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Schulentwicklung – Zwischenbilanz und AusblickSerie

Serie – 4. Folge

■ Unterrichtsentwicklungals zentra-
lesElement vonSchulentwicklung
Ansätze – Erfahrungen – Gelingens- und Risikofaktoren

Dieser Beitrag der Serie »Schulentwicklung – Zwischenbi-

lanz und Ausblick« untersucht Erkenntnisse über Unterrichts-

entwicklung: Was wissen wir über den Zusammenhang von

Schul- und Unterrichtsentwicklung? Was sind Schwerpunkte,

Herangehensweisen und Prozesse gelingender Unterrichtsent-

wicklung?Was sollen Schüler und Lehrpersonen für die Gestal-

tung von Unterrichtsentwicklung lernen? Wie kann und muss

Unterrichtsentwicklung zur Schulentwicklung beitragen?

Katharina Maag Merki

Schulentwicklung und
Unterrichtsentwicklung

bedingen einander

Unterrichtsentwicklung ist wesentlich,
um die zwei zentralen Ziele von Schul-
entwicklung zu erreichen: Professio-
nalisierung der schulischen Prozesse
in der Einzelschule und Verbesserung
des Lernens der Schüler (Emmerich/
Maag Merki 2014). Unterrichtsent-
wicklung ist also zentrales Instrument
für eine nachhaltige Schulentwick-
lung. Sie selbst ist aber angewiesen auf
die gleichzeitige Weiterentwicklung
der professionellen Kompetenzen der
Lehrpersonen (Personalentwicklung),
die wiederum angewiesen ist auf die
Entwicklung der Einzelschule als Or-
ganisation, die die Rahmenbedingun-
gen und den »Raum« bereitstellt (Or-
ganisationsentwicklung), damit Lehr-
personen lernen können.

Was bedeutet nun Unterrichtsent-
wicklung? Unter Unterrichtsentwick-
lung kann der systematische, zielge-
richtete und selbstreflexive Prozess
der am Unterricht beteiligten Akteu-
re, besonders der Lehrpersonen und

Schüler, verstanden werden. Sie ist
zum einen Ergebnis der Interpretati-
on gesetzlicher und reglementarischer
Vorgaben schulischen Handelns. Zum
andern basiert Unterrichtsentwick-
lung auf der ko-konstruktiven Ver-
arbeitung von Unterrichtserfahrun-
gen, auf einer systematischen Stär-
ke-Schwächen-Analyse sowie auf
professionellen Austauschprozessen
zwischen Lehr- und Fachpersonen in
der Einzelschule oder über die Einzel-
schule hinaus. Ziel von Unterrichts-
entwicklung ist die Weiterentwick-
lung der Unterrichtsqualität, was sich
wiederum in einer Verbesserung des
fachlichen und überfachlichen Ler-
nens der Schüler niederschlagen soll-
te. Unterrichtsentwicklung kann aber
nur gelingen, wenn verschiedene
Faktoren berücksichtigt werden. So
ist sie zum einen abhängig von der
Kompetenzentwicklung der Lehrper-
sonen wie auch von der Kapazität der
Einzelschule, Unterrichts- und Per-
sonalentwicklungsprozesse zu initi-
ieren und nachhaltig zu unterstüt-
zen. Lokale Rahmenbedingungen der
Schule, z. B. materielle oder personel-
le Ressourcen und Unterstützungs-
strukturen (z.B. fachliche Beratung,
Coaching), sind zum anderen ent-

scheidend für die erfolgreiche Durch-
führung von Unterrichtsentwicklung.

In der Schulentwicklungsforschung
hat sich in den letzten Jahren eine
deutliche Verschiebung von der Orga-
nisationsentwicklung hin zur Unter-
richtsentwicklung ergeben (Maag Mer-
ki/Werner 2013, Steffens 2007). Wäh-
rend in den 1980er- und 1990er-Jahren
die Entwicklungsprozesse der Einzel-
schule im besonderen Fokus standen,
so beispielsweise, wie Qualitätsent-
wicklungsforen in der Schule aufge-
baut werden können (Dalin/Rolff/Bu-
chen 1996), hat sich im Nachgang zu
den ernüchternden Ergebnissen der in-
ternational vergleichenden Leistungs-
studien wie PISA oder TIMSS die Er-
kenntnis durchgesetzt, dass diese Ent-
wicklungen zwar notwendig, aber
nicht ausreichend sind für besseres
Lernen. Denn das Lernen der Schüler
kann nur dann besser werden, wenn
die unmittelbaren Einflussfaktoren auf
das Lernen, nämlich der Unterricht,
besser werden (Bastian 1998).

Unterschiedliche Ansätze
und Ausprägungen

Unterrichtsentwicklung kann ganz
unterschiedliche Ausprägungen ha-
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Schulentwicklung – Zwischenbilanz und Ausblick Serie

ben und sich deutlich unterschei-
den hinsichtlich der beteiligten Ak-
teure, der Instrumente und Strategi-
en, der Schwerpunkte, des zeitlichen
Umfangs und des Grades an Verbind-
lichkeit:
• Wer ist beteiligt?

Unterrichtsentwicklung kann nur
mit Lehrpersonen erfolgen. Sie ge-
stalten den Unterricht. Soll der Un-
terricht verbessert werden, gelingt
dies nur, wenn die Lehrperson an
den eigenen Kompetenzen arbei-
tet. Dennoch sind Lehrkräfte nicht
die einzigen Akteure in der Unter-
richtsentwicklung. Auf der Basis
eines Verständnisses vom Unter-
richt als einer »Ko-Konstruktion«
zwischen Lehrpersonen und Schü-
lern (inkl. ihrer Eltern) (vgl. Fend
2008, Helmke 2012, Reusser/Pau-
li 2010), können bzw. sollten in
Unterrichtsentwicklungsprozes-
sen auch Schüler, ihre Eltern, wei-
tere Fachpersonen in der Schule
oder – indirekt – auch die Schul-
leitung beteiligt sein. Neben die-
sen schulinternen Akteuren wirken
oftmals auch schulexterne Akteu-
re, beispielsweise Beratungsper-
sonen aus der Praxis (z. B. Lehr-
personen aus anderen Schulen),
aus (Pädagogischen) Hochschulen
(Fachdidaktiker, Fachpersonen für
Lehren und Lernen) oder aus pri-
vaten Unternehmen (Dedering/Till-
mann, Goecke/Rauh 2013) an Unter-
richtsentwicklungsprozessen mit.

• Mit welchen Mitteln/Strategien soll
der Unterricht verbessert werden?
Es gibt verschiedene Strategien,
wie Unterricht weiterentwickelt
werden kann. Beispielsweise wird
in Kooperationsteams in den ein-
zelnen Schulen (Fachschaften, Klas-
senteams, Jahrgangsteams) über
Unterricht und Unterrichtsent-
wicklung nachgedacht. Der eigene
Unterricht kann zusammen mit den
Schülern mit einer SOFT-Analyse
reflektiert und hinsichtlich spezi-
fischer Ziele weiterentwickelt wer-
den. Besonders interessant, da sehr
nahe am konkreten Unterrichtsge-
schehen, sind auch die kollegialen
Unterrichtscoachings, also die ge-
meinsame Vorbereitung, Durch-
führung und Reflexion von Unter-
richt von zwei Lehrpersonen mit
unterschiedlichem Erfahrungshin-
tergrund (Kreis/Staub 2009) oder
die Arbeit mit Unterrichtsvideos

(Krammer/Schnetzler/Pauli/Ratz-
ka/Lipowsky 2009). In den letzten
Jahren sind auch Schulnetzwerke
als Instrumente der Unterrichtsent-
wicklung implementiert worden,
so beispielsweise im Projekt SINUS
(Ostermeier 2004). Unterrichtsent-
wicklung kann letztlich aber auch
alleine, also einzig von der einzel-
nen Lehrperson, realisiert werden,
indem sie mit einem Arbeitsjournal
ihre eigene Unterrichtsarbeit doku-
mentiert, hinsichtlich der Stärken
und Schwächen reflektiert und die
nächsten Schritte plant und um-
setzt.

• Welches sind die relevanten Themen,
an denen gearbeitet wird?
Unterrichtsentwicklung fokussiert
natürlich den Unterricht. Jedoch
ist dies häufig zu allgemein oder
unkonkret. Es ist sinnvoll, spezifi-
sche Schwerpunkte zu setzen, wo-
bei hierzu das didaktische Dreieck
Lehrperson-Schüler-Inhalte sowie
zentrale Merkmale von Unterrichts-
qualität (z.B. strukturierter Unter-
richt, unterstützendes Klima, kog-
nitiver Anregungsgehalt des Unter-
richts) als Rahmen für die Auswahl
der Schwerpunkte dienen könnten
(Reusser 2009). So wird beispiels-
weise auf das didaktische Handeln
der Lehrpersonen und die jeweili-
gen methodischen Zugangsweisen,
die Unterrichtsinhalte und -ziele
in einem Fach oder die Leistungs-
beurteilung fokussiert. Dabei wird
darüber reflektiert, inwiefern die
didaktischen Mittel geeignet sind,
spezifische Lernziele zu erreichen
oder inwiefern die konkrete Umset-
zung im Unterricht funktional für
die Zielerreichung war. Ergänzend
dazu können auch Überzeugun-
gen von Lehrpersonen oder Mo-
tivationen Gegenstand von Unter-
richtsentwicklungsprozessen sein.
Schließlich können in Unterrichts-
entwicklungsprozessen besonders
die Schüler als Nutzer und Mitge-
stalter des Unterrichts und in der
Folge insbesondere die Interakti-
onen zwischen Lehrpersonen und
Schülern in den Blick genommen
werden.

• Wie intensiv muss über Unterricht
nachgedacht werden – wie lange
braucht Unterrichtsentwicklung, um
positive Wirkungen zu zeigen?
Unterrichtsentwicklung kann nur
punktuell und über eine kurze Zeit

realisiert werden. Erfolgreiche Un-
terrichtsentwicklung (siehe unten)
ist aber angewiesen auf einen lan-
gen Atem, auf eine langfristige und
kontinuierliche Arbeit.

• Welche Spielräume haben die einzel-
nen Lehrpersonen?
Es ist wichtig zu unterscheiden, ob
Unterrichtsentwicklung verbind-
lich von den Lehrpersonen rea-
lisiert werden muss, oder ob die
Lehrpersonen selber darüber ent-
scheiden können, ob und wie ex-
plizit sie an der Weiterentwicklung
ihres Unterrichts arbeiten können/
müssen.

• Konsequenzen/Rechenschaftsable-
gung – Inwiefern ist Unterrichtsent-
wicklung eingebunden in ein umfang-
reicheres Qualitätsentwicklungskon-
zept?
Der Erfolg von Unterrichtsentwick-
lung hängt auch wesentlich davon
ab, wie isoliert oder integriert sie
in ein umfassendes Qualitätsent-
wicklungskonzept in der Schule
eingebunden ist. Schulen können
sich darin unterscheiden, inwie-
fern die realisierten Unterrichts-
entwicklungsprozesse dokumen-
tiert werden müssen oder Basis für
die Beurteilung der Qualität der
Lehrpersonen sind. Damit zusam-
menhängend könnten sich Rah-
mungen von Unterrichtsentwick-
lungsprozessen auch dahingehend
unterscheiden, inwiefern aus den
Unterrichtsentwicklungsaktivitä-
ten und -ergebnissen Konsequen-
zen für die einzelnen Lehrpersonen
oder für Schulen abgeleitet werden,
beispielsweise im Zusammenhang
mit den an vielen Orten durchge-
führten Schulinspektionen.

Gelingens- und Risikofaktoren

Welche Konzepte von Unterrichts-
entwicklung wie erfolgreich sind
und tatsächlich das Ziel der Verbes-
serung des Unterrichts und des Ler-
nens der Schüler erreichen, ist abhän-
gig von verschiedensten Faktoren.
Nachfolgend werden zentrale Fakto-
ren dargestellt, die sich aufgrund der
Erfahrungen in Unterrichtsentwick-
lungsprojekten als bedeutsam heraus-
gestellt haben.

Einbettung in Schulentwicklung
Unterrichtsentwicklung ist Teil von
Schulentwicklung. Unterrichtsent-
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wicklung ist davon abhängig, inwie-
fern sie eingebettet ist in übergeord-
nete Ziele und Prozesse der Schulent-
wicklung. So können beispielsweise
keine Kooperationen zwischen Lehr-
personen mit dem Ziel der Unter-
richtsreflexion und -weiterentwick-
lung initiiert und längerfristig in der
Schule umgesetzt werden, wenn in
der Schule keine Kultur des gegensei-
tigen Austauschs, des Sprechens über
Schwierigkeiten oder Problemzonen
im eigenen Unterricht besteht. Unter-
richtsentwicklung bedingt somit eine
»Deprivatisierung« des eigenen Un-
terrichtshandelns (Stoll/Bolam/Mc-
Mahon/Wallace/Thomas 2006), die
Türen der Klassenzimmer müssen,
symbolisch gesprochen, offen sein.
Dass es sinnvoll ist, dies nicht in einer
»Hauruck-Übung«, sondern sorgfäl-
tig und bedächtig Schritt für Schritt
zu machen, gehörte in vielen Projek-
ten zu einem der wesentlichsten Ge-
lingensfaktoren. Hierzu bekommen
die Schulleitung sowie spezifisch für
Unterrichtsentwicklung ausgebilde-
te Lehrpersonen in der eigenen Schu-
le eine besondere Bedeutung, da Un-
terrichtsentwicklung zeitlich inten-
siv und inhaltlich anspruchsvoll ist.
Ebenso kann es notwendig sein, ex-
ternen Support, z. B. zu spezifischen
Themen der Unterrichtsentwicklung,
in Anspruch zu nehmen. Grenzen der
Unterrichtsentwicklung werden zu-
dem durch die politischen Vorgaben
und Vorschriften gesetzt.

Anpassung an konkrete Situation
Viele Wege führen nach Rom! Die
Wege und Instrumente der Unter-
richtsentwicklung können und müs-
sen variieren und sollten an die kon-
kreten Unterrichtsentwicklungsziele
und die Situationen vor Ort angepasst
werden können. Lehrpersonen oder
Fachteams brauchen Spielraum, wie
und mit welchen Hilfsmitteln und
Strategien an der Unterrichtsquali-
tät des eigenen Unterrichts gearbei-
tet werden soll.

Fokussierung auf relevante
Qualitätsmerkmale

Unterrichtsentwicklung muss fo-
kussiert und zielorientiert verlau-
fen sowie relevante Qualitätsmerk-
male von Unterricht und das Ler-
nen der Schüler berücksichtigen. So
sollte beispielsweise nicht nur die
Oberflächenstruktur des Unterrichts,

also beispielsweise die sozialen For-
men des Unterrichts, in den Blick ge-
nommen werden, sondern die Tiefen-
strukturen (Reusser 2009) und damit
die Qualität der Aufgaben, die Ver-
besserung des Lerndialogs zwischen
Lehrpersonen und Schüler oder das
Unterstützungshandeln der Lehrper-
sonen bei Lernschwierigkeiten der
Schüler. Hierzu ist fachliche Kompe-
tenz notwendig.

Arbeit an konkreten
Problemen des Unterrichts

Situiertes Lernen, also gezielt an kon-
kreten Problemen im Unterricht zu
arbeiten, ist besonders erfolgsverspre-
chend, da Lehrpersonen direkte An-
regungen und Hilfestellungen für ihre
eigenen Herausforderungen im Unter-
richt erhalten und der Praxistransfer
dadurch besonders gut gelingt. Des-
halb sind vereinzelte halb- oder ganz-
tägige Weiterbildungsangebote nur er-
tragreich, wenn sich deren Thema di-
rekt mit den Themen der Lehrperson
überschneidet und die Impulse aus
diesem Weiterbildungsangebot in den
Unterrichtsentwicklungsprozessen vor
Ort in der Schule aufgenommen und
fortgesetzt werden (Gräsel/Fußangel/
Pröbstel 2006). Punktuelle Weiterbil-
dungen können Unterrichtsentwick-
lung nur bedingt anstoßen, da Unter-
richtsentwicklungsprozesse nur erfolg-
reich sind, wenn kontinuierlich und
langfristig in stabilen Teams an der
Qualität des eigenen Unterrichts gear-
beitet wird. In diesen Settings kann so-
dann auch Vertrauen aufgebaut wer-
den, welches notwendig ist, um an
den eigenen Stärken und Schwächen
im Unterricht arbeiten zu können.

Interaktion und Kooperation
mit Schülern – Synchronisierung
Unterricht ist immer Ergebnis ei-
nes Interaktionsprozesses zwischen
Lehrpersonen und Schülern. Ideen
und Vorstellungen der Schüler soll-
ten einen festen Platz in Unterrichts-
entwicklungsprojekten haben. Eben-
so braucht es für die Weiterentwick-
lung des Unterrichts die Erfahrungen
und Beurteilungen der Schüler. Un-
terrichtsentwicklung muss sich an
der Optimierung der »Synchroni-
sierungsqualität« orientieren (Fend
2008). Eine hohe Synchronisierungs-
qualität zeigt sich dann, wenn es ge-
lingt, das Lernangebot an den Nut-
zungsmöglichkeiten, d.h. den Fä-

higkeiten der Schüler, auszurichten.
Hierzu sind auch die Eltern einzu-
beziehen. Neue Unterrichtskonzep-
te können zu Verwirrungen und Un-
sicherheiten führen, gerade auch auf
Seiten der Eltern und Schüler. Erfolg-
reiche Unterrichtsentwicklung kann
somit nicht in Eigenregie durch Schu-
le und Lehrpersonen, sondern nur im
Austausch mit Schülern und Eltern
durchgeführt werden.

Zeit für Zwischen-
schritte und -ziele

Unterrichtsentwicklung braucht Zeit
und einen langen Atem! Sollen tat-
sächlich die Qualitäten des Unter-
richts und damit das Lernen der
Schüler verbessert werden, so sind
hierzu mehrere Jahre, teilweise bis
zu zehn Jahre notwendig (Bryk/Ben-
der Sebring/Allensworth/Luppescu/
Easton 2010). Damit der Atem reicht,
sind Zwischenziele und Zwischen-
schritte festzulegen und auch kleine
Meilensteine zu feiern.

Zusammenfassend: Erfolgreiche
Unterrichtsentwicklung ist abhängig
von vielen Faktoren, die zudem ge-
genseitig in einem engen Beziehungs-
geflecht zueinander stehen. Es ist ein
Strauß an Faktoren, die erfüllt sein
müssen, damit die Ziele erreicht wer-
den können.

Ein Blick in die Zukunft
– Herausforderungen
und Ansatzpunkte

Unterrichtsentwicklung wird auch
in Zukunft zu den großen und tra-
genden Säulen der Qualitätsentwick-
lung im Bildungswesen gehören. Die
vielen Herausforderungen, beispiels-
weise der relativ große Teil an Schü-
lern, die Ende der regulären Schul-
zeit zu geringe Kompetenzen aufwei-
sen, die Notwendigkeit, Schüler aus
bildungsfernen Familien oder mit Mi-
grationshintergrund besser zu för-
dern oder die Leistungsbeurteilungen
klassen- und schulübergreifend ver-
gleichbarer zu machen, können nur
erfolgreich bearbeitet werden, wenn
sich Unterricht und Kompetenzen
der Lehrpersonen verbessern. Hier-
zu sind Impulse aus dem gesamten
Bildungswesen wichtig, von der Aus-
und Weiterbildung der Lehrpersonen
über die eingesetzten externen Mo-
nitoringinstrumente bis hin zu den
Unterstützungs- und Förderungsstra-
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tegien in einzelnen Schulen und ih-
ren Kapazitäten, die eigene Arbeit zu
reflektieren und weiterzuentwickeln.
Weiterhin gibt es bedeutsame offe-
ne Forschungsfragen, die bearbeitet
werden müssen, wenn Unterrichts-
entwicklung verbessert werden soll:
• Inwiefern unterscheiden sich er-

folgreiche Unterrichtsentwick-
lungsstrategien aufgrund des Fa-
ches, der Schulstufe, der Zielset-
zungen?

• Wie gelingt es, Unterrichtsentwick-
lung mehr als nur punktuell, son-
dern langfristig in der Schule zu
verankern?

• Inwiefern kann Unterrichtsent-
wicklung verordnet werden bzw.
wieviel Freiwilligkeit und Pflicht
ist notwendig für nachhaltige Ver-
änderungen?

• Inwiefern ist Unterrichtsentwick-
lung eine schulinterne Angelegen-
heit, inwiefern sind externe Ak-
teure oder auch die Schulaufsicht
relevante Akteure im Unterrichts-
entwicklungsprozess?

Wie auch immer diese Fragen in Zu-
kunft beantwortet werden – ein
Punkt ist dabei zentral: Ohne eine
systematische Zusammenarbeit zwi-
schen Forschung, Praxis und Politik
wird es nicht gelingen, nachhaltige
Veränderungen im Unterricht anzu-
stoßen und umzusetzen.
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