
>Als Eiruelkäimpfer steht der
Lehter auf verlorenem Posten<<
Andreas Helmke uon der Uniuersitcit Koblenz-Landau erforscht, wie guter Unterrichtfunktioniert

Voiv BRrcrrrn Gnss

ie sieht guter Unter-
richt aus? Wie lässt sich
seine Qualität erfassen,

bewerten und verbessern? Das
sind die Fragen, die sich ange-
sichts der aktuellen Bi-ldungs-
diskussion Eltern, manchmal
auch SchüLler, vor allem aber
Lehrer. Schulleiter und nattir-
Iich die Schulverwaltung stel-
len. Andreas Helmke, Professor
für Entwicklungspsychologie
an der Universität Koblenz-
Landau, ist ein international
gefragter Experte, wenn es um
Kriterien guten Unterrichts
geht.

Die MTTToLSADISCHE PRnsso
sprach mit Helmke über seine
Forschungsergebnisse rund
ums Geschehen in deutschen
Klassenzimmern.

I Was antworten Sie El-
tern, d.ie wissen wollen, utas
guten Unterricht ausmacht?

Hnr,mrn: Zunächst: Ein Pa-
tentrezept für Unterricht, also
die beste Metlode, den optima-
len Lehrstil, das alles gibt es
nicht. Gutem Unterricht ge-

lingt es, die unterschiedlichen
Potenziale der Schtiler zu er-
kennen und sie optimal zu för-
dern. Dies kann der Lehrer be-
sonders gut, der engagiert ist,
natürlich fachlich und didak-
tisch kompetent, der gerne un-
terrichtet, seine Schüler mag
und ihnen dies auch zeigt. Dann
sind die Methoden, mit welchen
er unterrichtet, zweitrangig.
Und übrigens auch die Klas-
senstärke. Große Klassen sind
belastend. aber auch dort las-
sen sich gute Ergebnisse erzie-
Ien.

I And was bekommen Bil-
dung spolitiker zu hören,
wenn sie Sie in Sachen Ver-
besserung der Bildung um
Ratfragen?

Hnr,mxn: Dass wir mehr Ge-
legenheiten des Austauschs
über Unterricht brauchen: be-
reits im Studium, in der Leh-
rerausbildung und im Schulall-
tag. Die Kooperation muss zu-
nehmen, als Einzelkämpfer
steht der Lehrer heute auf ver-
lorenem Posten. Und die diag-
nostische Kompetenz der Leh-
rer, also die Fähigkeit, Stärken
und Schwächen der einzelnen
Schüler und auch des eigenen

Andreas Helmke berät Viet-
nam in Bildungsfiagien.

Unterrichts zu erkennen, muss
deuilich verbessert werden.

nUntercicht uerfolgt ja
neben der Verrnittlung

fochlichen Wissens noch
uiele andere Bildung szieln. t

I Pisa und kein End.e: Wo
steht Deutschlands Bildung
und. damit die Qualität des
Unterrichts im Moment im
weltweiten Vergleich?

Hnr-nrrn: Zunächst muss ge-
sagt werden, dass Pisa ja nur
Fachkompetenzen in einer
Klassenstufe untersucht hat
und keine direkten Informatio-
nen über Unterricht liefert. Un-
terricht verfolgt ja neben der
VermitUung fachlichen Wis-
sens noch viele andere Bil-
dungsziele, wie etwa soziale
Kompetenzen. Pisa ist also nur
ein Stück vom Kuchen.

I and wie steht Baden-
Württemberg in Sachen Bil-
dung d.a?

Hnr,mxp: Das gute Abschnei-
den Baden-Württembergs bei
Pisa und die vielen Exzellenz-
Universitäten im Land zeigen,
dass hier einfach vieles stimmt.

A Was hat sich in Sachen
Unterrichtsqualität in den

letzten Jahren in Deutsch-
land aerändert?

Hnr,uxr: Seit den großen in-
ternationalen Schul-Ver-
gleichsstudien gibt es einen
deuflichen Trend zur Rückbe-
sinnung auf das Kerngeschäft,
den Unterricht. Dies zeigen
auch die aktuellen Projekte der
Kultusministerkonferenz.
Auch die systematische Qua-
Iitätsentwicklung, verbunden
mit der Evaluation, also dem
Blick in die Schulen von außen.
hat vieles in Bewegung ge-

bracht. In Baden-Württemberg
gibt es übrigens hierzu ein sehr
gut durchdachtes Konzept für
die berullichen Schulen. das
mich sehr überzeugt hat und
das Vorbild für andere sein
könnte.

I SieberatenauchViet-
nann in Bildungsfragen. Was
hönnte Deut$chland aon Viet-
nann in diesem Bereich ler-
nen?

Hnr,nnrn: Ich denke, dass bei-
de Länder voneinander lernen
könnten. Wir von Vietnam etwa
das Prinzip der offenen Türen
beim Unterricht. Vorbildlich ist
für mich auch die innere Ein-
stellung der Lehrer dort, die ei-
ne starke Fürsorge füLr alle ihre
Schtiler empfinden. Und der ex-
trem hohe Stellenwert. den Bil-
dungfür alle Eltern hat und das
enorme Ansehen, das Lehrer
dort genießen. Die vietnamesi-
schen Lehrer interessieren sich
sehr für unsere innovativen
Formen des Unterrichtens, et-
wa in Gruppen- oder Projektar-
beit. Dort wird in Klassen mit
durchschnitUich 65 SchüLlern
meist mit Frontalunterricht ge-
arbeitet. Das allerdings mit her-
vorragenden Ergebnissen, wie
unser Forschungsprojekt zum
Vergleich vietnamesischer und
bayrischer Grundschulen zeig-
te.

f Auch Sie waren mal
Schüler Was ist Ihre schöns-
te, was Ihre schrecklichste
Erinnerung?

Hnr,nnxn: Da muss ich nicht
lange überlegen. Tolle Erinne-
rungen habe ich an meine Zeit
im SchulorchesteB ich spielte
Geige. Und die schrecklichste
Zeit waren drei Jahre in einem
evangelischen, päramilitärisch
organisierten Internat. Ich ha-
be zehn Jahre gebraucht, um
mich davon wieder zu erholen.

Andreas Helmke
Professor Andreas Helm-
ke. der seit 1997 an der
Universität Koblenz-Lan-
dau den Lehrstuhl für
Entwicklungspsychologie
inne hat, beschäftigt sich
neben der Unterrichts-
qualität auch mit den
Themen Motivation und
Lernen, kulturverglei-
chender Bildungsfor-
schung, der Evaluation
schulischer Leistungen
sowie mit empirischer
Sch u lentwic kl u ngsfo r-

schung.
Er arbeitete als Gast-

professor an der Nationa-
len Universität Hanoi/Vi-
etnam und berät seit
1997 das Eaiehungsmi-
nisterium in Vietnam in
Bildungsfragen. Zudem
ist Helmke seit 1998 Mit-
glied des Pisa-Beirats der
Kultusm inisterkonferenz
und berät das Ministeri-
um für Bildung, Wissen-
schaft, Jugend und Kultur
des Landes Rheinland-
Pfalz in Fragen der exter-
nen Evaluation von Schu-
len.

lnternet:
http://www.uni-
landau.delhelmke/

Pisa
Die Abkürzung Pisa steht
für DProgramme for Inter-
national Student Assess-
mentn. Dahinter verbirgt
sich der weltweit größte
Schulleistungstest. Am
dritten Testdurchlauf im
Frühjahr 2006, der Ende
vergangenen Jahres Ver-
öffentlicht wurde, hatten
sich weltweit 57 Natio
nen beteiligt, darunter al-
le 30 in der Organisation
für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) zusam-
mengeschlossenen
lndustriestaaten. Der er-
ste Test war 2000. der
zweite 2003. rcd/tk



Die Qualität des Unterrichts in Baden-Württemberg ist nach Ansicht des Bildungsforschers Andreas Helmke sehr gut: "Das gute Ab-
schneiden Baden-Württembergs bei Pisa und die vielen Exzellenz-Universitäten im Land zeigen, dass hier einfach v'eles stimmtu, so
Helmke im lnterview mit der MrrtelsrorscHen PResse.


