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Individualisierte Lernformen im 

Chemieunterricht 

(Artikel im C+B Nr. 4-1999, von Paul Kaeser) 

 

Erfahrungen und Beispiele aus der Unterrichtspraxis 

 

Leitprogramme und andere Formen der individualisierten Schülerarbeit 
(Werkstattunterricht, Puzzlemethode) werden von vielen Lehrkräften als 
Sonderformen angesehen, die den „normalen“ (frontalen) Unterricht nur in 
gewissen Spezialfällen ersetzen können oder sollen. Meiner Ansicht nach 
zu Unrecht: Ich habe einen grossen Teil meines früher fast vollständig 
frontal gehaltenen Chemieunterrichts auf solche Lernformen umgestellt 
und möchte sie nicht mehr missen. Sie erschliessen zusätzliche Lernziele 
und steigern in vielen Fällen die Effizienz des Unterrichts. Mit diesem Arti-
kel möchte ich meine Erfahrungen zur Diskussion stellen und dabei auf 
praktische Fragen eingehen, die sich beim Einsatz individualisierter Schü-
lerarbeit stellen. 

 

1.) Formen individualisierter Schülerarbeit (kurze Übersicht) 

Selbständige Schülerarbeit - allein, zu zweit oder in Gruppen - ist im projektorientierten 
Unterricht die normale Arbeitsform. Sie eignet sich aber auch für viele Lerninhalte des 
„normalen“, von inhaltlichen Lernzielen geprägten Unterrichts. Im Fach Chemie werden 

hierzu häufig Leitprogramme verwendet. Bei dieser Form erarbeiten die Schüler den 
Stoff nach einer Anleitung. Ihre Arbeit kann Lektüre, Problemlösen, Experimente und 
Modellbau umfassen; auch Diskussionen in Kleingruppen sind möglich. Ein klassisches 
Leitprogramm erstreckt sich im allgemeinen über mehrere Lektionen. Ich verwende 
gerne auch kurze Leitprogramme, die nur eine Lektion dauern; der Übergang zu den 
noch kürzeren Lernaufgaben ist fliessend. 

Anders als beim Leitprogramm kann beim Werkstattunterricht der Schüler die Aus-
wahl und die Reihenfolge der Lernschritte zumindest teilweise selbst bestimmen. Diese 
Lernform eignet sich deshalb nicht für Themen, deren Struktur eine bestimmte logische 
Abfolge von Lernschritten verlangt. 

Auch für ein Puzzle muss sich das Thema in Unterthemen aufteilen lassen, von denen 
jedes ohne Kenntnis der anderen bearbeitet werden kann. Vom Umfang her sollten sie 
etwa gleichwertig sein. Der Ablauf gliedert sich in zwei Phasen: In der ersten Phase ist 
die Klasse in lauter gleichgrosse sog. Expertengruppen eingeteilt, von denen sich jede 
in ein anderes Unterthema einarbeitet. Für die zweite Phase werden die Schüler neu 
eingeteilt, und zwar so, dass in jeder der resultierenden Unterrichtsgruppen jede Exper-



 

 

C+B 4-1999: Individualiserte Lernformen Seite 2 Paul Kaeser, Kantonsschule Baden 

tengruppe durch (mindestens) einen Teilnehmer vertreten ist. Jeder Schüler vermittelt 
den übrigen Gruppenmitgliedern den in seiner Expertengruppe erarbeiteten Stoff. 

 

2.) Kriterien für den Einsatz verschiedener Lernformen 

Vorteile des individualisierten Unterrichts: 

• Jeder lernt in seinem eigenen Tempo. Das ist m. E. der wichtigste Vorteil gegenüber 
dem Frontaluntericht, wo die Schüler im Gleichschritt vorwärtsgehen müssen, so 
dass häufig die raschen unterfordert werden und die langsamen nicht mithalten kön-
nen. 

• Die Schüler erhalten individuelle Hilfestellung von ihren Mitschülern und dem Leh-
rer. Wenn Schüler einander den Stoff erklären, bedeutet das im Frontalunterricht ei-
ne Unterrichtsstörung. Individualisierte Lernformen hingegen fördern die gegenseiti-
ge Unterstützung. Wenn die Mitschüler einander nicht mehr helfen können, rufen sie 
den Lehrer. Dieser kann sich einzelnen Schülern und Schülergruppen widmen und 
dabei auch auf Fragen eingehen, die im Frontalunterricht störend wirken, weil sie 
beispielsweise andere Schüler langweilen oder den Lektionsvelauf vom Thema ab-
lenken. 

• Die Schüler müssen selbst aktiv werden; Konsumhaltung ist bei diesen Unterrichts-
formen nicht möglich. Sie können die Verantwortung für das Lernen nicht dem Leh-
rer zuschieben, der ihnen „den Stoff beibringen soll“. 

• Die Selbständigkeit wird gefördert. Allmählich werden die Schüler zum Lernen ohne 
Lehrer hingeführt - eine wichtige Fähigkeit im Studium und vor allem im Beruf. Zur 
Selbständigkeit im Lernen gehören unter anderem: Selbstdisziplin; die Fähigkeit, Ar-
beit und Zeit richtig einzuteilen; sich geeignete Ziele setzen; Wichtiges von Unwichti-
gem zu unterscheiden; Unklarheiten erkennen und sich die entsprechenden Antwor-
ten verschaffen; Umgang mit Literatur (Lehrbuch, Fachartikel, Nachschlagewerke). 

• Die Zusammenarbeit unter den Schülern wird gefördert. Das gegenseitige Erklären 
unterstützt ausserdem das Verständnis des Stoffes. 

• Lange Frontalsequenzen wirken ermüdend. Da in vielen Fächern Frontalunterricht 

vorherrscht, stellen individualisierte Lernformen meist eine erfrischende Abwechs-

lung dar. 

• Individualisierte Lernformen erlauben auch eine individualisierte Lernkontrolle für 
alle Schüler. Wenn Testfragen eingebaut werden, erhalten die Schüler laufend 
Rückmeldung über ihre Leistungen, nicht erst bei Prüfungen. 

 

Vorteile des Unterrichts im Klassenverband: 

• Der fragend-entwickelnde oder erarbeitende Unterricht ist im Fach Chemie wohl 
die häufigste Form des Frontalunterrichts. In vielen Fällen verschafft diese Unter-
richtsform einen guten Zugang zu einem Thema, das sich nicht in eine Form bringen 
lässt, welche die Schüler selbständig bearbeiten können. Zwar kann auch ein Leit-
programm einen Stoff ausgehend von Fragen entwickeln. Häufig erfordert aber die 
Diskussion anspruchsvoller Fragen das lenkende Eingreifen des Lehrers, und um 
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genügend weiterführende Antworten zu liefern, kann es nötig sein, dass sich die 
ganze Klasse beteiligt. 

• Der Lehrer kann Vorgehensweisen demonstrieren, z. B. bei der Interpretation von 
Experimenten, beim Ableiten von theoretischen Sachverhalten oder beim Lösen von 
Problemen. 

• Einen wichtigen Teil des Frontalunterrichts bilden Lehrerexperimente und ihre Dis-
kussion. Viele Experimente lassen sich nicht als Schülerexperimente durchführen - 
zumindest nicht im Rahmen eines Leitprogramms, wo meist mit einer ganzen Klasse 
und einfachster Ausrüstung in einem Theoriezimmer gearbeitet wird und die Zeit für 
Experimente begrenzt ist. 

 

Wahl der Unterrichtsform: 

Auf Grund der genannten Vor- und Nachteile lässt sich für jedes Thema die geeignete 

Lernform auswählen. Meist drängt es sich auf, diese im Laufe einer Unterrichtsein-

heit zu wechseln. Die wenigsten Stoffgebiete eignen sich für eine rein frontale oder 

rein individualisierte Bearbeitung. Lange Leitprogramme, die ganze Kapitel umfas-

sen, sind in der Praxis oft wenig erfolgreich, weil sie ausser acht lassen, dass die 
meisten Stoffgebiete Aspekte enthalten, die sich im Frontalunterricht besser vermitteln 
lassen. Dazu kommt, dass lange Leitprogramme hohe Anforderungen an die Selbstän-
digkeit der Schüler stellen und sich deshalb für untere Klassen weniger eignen, und 
dass sie auch bei den Schülern wegen mangelnder Abwechslung im allgemeinen nicht 
beliebt sind. Ich habe die besten Erfahrungen gemacht mit Leitprogrammen im Umfang 
von einer bis fünf Lektionen. 

Ein mögliches Muster, von dem ich häufig Gebrauch mache, ist die Aufteilung eines 

Kapitels in zwei Phasen. In der ersten Phase wird das Thema im Klassenverband er-
arbeitet. Der Lehrer hat Gelegenheit, Motivation zu schaffen, das Vorwissen der Schü-
ler zu prüfen, die Schüler auf Wichtiges hinzuweisen und sicherzustellen, dass die 
Grundlagen verstanden werden. In einer zweiten Phase geht es darum, die Theorie zu 
vertiefen und anzuwenden; dabei macht sich das unterschiedliche Lerntempo der 
Schüler stärker bemerkbar. Diese Phase wird deshalb als selbständige Schülerarbeit 
gestaltet, z. B. als Leitprogramm. Die Schüler bekommen Gelegenheit, sich individuell 
mit dem Thema vertieft auseinanderzusetzen, und sie erhalten dabei Hilfe von Mitschü-
lern und Lehrer. 

Themen, bei denen die Vermittlung von Wissen (nicht aber die Erarbeitung von Zu-
sammenhängen) einen grossen Raum einnimmt, sind im Frontalunterricht oft schwierig 
zu gestalten. Lehrervorträge sind selten so spannend, dass ihnen die Schüler über 
ganze Lektionen hin mit der erforderlichen Aufmerksamkeit folgen. Häufig ist in diesen 
Fällen der Lernerfolg besser, wenn die Schüler sich den Stoff lesend erschliessen. 

 

Sonderfall Puzzle: 

Diese Unterrichtsform stellt recht spezielle Anforderungen an den Stoff, weshalb sie für 
viele Themen nicht in Frage kommt: 
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• Wie schon erwähnt, muss der Stoff in (ca. 4 bis 6) etwa gleichgrosse, unabhängig 

voneinander bearbeitbare Portionen unterteilbar sein - eine für jede Experten-
gruppe. 

• Der Schüler vertieft sich nur in das Thema, welches seine Expertengruppe erarbei-
tet. Über die übrigen Themen wird er lediglich zusammenfassend durch seine Mit-

schüler informiert. Die Puzzlemethode erlaubt dem Schüler also die exemplarische 

Einarbeitung in ein Teilgebiet, nicht aber die eigenständige Durchdringung des ge-
samten Stoffes. 

• Der Stoff darf nicht zu schwer sein: Er muss von allen (!) Experten verstanden wer-
den, damit sie ihn in den Unterrichtsgruppen ihren Mitschülern vermitteln können. - 
Um zu verhindern, dass Experten fehlerhaften oder schlecht aufbereiteten Stoff wei-
tergeben, empfiehlt es sich dringend, Kontrollen einzubauen. Eine Möglichkeit be-
steht darin, dass jede Expertengruppe am Ende der Expertenrunde eine schriftliche 
Zusammenfassung ihres Themas (1 Seite) dem Lehrer abgibt. Die Unterrichtsrunde 
findet in der nächsten Lektion an einem anderen Tag statt; in der Zwischenzeit kon-
trolliert der Lehrer die Zusammenfassung und bespricht sie mit der Expertengruppe. 
Die Zusammenfassungen können ausserdem als schriftliche Unterlagen zuhanden 
der Teilnehmer der Unterrichtsgruppen dienen. Man kann auch die Expertengruppen 
Fragen zu ihrem Stoff entwickeln lassen, die dann in den Unterrichtsgruppen zur 
Lernkontrolle eingesetzt werden; so können Mängel in der Stoffvermittlung erkannt 
werden. 

• Da nicht alle Schüler gute Lehrer sind und somit auf die Experten kein hundertpro-

zentiger Verlass ist, ist Vorsicht geboten bei Themen, die im Chemieunterricht eine 

besonders wichtige Rolle spielen oder auf denen späterer Stoff aufbaut. 

• Die Stärke dieser Unterrichtsform liegt also nicht in der Effizienz der Stoffvermittlung 

- hier ist das Leitprogramm überlegen - sondern im Bereich sozialer und kommuni-

kativer Lernziele. In den Expertengruppen lernen die Schüler, ein Thema in der 
Gruppe zu erarbeiten. In den Unterrichtsgruppen üben sie sich im Präsentieren und 
Erklären (mit einer grösseren Effizienz als im Schülervortrag, wo stets nur ein einzi-
ger Schüler aktiv ist). Insbesondere aber müssen die Schüler Verantwortung über-
nehmen für ihre Mitschüler, mit denen sie in einem starkem gegenseitigen Abhän-
gigkeitsverhältnis stehen. 

 

3.) Probleme bei der Umsetzung 

Im folgenden werden die wichtigsten Problembereiche beschrieben, die sich beim Ein-
satz individualisierter Lernformen stellen, und gegebenenfalls Lösungen vorgeschlagen. 

 

Führungsgrad: 

Wie stark soll die schriftliche Arbeitsanleitung den Schüler führen, wie detailliert soll 

sie ihm den Weg vorgeben? Soll der Lehrer, der die Probleme der Schüler voraus-
sieht, die Anleitung so verfassen, dass sie dem Schüler hilft, Schwierigkeiten ohne 
Umwege zu meistern? Oder soll er offener formulieren und dem Schüler bei seiner Lö-
sungssuche mehr Raum geben? Je mehr Stolpersteine er aus dem Weg räumt, umso 
reibungsloser läuft der Unterricht, aber umso weniger Gelegenheit bleibt, aus Fehlern 
zu lernen. Aus Fehlern lernt man allerdings nur, wenn man sie (rechtzeitig) erkennt und 
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korrigiert. Hierzu ist eine ausreichende Betreuung durch den Lehrer wichtig. Ein Ar-
beitsanleitung mit geringerem Führungsgrad hat deshalb einen grösseren Bedarf an 
Hilfestellung zur Folge. Wenn der Lehrer diesen Bedarf nicht mehr decken kann und 
die Schüler Zeit damit verlieren, auf den Lehrer zu warten, sinken Effizienz und Motiva-

tion. Der optimale Führungsgrad ist also auch eine Frage der Klassengrösse. 

 

Individuelle Betreuung: 

Während die Schüler arbeiten, leistet der Lehrer Hilfestellung und Beratung (die 
einzige Ausnahme ist die 2. Phase eines Puzzles, die Unterrichtsrunde: Hier soll der 
Lehrer nur beobachten und nicht durch sein Eingreifen die Arbeit der Experten stören). 
Der Lehrer kann auf die Schüler individuell eingehen, schwächere Schüler besonders 
unterstützen, rasch arbeitenden Schülern weiterführende Anregungen geben, in Bezug 
auf Arbeitstechnik beraten, bei Bedarf auch auf Fragen aus andern Gebieten eingehen. 

Häufig wiederholen sich die Schülerfragen. Immer wieder dieselben Antworten ge-
ben zu müssen, ist unökonomisch; Möglichkeiten, dies zu vermeiden, sind z. B.: 

• Man verweist Schüler mit ihrer Frage an Mitschüler, denen man die Antwort schon 
gegeben hat. 

• Man ruft Schüler, welche dasselbe Problem beschäftigt, zu einer Gruppe zusammen, 
und gibt die Erklärung allen gemeinsam. 

• Man unterbricht zu einem geeigneten Zeitpunkt (z. B. vor Lektionsende) die selb-
ständige Arbeit und bespricht das Problem im Klassenverband. 

• Man ändert die Arbeitsanleitung so ab, dass die Frage beim Durcharbeiten beant-
wortet wird, räumt also den Stolperstein für künftige Klassen aus dem Weg. 

In vielen Fällen braucht es den Lehrer nicht, weil Mitschüler die nötige Hilfe leisten 

können. Die Schüler sollen Aufgaben zu zweit oder in kleinen Gruppen lösen und den 
Lehrer erst rufen, wenn die Gruppe sich nicht selbst helfen kann. 

 

Unterschiedliches Arbeitstempo: 

Dass die Schüler in ihrem eigenen Tempo lernen können, ist zwar der Hauptvorteil der 
individualisierten Lernformen. Anderseits aber besuchen alle Schüler dieselbe Anzahl 

Lektionen, und alle sollten gewisse Minimalziele erreichen. Um unterschiedliches Ar-

beitstempo aufzufangen, bieten sich zwei Möglichkeiten an, die kombiniert eingesetzt 
werden können: 

• Man gibt freiwillige Zusatzaufgaben für raschere Schüler („Additum“ beim Leitpro-
gramm, Wahlposten bei der Werkstatt). 

• Man setzt (z. B. lektionsweise) minimale Ziele fest; wer nicht soweit kommt, macht 

den Rest zuhause. 

Als Hausaufgaben soll man aber nur geben, was die Schüler (auch die langsamen und 
schwachen) ohne Hilfe bearbeiten können. Am besten geeignet ist die Lektüre von Tex-
ten, welche von den Schülern ohnehin lieber zuhause erledigt wird, wo sie ungestört 

sind. Die Struktur eines Leitprogramms ist deshalb entscheidend für die Möglich-

keit, den Lernfortschritt in der Klasse mittels Hausaufgaben zu synchronisieren. 
Am vorteilhaftesten sind Leitprogramme, bei denen Einzelarbeit (z. B. Lektüre) und 
Partner- oder Gruppenarbeit sich abwechseln, und zwar mit einer Frequenz, die dem 
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Lektionenrhythmus entspricht. Die Schüler lesen dann beispielsweise einen Text zu-
hause, bearbeiten dann Beispiele dazu in der Schule und bekommen den Text für die 
nächste Lektion wieder als Hausaufgabe, die sie aber noch während der Lektion erledi-
gen können, falls sie rasch arbeiten. 

Das  Synchronisieren des Arbeitsfortschritts verhindert nicht nur, dass Schüler ins Hin-
tertreffen geraten, sondern erleichtert es auch, frontale Unterrichtssequenzen einzu-
bauen, z. B. für Lehrerexperimente oder zur Diskussion von Fragen im Klassenver-
band. 

 

Selbständigkeit 

Die Fähigkeit, selbständig zu arbeiten, ist ein Lernziel. Sie kann, vor allem bei jüngeren 

Schülern, nicht ohne weiteres vorausgesetzt werden. Viele müssen erst lernen, dis-

zipliniert und effizient zu arbeiten und Aufgaben in der Gruppe zu lösen. 

Auch beim Umgang mit Lösungsblättern tun sich viele Schüler schwer. Es braucht ein 
ziemliches Mass an Selbstdisziplin, nicht zu früh zum Lösungsblatt zu greifen; man soll-
te es deshalb möglichst auch nicht zu früh aushändigen. 

Wer sich die Arbeit gut einteilt, profitiert mehr. Manche Schüler merken dies rasch 
und ziehen grösseren Nutzen aus der Betreuung durch den Lehrer, indem sie Stoff zu-
hause bearbeiten und sich Fragen dazu aufschreiben, die sie dem Lehrer in der Stunde 
stellen. 

Bei Klassen, die sich selbständiges Arbeiten nicht gewohnt sind, müssen individuali-

sierte Lernformen behutsam eingeführt werden. Überfordert man die Schüler, so be-
steht die Gefahr, dass sie eine ablehnende Haltung gegenüber nichtfrontalen Unter-
richtsformen entwickeln. 

 

Experimente 

Schülerexperimente im Rahmen von individualisierten Lernformen erfüllen dieselben 

Funktionen wie Lehrerexperimente im Frontalunterricht. Sie sind Ausgangspunkt für 
theoretische Überlegungen oder dienen der Überprüfung von Hypothesen, oder sie il-
lustrieren einen Sachverhalt oder ermöglichen eine sinnliche Erfahrung, die den Lerner-
folg unterstützen soll. Damit unterscheiden sie sich von Schülerexperimenten im Che-
miepraktikum, die andern Zielsetzungen dienen und die unter anderen Randbedingun-
gen stattfinden (viel mehr Zeit zum experimentieren, Schülerlabor mit entsprechender 
Ausrüstung, Halbklassenunterricht). 

Zwar ist es möglich, ein Leitprogramm zu unterbrechen, um ein Lehrerexperiment zu 
zeigen, aber wo möglich wird man bei individualisierten Lernformen versuchen, Expe-

rimente von den Schülern durchführen zu lassen. Man muss sich dabei auf einfache 
Experimente mit geringem Materialaufwand beschränken. Sie müssen auch von unge-
übten Schülern gefahrlos durchgeführt werden können (ausser die Schüler hätten 
schon ein Chemiepraktikum besucht). 

Manche Schüler neigen dazu, Experimente nicht als Lerninstrument, sondern lediglich 
als Auflockerung des Unterrichts zu betrachten. Sie experimentieren rein manuell, ohne 
begleitende Kopfarbeit. Man kann dies vermeiden, indem man die Versuche in die Er-
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arbeitung der Theorie einflechtet und eng mit theoretischen Aufgabenstellungen zu 

verknüpft. 

Für Experimente im Schulzimmer hat sich als Grundausstattung ein Set von Experi-

mentierkästen (1 Kasten pro 2 Schüler) mit folgendem Inhalt bewährt: 2 Schutzbrillen, 
Reagenzglasgestell, Reagenzglashalter, 2 Zapfen für Reagenzgläser, Spritzflasche mit 
deionisiertem Wasser, Gaskartuschenbrenner, Zündhölzer, Papiertüchlein, Löf-
fel/Spatel, Pinzette, Glasstab, 2 Gummihütchen für Pasteurpipetten. Dazu kommen die 
für den betreffenden Versuch benötigten Glaswaren und Chemikalien, von letzteren 1 
Flasche pro 2 Schüler. Das Material wird zu Beginn der Lektion auf einem Rolltisch ins 
Zimmer gefahren. Sind sich die Schüler die Handhabung des Materials und das Auf-
räumen (inkl. Vorspülen der Glaswaren) gewöhnt, so dauern das Fassen und Versor-
gen insgesamt weniger als 5 Minuten. 

Sollen die Schüler auch mit Molekülmodellen arbeiten (was sehr zu empfehlen ist), so 
sind ausserdem entsprechende Baukästen für die Schüler nötig. 

 

Unterrichtsräume 

Individualisierte Unterrichtsformen stellen spezielle Anforderungen an die Tischord-

nung. Der Lehrer muss zu allen Schülern Zugang haben, wenn sie an ihren Plätzen ar-
beiten. Eine Tischordnung, die dies erlaubt, und die sich ebenfalls für Frontalunterricht 
eignet, ist in Abbildung A gezeigt. Für Gruppenarbeiten müssen die Tische umgestellt 
werden; eine mögliche Anordnung zeigt Abbildung B. 

 

 
Abb. A: Tischordnung für Partnerar-
beit und Frontalunterricht 
 

 
Abb. B: Tischordnung für Gruppenarbeit 

Das folgende Erlebnis illustriert die Bedeutung der Tischordnung: Ich liess eine noch 
wenig an Gruppenarbeit gewohnte Klasse mit einem Leitprogramm arbeiten. Viele 
Schüler taten sich schwer mit der Arbeit, versuchten aber dennoch, die Aufgaben allein 
zu lösen. Die Aufforderung, mit Kollegen zusammenzuarbeiten, zeigte kaum Erfolg. In 
der nächsten Stunde veränderte ich die Sitzordnung (gemäss Abbildung B). Die Schü-
ler begannen von selbst, in der Vierergruppe zusammenzuarbeiten. Manche wechsel-
ten die Gruppe, bis sie geeignete Lernpartner gefunden hatten. Die Arbeit machte bes-
sere Fortschritte und das Misstrauen gegen die neue Lernform verschwand. 

Auch bei guter Arbeitsdisziplin wird es im Schulzimmer nie ruhig sein, wenn die Schüler 
selbständig arbeiten. Diskussionen in den Arbeitsgruppen oder mit dem Lehrer können 

Schüler stören, die für ihre Arbeit (z. B. Lektüre) Ruhe brauchen. Aus diesem Grund 
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sollte ein zweiter Raum zur Verfügung stehen, in den sich allein arbeitende Schüler zu-
rückziehen können; in diesem Raum herrscht absolutes Redeverbot. 

 

Effizienz 

Es ist ein verbreitetes Vorurteil, dass Schüler bei individualisierten Lernformen weniger 
effizient lernen als beim Frontalunterricht. Meine Erfahrung hat dies nicht bestätigt. Bei 
Themen, die sich für selbständige Erarbeitung eignen, komme ich mit dem Stoff ge-
nauso rasch voran, und der Lernerfolg bei den Schülern ist im Schnitt in etwa derselbe 
- bei den einen höher, bei den andern geringer als im Frontalunterricht. Manche Schü-
ler sprechen besser auf die eine, manche auf die andere Unterrichtsform an; indem 
man abwechselt, bietet man für alle Lerntypen etwas. Was aber beim selbständigen 
Arbeiten dazukommt, und was der Frontalunterricht nicht bieten kann, ist das „Lernen 
zu lernen“ - der Fortschritt in Arbeitstechnik und in Selbständigkeit bei Wissenserwerb 

und Problemlösung. Mit dem individualisierten Unterricht erschliesst man also, 

ohne Verlust bei den inhaltlichen Lernzielen, den Schülern zusätzlichen Kompe-

tenzerwerb. 

 

4.) Vorbereiten der Arbeitsunterlagen 

Übernahme bestehender Unterlagen: 

Um den Vorbereitungsaufwand für individualisierten Unterricht zu begrenzen, wird man 
nach Möglichkeit vorhandene Leitprogramme, Werkstätten und Puzzles unter Lehrern 
austauschen. Bei der Übernahme fremder Unterlagen ist es wichtig, dass man genau 
prüft, wie gut sie ins eigene Konzept passen. Anleitungen für selbständige Schülerar-
beiten sind auf eine spezielle Unterrichtssituation zugeschnitten. Zu deren Randbedin-
gungen gehören u. a.: Alter und Wissensstand der Schüler und deren Erfahrungen mit 
individualisierten Lernformen, vorausgegangener Stoff, Unterrichtsstil des Lehrers und 
seine Absichten und Ziele, verfügbare Zeit, Ausrüstung und Lehrbuch. Da diese Bedin-

gungen kaum je genau übereinstimmen, ist es fast immer nötig, die Texte an die Er-

fordernisse des eigenen Unterrichts anzupassen. Mangelhaft angepasste Texte 
sind eine häufige Ursache für Misserfolg. Es reicht auch nicht, anstelle textlicher An-
passungen mündliche Kommentare abzugeben - Material für selbständige Schülerar-
beit soll selbsterklärend sein. Man wird es aber ohnehin gelegentlich verändern, um 
aufgrund der gemachten Erfahrungen Verbesserungen für den nächsten Einsatz einzu-
bringen. 

 

Einbezug von Texten aus Büchern und Zeitschriften: 

Auch bei der Neuentwicklung eigener Unterlagen lässt sich Zeit sparen durch Verwen-
dung bestehender Texte - Fachartikel aus Zeitschriften, Texte aus Lehrbüchern oder 
Verweise auf das Lehrbuch der Schüler oder auf Nachschlagewerke. Damit erreicht 

man gleichzeitig, dass die Schüler mit Literatur umgehen lernen. Insbesondere müs-
sen sie sich daran gewöhnen, dass in verschiedenen Texten die Dinge nicht immer ge-
nau gleich dargestellt sind, und dass sie gelegentlich auf unbekannte Begriffe stossen. 
Sofern man sie dabei nicht überfordert, lehrt man sie damit etwas, das ihnen beim Stu-
dium hilfreich sein wird. 
 



 

 

C+B 4-1999: Individualiserte Lernformen Seite 9 Paul Kaeser, Kantonsschule Baden 

5 Argumente gegen Leitprogramme: 

• Ich habe das einmal ausprobiert, und es hat sich nicht bewährt. 

 Welche Erfahrung würde eine Lehrkraft machen, die bisher nur mit Leitprogrammen 
unterrichtet hat und nun zum ersten Mal versucht, eine Lektion im fragend-
entwickelnden Unterrichtsstil zu gestalten? 

• Ich habe schon Leitprogramme eingesetzt, die von erfahrenen Lehrern 
entwickelt wurden, aber sie haben nicht in meinen Unterricht gepasst. 

 Was man übernimmt, muss man gewöhnlich anpassen. Niemand würde die Frontal-
lektion eines Kollegen auf Band aufnehmen, auswendig lernen und unverändert in 
seinen Unterricht übernehmen. 

• Das gibt mir zuviel Vorbereitungsaufwand. 

 Guter lehrerzentrierter Unterricht ist anspruchsvoll und gibt im Schnitt ebensoviel 
vorzubereiten, wenn man ein Thema das erste Mal bearbeitet. Leitprogramme geben 
auch nur beim ersten Mal viel Arbeit. Und ausserdem braucht man das Rad nicht 
neu zu erfinden: vieles ist schon vorhanden und lässt sich übernehmen, wenn man 
es anpasst. 

• Man braucht mehr Zeit für den Stoff. 

 Bei manchen Themen ist der lehrerzentrierte Unterricht effizienter, bei manchen der 
schülerzentrierte (individualisierte); letzterer schneidet im Schnitt punkto Zeitaufwand 
nicht schlechter ab. Zu berücksichtigen ist ausserdem, dass er zusätzliche Kompe-
tenzen vermittelt, die im Frontalunterricht nicht geübt werden, wie Arbeitstechnik, 
selbständiges Lernen, Verstehen von Fachtexten, Lernen in der Gruppe. 

• Die Schüler sprechen nicht gut auf solche Lernformen an. 

 Hat sich eine Klasse erst einmal ans selbständige Arbeiten gewöhnt, verschwindet 
eine allfällige anfängliche Ablehnung fast immer. Im allgemeinen werden individuali-
sierte Arbeitsformen von den meisten Schülern geschätzt, wenn sie sorgfältig einge-
führt wurden - nicht zuletzt als Abwechslung zum lehrerzentrierten Unterricht. Hinter 
der Ablehnung mancher Schüler stehen häufig Konsumhaltung oder mangelnde 
Selbständigkeit - beidem sollte man nicht entgegenkommen. 

 


