyse: Ich wähle einen Fehler aus:
•
•
•
•

12.11.2019

Was wollte ich schreiben/sagen, habe ich geschrieben/gesagt
Worin sehe ich die Fehlerursache?
Kenne ich eine passende Regel?
Was werde ich mir merken?

Elisabeth Kossmeier, PH OÖ
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überprüfen, was wichtig ist, nicht das, was
leicht zu überprüfen ist
Didaktische Wende: überprüft
werden soll in erster Linie das
KÖNNEN, nicht das WISSEN –
Kompetenzenorientierter
Unterricht. Stern, S.34 ff
Es ist sinnvoll, auch Fortschritte bei
•Planungs-, Organisations- und
Rechercheleistungen,
•Teamkooperation,
• Diskussionsbeiträgen,
• Argumentieren,
•Aufbau von Selbstvertrauen und
Werthaltungen
zu überprüfen und in jedem Fach
als Leistungen anzuerkennen.
38

Danke und alles Gute!!

