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I. Einleitung 

Alle systematisch getroffenen Entscheidungen innerhalb eines Lehr-Lern-Arrangements be-

zeichnet man als Unterrichtsmethoden. Neben der Studie »Visible Learning« von John Hattie 

aus dem Jahr 2009, machte die Studie »Death and Life of the Great American School System« 

(2010) von Diane Ravitch darauf aufmerksam, dass eine evidenzbasierte Methodenvielfalt 

den Weg zum angestrebten Lernerfolg der Schüler*innen positiv beeinflusst. Somit konstitu-

ieren diese Studien einen erweiterten Blick auf die Frage nach der Unterrichtsqualität. (vgl. 

Wiechmann und Wildhirt 2016, S. 9) 

Bereits im Jahr 1657 forderte Jan Amos Komenský (Comenius) in seiner »Didactica magna / 

Großen Didaktik« eine Unterrichtsweise, „bei welcher die Lehrer weniger lehren brauchen 

[und] die Schüler dennoch mehr lernen“ (Comenius 1656/2008 zit. nach Wiechmann und 

Wildhirt 2016, S. 11) und somit einen radikalen Wechsel im Umdenken. Die methodische 

Aufgabe der Lehrkraft besteht somit darin, die „Begegnung“ mit den Schülerinnen und Schü-

lern im Sinne des Bildungsauftrags der Schule möglichst nachhaltig zu gestalten. (vgl. 

Wiechmann und Wildhirt 2016, S. 11; Terhart 2019, S. 182) 

Die vorliegende Arbeit soll aufzeigen, inwiefern sich die Überzeugungen der Didaktik und 

der Methoden als Prozessstruktur des Unterrichts im Laufe der Zeit veränderten und wie sich 

das Konstrukt „Unterrichtsmethode“ sowohl in der Theorie als auch in der Praxis widerspie-

gelt. 

Das zweite Kapitel (II.) liefert zunächst einen Einblick in die Geschichte der Unterrichtsme-

thoden und damit einhergehende Ideen und Ideale, die das heutige Verständnis von diesen 

maßgeblich prägten. Daran anschließend befasst sich das dritte Kapitel (III.) mit den aktuellen 

Definitionen von Unterrichtsmethoden und den dazugehörigen Faktoren, die es in diesem um-

fassenden Kontext zu berücksichtigen gibt. Im vierten Kapitel (IV.) wird schließlich die theo-

retische Rekonstruktion des Methoden-Begriffs erweitert bzw. auf die Praxis übertragen, in-

dem die Anwendbarkeit verschiedener Methoden im Förderschwerpunkt (FSP) Geistige Ent-

wicklung untersucht wird. 
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II. Geschichte der Unterrichtsmethoden (Eileen Köhler) 

Schon immer wurden bei der Unterrichtung und der Unterstützung anderer Menschen (geeig-

nete) Methoden verwendet, um deren Lernen zu unterstützen. Auf diese Weise soll ein ange-

strebtes Ergebnis bzw. Lernziel erreicht werden. Doch die zahlreichen Fragen und Entschei-

dungen, die eine Lehrkraft im Kontext Unterricht berücksichtigen muss, stellen das Thema 

Unterrichtsmethoden in ein höchst komplexes Feld. (vgl. Bönsch 2018, S. 13; Terhart 2019, 

S. 188 f.) 

Während die Methodik bei der Gestaltung von Lehr-Lern-Situationen nach dem „Wie?“ fragt, 

lassen sich die Fragen nach dem „Was?“ eher dem Begriff der Didaktik zuordnen. Eine klare 

Trennung dieser beiden Sachverhalte ist jedoch nur schwer möglich, da Methodik und Didak-

tik immer wieder aufeinander verweisen und bei einer weiten Betrachtungsweise der jeweils 

andere Begriff immer miteingeschlossen ist. (vgl. Terhart 2019, S. 180 f.) 

Das vorliegende Kapitel soll dazu dienen, einen ersten Einblick in die didaktische und metho-

dische Theoriebildung im Wandel der Zeit zu bekommen. Selbstverständlich kann dies im 

Rahmen dieser Arbeit nur in einer begrenzten Art und Weise erfolgen. Somit werden im wei-

teren Verlauf die drei großen Epochen der Menschheitsgeschichte und deren bedeutende Ver-

treter dargestellt, um die historischen Entwicklungsschritte, die zum heutigen Methodenver-

ständnis führten, zu rekonstruieren. Jene Entwicklung ist an die Etablierung des Bildungswe-

sens gekoppelt und eng mit der Geschichte der Schule und des Lehrerberufs verwoben. Daher 

wird auf diese in den folgenden Abschnitten ebenfalls eingegangen. Des Weiteren gilt es zu 

berücksichtigen, dass die zeitgenössischen Vorstellungen faktisch nichts über den praktizier-

ten Unterricht aussagen.  

1. Antike (ca. 800 v. Chr. – 600 n. Chr.) 

Die Anfänge des methodischen Handelns ließen sich bereits bei dem griechischen Philoso-

phen Sokrates beobachten (469 v. Chr. – 399 v. Chr.). Er brachte seinen Sklaven durch ge-

schicktes Fragen dazu, ein Problem durch eigene Denkanstrengungen zu lösen. Die Aufgabe 

bestand darin, aus einem Quadrat mit zwei Fuß Seitenlänge, ein Quadrat, das die doppelte 

Fläche misst, zu zeichnen. Diese klassisch „didaktisch-methodische Urszene“ wurde von Pla-

ton in seinem Werk »Menon«, einer Überlieferung der sokratischen Dialoge, geschildert. Ihr 

wird eine große Bedeutung beigemessen. (vgl. Terhart 2019, S. 190) 
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Auch in der heutigen Zeit wird oftmals noch auf die „sokratische Methode“ zurückgegriffen. 

Darunter werden Konzepte der Stoffvermittlung verstanden, die interaktiv und im Dialog zwi-

schen Lehrkraft und Schüler*innen stattfinden und nicht in der Form eines reinen Lehrervor-

trags. Die Lehrerfrage soll den Lernprozess anregen, indem sie die Schüler*innen in produk-

tive Verlegenheit bringt. Diese „Hebammenkunst“ Sokrates‘ ist das Vorbild des fragend-

entwickelnden Unterrichts. (vgl. Meyer 2010, S. 205) 

Mit seinem berühmten Zitat „Ich weiß, daß ich nichts weiß“ fasste Sokrates seine Philosophie 

in einem Satz zusammen. Damit spielte er auf die Entwicklung der eigenen Erkenntnis an. 

Diese erstreckt sich von der Entlarvung des Scheinwissens über das bewusste Nichtwissen bis 

hin zur Weisheit als Wissen um das Gute. Die Weisheit besteht im Sinne Sokrates‘ also nicht 

aus einer Menge von Wissen, sondern aus dem Grad der Selbsterkenntnis über die Frage, ob 

das vermeintliche Wissen wirklich existiert oder lediglich Glauben bzw. Scheinwissen oder 

Irrtum ist. (vgl. Müsse 2020) 

Des Weiteren begann in der griechischen Antike die Umorientierung vom „Mythos“ zum 

„Logos“. Die Menschen fingen damit an, alte bzw. existenzielle Fragen nicht mehr mytholo-

gisch, sondern logisch-rational zu beantworten. Im Gegensatz zu der mythologischen Sicht 

begann mit dem „Logos“ das Aufstellen von Hypothesen, um Naturvorgänge zu beschreiben. 

Außerdem basierten die Auffassungen und Prinzipien auf logischen Überlegungen. Das kriti-

sche Hinterfragen bzw. Reflektieren von Aussagen trat erstmals in den Vordergrund. Kenn-

zeichnend für diese Rationalität war das dynamische Denken und die Annahme, dass sich 

Theorien immer wieder verändern und weiterentwickeln. 

(vgl. Mathis 2020) 

Auch zum Verhältnis von Lehren und Lernen gab es schon in der griechischen Antike eine 

klare Positionierung: Demnach sei das Lehren ein Abschluss des Lernens, weil uns das eigene 

Können und Wissen erst dann geläufiger wird, wenn wir es anderen vermitteln. Auch Aristo-

teles, ein Schüler Platons, benannte das „Lehren-Können“ zur Probe des Wissens und schenk-

te dem Lehren somit eine neue Wertigkeit. (vgl. Coriand 2017, S. 14) 

Im Gegensatz zu der Idealvorstellung einer interaktiven Stoffvermittlung wie bei Sokrates, 

verlief der Elementarschulunterricht in der Antike oftmals divergent. Auch wenn nicht allzu 

viel sicheres Wissen über die Praktiken existiert, stand beim Erlernen der Kulturtechniken das 

Prinzip des Vor- und Nachmachens im Vordergrund. Um die Schnelligkeit und die Genauig-

keit zu erhöhen, wurde dieses zum Teil auch mit drakonischen Körperstrafen verbunden. (vgl. 

Terhart 2019, S. 190) 
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Der altgriechische Begriff paideia, der übersetzt Bildung bzw. Erziehung bedeutet, setzt sich 

aus den Wortstämmen pais (Kind) und agein (führen) zusammen. Dies symbolisiert die Füh-

rung der Kinder durch das Elternhaus in die Übungs- und Bildungsstätte. Denn das Wissen 

und Können wurde meist lebensweltlich an die nächsten Generationen weitergegeben. Die 

Arbeitsprozesse wurden von den Kindern entweder durch das intuitive Nachahmen, die pro-

duktive Mitarbeit oder durch die explizite Anleitung während der vollzogenen Arbeit erlernt. 

(vgl. Stein 2013, S. 12; Ladenthin 2018, S. 95) 

Nur die Minderheit der Gesellschaft hatte überhaupt die Möglichkeit eine richtige Schule zu 

besuchen. Zugriff auf eine breite Bildung hatte lediglich die aristokratische Schicht. Bildungs-

ideal war hierbei Kalokagathos, die innere und äußere Schönheit. Während in der Frühzeit, 

ganz nach dem Vorbild der Helden in den Dichtungen Homers, die Tapferkeit als wichtigste 

Tugend angesehen wurden, kamen im weiteren Verlauf musische Elemente wie Ästhetik und 

Tanz hinzu. Es kristallisierte sich die philosophisch-wissenschaftliche Richtung des Sokrates, 

Platons und Aristoteles heraus (siehe oben). Aber auch die rhetorisch-lebenspraktisch ausge-

richtete Strömung der Sophisten hielt Einzug. Mit ihrem Bildungskanon legten sie den Grund-

stein der septem artes liberales (sieben freien Künste). Diese sind in drei sprachliche Diszip-

linen (Trivium) und vier mathematische Disziplinen (Quadrivium) untergliedert. Das Trivium 

setzt sich aus den Disziplinen Grammatik (Sprachaufbau), Dialektik (Rede und Gegenrede) 

und Rhetorik (Redekunst) zusammen. Das Quadrivium besteht aus den Bereichen Arithmetik, 

Geometrie, Astronomie sowie Musik. (vgl. Stein 2013, S. 65)  

Das pädagogische Bemühen zielte immer auf Handlungsfähigkeit, wobei jedoch vor allem das 

von Autoritäten stammende und somit tradierte Wissen Geltung fand. Aber auch das Wissen 

aus eigener Erfahrung, aus Sammlungen von fremden Erfahrungen und das Philosophieren 

galt als gültig. (vgl. Ladenthin 2018, S. 95) 

2. Mittelalter (ca. 750 – 1470) 

Im Mittelalter änderten sich durch das christliche Weltbild die Ziele der Erziehung und Bil-

dung vollständig. Nun stand nicht mehr wie in der Antike das Ideal des allseits gebildeten 

Menschen, sondern Werte wie Demut, Vertrauen und Glauben an Gott im Mittelpunkt. Den-

noch wurden die sieben freien Künste in den Kloster-, Dom-, Stifts- oder Pfarrschulen gelehrt. 

Diese Bildungsinstitutionen standen jedoch zunächst nur dem Klerus zu. Mit den Städtischen 

Schulen, die ab dem 13. Jahrhundert errichtet wurden, war das Bildungswesen schließlich 

auch für Laien zugänglich. Ab dem 14. Jahrhundert entwickelten sich „Deutsche Schreib- und 

Leseschulen“, die jedoch private Einrichtungen, sogenannte „Winkelschulen“, waren. Diese 
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sind die Vorläufer der späteren Volksschulen und sollten den Bedürfnissen des praktischen 

Lebens dienen. Bei allen Schulen war der Unterricht von Lernstoff, Autorität und einer harten 

Zucht geprägt. Als Lehrwerke wurden lateinische und griechische Chrestomathien und 

Grammatiken sowie Bibeln, Fibeln und Katechismen genutzt. (vgl. Stein 2013, S. 66; Böhm 

und Seichter 2018, S. 417) 

Der Schulalltag sah Unterrichtsprinzipien und -methoden wie das Auswendiglernen und »Be-

hören« vor. Die Wahrheit war im Prinzip „bekannt, definiert, niedergelegt und musste (und 

durfte!) nur nachvollzogen und ausgelegt werden“ (Terhart 2019, S. 190). Daraus resultierte, 

dass die Rats- und Stadtschulen dieser Ansicht folgten und eine schülergerechte Methode un-

ter Einbezug einer Psychologie des Lernens und Lehrens noch zu kurz kam (vgl. Terhart 

2019, S. 190; Böhm und Seichter 2018, S. 331).  

Zu den bisherigen Inhalten des Lateinunterrichts und den sieben freien Künsten reihte sich die 

Scholastik in die Lehre des Mittelalters ein. Diese machte es sich zum Ziel, die Perspektiven 

der Religion und Philosophie mit der Wissenschaft zu vereinen. So fassten zahlreiche Theolo-

gen und Gelehrten, unter anderem Thomas von Aquin und Albertus Magnus, das gesamte 

theologische, philosophische und fachwissenschaftliche Geistesgut zu einem jeweiligen Ge-

samtwerk (Summa) zusammen. (vgl. Stein 2013, S. 66) 

Des Weiteren schufen sie mit der Dialektik eine streng reglementierte Arbeitsmethode. Der 

Ausgangspunkt waren Texte (auctoritates), häufig naturphilosophische Schriften von Aristo-

teles, die gemeinschaftlich gelesen und mit Fragestellungen konfrontiert wurden. In der an-

schließenden Diskussion wurden die Sichtweisen aller Beteiligten ausgetauscht, um sich der 

„wahren“ Antwort anzunähern. Auch wenn während der Diskussion verschiedene Standpunk-

te erwünscht waren, verkündete der Vorsitzende der Lehrveranstaltung zum Abschluss die re-

solutio, die gültige Lehrermeinung. Somit lag am Ende eine einzige verbindliche „Wahrheit“ 

vor, die sich in Einklang mit dem christlichen Glauben bringen ließ. (Eberhorn 2019) 

Mit der Scholastik einhergehend, wurde die formale Disputierkunst in Form von disputatio, 

quaestio und lectio sowie Beweis- und Gegenbeweisführung praktiziert (vgl. Meyer 2010, S. 

281; Böhm und Seichter 2018, S. 414). Auch an den Universitäten, die sich im Mittelalter 

entwickelten und etablierten, war die vorherrschenden Lehrform und -methode die Lektion 

(lectio = Lesung). Diese umfasste das Vorlesen und Kommentieren von ausgewählten Texten, 

die als Lehrbücher genutzt wurden und das Auslegen bestimmter kanonisierter Texte bzw. 

Autoren. (vgl. Böhm und Seichter 2018, S. 331 & 414) 
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Angelehnt an die sieben Künste nahm auch die Rhetorik, „[d]ie Kunst der (überzeugenden) 

Rede als Praxis“ (Böhm und Seichter 2018, S. 400) einen hohen Stellenwert in der Unter-

richtspraxis ein. Die Rhetorik grenzt sich klar von einem informativen oder belehrenden 

Sachvortrag ab und hat vielmehr das Ziel, Meinungen und Einstellungen zu verändern und ein 

bestimmtes Handeln hervorzurufen. Sie zeichnet sich durch die Überzeugungskraft der Ar-

gumente, die große Bedeutung von Beispielen, die Einstellung des Redners auf den Hörer so-

wie das Aufnehmen von Interessen, Reaktionen und Einwänden aus. Im Mittelalter war die 

Rhetorik die bewährte Methodik, um zum praktischen Handeln zu führen. (vgl. Böhm und 

Seichter 2018, S. 400) 

Auch die Praxis des Vor- und Nachmachens, welche in der Antike weit verbreitet war, wurde 

im Mittelalter fortgeführt. Um dies zu vollziehen, mussten jedoch vielfältige Handlungs- und 

Übungsmöglichkeiten geschaffen werden. In diesem Zuge wurden in spezifischen Konstella-

tionen bereits Vorformen des heutigen Werkstattunterrichts beim Lehren und Lernen prakti-

ziert. So wurde in der „Beistell-Lehre“, aber auch in den Handwerkstätten, oder in Dekurien 

(Gruppen von je 10 Schülern) davon Gebrauch gemacht. Die Methode des Werkstattunter-

richts war somit ein Bestandteil des Ausbildungswesens in Handwerk und Handel, das sich 

seit dem späten Mittelalter weiterentwickelt und ausdifferenziert hat. In den Zunftordnungen, 

die sich um das Jahr 1300 entwickelten, waren erstmals klare Regelungen des Lehrlingswe-

sens niedergeschrieben und somit entstand das weltweit erste geordnete System der ständi-

schen Berufsausbildung bzw. -erziehung. (vgl. Pallasch und Wiechmann 2016, S. 162; 

Terhart 2019, S. 190; Böhm und Seichter 2018, S. 66 & 207) 

3. Neuzeit (ab ca. 1500) 

Auch wenn sich im Mittelalter bereits einzelne didaktische Überlegungen in den Schriften des 

Abtes Hugo von St. Victor (1096 – 1141) finden ließen, kommt die Didaktik als pädagogi-

scher Terminus und systematische Auseinandersetzung mit den Fragen des Unterrichts erst im 

17. Jahrhundert auf. Die „Geburtsstunde“ der Intellektualisierung und Theoretisierung des 

Lehrens und Lernens in der Schule, also der Didaktik und Methodik, war im Zeitalter des Ba-

rocks. Das Ziel war nicht mehr der humanistisch gebildete Mensch, sondern der tüchtige, 

nützliche sowie weltgewandte Mensch. Die alten Sprachen wurden als unnütz und tot angese-

hen und wurden durch moderne Sprachen, wie z.B. Französisch ersetzt. (vgl. Wigger 2010, S. 

248; Stein 2013, S. 66 f.; Terhart 2019, S. 190) 

Durch den beschleunigten gesellschaftlichen Wandel und den damit einhergehenden ökono-

misch-technischen Entwicklungen, wurde die Entstehung und Weiterentwicklung eines Schul- 
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und Unterrichtswesens unerlässlich. Einem großen Teil der Gesellschaft wurde ein steigendes 

Qualifikations- und Disziplinierungsniveau abverlangt und folglich mussten neue Impulse und 

Theorien entwickelt werden. Zahlreiche Theoretiker und Pädagogen gingen mit ihren Ansät-

zen in die Geschichte ein und verfassten bahnbrechende Werke, die auch heute noch von Be-

deutung sind. (vgl. Terhart 2019, S. 28) 

3.1 Johann Amos Comenius (1592 – 1670) 

Johann Amos Comenius (Jan Amos Komenský) war ein tschechischer Philosoph, Theologe 

und Pädagoge. Er wurde am 28. März 1592 in Südostmähren geboren und starb am 15. No-

vember 1670 in Amsterdam. Comenius studierte Philosophie in Herborn und Heidelberg. In 

der Gelehrtenwelt und im Bereich der allmählich entstehenden Schulen des frühabsolutisti-

schen Staates entfaltete er einige Wirkungen. Seine Pädagogik lässt sich nicht von seiner 

theologischen Haltung trennen. Deshalb war er davon überzeugt, dass eine Didaktik nötig ist, 

um das Werk Gottes voranzubringen. (vgl. Raithel et al. 2009, S. 92 f.) 

Mit seinem Werk »Didactica magna« bzw. »Große Didaktik« legte er eine Schrift vor, die 

zwischen alter und neuer Welt vermittelte und lange Zeit als Orientierung für das Schul- und 

Unterrichtsregiment galt. Die Erziehungsziele, die er darin formulierte, verweisen auf seine 

theologische Motivation, die er mit der weltlichen Tätigkeit verbindet: Die gelehrte Bildung, 

die Sittlichkeit des Lebens und die Religiosität. Um die Schüler anzuleiten, ist Erziehung 

notwendig und um alle zu erreichen, bedarf es einem methodischen Vorgehen. (vgl. Raithel et 

al. 2009, S. 93; Terhart 2019, S. 191) 

Es war ihm wichtig, die in der Natur verankerten Gesetzmäßigkeiten des Lernens zu ergrün-

den und auf Basis dessen „die vollständige Kunst, alle Menschen alles zu lehren“ (vgl. 

Comenius 1657, S. 3 zit. nach Tulodziecki et al. 2017, S. 265), darzustellen. Des Weiteren be-

trachtete er die Didaktik als eine Lehre davon, wie wir unsere Erfahrungen strukturieren, 

Sprachen lernen und nicht nur einzelne Aufgaben lösen, sondern vielmehr methodisch ganze 

Sammlungen von Aufgaben definieren und passende Lösungsstrategien entwickeln. (vgl. 

Prange 1999, S. 304) 

Hinsichtlich des methodischen Vorgehens im Unterricht ging Comenius davon aus, dass der 

Lehr-Lern-Prozess in der Muttersprache und nicht in Latein gehalten werden soll, da die zu 

lehrenden Inhalte der Sprache vorrangig sind. Er hatte die Vorstellung, dass man das Lehren 

methodisieren und institutionalisieren muss, damit sich die Bildung, die Weisheit und die 

Ordnung ausbreiten können. (vgl. Terhart 2019, S. 191) 
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Das absichtsvolle Erreichen von unterrichtlichen Zielsetzungen ist nur auf der Grundlage von 

angemessenen Methoden möglich. Somit sollen die Methoden keinen Selbstzweck verfolgen, 

sondern einen integralen Bestandteil der Didaktik darstellen und „Licht, Ordnung, Friede und 

Ruhe“ (Comenius 1656/2008 zit. nach Wiechmann und Wildhirt 2016, S. 11) bringen. Um 

dies zu erreichen, plädierte Comenius für einen radikalen Wechsel im didaktischen Denken. 

Das Hauptaugenmerk sollte nicht auf der Logik der Sache, also den Unterrichtsthemen an 

sich, sondern auf der Logik des Wissenserwerbs liegen. Für ihn steht das aktive Aneignen von 

Themen und das Prinzip der Selbstanschauung sowie Selbsttätigkeit im Fokus des erfolgrei-

chen didaktischen Handelns. (vgl. ebd., S. 11) 

Die Forderung, sich Theoriewissen immer auch praktisch, also mit Herz, Kopf und Hand an-

zueignen, wurde bereits seit Jahrhunderten erhoben. So definierte auch Johann Amos Come-

nius die Bildung als eine „kunstreiche Anweisung, mit deren Hilfe dem Geist, der Sprache, 

dem Herzen und den Händen der Menschen Weisheit einzupflanzen ist“ (Comenius 1970, S. 

237, zitiert nach Meyer 2011, S. 34).  

Im Gegensatz zum Unterricht im Mittelalter, in dem die Schüler in den einzelnen Lehrgängen, 

Fächern oder artes unterschiedlich weit vorangeschritten sein konnten, postulierte Comenius 

den Unterricht in Jahrgangsklassen durchzuführen. Dies machte die Organisation des Unter-

richts weniger kompliziert und hatte das Ziel, eine große Anzahl von Schülern mit der glei-

chen Methode so effektiv wie möglich zum Ziel zu führen. Diesbezüglich hatte er sehr opti-

mistische Erwartungen und ging davon aus, dass es möglich ist, 100 Schüler auf einmal durch 

den Frontalunterricht zu erziehen. (vgl. Raithel et al. 2009, S. 94; Meyer 2010, S. 185) 

Die Annahme eines Lehr-Lernarrangements im Gleichschritt nahm Comenius zum Anlass ei-

ne Stufentheorie für den Unterricht zu entwickeln. Diese comenianische Methode hatte fol-

gende Prinzipien: „Alles Wissen ist gestuft – Am Anfang ist schon alles da – Alles kommt auf 

höherer Stufe wieder, nur detaillierter und differenzierter – Aber der Stufengang muss ein-

gehalten werden“ (vgl. Bönsch 2018, S. 14). Er entwickelte somit kein genau fixiertes Sche-

ma, welches auf jede Unterrichtsstunde anwendbar ist, sondern ein schrittweises Vorgehen. 

Jenes begründete Comenius damit, dass „auch die Natur schrittweise und vom Nahen zum 

Fernen, vom Einfachen zum Komplizierten, von innen nach außen voranschreite. Die Natur 

macht keine Sprünge“ (Meyer 2011, S. 162). Durch die gründliche Auseinandersetzung mit 

dem Bauplan der Natur, kann der Unterricht somit auf ein sicheres Fundament gestellt wer-

den. In der »Didactica magna« begründete er diese Ansicht mit der Entwicklung eines Vogels 

vom Ei bis hin zu einem flugfähigen Vogel. (vgl. Meyer 2011, S. 162 f.) 
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An die Existenz eines grundsätzlichen Widerspruchs zwischen der Natur und der Gesellschaft 

glaubte Comenius nicht. Somit vertrat er den Standpunkt, dass er allen Schülern aus sämtli-

chen sozialen Klassen und mit jeglichen Begabungen alles lehren könne, wenn der Unterricht 

nur geschickt durchgeführt wird und gründlich vorbereitet wurde. Er hatte den Anspruch, tat-

sächlich jeden allseitig und schnell zu bilden, ohne sich dabei nur auf adlige oder männliche 

Schüler zu beziehen. Durch seine Didaktik erhoffte er sich, am gesellschaftlichen Leben zu 

arbeiten und dieses zu verbessern. (vgl. Raithel et al. 2009, S. 94; Meyer 2011, S. 163) 

3.2 Johann Heinrich Pestalozzi (1746 – 1827)  

Johann Heinrich Pestalozzi war ein Schweizer Pädagoge und Philosoph. Er wurde am 12. Ja-

nuar 1746 in Zürich geboren und verstarb am 17. Februar 1827 in Brugg. Die Bekanntschaft 

mit Jean-Jacques Rousseaus Bildungsroman »Émile« prägte ihn nachhaltig. Somit machte es 

sich Pestalozzi schon von Beginn seiner pädagogischen Arbeit an zum Ziel, eine natürliche 

Methode zu suchen bzw. zu erschaffen. Auch wenn er selbst nie von dem konkreten Begriff 

„Didaktik“ sprach, veröffentlichte er im Jahr 1801 sein unterrichtsmethodisch wichtigstes 

Buch »Wie Gertrud ihre Kinder lehrt«, in welchem er erstmals die „Elementarmethode“ be-

nannte. (vgl. Raithel et al. 2009, S. 110; Meyer 2011, S. 164) 

Pestalozzi lehnte die Institution Schule nach 1780 ab und hatte anfänglich eine sehr negative 

Sicht auf diese. Das Problem sei, dass sie nur Vielwissen und Zwänge hervorbringe und die 

Lehrart zu künstlich und der Natur widersprechend sei. Vielmehr vertrat er das Prinzip der 

Anschaulichkeit und dem erkenntnisprozessgerechten Lehren. Er strebte eine Erziehung an, 

die dem Kind die Natur fassbar macht und forderte eine Ganzheitlichkeit in der Elementarbil-

dung. (vgl. Raithel et al. 2009, S. 112; Reinert [von Carlsburg] et al. 1996, S.23 zit. nach von 

Carlsburg und Wehr 2013, S. 90) 

Diese Einstellung hatte zur Folge, dass sich Pestalozzis Pädagogik durch die Naturgemäßheit 

auszeichnete. Dieser zufolge soll der Lernende in einer förderlichen Umwelt die Möglichkeit 

haben, sich frei zu entwickeln. Die jeweiligen Impulse liegen in der Natur eines jeden Men-

schen und werden nicht von außen eingebracht. Dennoch ist es die Aufgabe des Erziehers das 

Wesen der Natur zu erkennen und nachzuvollziehen, wie er den Lernenden dabei unterstützen 

kann, die Anlagen am besten zur Entfaltung zu bringen. Daher schrieb er auch der methodi-

schen Kunst des Lehrers einen großen Anteil am „natürlichen“ Lernprozess der Schüler zu. 

(vgl. Raithel et al. 2009, S. 112; Meyer 2011, S. 164) 

Als Form dieser naturgemäßen Erziehung entwickelte Johann Heinrich Pestalozzi die „Ele-

mentarmethode“. Diese beinhaltet die drei Bildungsbereiche „Intellektuelle Elementarbildung 
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– Kennen “ (Kopf), „Physische Elementarbildung – Können“ (Hand) und „Sittlich-religiöse 

Elementarbildung – Wollen“ (Herz). Alle göttlich angelegten Kräfte des Menschen sollen 

hierbei maßgeblich angesprochen und so vollkommen wie möglich ausgebildet werden. (vgl. 

Osterwalder und Reusser 1997, S. 318) 

Laut Pestalozzi werden die physischen Fähigkeiten (Hand) durch das praktische Lernen von 

Grundbewegungen verbessert. Des Weiteren stehen Handlungselemente, wie z.B. Schlagen, 

Tragen, Werfen, Stoßen, Ziehen, Drehen usw. im Mittelpunkt. (vgl. Osterwalder und Reusser 

1997, S. 318; Wigger 2010, S. 255) 

Die sittlich-religiösen Kräfte (Herz) werden unter anderem durch das Erleben von Liebe und 

der Erziehung zu Dank, Vertrauen, Gehorsam, Gewissen, Pflicht, Recht, Ordnung, Harmonie 

sowie Schönheit gefördert. Darüber hinaus umfasst die Elementarmethode der sittlichen Er-

ziehung folgende Bestandteile: Zum einen die Befriedigung der primären Bedürfnisse der 

Kinder und die Weckung des Vertrauens. Außerdem Übungen und Handlungen unter dem 

sittlichen Anspruch innerhalb des Lebenskreises der Kinder und als letztes schließlich die Re-

flexion auf das Handeln. Hierbei sind die Wohnstube und die Lernsituation, die in der Familie 

vorherrscht, entscheidend. So entstehen aus den Familien selbst pädagogische Energien, in-

dem Arbeit und Spiel miteinander verbunden werden. Die Familie spielt daher nicht nur in der 

sittlichen, sondern auch in der physischen und intellektuellen Elementarbildung eine entschei-

dende Rolle. (vgl. Osterwalder und Reusser 1997, S. 318; Meyer und Meyer 2007, S. 82; 

Böhm und Seichter 2018, S. 433 f.) 

Bei der intellektuellen Elementarbildung (Kopf) geht Pestalozzi von einem Primat von Schall 

(Wort), Form und Zahl als wahres Element des Erkennens und der Bildung aus. Von diesen 

Grundlagen hat jeder Unterricht (im Rechnen, Zeichnen, Messen und Sprechen) auszugehen: 

»Ich urtheilte [sic] also: Zahl, Form und Sprache sind gemeinsam die Elementarmittel des Un-

terrichts« (Wigger 2010, S. 255). Als dazugehörige Seelenkräfte benennt der Pädagoge die 

Schallkraft, aus welcher die Sprachfähigkeit entsteht. Des Weiteren gibt es die Form- oder 

Messkraft, aus der das Bewusstsein aller Formen entspringt, sowie die Zahlkraft, mit der die 

Zählungs- und Rechnungsfähigkeit hergeleitet werden muss. Das Ziel Pestalozzis ist es, eine 

Harmonie dieser drei Kräfte herzustellen. Um diese Kräfte zu entfalten muss eine äußere Rei-

zung und Gewöhnung (Assoziations- und Reiz-Reaktionsbildung) und eine "Ankettung" an 

die Urelemente der Gegenständlichkeit und des Dingaufbaus stattfinden. (vgl. Osterwalder 

und Reusser 1997, S. 315) 
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Damit einhergehend differenzierte Pestalozzi sein pädagogisches Denken in drei verschiedene 

Zustände im Menschen: Den natürlichen, den gesellschaftlichen und den sittlichen. Diese er-

möglichen drei unterschiedliche Ansichten der Erziehung: Die Erziehung als Werk der Natur, 

der Gesellschaft und der Person. Alle drei Perspektiven verweisen aufeinander und bedingen 

sich gegenseitig. (vgl. Böhm 2010, S. 771 f.) 

Pestalozzis Methode bzw. deren Interpretationen durch die „Pestalozzianer“ (z.B. Friedrich 

Fröbel, Gustav Friedrich Dinter etc.) wurden als gewaltige und weit gespannte Hoffnungen 

auf die Verbesserung der Volksbildung und des Volksschulunterrichts gesehen. Mit der Ent-

wicklung seines „Trias“ aus Herz, Kopf und Hand erlangte er auch für den Handlungsorien-

tierten Unterricht eine große Bedeutung. Auch wenn beispielsweise Comenius mehr als hun-

dert Jahre zuvor bereits ähnliche Vorstellungen von Bildung hatte, findet sich die Formel 

erstmals wörtlich bei Pestalozzi wieder. Das Herz symbolisiert hierbei das solidarisch-

kooperative Handeln, der Kopf die aufgeklärte Reflexion und die Hand die kreative Entäuße-

rung und Aneignung. Die drei Faktoren stehen laut Pestalozzi in einer dynamischen Wech-

selwirkung zueinander. Er ist davon überzeugt, dass man das Handeln nicht dadurch lernt, 

dass man über die Handlungen anderer Leute redet, sondern indem man selbst handelt. (vgl. 

Meyer 2011, S. 34; Carlsburg und Wehr 2013, S. 85; Terhart 2019, S. 192) 

Darüber hinaus war Pestalozzi der Annahme, dass allgemeinverständliche Unterrichtsmittel 

einfache Anfangspunkte haben müssen und dass für einen psychologisch gesicherten Erfolg 

eine lückenlose Reihen- und Stufenfolge erforderlich ist. Daher darf die Bildung des Men-

schen nicht willkürlich passieren, sondern nach der innewohnenden elementaren Ordnung, die 

in Lehr-Lern-Prozessen lückenlos nachvollzogen werden sollte. Des Weiteren warnte der Pä-

dagoge vor falschen Deduktionen und forderte die Entwicklung der Methode aus wirklich be-

griffenen Erfahrungen. (vgl. Wigger 2010, S. 255; Meyer 2011, S. 164) 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Pestalozzi durch das Entwickeln von zahlreichen-

überfachlichen Prinzipien, wie die der Elementarisierung, der Anschauung, der Ganzheit so-

wie der Selbsttätigkeit, die heutige Erziehungswissenschaft maßgeblich prägte. Der Kern sei-

ner Pädagogik war die „Schaffung einer gerechteren Gesellschaft, in der Armen nicht die 

Möglichkeiten zu selbstständiger Lebensführung vorenthalten wird“ (vgl. Raithel et al. 2009, 

S. 114). 

3.3 Johann Friedrich Herbart (1776 – 1841) 

Johannes Friedrich Herbart war ein deutscher Philosoph, Psychologe und Pädagoge. Er wurde 

am 4. Mai 1776 in Oldenburg geboren und starb am 14. August 1841 in Göttingen. Herbart 
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sammelte sein pädagogisches und didaktisches Wissen als Hauslehrer. Er trennte die Pädago-

gik streng von politischen Tätigkeiten und war als exponierter Schulkritiker bekannt. Herbart 

ist einer der Begründer der Allgemeinen Pädagogik und gilt nicht nur im deutschsprachigen 

Raum als Klassiker und Vorreiter für erziehungswissenschaftliche Konzepte. Er setzte sich 

sowohl mit dem Philosophen Immanuel Kant als auch mit dem Pädagogen Johann Heinrich 

Pestalozzi (siehe 3.2) näher auseinander. Sein pädagogisches Hauptwerk »Allgemeine Päda-

gogik, aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet« erschien im Jahr 1806. (vgl. Raithel et al. 

2009, S. 131 f., Meyer 2011, S. 166; Terhart 2019, S. 192) 

Herbart entwickelte ein sehr analytisches und tiefgründiges Vorstellungsmodell über den 

Lernprozess und die damit einhergehende Unterstützung durch die Lehrkraft. Einerseits soll 

der systematische Unterricht die zufälligen und zusammenhangslosen Erfahrungen der Kinder 

ordnen und somit zu vielseitigen Interessen und Bildung des Charakters und der Sittlichkeit 

führen. Andererseits ist es (analog zu den Denkweisen Immanuel Kants) die Aufgabe eines 

jeden Individuums selbst, sich durch seine geistigen Anstrengungen aus der selbstverschulde-

ten Unmündigkeit zu befreien. Die Individualität der Schüler wird hierbei jederzeit gewahrt 

und die Selbsttätigkeit steht im Zentrum seiner Überlegungen. (vgl. Benner 1986, S. 61; 

Meyer 2011, S. 169; Terhart 2019, S. 192): „Diese Erhebung zur selbstbewußten Persönlich-

keit soll ohne Zweifel im Gemüt des Zöglings selbst vorgehen und durch dessen eigene Tä-

tigkeit vollzogen werden“ (Benner 1986, S. 61). 

Der Pädagoge postulierte eine Einheit von Unterricht und Erziehung und prägte somit den 

Begriff des „erziehenden Unterrichts“ (vgl. Terhart 2019, S. 192; Stein 2013, S. 94): „Soll es 

möglich sein, das Geschäft der Pädagogik als ein einziges Ganzes durchgreifend richtig zu 

durchdenken und planmäßig auszuführen, so muß es vorher möglich sein, die Aufgabe der Er-

ziehung als eine einzige aufzufassen“ (Benner 1986, S. 59; Hervorh. im Orig.). Außerdem hat 

„[d]er Unterricht […] das mit der Zucht gemein, daß beide für die Bildung, also für die Zu-

kunft wirken“ (Rutt 1964, S. 24).  

Hinsichtlich des konkreten Vorgehens verweist Herbart auf den erforderlichen „pädagogi-

schen Takt“, welcher zwischen der pädagogischen Theorie und der erzieherischen Praxis 

vermitteln soll. Des Weiteren beschreibt er eine geordnete, angeleitete Erfahrungsbildung und 

-ausdifferenzierung im geistigen und moralischen Sinn, die auf Klarheit, Assoziation, System 

sowie Methode beruht. Dieses methodische Vorgehen beruht auf der Assoziationspsychologie 

und hat in der empirischen Lernforschung auch heute noch seine Nachwirkungen. Der Ler-
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nende soll sich das neue Wissen in geordneter Weise aneignen. (vgl. Rutt 1964, S. 28 f.; 

Benner 1986, S. 94 f.; Raithel et al. 2009, S. 135) 

In der ersten Phase, der „Vertiefung“, verschafft sich der Schüler zunächst Klarheit. Sowohl 

über sein Vorwissen als auch über den Inhalt an sich. Hierbei bietet es sich an, diesen von den 

Schülern wiederholen zu lassen. Mit der Assoziation nimmt der Lernende die neuen Elemente 

und Theorien auf. Dies erfolgt am sinnvollsten in einem freien Gespräch. Somit erhält der 

Schüler die Möglichkeit eine Verbindung zu den Inhalten herzustellen und sich diese auf sei-

ne individuelle Art anzueignen. Daran anschließend arbeitet der Schüler in der Phase der „Be-

sinnung“ das neue Wissen in das bereits bestehende System ein. Dieser Schritt verlangt einen 

strukturierten Vortrag und ein Hervorheben der Hauptgedanken, um das System weiter aus-

zudifferenzieren. Der letzte Schritt ist schließlich das Einüben des methodischen Denkens 

bzw. der Methode. Hierbei zeigt sich, ob sich der Lernende die Inhalte richtig angeeignet hat 

und in der Lage ist, diesen zu übertragen, anzuwenden sowie dynamisch weiterzuführen. (vgl. 

Rutt 1964, S. 28 f.; Benner 1986, S. 94 f.; Terhart 2019, S. 192) 

Dieser methodische Ansatz wird oftmals als stupides Stufen-Schema fehlinterpretiert, jedoch 

stellt er eine offene und dialektische Interpretation des Bildungsprozesses dar und liefert so-

mit keine universelle „Anleitung“ für die Wissensaneignung. Vielmehr fordert Herbart, dass 

das Vorgehen „gemäß den Gegenständen und Altersstufen der Zöglinge noch mannigfaltige 

nähere Bestimmungen annehmen [sollte]“ (Rutt 1964, S. 29). Der Lehrer hat den Auftrag, die 

richtigen Inhalte im richtigen Moment zu vermitteln, um so zur Bildung des Gedankenkreises 

der Schüler beizutragen. (vgl. Meyer 2011, S. 169) 

Die Didaktik Herbarts wurde einige Jahrzehnte später zur Basis für den Herbartianismus, wel-

cher zur damaligen Zeit als Grundlage für die berufswissenschaftliche Ausbildung des Leh-

rerberufs galt. Seine pädagogischen Elemente wurden von den Herbartianern (z.B. Tuiskon 

Ziller (*1817) und Wilhelm Rein (*1847)) so interpretiert, umgedeutet und verändert, dass ei-

ne sehr stark sittliche Erziehung mit religiös-konfessioneller Einbettung daraus entstand. Die 

Prämissen Herbarts, wie die Inhalte und deren Sachanspruch sowie Individualität und Eigen-

tätigkeit der Schüler wurden hierbei zu bedeutungslosen Randbedingungen. Vielmehr wurde 

das genaue Einhalten eines Methodenschemas in Verbindung mit strenger Schuldisziplin zum 

pädagogisch-didaktischen Grundsatz. Das Wissen wurde in starrer Form formalisiert und 

normiert. Dieses System hatte einerseits einen wichtigen Anteil an der theoretischen Durch-

dringung und Fundierung des Lehrerhandelns, jedoch war es stark von strikten Erziehungs- 

und Unterrichtsvorstellungen und einem sehr rigiden, moralisch engen Gerüst für die Lehrtä-
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tigkeit bestimmt. Diese sogenannten „Formalstufen“ bildeten eine bestimmte Sequenz von 

Schritten ab, die in allen Stunden einzuhalten war. Viele Lehrer-Generationen wurden nach 

dieser Theorie ausgebildet und fühlten sich dadurch sicherer und selbstbewusster. Neben den 

„Formalstufen“ bildeten die „Kulturstufen“ sowie das „Konzentrationsprinzip“ die 3 Säulen 

der Didaktik der Herbartianer. Der Herbartianismus hatte Auswirkungen bis weit in das 20. 

Jahrhundert hinein. (vgl. Terhart 2019, S. 193) 

Aus retroperspektiver Sicht hat die Formalstufen-Theorie der Herbartianer gänzlich wenig mit 

der ursprünglichen Überzeugung Herbarts über die Unterrichtsmethoden zu tun. Einige Auto-

ren, wie beispielsweise Dietrich Benner, versuchten das dadurch entstandene preußisch-

strenge und verkopfte Klischee des Pädagogen zu beseitigen. Er versuchte aufzuzeigen, dass 

Herbarts Konzepte auf einer Anleitung der Charakterstärke der Sittlichkeit beruhen und keine 

schematisierte Form des Unterrichts darstellen sollen. (vgl. Raithel et al. 2009, S. 137; Meyer 

2011, S. 166) 

3.4 Adolph Diesterweg (1790 – 1866) 

Friedrich Adolph Wilhelm Diesterweg war ein deutscher Pädagoge. Er wurde am 29. Oktober 

1790 in Siegen geboren und verstarb am 7. Juli 1866 in Berlin. Um seinen ursprünglichen Be-

ruf des Vermessungsingenieurs mitzufinanzieren, begann er Privatunterricht zu geben und 

fand zunehmend Gefallen an der Lehrtätigkeit. Bereits zwischen 1820 und 1832 veröffentlich-

te er zahlreiche methodische Schriften für den ersten Anschauungs-, Rechen- oder Sprachun-

terricht. Spätestens seit seinem Hauptwerk »Wegweiser zur Bildung für deutsche Lehrer« aus 

dem Jahr 1835 (erschienen 1850) wurde sein vermittelnder Standpunkt deutlich. Diesterweg 

machte es sich zur Lebensaufgabe, die Volksschule von der kirchlichen Bevormundung zu be-

freien und setzte sich für eine konfessionsfreie Lehrerbildung ein. Er wollte „Nationalschu-

len“ einrichten, die weder nach Ständen noch nach kirchlichem Bekenntnis trennen und trat 

somit für eine soziale Erneuerung und das Wohl der arbeitenden Klassen ein. (vgl. Weimer 

und Jacobi 1992, S. 161 f.; Vetter 2018) 

Die damalige Lehrerausbildung fand ausschließlich an Schulen und Seminaren statt, die von 

Pfarrern und Theologen ohne Pfarrstellen geleitet wurden. Im Gegensatz zu diesen konserva-

tiven und religiösen Praktiken war Diesterweg jedoch der Meinung, dass die Pädagogik mit 

der Gesellschaft und der Politik eng verbunden ist. Daher verlangte er mit Verweis auf den 

Pädagogen Friedrich Herbart (siehe 3.3) einen fragenden und entwickelnden Individualunter-

richt, der die Schüler begeistert sowie die Berücksichtigung des Kindes und dessen Interessen. 

Des Weiteren orientierte sich Diesterweg am Phasenmodell Herbarts und veröffentlichte die 
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„Regeln für den Unterricht“, welche er ebenfalls auf eine natürliche Methode stützte. (vgl. 

Meyer 2011, S. 194; Vetter 2018) 

Mit seinem Hauptwerk verfasste Diesterweg keine „Erziehungslehre“ im eigentlichen Sinn, 

sondern es stand für die Weiterentwicklung der Volksschullehre. In der Methodenliteratur ist 

sein Buch bis heute ein Wegweiser geblieben. Er liefert sowohl theoretische Denkanregungen, 

aber auch konkrete, handlungsorientierende „Regeln“ der Unterrichtsführung in Bezug auf die 

Schüler (die Subjekte), den Lehrstoff (die Objekte), die äußeren Verhältnisse sowie die Leh-

rer. Bei diesen bleibt er nicht stehen, sondern analysiert diese umfassend theoretisch und be-

zieht die didaktische Situation der damaligen Zeit mit ein. (vgl. Meyer 2010, S. 20) 

Die Regeln werden auch heute noch auch als lehrreich und interessant angesehen und umfas-

sen, auf das Subjekt bezogen, folgende Punkte: 

Regeln für den Unterricht in betreff des Schülers, des Subjekts 

1. Unterrichte naturgemäß! 

2. Richte dich beim Unterrichten nach den natürlichen Entwicklungsstufen des heran-
wachsenden Menschen (nach der allgemeinen Individualität der Menschheit)! 

3. Beginne den Unterricht auf dem Standpunkt des Schülers, führe ihn von da aus stetig 
ohne Unterbrechung, lückenlos und gründlich fort! 

4. Lehre nichts, was dem Schüler dann, wenn er es lernt, noch nichts ist, und lehre nichts, 
was dem Schüler später nichts mehr ist! 

5. Unterrichte anschaulich! 

6. Schreite vom Nahen zum Entfernten, vom Einfachen zum Zusammengesetzten, vom 
Leichteren zum Schwereren, vom Bekannten zum Unbekannten fort! 

7. Unterrichte nicht wissenschaftlich, sondern elementarisch! 

8. Befolge überall den formalen Zweck oder den formalen und materialen zugleich, erre-
ge den Schüler durch denselben Gegenstand möglichst vielseitig, verbinde namentlich 
das Wissen mit dem Können und übe das Erlernte so lange, bis es dem untern Gedan-
kenlauf übergeben ist! 

9. Lehre nie etwas, was der Schüler noch nicht fasst! 

10. Sorge dafür, dass die Schüler alles behalten, was sie gelernt haben!  

11. Nicht abrichten, nicht ad hoc erziehen und bilden, sondern die allgemeine Grundlage 
zur Menschen-, Bürger- und Nationalbildung legen! 
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12. Gewöhne den Schüler ans Arbeiten, mach es ihm nicht nur lieb, sondern zur anderen 
Natur! 

13. Berücksichtige die Individualität deiner Schüler! 

(Diesterweg 1957 zit. nach Berg et al. 2014, S. 240) 

 

Entsprechend den Überzeugungen vieler anderer namenhaften Pädagogen, stand auch für 

Diesterweg die Erziehung in einer engen Wechselwirkung mit der Bildung. Daher stellte er 

die These „Das höchste in der öffentlichen Schule ist nicht der Unterricht, sondern die Zucht.“ 

(vgl. Diesterweg 1956, S. 420 zit. nach Ortmeyer 2008, S. 12) auf. Dies untermauert er mit 

der Aussage „Der wahre Didaktiker ist auch ein Disziplinator, (…) wer gut unterrichtet, dis-

zipliniert gut“ (Diesterweg 1906, S. 213 zit. nach ebd.). 

Darüber hinaus war er der Auffassung, dass ein Lehrer sowohl Fachkenntnisse als auch Auto-

rität besitzen muss, um erfolgreich unterrichten zu können. Neben dem Prinzip der Naturge-

mäßheit soll neben der Vermittlung von Kenntnissen auch das Prinzip der Zeitgemäßheit hin-

zugezogen werden. In seinem „Wegweiser“ schrieb Disterweg „Der Lehrerberuf ist ein inne-

rer; der Lehrer hat den inneren Menschen zu bilden, auf äußere Zustände hat er direkt nicht zu 

wirken. Aber der Geist bildet die Welt um“ (Diesterweg 1962, S. 242 zit. nach Vetter 2018). 

Außerdem ist Diesterweg der Überzeugung, dass die fragende Lehrform eine besondere Kunst 

ist, in welcher der wahre Lehrer niemals auslernt. Laut ihm ist die Frage die Krone der Lehr-

geschicklichkeit und je strenger ein Lehrer mit sich selbst und der Fähigkeit des Ausübens der 

Fragekunst ist, desto gewissenhafter übt er seinen Beruf aus. (vgl. Meyer 2010, S. 290) 

Nachdem Diesterweg sich zu Beginn ausdrücklich gegen den Übereifer der Pestalozzianer 

aussprach, bekannte er sich später schließlich doch zu Pestalozzis Methode. Voraussetzung 

hierfür war, dass sie sich auf die Anschauung gründet und die Selbsttätigkeit der Schüler an-

regt. Darüber hinaus war er der Annahme, dass das Menschenrecht auf Bildung nicht nur die 

Emanzipation umfasst, sondern auch die Verantwortung für die Mitgestaltung der gesell-

schaftlichen Ordnung. Daher prägte er vor allem die Volksschulbildung und verbreitete die 

vom Humanismus und der Aufklärung geprägte Idee von Bildung als Selbstbildung und Er-

ziehung als Ermöglichung von eigenständigem Tun. Des Weiteren beeinflusste Diesterweg 

die berufliche Bildung und die Weiterbildung für Lehrer sowie die bildungspolitische Mitges-

taltung der Schule maßgeblich. (vgl. Weimer und Jacobi 1992, S. 161; Vetter 2018) 



17 
 

An Adolph Diesterwegs Werken und auch an seiner Biografie wurde sichtbar, dass die öffent-

liche Bildung und Erziehung sehr einflussreiche Systeme darstellen. Des Weiteren zeigt er, 

dass viel Engagement und Aufwand nötig sind, um etwas Neues zu etablieren. Seine Konzep-

te der Bildung als Selbstbildung und Ermöglichung zur Selbsttätigkeit weisen viele Parallelen 

zu den Vorstellungen der Reformpädagogik auf und sind auch heute noch bzw. wieder von 

großer Bedeutung. (vgl. Vetter 2018) 

III. Definition und Einordnung von Unterrichtsmethoden (Hannah 

Tremmel) 

Im vorherigen Teil wurde dargelegt, wie sich durch die Veränderung der Aufgabenstellung 

des Unterrichts auch das Verständnis und die Wichtigkeit und Verwendung von Methoden 

veränderte und welche Personen die Entwicklungsgeschichte der Unterrichtsmethoden präg-

ten. Es zeigt sich, dass Unterrichtsmethoden sowohl in alter wie auch in neuer Literatur der 

Schulpädagogik eine wichtige Rolle spielen. Und dennoch gibt es ein „erhebliches begriffli-

ches Durcheinander“ (Meyer 2004, S. 12) in der unterrichtsmethodischen Literatur. Es wurde 

sich weder auf eine eindeutige Abgrenzung und Definition des Begriffs noch auf eine einheit-

liche Systematik geeinigt, an der sich zum Beispiel auch Lehramtsstudierende orientieren 

können. Im Folgenden werden verschiedene Ansätze über die Definition und das Verständnis 

von Unterrichtsmethoden zusammengetragen und geordnet mit der Intention das Methoden-

verständnis zu erweitern. Vorerst werden dafür einige Sichtweisen und Definitionen von Un-

terrichtsmethoden vorgestellt und Unterrichtsmethoden als Bestandteil von Unterricht in ein 

Modell der Allgemeinen Didaktik verortet. Daraufhin werden Aspekte von methodischem 

Handeln anhand des Drei-Ebenen-Modells nach Hilbert Meyer (2004) dargelegt, und zusam-

menfassend erläutert, was methodische Handlungskompetenz bedeutet. Zuletzt soll die Frage 

beantwortet werden, welche Chancen und Risiken die bestehende Methodenvielfalt bietet.  

1. Sichtweisen und Definitionen von Unterrichtsmethoden 

Die Entwicklungsgeschichte der Unterrichtsmethoden hat zur Folge, dass dem Begriff unter-

schiedliche Verwendungen und Bedeutungen zugesprochen werden. Im Folgenden werden 

verschiedene Sichtweisen und Definitionen aufgeführt, um den Begriff „Unterrichtsmetho-

den“ einzugrenzen. Baumgartner (2011) erarbeitete hierfür fünf Aspekte bzw. Definitionen 

von Unterrichtsmethoden, die allesamt auf unterschiedlichen Sichtweisen des Lehr- und 

Lernprozesses beruhen (vgl. S. 75). In dieser Arbeit werden die verschiedenen Sichtweisen 



18 
 

dargelegt, um die Vielfalt der unterschiedlichen Methodenverständnisse zu beschreiben und 

den Begriff der Unterrichtsmethoden einzugrenzen.  

Die erste Auffassung beschreibt Methoden als zielgerichtete Verfahrensweise und versteht 

den Begriff „Methode“ nach seiner ursprünglichen Wortbedeutung. Dem Duden nach stammt 

der Begriff „Methode“ von dem griechischen Wort „méthodos“ ab und bedeutet „Weg zu et-

was hin“ (Duden 2020). Vertreter dieser Sichtweise stellen das Lernziel in den Fokus, wäh-

rend den Methoden als Instrument zur Erreichung eines Lernziels ein instrumenteller Charak-

ter zugeschrieben wird (vgl. Baumgartner 2011, S. 76). 

Die zweite Auffassung betrachtet Methoden als Vermittlungsinstanz zwischen den Lernenden 

und der angewandten Technik zur Erschließung eines Inhalts. Bei dieser Sichtweise stellen 

Methoden nicht nur ein Mittel zur Zielerreichung dar, sondern haben vielmehr auch eine ei-

gene inhaltliche Intention. (vgl. ebd., S. 76) 

Die dritte Auffassung betrachtet Methoden als grundsätzliche Orientierung an bestimmten 

Unterrichtsprinzipien, um den Lernprozess bestmöglich zu unterstützen. Daraus „ergeben sich 

Unterrichtskonzepte, die eine grundlegende Akzentsetzung des Unterrichtsverlaufs bewirken“ 

(Baumgartner 2011, S. 78). Dazu gehören Lehrstile wie projektorientierter, kommunikativer 

oder erfahrungsorientierter Unterricht, um nur einige Beispiele zu nennen.  

Die vierte Auffassung spricht Methoden eine zweifache Bedeutung zu. Zum einen stellen Me-

thoden nach dieser Sichtweise Verhaltensmuster von Lehrenden dar, die durch ihre Konstella-

tion, Anordnung oder Konfiguration ein Muster bilden. Dieses kann nach bestimmten Regeln 

in seiner Struktur und Zusammenstellung wiederholt werden. Die andere Bedeutung bezieht 

sich auf die Methode als Modell oder Vorlage, welches bestimmte Strukturen und Merkmale 

vorgibt und dann in verschiedenen Situationen seine Anwendung finden kann. Damit haben 

Methoden als Modell eine objektive Seite und dienen als Vorlage für Unterrichtsszenarien, sie 

haben allerdings als Verhaltens- und Handlungsmuster mit Wiederholungsfunktion auch eine 

subjektive Seite. (vgl. ebd., S. 80 f.) 

Die fünfte und letzte Auffassung von Methoden integriert sowohl Raum, Zeit, Lerninhalt als 

auch das Verhalten von Lehrenden und Lernenden in ein „Muster von ganzheitlichen Hand-

lungssituationen“ (Baumgartner 2011, S. 81). Ebenso wie in der vorherigen Auffassung gibt 

es auch hier eine subjektive Seite (Handlungsmuster) wie auch eine objektive Seite (Unter-

richtsmodelle). Nach diesem Verständnis initiiert die Lehrperson nach einer theoriegeleiteten 

Vorstellung Handlungsmuster, die für die Situation lernförderlich sind (vgl. ebd., S. 81 f.). 
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Nach Hilbert Meyer ist der Methodenbegriff ein „theoretisches Konstrukt“ zusammengesetzt 

aus verschiedenen Unterrichtsbeobachtungen, Fragestellungen und Zielsetzungen. Deshalb 

nähert er sich dem umfassenden Begriff durch die Zusammenfassung verschiedener Probede-

finitionen. Welche der folgenden Definitionen der eigenen Auffassung entspricht, hänge dabei 

von dem eigenen Alltagswissen, den Interessen, der fachwissenschaftlichen Position oder dem 

Bild, das man von Schüler*innen und Unterricht generell hat, ab: 

 Inhalts- und stoffbezogene Definition: Methoden sind die Art und Weise, wie Inhalt 

vermittelt wird. 

 Motivationspsychologische Definition: Die Methode soll motivieren und den Inhalt 

für die Schüler*innen „appetitlich“ machen. 

 Disziplinorientierte Definition: Methoden bringen Schüler*innen dazu, etwas 

zu tun, was sie von sich aus nicht tun würden. 

 Lehrerzentrierte Definition: Methoden sind Kompetenzen, die die Lehr-

person für die Unterrichtsdurchführung benö-

tigt. 

 Zielorientierte Definition: 

 

Methoden sind der Weg, auf dem Schü-

ler*innen das Unterrichtsziel erreichen. 

(vgl. Meyer 2011, S. 40 ff.) 

 

Die Schwierigkeit, aus der großen Bandbreite an Definitionen in der akademischen Metho-

dendiskussion eine einheitliche Definition zu formulieren, entsteht letztendlich auch aus der 

Tatsache, dass Methoden eng mit den institutionellen, curricularen, organisatorischen und 

persönlichkeitsbedingten Aspekten von Unterricht verknüpft sind und in der Regel nicht iso-

liert oder unabhängig von diesen existieren können. Um auf das umfassende Gefüge relevan-

ter unterrichtlicher Aspekte einzugehen bietet sich das didaktische Sechseck nach Zierer 

(2004 a) an, welches sechs Perspektiven integriert, die sich auch „in allen bestehenden Model-

len der Allgemeinen Didaktik wiederfinden“ (Zierer & Wernke 2019, S. 440 f.) lassen. Dar-

unter zählen die Autor*innen Zierer & Wernke (2019) die Ziel-, die Inhalts-, die Methoden-, 

die Medien-, die Raum- und die Zeitperspektive. Durch Doppelpfeile wird symbolisiert, dass 

sich alle Aspekte von Unterricht gegenseitig beeinflussen und in Wechselwirkung zueinander 
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stehen (vgl. S. 442). Für das Verständnis von Unterrichtsmethoden bedeutet dies, dass Me-

thoden „immer in einem großen Zusammenhang zu sehen [sind] und Teil eines vielfältigen 

Geflechts didaktischer Überlegungen“ (ebd.) darstellen.  

 

 

 

 
 

Abbildung 1: Das didaktische Sechseck  

(nach Zierer (2004 a), zit. n. Zierer & Wernke 2019, S. 441) 

Die folgende Formulierung nach Hilbert Meyer (2011) versucht viele wichtige Aspekte mit-

einzuschließen: 

„Unterrichtsmethoden sind die Formen und Verfahren, in und mit denen sich Lehrer und 

Schüler, die sie umgebende natürliche und gesellschaftliche Wirklichkeit unter institutionellen 

Rahmenbedingungen aneignen.“ (Meyer 2011, S. 45) 

Zum einen geht daraus hervor, dass sowohl Lehrpersonen als auch Schüler*innen methodisch 

handeln können und Unterricht erst durch die Interaktion von Lehrperson und Schüler*innen 

gestaltet wird. Weiter umfasst es sowohl die formale, äußere Seite als auch die inhaltliche, in-

nere Seite von Unterrichtsmethoden. Während die formale, äußere Seite die Kommunikati-

ons- und Kooperationsformen und die Untergliederungen von Lernprozessen beschreibt, be-

zieht sich die inhaltliche, innere Seite auf die Aneignung von Kompetenzen, Wissen und 

Sinnzusammenhängen (vgl. Meyer 2011, S. 46). Nicht zuletzt berücksichtigt die Definition 

die institutionellen Rahmenbedingungen, welche jedes methodische Handeln beeinflussen und 

prägen. 

Wie die Definition von Meyer (2011) verdeutlicht, verhelfen Unterrichtsmethoden zu der An-

eignung der natürlichen und gesellschaftlichen Wirklichkeit (vgl. S. 45). Grundlage für diesen 

Aneignungsprozess ist allerdings ein methodisches Handeln der Lehrperson sowie der Schü-

ler*innen. Dafür werden Methoden und Aspekte methodischen Handeln in den folgenden Ab-

schnitten nach ihrer Reichweite und ihrem Umfang sortiert und in ein übersichtliches Modell 

integriert. Für die theoretische Auseinandersetzung werden sie zwar isoliert betrachtet, das di-

daktische Sechseck und das Verständnis von Methoden als Teil eines umfassenden Wir-
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kungsgefüges sollten dennoch nicht aus dem Blick geraten und weiterhin im Hinterkopf mit-

bedacht werden.  

2. Drei-Ebenen-Modell 

Meyer (2011) unterscheidet Handlungssituationen, Sozialform, Handlungsmuster, Verlaufs-

formen und methodische Großformen als Grundbegriffe der Unterrichtsmethodik. Im Folgen-

den wird allerdings auf das Drei-Ebenen-Modell von Meyer (2004) zurückgegriffen und die-

ses mit den Erläuterungen aus Meyer (2011) ergänzt. Denn das Drei-Ebenen-Modell integriert 

darin alle Grundbegriffe der Unterrichtsmethodik und bietet darüber hinaus mit der Einteilung 

in die Ebenen Mikro-, Meso- und Makromethodik einen guten Überblick.  

2.1 Mikromethodik 

Unterricht setzt sich aus vielen kleinen Handlungssituationen zusammen. Hilbert Meyer be-

schreibt Handlungssituationen als zeitlich begrenzte, strukturierte, mit Sinn und Bedeutung 

belegte Interaktionseinheiten, die von der Lehrperson und den Schüler*innen durch Inszenie-

rungstechniken bewusst gestaltet werden (vgl. Meyer 2011, S. 116). Diese Inszenierungstech-

niken können verbal, nonverbal, mimisch, gestisch, bildnerisch und musisch erfolgen. Die 

Ebene der Mikromethodik fasst alle Inszenierungstechniken als Teilbereich methodischen 

Handelns zusammen. Darunter zählen um die 1000 verschiedene kleine Gesten und Verfah-

ren, die für die Gestaltung von Handlungssituationen von allen Beteiligten im Unterrichtsge-

schehen genutzt werden können. Nicht alle beliebigen Handlungssituationen haben dabei di-

rekt pädagogischen Charakter, sondern dieser entsteht erst durch die bewusste Gestaltung der 

Lehrperson und Schüler*innen. Mögliche Inszenierungstechniken sind:  

 Von Seite der Lehrperson:  Von Seite der Schüler*innen: 

- Verbildlichen 

- Vormachen 

- Beschleunigen / Verlangsamen 

- Wiederholen 

- Strukturieren 

- Erklären 

- Impuls geben 

- Zuhören 

- Sich melden 

- Eine Frage stellen 

- Einen Auftrag annehmen 

- Lösungswege ausprobieren 

- Widersprechen 

- Beobachten 

         (vgl. Meyer 2011, S. 119) 

Inszenierungstechniken bieten eine gute Möglichkeit den Unterricht lebendig zu gestalten und 

die Interaktion im Fluss zu halten. Durch die große Bandbreite verschiedener Inszenierungs-
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techniken stehen der Lehrperson viele Möglichkeiten des methodischen Handelns offen. Zum 

Beispiel können ein bewusster Einsatz und kreativer Wechsel der Technik „erforderliche 

Spielräume für selbstständiges Lernen eröffnen“ (Meyer 2004, S.15). Je nach Einsatz be-

stimmter Techniken lässt sich bewusst eine Dynamik der Handlungssituationen erzeugen. 

Denn jede Inszenierungstechnik verfolgt ihre eigene innere Zielrichtung. So drängt eine Frage 

auf eine Antwort, Provokation auf eine Reaktion, ein Widerspruch auf seine Aufhebung (vgl. 

Meyer 2011, S. 120). Lehrperson und Schüler*innen beziehen sich in ihren Handlungen be-

wusst aufeinander und setzen sich gegenseitig immer wieder in einen sogenannten Zugzwang 

(vgl. ebd., S. 118). Dabei verfolgen die Schüler*innen in ihrem Einsatz von Inszenierungs-

techniken bestimmte Handlungsziele, die nicht unbedingt den Absichten der Lehrkraft ent-

sprechen müssen. Deshalb zählt Hilbert Meyer neben Inszenierungstechniken auch Ich-Stärke 

bzw. Durchsetzungswillen zu den vier methodischen Grundgestaltungsmitteln. Obwohl Lehr-

person und Schüler*innen gleichermaßen die Handlungssituationen mitgestalten, besteht den-

noch ein Machtgefälle zwischen beiden Parteien. Die Lehrperson hat durch ihre methodische 

Handlungskompetenz größere Chancen die eigenen Inszenierungstechniken durchzusetzen 

(vgl. Meyer 2011, S. 120). Außerdem sichern institutionell verankerte und im Sozialisations-

prozess vermittelte Spielregeln als drittes methodisches Gestaltungsmittel die Machtposition 

der Lehrperson (vgl. ebd.). Diese Macht darf natürlich nicht ausgenutzt werden, sondern sollte 

als Chance genutzt werden, Handlungssituationen zu gestalten, die das eigenständige Denken 

und selbständige Lernen der Schüler*innen fördern. Dafür ist pädagogischer Takt der Lehr-

person erforderlich, weshalb Hilbert Meyer diesen von Johann Friedrich Herbart eingeführten 

Begriff (siehe 3.3) zu den vier methodischen Grundgestaltungsmitteln zählt. Doch auch die 

Schüler*innen müssen pädagogischen Takt entwickeln, um eine Solidarität in der Klassenge-

meinschaft zu ermöglichen und um mit der Lehrperson trotz abweichender Handlungsziele zu 

einer vernünftigen Zusammenarbeit zu gelangen. (vgl. Meyer 2011, S. 124) 

2.2 Mesomethodik 

In der Ebene der Mesomethodik wird zwischen der Sozial-, der Handlungs- und der Zeitdi-

mension unterschieden. Die Sozialdimension legt fest, wer mit wem zusammenarbeitet. Die 

Handlungsdimension beschreibt die angewandten Handlungsmuster und die Zeitdimension 

legt den methodischen Gang im Unterricht fest. Im Folgenden werden die einzelnen Dimensi-

onen ausführlich erläutert.  
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2.2.1 Sozialformen 

Die Art und Weise, wie Schüler*innen und Lehrperson miteinander interagieren, regeln Sozi-

alformen, die auch unter dem Begriff Kooperationsformen bekannt sind (vgl. Zierer & Wern-

ke 2019, S. 446). Unterschieden wird lediglich zwischen vier Sozialformen, der Einzel- und 

der Partnerarbeit sowie dem Frontal- und dem Gruppenunterricht. Während einer Unterrichts-

stunde können verschiedene Sozialformen allerdings auch parallel oder in Mischform ange-

wendet werden.  

Jede Sozialform hat eine äußere und eine innere Seite. Die äußere Seite manifestiert sich in 

der Sitzordnung, der Lehrperson und der Schüler*innen im Unterricht und somit in der beob-

achtbaren räumlich-personalen Ordnung (vgl. Meyer 2011, S. 136). Je nachdem, ob die 

Schüler*innen an Gruppen- oder Einzeltischen oder zum Beispiel mit der Lehrperson im 

Kreis sitzen, interagieren die Schüler*innen untereinander oder mit der Lehrperson in unter-

schiedlicher Weise. Die äußere Seite beeinflusst also maßgeblich die Kommunikations- und 

Interaktionsstruktur, also die innere Seite, von Sozialformen (vgl. ebd., S. 137). Auch die Rol-

le der Lehrperson ändert sich mit der Sozialform. Interaktionen zwischen den Schüler*innen 

können generell entweder individuell, kompetitiv oder kooperativ erfolgen. Diese drei Varian-

ten der Interaktionsausrichtung lassen sich auf die Sozialformen übertragen (vgl. Zierer & 

Wernke 2019, S. 447). In der Einzelarbeit lässt sich entweder allein, also individuell, oder 

kompetitiv in einer Konkurrenzsituation arbeiten. Partner- und Gruppenarbeit sind in der Re-

gel kooperativ, können durch einen Wettbewerb aber auch kompetitiv sein. Forschungen von 

Hattie (2013) haben allerdings gezeigt, dass kooperatives Lernen „den beiden anderen Aspek-

ten überlegen ist“ (Zierer & Wernke 2019, S. 447). 

Ein erwähnenswertes Grundprinzip kooperativer Zusammenarbeit ist das „Think-Pair-Share“-

Prinzip. Nachdem sich die Schüler*innen in der ersten Phase in Einzelarbeit in ein Thema 

eingearbeitet haben (think), tauschen sie sich in der zweiten Phase in Partnerarbeit aus und 

verbinden ihre Ergebnisse (pair). In der dritten Phase werden die Ergebnisse der Partnerarbeit 

in einer größeren Gruppe präsentiert und besprochen (share). (vgl. ebd., S. 447) 

Zwar gibt es keine per se gute oder schlechte Sozialform, dennoch „weist jede Sozialform 

empirisch nachgewiesene Stärken und Schwächen auf“ (Zierer und Wernke 2019, S. 446). Bei 

der Planung von Unterricht sollten diese abgewogen und mit den Zielen der Unterrichtseinheit 

abgestimmt werden.  
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2.2.2 Handlungsmuster 

Die Handlungsdimension der Ebene der Mesomethodik beschreibt die Interaktion der Lehr-

person und der Schüler*innen mit Blick auf deren Handlungen. Sie fasst alle Lehr-

Lernformen zur Aneignung von Wirklichkeit zusammen, die viele im Alltag mit dem Begriff 

„Unterrichtsmethode“ bezeichnen. In Abgrenzung dazu wählt Hilbert Meyer den Begriff 

„Handlungsmuster“ (vgl. Meyer 2011, S. 125). Da es von ihnen über 250 Stück gibt, können 

sie auch in Lehr-Lernform-Familien zusammengefasst werden. Einige Beispiele wären: 

 Vortragsformen: Referat von Schüler*innen, Geschichtenerzählen, Vortrag der Lehr-
person 

 Gesprächsformen: Debatte, Interview, literarisches Gespräch, Unterhaltung 

 Szenische Arbeitsformen: Pantomime, Standbild, Soziodrama, Theaterspiel 

 Künstlerische Arbeitsformen: Collage erstellen, Musikstück einstudieren, Bild zeich-
nen 

 Kontroll- und Prüfformen: Diktat, Klausur, mündliche Prüfung 

 Meditationsformen: Stille- und Konzentrationsübungen 

(vgl. Meyer 2004, S. 16) 

Trotz der großen Anzahl verschiedener Handlungsmuster zeigen sich einige Gemeinsamkei-

ten. So sind alle Handlungsmuster zum Beispiel historisch gewachsen. Weiter haben sie einen 

definierten Anfang und in der Regel auch ein klar definiertes Ende. Auch die Rollen aller Be-

teiligten sind bei jedem Handlungsmuster festgelegt. Und nicht zuletzt verfolgt jedes Hand-

lungsmuster ein ganz bestimmtes Ziel. (vgl. Meyer 2011, S. 126) 

2.2.3 Verlaufsformen 

Die dritte Dimension der Mesomethodik beschreibt die zeitliche Strukturierung und Phrasie-

rung von Unterricht. Die häufig angewandte Einteilung in die Abschnitte Einführung, Erarbei-

tung und Ergebnissicherung nennt Hilbert Meyer „methodischen Grundrhythmus des Unter-

richts“ (Meyer 2004, S. 17). Aber auch Begriffe wie Kontrolle oder Wiederholung bezeichnen 

einen Unterrichtsschritt, der von der Lehrperson als solcher definiert und mit Funktion belegt 

wird. Die zeitliche Struktur lässt sich, wie auch die Sozialformen, durch eine äußere beob-

achtbare Seite und eine innere Seite beschreiben. Die äußere Seite von Verlaufsformen „er-

fasst die Schritte und Zeitintervalle des Unterrichts“ (Meyer 2004, S. 16). So kann ein Unter-

richtsablauf in großen oder kleinen Schritten, kontinuierlich oder mit Unterbrechungen und 

mit unterschiedlichem Unterrichtstempo verlaufen. Inwieweit die beobachtbaren Unterrichts-

schritte in ihrem Ablauf sinnvoll miteinander verknüpft sind, zeigt die innere Seite des Unter-
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richtsablaufs. Sie ergibt sich aus der Folgerichtigkeit der einzelnen Unterrichtsschritte (vgl. 

Meyer 2011, S. 130). Die gesamte Prozessstruktur des Unterrichts wird durch den methodi-

schen Gang beschrieben, welcher aus dem Zusammenspiel der inneren und äußeren Struktur 

und der Wechselwirkung des methodischen Handelns der Lehrperson und der Schüler*innen 

entsteht (vgl. Meyer 2011, S. 130). Der methodische Gang sollte dabei sowohl die Sachstruk-

tur als auch die Lehrziele der Lehrperson, die Handlungsziele der Schüler*innen und die 

Lernvoraussetzungen der Schüler*innen im Blick haben (vgl. ebd., S. 131). Verschiedene Di-

daktiker versuchten diese Ansprüche zu vereinen, indem sie den methodischen Gang des Un-

terrichts nach ihren Auffassungen in bestimmte Stufen- und Phasenschemata modellierten. 

Die verschiedenen Stufen- und Phasenschemata unterscheiden sich darin, ob sie eher die 

Vermittlung von Wissen und intellektueller Fähigkeiten und Fertigkeiten anstreben (darunter 

zählen J. F. Herbart, W. Rein oder J. Grell) oder ob sie sich an den subjektiven Interessen und 

Erfahrungen der Schüler*innen orientieren und eine offene Unterrichtssituation schaffen wol-

len (darunter zählen L. Klingenberg und I. Scheller) (vgl. Meyer 2011, S. 159). In der Didak-

tik ist die Anlage und Interpretation von Stufen- und Phasenschemata seit mehreren Jahrhun-

derten stark umstritten. Wozu Stufen- und Phasenschemata hilfreich sein können, und welche 

Erkenntnisse man heute aus ihnen ziehen kann, beschreibt Meyer (2011):  

Zum einen leisten Stufen- und Phasenschemata eine Reduzierung der Komplexität des Unter-

richtsprozesses und stellen dadurch eine Handlungssicherheit der Lehrperson bei der großen 

Auswahl an Handlungsmöglichkeiten sicher. Zum anderen seien Stufen- und Phasenschemata 

vielmehr eine Rechtfertigung der starken Lehrerzentrierung und ergriffenen Maßnahmen zur 

Sicherung der Machtbalance zwischen Lehrperson und Schüler*innen. Damit genügen sie 

nicht den selbstgesetzten Ansprüchen. (vgl. Meyer 2011, S. 191 f.) 

Schlussendlich können Stufen- und Phasenschemata ausprobiert, weiterentwickelt oder als 

Ansatzpunkt genutzt werden, um die eigenen Verlaufsformen wahrzunehmen und zu hinter-

fragen. Jede Lehrperson unterteilt den eigenen Unterrichtsablauf in Schritte, Stufen und Pha-

sen. Bestimmte Regeln gibt es dafür nicht. Stattdessen entwickelt jede Lehrperson individuel-

le Strickmuster, die als Bestandteil des eigenen Methodenrepertoires verinnerlicht werden 

(vgl. Meyer 2011, S. 133). Die Auseinandersetzung mit verschiedenen bestehenden Stufen- 

und Phasenschemata können dazu genutzt werden, sich der eigenen Muster bewusst zu wer-

den und das eigene methodische Handeln verantworten zu können (vgl. ebd., S. 162). 
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2.3 Makromethodik 

Auf der dritten Ebene methodischen Handelns, der Makromethodik, geht es um die Großglie-

derung des Unterrichts. Zu dieser Ebene zählt man methodische Großformen, die ebenso wie 

die Handlungsmuster historisch gewachsen sind. Es handelt sich dabei um institutionell ver-

ankerte Strukturen „mit unterschiedlichen Zielsetzungen und erkennbaren methodischen Ges-

taltungselementen“ (Meyer 2011, S. 143). Darunter zählt zum Beispiel ein Lehrgang, Pro-

jektwochen, eine Exkursion oder Freiarbeit. Methodische Großformen unterschieden sich da-

bei in ihrer Planbarkeit, Offenheit und Rigidität der Rollenzuweisung (vgl. Meyer 2011, S. 

145). So ist eine Projektwoche im Gegensatz zu einer Vorlesung weniger planbar, dafür aller-

dings in der Rollenerwartung offener und ermöglicht dadurch ein hohes Ausmaß an Eigenak-

tivität und Selbstständigkeit der Schüler*innen. Die Sozial- und Verlaufsformen einer metho-

dischen Großform sind nicht festgeschrieben, sondern flexibel wählbar, wobei bestimmte So-

zial- und Verlaufsformen in den verschiedenen Großformen favorisiert werden (vgl. ebd.).  

Das folgende Tafelbild liefert nochmals einen Überblick der eben erläuterten Ebenen. Es ist 

das Ergebnis der Einteilung verschiedener Begriffe in das Drei-Ebenen-Modell von den Stu-

dierenden während unserer Präsentation im Seminar.  
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Abbildung 2: Tafelbild zu dem Drei-Ebenen-Modell 

3. Methodische Handlungskompetenz 

Nach der theoretischen Beleuchtung des Begriffs „Unterrichtsmethoden“ und der Abgrenzung 

verschiedener Aspekte methodischen Handelns soll nun zusammengefasst werden was es be-

deutet als Lehr- oder Lernperson methodische Handlungskompetenz zu erwerben oder zu be-

sitzen.  

Gemäß Meyer (2011) ist methodische Handlungskompetenz erworben, wenn Schüler*innen 

und Lehrpersonen die Fähigkeit besitzen, „in immer wieder neuen, nie genau vorhersehbaren 

Unterrichtssituationen zielorientiert, selbstständig und unter Beachtung der institutionellen 

Rahmenbedingungen zu arbeiten, zu interagieren und sich zu verständigen“ (Meyer 2011, S. 

47).  

Aus dieser Definition geht allerdings nicht hervor wie es den Schüler*innen und Lehrperso-

nen gelingt unvorhersehbare Unterrichtssituationen zu meistern. Es gelingt ihnen, indem sie 
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„Tätigkeiten, Aufgaben und Lösungen methodisch kreativ […] gestalten“ (Saalfrank 2008, S. 

81). Das erfordert einen bewussten und zielgerichteten Einsatz verschiedener Aspekte metho-

dischen Handelns, wie sie in dem Drei-Ebenen-Modell nach Meyer (2004) beschrieben wur-

den. Ein methodisch adäquates Handeln wird allerdings erst durch eine große Bandbreite an 

methodischen Handlungsmöglichkeiten gewährleistet, die den Lehrpersonen und Schü-

ler*innen zur Verfügung stehen. Der Ausbau von methodischen Handlungsmöglichkeiten ist 

dennoch ein nie abgeschlossener Prozess. Zum einen sind alle Methoden in historischen Kon-

texten entstanden und entwickeln sich demnach auch weiter. Zum anderen ist ein bewusster 

und kompetenter Methodeneinsatz nur möglich, wenn sich Schüler*innen und Lehrperson 

fortlaufend neue Methoden aneignen und sich mit dem Variantenreichtum an Methoden ver-

traut machen (vgl. Selzer 2001, S. 11). 

Schüler*innen erwerben eine Methodenkompetenz, indem sie im Unterrichtsgeschehen den 

Einsatz verschiedener Methoden miterleben. Die Lehrperson muss sich ihre methodische 

Handlungskompetenz selbst aneignen. Gemäß Wiechmann (2016) gelingt eine Erweiterung 

des persönlichen Methodenrepertoires allerdings nur, wenn unvermeidlich auftretende, unter-

richtliche Probleme als Lernanlass begriffen und die meist mehrdeutigen Erfahrungen im Sin-

ne eines professionellen Lernprozesses genutzt werden (vgl. Wiechmann und Wildhirt 2016, 

S. 16). 

4. Methodenvielfalt 

Das Drei-Ebenen-Modell nach Hilbert Meyer (2004) hat verdeutlicht, dass viele verschiedene 

Aspekte und Entscheidungen methodisches Handeln ausmachen und dass unterschiedliche 

Methoden pädagogische Freiheiten und Chancen eröffnen, allen Schüler*innen die Aneig-

nung der natürlichen und gesellschaftlichen Wirklichkeit zu ermöglichen. Und dennoch zei-

gen Daten einer älteren Studie von Hage u.a. (1985), dass 70% der über 100 Unterrichtsstun-

den in der Sekundarstufe I von einem „fragend-entwickelnden Unterricht“ geprägt sind (vgl. 

Wiechmann und Wildhirt 2016, S. 15) und in der Praxis somit wohl eher eine Methodenein-

falt herrscht. Nach der Wiederholung eines Teils dieser Studie von Hage (1985) durch 

Wiechmann (2004) konnte ein Zuwachs der Aktivität der Schüler*innen von 24% auf 38% 

festgestellt werden (vgl. ebd., S. 17 f.). Eine höhere Aktivität der Schüler*innen und damit ei-

ne geringe Zentrierung auf die Lehrperson kann auf den Einsatz verschiedener Methoden zu-

rückgeführt werden. Doch eine Methodenvielfalt ist in der Pädagogik noch immer ein sehr 

umstrittenes Thema. Zum einen ist eine Methodenvielfalt sehr wichtig, denn nicht jede Me-

thode ist für jede pädagogische Situation geeignet oder passt zu den Lernenden (vgl. Wiech-
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mann und Wildhirt 2016, S. 15). Zum anderen warnen Zierer und Wernke (2019) davor, eine 

Vielfalt an Methoden als Garant für erfolgreichen Unterricht zu betrachten. Es bestehe die 

Gefahr, dass Methoden in den Mittelpunkt der Unterrichtsplanung gerückt werden, obwohl sie 

in erster Linie dazu verhelfen sollen, bestimmte Unterrichtsziele zu verfolgen. Die folgende 

Abbildung der Ziel-Inhalt-Methode-Relation stellt übersichtlich dar, dass Methoden an sich 

zwar auch eine eigene innere Zielorientierung haben, diese allerdings immer stimmig zu den 

jeweiligen Inhalten und Zielen des Unterrichts gewählt werden sollte (vgl. Meyer 2004, S. 

13). So entsteht eine allgemeine Zielorientierung, die bei der Unterrichtsplanung nicht aus 

dem Blick geraten darf. 
 

 
Abbildung 3: Ziel-Inhalt-Methode - Relation (Meyer 2004, S. 13) 

 

Es gehe also darum, die Methodenvielfalt nicht um der Vielfalt Willen einzusetzen, sondern 

um Lehrkräften, durch ein breites Spektrum an Methode, die Möglichkeit zu bieten, „je nach 

Kontext und Situation adäquat auf die Lernenden reagieren zu können“ (Zierer & Wernke 

2019, S. 450). Ein großes Methodenrepertoire bietet eine größere Chance, dass eine stimmige 

Kombination von Ziel-, Inhalts- und Methodenentscheidungen getroffen werden kann. 

Um das Methodenrepertoire zu erweitern, werden im nächsten Kapitel verschiedene Metho-

den vorgestellt und auf ihre Anwendbarkeit im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung un-

tersucht.  

IV. Anwendbarkeit verschiedener Methoden im FSP Geistige Ent-

wicklung (Rebekka Götzmann) 

Bis hierhin fand eine theoriebasierte Auseinandersetzung mit dem Thema Unterrichtsmetho-

den sowie ein Einblick in deren Geschichte statt. Neben der Theorie ist es uns nun wichtig, 

einen praktischen Bezug herzustellen. Dieser orientiert sich an unserer Studienfachrichtung 

Geistige Entwicklung und stellt somit eine Grundlage für unseren späteren Beruf dar. Hierbei 

soll das zuvor erworbene theoretische Wissen genutzt werden, um eine geeignete Auswahl an 
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Unterrichtsmethoden zum Einsatz bei Schüler*innen mit geistiger Behinderung treffen zu 

können.  

Dafür müssen jedoch zuerst die Rahmenbedingungen untersucht und beschrieben werden. 

Deshalb soll zunächst geklärt werden, welche besonderen Anforderungen eine geeignete Un-

terrichtsmethode erfüllen und worauf man bei der Auswahl achten muss, speziell im Ver-

gleich zum Einsatz bei Regelschüler*innen. Wichtig sind hierbei die speziellen Lernvoraus-

setzungen der Schüler*innen, die stark variieren und sehr vielfältig sein können. Unter Be-

rücksichtigung dieser Voraussetzungen und Anforderungen sollen zum Schluss geeignete Un-

terrichtsmethoden mit dem Zusatz Anpassungsmöglichkeiten vorgestellt werden. 

Zuallererst soll jedoch die Frage geklärt werden, welche Schülergruppe behandelt wird, da 

dies die Grundlage für die weiteren Beschreibungen darstellt. Hierbei soll der Begriff „geisti-

ge Behinderung“ genauer betrachtet werden und dadurch die Zielgruppe definiert und einge-

grenzt werden. Außerdem sollen die Rahmenbedingungen im System Schule analysiert wer-

den. 

1. Definition „geistige Behinderung“ 

Es ist schwer eine klare Definition für den Begriff „geistige Behinderung“ zu formulieren, da 

viele verschiedene Dimensionen eine Rolle spielen. Während im schulischen Kontext die Be-

zeichnung Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung gebräuchlich ist, lässt sich im Alltag eine 

große Spannbreite an Begrifflichkeiten feststellen. Grund hierfür ist einerseits die große Hete-

rogenität der Zielgruppe, bei der allen gemein eine Beeinträchtigung der kognitiven Fähigkei-

ten vorliegt. Das Spektrum reicht jedoch von klar definierten Syndromen bis hin zu schwers-

ter Mehrfachbehinderung. Außerdem wird der Begriff Behinderung nach wie vor negativ as-

soziiert, weshalb es die Gefahr der Stigmatisierung und Diskriminierung zu minimieren gilt 

(Koch und Jungmann 2017). 

Im Folgenden werden verschiedene Sichtweisen dargestellt, die, jede für sich, zum besseren 

Verständnis dieses komplexen Phänomens beitragen sollen. 

1.1 Medizinische / Diagnostische Perspektive 

„In medizinisch orientierten Klassifikationssystemen, wie der ICD-10 (International Statisti-

cal Classification of Diseases and Related Health Problems) wird eine kognitive Beeinträchti-

gung ausschließlich an der Intelligenzminderung festgemacht.“ (Terfloth und Cesak 2016, 

S.22) Zudem ist eine geistige Behinderung aus medizinischer Sicht das Resultat körperlicher 

Voraussetzungen einer Person und sieht eine organische Beeinträchtigung als Ursache dafür. 
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Nach diesem Verständnis geht eine geistige Behinderung immer auf organische Schäden zu-

rück, deren Ursachen prä-, peri- oder postnatal sein können.  

Es findet hierbei eine Klassifikation der Intelligenzminderung nach ICD-10 statt. Danach liegt 

eine geistige Behinderung bei einem IQ-Wert < 70 vor. Außerdem wird eine weitere Diffe-

renzierung von einer leichten bis hin zu einer schwersten Intelligenzminderung durchgeführt. 

Diese Sichtweise bringt einige Vorteile mit sich, da eine einfache Diagnose des Förderbedarfs 

möglich ist und diese damit Anhaltspunkte für die Förderung bietet. Dadurch lässt sich zudem 

ein Anspruch auf Förderung feststellen und bietet somit Eltern unter anderem eine finanzielle 

Entlastung. Jedoch ist die beschriebene Perspektive defizitorientiert und vernachlässigt das 

Individuum und Umweltfaktoren (vgl. Koch und Jungmann 2017, S.13 ff.). Genau diese Fak-

toren werden bei der ICF berücksichtigt, welche im Folgenden erörtert wird. 

1.2 ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)  

„Die ICF sieht Behinderung als das Ergebnis der negativen Wechselwirkung zwischen einer 

Person mit einer Schädigung und den Gegebenheiten ihrer materiellen, sozialen und verhal-

tensbezogenen Umwelt.“ (Koch und Jungmann 2017, S.23) 

Die ICF (dt.: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesund-

heit) wurde 2001 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlicht und ist seither 

Grundlage für den sozialrechtlichen Behinderungsbegriff. Sie dient zur Beschreibung der Ge-

sundheit und der dazugehörigen Situation aller Menschen und beschreibt somit nicht nur 

Menschen mit einer Behinderung. Die ICF versucht eine Person anhand verschiedener Kon-

textfaktoren zu klassifizieren. Diese lassen sich in personenbezogene Faktoren und Umwelt-

faktoren unterteilen. 

Zu personenbezogenen Faktoren gehören unter anderem Körperstrukturen und -funktionen, 

die sich an der ICD-10 orientieren. Zusätzlich werden jedoch Umweltfaktoren betrachtet, die 

Aktivitäten, Partizipation / Teilhabe und Kontextfaktoren des Individuums beschreiben. 

Folglich wird als Ursache von Behinderung nicht ausschließlich der Gesundheitszustand der 

Person selbst gesehen, sondern auch ihre Umwelt, sodass auch eine Veränderung des Behin-

dertenstatus möglich sein kann. Jedoch ist eine Behinderung durch die ICF nicht objektiv 

messbar, da die Klassifizierung kontext- und beobachtungsabhängig ist, sodass die ICF keine 

rechtliche Grundlage für z.B. die Beantragung von Hilfen darstellen kann. Allerdings bietet 

sie einen guten Ansatz für den pädagogischen Umgang mit Kindern mit geistiger Behinde-

rung (vgl. Siegemund 2016 S.20 ff.). Dabei muss eine Orientierung an den Möglichkeiten zur 
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Aktivität und Teilhabe Grundlage sein, wobei die Schule selbst einen Kontextfaktor bildet, 

der maßgeblich gegensteuern kann, damit aus einer körperlichen Schädigung keine Behinde-

rung wird.  

1.3 Soziologische Perspektive  

Während die bisher beschriebenen Perspektiven geistige Behinderung als ein Merkmal einer 

Person definieren, grenzt sich die soziologische Perspektive davon ab. Diese betrachtet Be-

hinderung in Wechselwirkung zur Gesellschaft. Zum einen geht es hier um das Entstehen ei-

ner Behinderung, bei der die Umwelt beteiligt ist. Zum anderen wird aufgezeigt, wie die Ge-

sellschaft auf einer Abweichung von der Norm reagiert und somit, welche praktische Bedeu-

tung die Behinderung auf das Individuum hat. Im Fokus stehen hierbei negative Reaktionen 

wie Stigmatisierung- und Etikettierungsprozesse sowie folglich Ausgrenzungs-prozesse, wo-

durch Partizipation und Teilhabe eingeschränkt werden.  

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass aus soziologischer Sicht eine geistige Behinderung 

kein Merkmal einer Person ist, sondern eine Folge gesellschaftlicher Faktoren und Reaktionen 

(vgl. Koch und Jungmann 2017, S. 19 f.). 

Die soeben beschriebenen Perspektiven auf Behinderung stellen nur einen kleinen Einblick in 

die große Komplexität dieses Themenbereichs dar. Sie sollen die große Spannbreite verdeutli-

chen und verschiedene pädagogische Ansätze ermöglichen. Zudem lässt sich bereits eine gro-

ße Heterogenität im Förderschwerpunkt erahnen, die im nächsten Kapitel weiter ausgeführt 

wird.  

2. Besondere Anforderungen / Lernvoraussetzungen  

Um eine geeignete Unterrichtsmethode auswählen zu können, muss die Lehrperson die Lern-

voraussetzungen der Zielgruppe kennen und die Methode darauf abstimmen. Wichtig ist da-

bei, dass jede/r Schüler*in einzeln zu betrachten ist und individuelle Anforderungen mit sich 

bringt. Im Folgenden sollen nun einige Lernvoraussetzungen beschrieben werden, die bei der 

Wahl einer Unterrichtsmethode von Bedeutung sein können. Jedoch kann diese Auswahl 

nicht das komplette Spektrum widerspiegeln und stellt nur einen Ausschnitt dar, der für rele-

vant erachtet wird. Zudem können einige Aspekte für einen Großteil der Schüler*innen mit 

geistiger Behinderung von großer Bedeutung sein, andere jedoch nur einen kleinen Personen-

kreis betreffen und eher speziell sein. Es ist schwierig, eine klare Definition für den Begriff 

„geistige Behinderung“ zu formulieren, da viele verschiedene Dimensionen miteinfließen. 
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2.1 Kognitive Lernvoraussetzungen  

Eine bedeutsame Rolle bei der Bewältigung einer Aufgabenstellung wird dem Arbeitsge-

dächtnis zugeschrieben. Jede Information wird zunächst im Arbeitsgedächtnis aufgenommen 

und verarbeitet, welches vereinfacht dargestellt aus drei Komponenten besteht: 

1. Zentrale Exekutive 

 Steuerung und Koordination 

 Aufmerksamkeit fokussieren 

 Verbindung zum Langzeitgedächtnis herstellen 

 Keine Speicherkapazität 
 

2. Phonologische Schleife 

 Kurzfristige Einspeicherung sprachlicher Informationen 
 

3. Visuell-räumlicher Notizblock 

 Kurzfristige Einspeicherung visueller Informationen 

(vgl. Koch und Jungmann 2017, S. 34 f.) 

Bei Menschen mit geistiger Behinderung kommt es häufig zu Einschränkungen im Arbeitsge-

dächtnis. Besondere Schwächen lassen sich im Bereich der phonologischen Schleife feststel-

len, wodurch sich eine Verarbeitung sprachlicher Informationen schwierig gestaltet. Das visu-

ell-räumliche Gedächtnis hingegen stellt häufig eine relative Stärke von Menschen mit geisti-

ger Behinderung dar. Auch bei Aufmerksamkeitsleistungen kann es zu Problemen kommen, 

wobei sich die größten Schwächen meist in der Hemmung irrelevanter Reize zeigen. Beim 

Langzeitgedächtnis muss zwischen impliziten und expliziten Gedächtnisprozessen unter-

schieden werden. Implizite Prozesse umfassen die Speicherung von Orten, Gesichtern, moto-

rischen Abläufen und Konditionierungen. Diese weisen meist kaum Schwächen auf, wohin-

gegen explizite Prozesse eine sprachliche Verarbeitung betreffen und folglich Probleme berei-

ten. Dabei handelt es sich unter anderem um das Erinnern von Ereignissen und Fakten. Weite-

re Schwächen zeigen sich oft bei der motivationalen Entwicklung. Auch durch meist negativ 

geprägte Lernerfahrungen ist die Zuversicht in die eigenen Fähigkeiten gering, weshalb es zu 

einer geringen Motivation und Ausdauer bei der Bewältigung von Aufgaben kommt                

(vgl. Siegemund 2016, S. 49 ff.). 

Wie nun dargelegt wurde, ist die Arbeitsgedächtnisleistung meist limitiert. Um die Prozesse 

für den/die Schüler*in zu erleichtern, ist es notwendig, irrelevante Informationen zu vermei-

den und wesentliche Aspekte direkt erkennbar zu machen. Zudem müssen sprachliche Infor-
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mationen gut strukturiert und nicht zu lang sein. Um Ablenkungen zu vermeiden, sollte das 

Lernmaterial klar strukturiert und Instruktionen präzise formuliert sein.   

2.2 Aneignungsmöglichkeiten  

Im Bildungsplan der Schule für Geistigbehinderte in Baden-Württemberg (2009) werden vier 

Aneignungsmöglichkeiten beschrieben, die eine Entwicklung des Menschen skizzieren und 

verschiedene Lernphasen in der Auseinandersetzung mit einem Bildungsinhalt darstellen.  

Basal-perzeptive Aneignung bedeutet, dass der eigene Körper und die Umwelt direkt erlebt 

werden, indem man fühlt, schmeckt, sieht, riecht, hört oder spürt. Über diese Aneignungsform 

verfügt jeder Mensch und ist eine grundlegende, basale Möglichkeit, sich selbst etwas aktiv 

anzueignen. Im Fokus steht, selbst aktiv zu sein und das Erlebte subjektiv zu bewerten, wo-

durch auch ein emotionaler Zugang geschaffen wird.  

Konkret-gegenständliche Aneignung umfasst die aktiv tätige Auseinandersetzung mit der 

Welt, bei der eine äußerlich sichtbare Aktion im Umgang mit Dingen und Personen stattfin-

det. Dazu gehört schon das Imitieren anderer Personen und das manipulative Erkunden von 

Gegenständen, Menschen und Tieren sowie die Ausbildung und Nutzung kultureller, sozialer 

Regeln. Dabei wird das Lernhandeln danach bewertet, ob es gefällt, ob Vorlieben und Interes-

se wiederzufinden sind und ob soziale Folgen positiv oder negativ sind. Daraus lässt sich folg-

lich die Motivation ableiten. 

Anschauliche Aneignung meint, dass Menschen sich von der Welt, Ereignissen, Personen, 

Gegenständen, Zusammenhängen und Handlungen ein Bild machen. Darstellungen und Mo-

delle werden verstanden und können zur Auseinandersetzung mit Inhalten genutzt werden. 

Diese Aneignung geschieht durch Fotos, Abbildungen und andere visuelle Darstellungsfor-

men. Freude und Spaß an der Tätigkeit spielen dabei eine wichtige Rolle. 

Bei der abstrakt-begrifflichen Aneignung können Objekte, Informationen und Zusammenhän-

ge von der Anschauung abstrahiert und begrifflich wahrgenommen werden. Eine gedankliche 

Auseinandersetzung erfolgt hier auch ohne konkret-gegenständliche oder bildliche Anschau-

ung. Dabei werden Erkenntnisse auf gedanklichem Wege aufgenommen. Auch hier hängt die 

Motivation vom Interesse ab. (vgl. Terfloth und Bauersfeld 2015, S. 108 ff.) 

Das EIS-Modell zur kognitiven Entwicklung beschreibt drei Stufen von Repräsentationsmodi. 

„Diese Modi unterscheiden sich darin, dass der Wissenserwerb entweder an eigenen Aktivitä-

ten mit Gegenständen oder Abbildungen gebunden ist, oder davon losgelöst gedanklich bzw. 

anhand verbaler oder schriftlicher Hinweise vollzogen werden kann.“ (Terfloth und Bauers-
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feld 2015, S. 108) Folgende Tabelle soll eine Zusammenschau und einen Vergleich der so-

eben beschriebenen Modelle darstellen. 

Repräsentationsmodi; EIS-Modell Aneignungsmöglichkeiten (Bildungsplan Schule 
für Geistigbehinderte Baden-Württemberg 
2009) 

- Basal-perzeptiv 

Enaktiv/handelnd Konkret-gegenständlich 

Ikonisch/bildhaft Anschaulich 

Symbolisch/sprachlich Abstrakt-begrifflich 

(vgl. Terfloth und Bauersfeld 2015, S. 108)  

2.3 Sprachlich-kommunikative Kompetenzen und Lernvoraussetzungen  

Sprache ist das wichtigste Kommunikationsmittel in der sozialen Interaktion. Die Kommuni-

kation beginnt sich schon ab der Geburt immer weiterzuentwickeln. Unter Kommunikation 

versteht man alle Verhaltensweisen und Ausdrucksformen, mit denen Menschen bewusst oder 

unbewusst in Beziehung treten. Unter Einsatz von Sprache können komplexere Inhalte, unab-

hängig von Ort und Zeit, dargestellt werden. 

Bei Kindern mit geistiger Behinderung können sprachliche Kompetenzen stark variieren. Da-

bei ist immer zu beachten, dass Sprachstörungen nicht mit Verständnisproblemen gleichzuset-

zen sind. Häufig sind Probleme im Sprechen auf motorische Ursachen zurückzuführen, wo-

hingegen keine bis wenig Defizite im Sprachverständnis vorliegen. Sprachkompetenzen las-

sen sich grob in drei Gruppen unterteilen: 

 Gruppe 1 betrifft Schüler*innen ohne Lautsprache. Ihre Fähigkeit, sich dem Umfeld 

mitzuteilen, ist stark eingeschränkt, da selbst bei guter Förderung meist nur ein Erwerb 

basaler Kommunikationsfähigkeiten möglich ist, wie Gestik und Mimik. Diese 

Sprachschwierigkeiten treten vermehrt bei Kindern mit der Diagnose schwere geistige 

Behinderung auf. Ein Großteil dieser Personengruppe ist jedoch in der Lage, Sprache 

zu verstehen. Genutzte Kommunikationsformen sind abnehmend in ihrer Häufigkeit 

körpereigene Kommunikationsformen, Symbole und Bilder, Gebärden, Kommunikati-

on durch elektronische Hilfsmittel und gestützte Kommunikation. 

 Schüler*innen der zweiten Gruppe zeigen Sprachstörungen, die sowohl den Laut- und 

den Worterwerb sowie das Sprachhandeln beeinflussen. Häufig kommt es zu Ein- oder 
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Zwei-Wort-Äußerungen, wobei Adjektive vernachlässigt werden. Es herrscht eine 

große Diskrepanz zwischen Sprachverständnis und Sprachproduktion. Es wird deut-

lich mehr verstanden als gesprochen werden kann. Hinzu kommen oft Auffälligkeiten 

in der Artikulationsfähigkeit, was die Kommunikation mit Fremden erschwert. 

 In Gruppe 3 fallen Schüler*innen mit leichten Sprachauffälligkeiten. Sie haben recht 

wenig Probleme zu kommunizieren. Das Sprachverständnis entspricht ungefähr der 

Sprachproduktion, wobei Artikulationsstörungen und Fehlbildungen von Wörtern und 

Sätzen die Regel sind.  

(vgl. Koch und Jungmann 2017, S. 43 ff.) 

Nicht zu vernachlässigen ist die Schriftsprache. Während viele Schüler*innen mit Förderbe-

darf Geistige Entwicklung wenig bis keine Kompetenzen in diesem Bereich aufweisen, gibt es 

auch Schüler*innen, die flüssig Schreiben und Lesen im engeren Sinne können. Wichtig hier-

bei ist es, jedes Kind auf seinem Niveau abzuholen und zu fördern, denn bei Schriftsprach 

sind nicht nur Lesen und Schreiben im engeren Sinne gemeint, sondern auch deren Vorstufen. 

So kann man bei der Auswahl einer Unterrichtsmethode auch beispielsweise das Lesen von 

Symbolen und Zeichen miteinbeziehen.  

3. Unterstützungsmöglichkeiten   

In Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sowie im inklusiven Setting gibt es 

viele Möglichkeiten die Schüler*innen zu unterstützen. Diese ermöglichen dadurch auch den 

Einsatz von Unterrichtsmethoden, die ohne diese Unterstützung nicht passend wären. Die Hil-

fen können sehr unterschiedlich sein und von Schüler*in zu Schüler*in variieren. Vor der 

Auswahl einer Methode ist immer abzuklären, welche Rahmenbedingungen schon gegeben 

sind und welche es zu beschaffen und einzuführen gilt. Im weiteren Verlauf sollen nun einige 

Unterstützungsmöglichkeiten beschrieben werden sowie Aspekte aufgezeigt werden, die eine 

Unterrichtsmethode für eine bestimmte Zielgruppe zugänglich machen.  

Zum einen möchte ich personelle Unterstützungsmöglichkeiten nennen. Diese können durch 

verschiedene Personen geleistet werden. In einem SBBZ ist selten nur eine Person in einer 

Klasse, was der Lehrperson ermöglicht, eine einzelne Schüler*in, eine Schüler*innen-Gruppe 

oder die gesamte Klasse während der Unterrichtseinheit zu begleiten, bei Fragen zur Seite zu 

stehen, oder zusätzlich Hilfen anzubieten. Diese Tätigkeiten können auch von einer FSJ-Kraft 

ausgeführt werden, die zuvor von der Lehrkraft Anweisungen erhalten hat. Zusätzlich findet 

sich in vielen Klassen eine Schulbegleitung, speziell im inklusiven Setting, die eine/n einzel-

ne/n Schüler*in begleitet und unterstützt. Aufgabe dieser personellen Hilfe ist es auch, die 
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Motivation der Schüler*innen zu steigern und aufrechtzuerhalten. Dies kann zum Beispiel 

durch ein einfaches Lob oder auch ein Belohnungssystem passieren – angepasst an die Vor-

aussetzungen und Bedürfnisse des Kindes.  

Wichtig ist auch die Umgebung passend zu gestalten, sodass irrelevante Reize gehemmt wer-

den können und die Konzentration auf das zu behandelnde Thema aufrechterhalten werden 

kann. Besonders bei Schüler*innen mit Autismus-Spektrum-Störung ist es von enormer Be-

deutung, dass der gesamte Raum und besonders der Arbeitsplatz, reizarm und strukturiert ges-

taltet ist. Nur so gelingt es, sich auf das Wesentlich zu fokussieren und Unwichtiges auszu-

blenden. 

Außerdem ist es oft von Vorteil, wenn eine Methode visuell und nicht sprachlich gestaltet 

wird. Jedoch muss immer der Entwicklungsstand jedes/r einzelnen Schülers*in beachtet wer-

den. Das bedeutet, dass beispielsweise auch Schriftsprache verwendet werden soll, wenn ein 

oder mehrere Schüler*innen diese beherrschen, um sie zu fordern und zu fördern. Wird zum 

Beispiel ein Text eingesetzt, der gelesen werden muss, ist es auch möglich, elektronische 

Hilfsmittel wie Sprechende Tasten oder BigMack einzusetzen. Diese und weitere Hilfen zur 

Unterstützten Kommunikation sollen nun weiter erläutert werden, da sie eine große Rolle im 

Unterrichten von Schüler*innen mit geistiger Behinderung spielen. 

Unter Unterstützter Kommunikation (UK) versteht man den Versuch einen Ausgleich zu 

schaffen, um Menschen mit unzureichender Lautsprache ergänzende oder ersetzende Mög-

lichkeiten der Kommunikation zu bieten. UK kann als Ausdrucksmittel, Unterstützung beim 

Spracherwerb und als Ergänzung zur Lautsprache oder als Ersatzsprache dienen. Kaum oder 

nicht sprechende Personen stehen im Fokus, um ihnen Partizipation zu ermöglichen. Elemente 

der UK sind körpereigene Kommunikationsformen wie Mimik, Gestik, Gebärden, Blickbe-

wegung und Lautierung. Diese sind zum Teil angeboren, müssen jedoch auch erlernt werden. 

Ein weiteres Element der UK sind nichtelektronische Kommunikationshilfen. Dabei gibt es 

viele Varianten, die sich in ihrer Komplexität stark unterscheiden. Von einfachen Bildern und 

Fotos bis hin zu Kommunikationstafeln oder -büchern ist alles möglich. Ein aufwändigeres 

Element, das auch mehr Zeit zum Erlenen der Nutzung benötigt, sind elektronische Kommu-

nikationshilfen. Diese sind auch sehr variabel in ihrer Ausführung und können auf unter-

schiedliche Weisen bedient werden. Möglich ist eine motorische Bedienung durch Berühren 

des Touchscreens, durch Eye-Tracking oder weitere Arten. Angestrebt wird ein multimodales 

Kommunikationssystem, das aus verschiedenen Kommunikationsformen besteht und damit 

die Abhängigkeit von einer einzigen Form verringert. Ebenso bedeutsam sind jedoch auch das 
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Erlernen von Kommunikationsstrategien im Umgang mit den unterstützenden Kommunikati-

onsformen sowie Haltung und Einstellung der Kommunikationspartner und deren Kompeten-

zen in der Gesprächsführung. 

Nachdem nun einige Lernvoraussetzungen und besondere Anforderungen für Schüler*innen 

mit geistiger Behinderung und mögliche Unterstützungen beschrieben wurden, möchte ich 

nochmal die Individualität jedes einzelnen Kindes betonen. Es wäre fatal eine Lerngruppe als 

Ganzes anzusehen und nicht die einzelnen Besonderheiten zu beachten. Dabei ist es wichtig 

den Entwicklungs- und Lernstand jedes/r einzelnen Schülers*in zu kennen und in regelmäßi-

gen Abständen mit geeigneten diagnostischen Verfahren zu überprüfen.  

Um eine passende Unterrichtsmethode auswählen zu können, muss die Lehrperson die Lern-

voraussetzungen der Zielgruppe kennen 

4. Anwendung ausgewählter Unterrichtsmethoden  

Im Folgenden sollen nun ausgewählte Unterrichtsmethoden vorgestellt werden, die ich für 

den Einsatz bei Kindern mit geistiger Behinderung als geeignet erachte bzw. dementspre-

chend verändert und angepasst werden können. Die vorgestellten Unterrichtsmethoden wur-

den aus der Methoden-Kiste (Scholz 2020) entnommen, die von der Bundeszentrale für politi-

sche Bildung erstellt und veröffentlicht wurde. Diese Sammlung an Methoden nutzten wir be-

reits bei unserer Gruppenarbeit im Seminar. Sie soll lediglich einen Einblick in die verschie-

denen Möglichkeiten geben, wie sich Unterricht gestalten lässt und ist entsprechend der Schü-

lerschaft anzupassen. 

Die ausgewählten Methoden erachte ich, in ihrer groben Form, als realistisch in der Umset-

zung im Unterricht mit Schüler*innen mit geistiger Behinderung. Zudem werden einige An-

passungsmöglichkeiten skizziert, die allen Schüler*innen einen Zugang ermöglichen können. 

Grundsätzlich sollte darauf geachtet werden, jede/n Schüler*in auf der individuellen Aneig-

nungsstufe abzuholen und zu fördern und grundlegende Rahmenbedingungen, wie eine reiz-

arme Umgebung, zu schaffen. Um eine geeignete Unterrichtsmethode auswählen zu können, 

muss die Lehrperson die Lernvoraussetzungen der Zielgruppe kennen. 
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Anpassungsmöglichkeiten: 

 Gemeinsame Gestaltung der Mind-Map an der Tafel 

 Schüler*innen schreiben selbst 

 Schüler*innen diktieren und Lehrperson oder ggf. andere/r Schüler*in schreibt 

 Symbole/Bilder werden gezeichnet 

 Lehrperson hat eine Auswahl an Bildern/Symbolen, die verwendet werden können 

 UK immer verwenden 
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Anpassungsmöglichkeiten: 

 Vereinfachte Form 

 Kostüme als Hilfe zur Rollenfindung 

 Raum entsprechend gestalten 

 Gemeinsames Gespräch über die Rolle zu Beginn (Was macht sie aus? Wie verhält sie 

sich? Was macht sie nicht?) 

 Personelle Unterstützung im Spiel  

 Einsatz von UK zu jeder Zeit gewünscht 

 Sprechende Tasten für nichtsprechende Kinder benutzen (charakteristischen Satz sa-

gen) 
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Anpassungsmöglichkeiten: 

 Lehrperson liest vor 

 Auswahl an Füllwörtern 

 Einfache Sprache 

 Tipps schriftlich, bei Bedarf durch die Lehrperson, in Form von Tippkarten im Raum 

oder sprechende Taste 

 Bilder und Symbole zum Lückenfüllen 
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Anpassungsmöglichkeiten: 

 Jede Art von Inhalt möglich 

 Schriftsprache 

 Fotos  

 Bilder malen 

 Konkrete Gegenstände 

 Audiodateien 

 Videomaterial 

 Personelle Unterstützung 

 Ideen geben 

Oft ist es von Vorteil, eine geringe Spannbreite an Unterrichtsmethoden zu verwenden. Wur-

de eine Methode eingeführt und hat sich als sinnvoll und zielbringend erwiesen, macht es 

Sinn, diese weiter anzuwenden und gegebenenfalls auszubauen. Grund hierfür ist, dass es den 

Schüler*innen oft schwerfällt eine neue Methode zu verstehen bzw. zu benutzen und die Ein-

führung meist längere Zeit und mehrere Durchführungen benötigt. Wird eine Methode 

schließlich beherrscht, kann der Fokus auf den Inhalt gelegt werden. 
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V. Fazit 

In der Vergangenheit wurde eine Vielzahl an methodischen Ideen entwickelt, erprobt und 

etabliert. Sie alle unterstützen die Entfaltung von Fähigkeiten und die optimale Gestaltung 

von Lehr-Lern-Prozessen. Von der sokratischen Methode, der Dialektik und der Elementar-

methode über die Prinzipien der Ganzheitlichkeit und der Naturgemäßheit bis hin zur heuti-

gen Unterrichtsmethodik und -didaktik: Auf die Frage nach dem effektivsten Weg zum Errei-

chen der Bildungsziele wurden immer wieder neue Antworten gesucht und auch gefunden. 

Über die Gründe lässt sich hierbei nur mutmaßen, jedoch gibt es wahrscheinlich folgende 

zwei Ursachen: Einerseits entstehen die Methoden als didaktische Antwort auf die sich verän-

dernden gesellschaftliche Ansprüche an den Bildungsauftrag und den damit einhergehenden 

Wandel der Aufgabenstellungen und Rahmenbedingungen des Unterrichts. Des Weiteren 

werden die bereits vorhandenen Methoden aufgrund der unterrichtlichen Nutzung theoretisch 

und praktisch kultiviert und abhängig von den individuellen Lernprozessen weiterentwickelt. 

(vgl. Wiechmann und Wildhirt 2016, S. 12) 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die überlieferten Prinzipien zahlreiche Parallelen und 

Übereinstimmungen zur gegenwärtigen Lern- und Unterrichtsforschung aufzeigen. Dennoch 

ist es unerlässlich, die bewährten Unterrichtsmethoden und -konzepte immer wieder zu hinter-

fragen und individuell auf die Lerngruppe abzustimmen, um erfolgreiche Lehr-Lern-

Arrangements zu erschaffen. 
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