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49.1 Schule als Vermittlerin zwischen
Kultur und Individuum

Seit mindestens 40.000 Jahren wird die Erde von r.-1enschen
bevölkert, deren Gehirne den unsrigen entsprechen. Wenn
es gelänge, aus Überresten eines Steinzeitmenschen ein Le-
bewesen zu klonen, so dürfte dieses in Aussehen und Ver-
halten nicht wesentlich von gegenwärtig lebenden Men-
schen abweichen. Verglichen mit der Dauer seiner biologi-
schen Existenz sind die kulturellen Hinterlassenschaften
des Menschen dagegen recht jung. Logographische Schrif-
ten gibt es seit etwa 5000 Jahren, und die ersten mathema-
tischen Symbole lassen sich auf etwa 1000v. Chr. zurückda-
tieren. Archimedes, der das Konzept der Dichte entwickelte,
und Pythagoras, auf den die Geometrie zurückgeführt wer-
den kann, lebten vor etwas mehr als 2000 Jahren. Jahrhun-
derte lang behalf man sich in unseren Breiten bei der Quan-
tifizierung mit dem wenig flexiblen römischen Zahlensys-
tem, in dem weder eine Null noch ein Stellensystem vorge-
sehen sind. Erst vor 800 Jahren wurde das arabische
Zalliensystem in Europa gebräuchlich und regte hier - z. B.
bei Adam Riese - die Entwicklung neuer Rechenarten an.
Vor ehva 400 Jahren wurde im Umkreis von Descartes und
Leibnitz die lineare Algebra begründet. Newtons Gesetze
der Mechanik, welche die Erklärung physikalischer Vor-
gänge revolutionierten, wurden vor 300 Jahren formuliert.

Vor einem halben Jahrhundert wurden die biochemischen
Gesetzmäßigkeiten der Vererbung entdeckt und ermög-
lichten in den folgenden Jahrzehnten die Entschlüsselung
des Genoms von Organismen.

Die angesprochenen Meilensteine der kulturellen Ent-
wicklung sind Teil des schulischen Curriculums. Es wird
erwartet, dass normal begabte junge Menschen in wenigen
Jahren Kompetenzen erwerben und wissenschaftliche Er-
klärungen verstehen, deren Erarbeitung die Menschheit
unter maßgeblicher Beteiligung Hochbegabter Jahrhunder-
te oder J<lhrtausende gekostet hat.

Die Schul- und Erziehungspsychologie beschäftigt sich
mit der Frage, welche individuellen Voraussetzungen auf-
seiten der Schüler und welche institutionellen Vorausset-
zungen aufseiten der Schul- und Erziehungssysteme die
erwähnten geistigen Sprünge erlauben. Dabei ist der Blick
jedoch häufiger auf die Misserfolge als auf die Erfolge des
Lernens gerichtet. Warum tun sich manche Kinder so
schwer mit dem Erwerb der Schriftsprache, während ande-
re Lesen und Schreiben ganz nebenbei lernen? vVarum
scheitern Schüler, die die Grundrechenarten pertekt be-
herrschen, wenn sie sie beim Lösen von Textaufgaben an-
wenden sollen? Warum verlassen sich viele Menschen trotz
eines Physikunterrichtes, in dem wissenschaftliche Kon-
zepte wie Dichte und Kraft behandelt wurden, auf ihre All-
tagserklärungen ? Auch wenn Newtons Gesetze der Mecha-
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nik ausgiebig besprochen wurden, wird die Frage, warum
ein geworfener Ball seine Bewegung nicht geradlinig fort-
setzt, sondern auf den Boden fällt, nicht selten mit dem Satz
beantwortet: »V\Teiler den Schwung, den111an ihm gegeben
hat, verbraucht hat.«

Der erfolgreiche Schulbesuch stellt aber nicht nur eine
Herausforderung für die geistige Leistungsfähigkeit dar,
sondern greift auch in die emotionale und motivationale
Entwicklung eines Menschen ein. Schulisches Lernen setzt
die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub voraus. Sechsjähri-
ge Kinder müssen ihren spontanen Kommunikations- und
Bewegungsdrang zügeln, um Buchstaben zu lernen, die es
ihnen später einmal erlauben sollen, interessante Dinge zu
lesen. Man muss englische Vokabeln pauken, ohne dass
man erlebt hat, wie schön es ist, sich in einem fremden Land
mit den Bewohnern unterhalten zu können. Durch das ge-
meinsame Lernen mit anderen Kindern werden eigene
Stärken und Schwächen verdeutlicht, und Letzteres kann so
ti'ustrierend sein, dass die Lust am Lernen verloren geht,
bevor sie richtig eingesetzt hat.

Schule ist eine von Ivlenschen geschatfene Einrichtung,
an die ganz bestimmte Ziele und Erwartungen geknüpft
sind. Unter welchen Voraussetzungen diese Erwartungen
erfüllt werden und wann es zu Zielkont1ikten kommen
kann, sind genuin psychologische Fragen und daher seit
längerem Gegenstand der Forschung. Mindestens genauso
interessant sind jedoch aus psychologischer Sicht die Aus-
wirkungen des Schulbesuchs auf die Persönlichkeitsent-
wicklung von Menschen.

49.1.1 Gute Lehrer wissen, wie Schüler
lernen: der Beitrag der Psychologie
zur Gestaltung von Lernumwelten

In der schulischen Praxis beschäftigen sich Psychologen
vorwiegend mit besonders ausgeprägten Problemen des
Lernens. Wird ein Schüler verhaltensauffällig oder treten
massive Fälle von Lese-H.echtschreib-Schwäche auf, ist der
schulpsychologische Dienst getordert. Erst allmählich wird
realisiert, dass die Psychologie ihren Beitrag nicht erst dann
leisten sollte, wenn "das Kind in den Brunnen gefallen« ist,
sondern bereits für den "Normalfall« des Lernens wissen-
schaftliches Rüstzeug bereitstellen kann. Auch wenn nur
wenige Psychologen auf eigene protessionelle Lehrerfah-
rungen mit Kindern zurückblicken können, so hat ihr Fach-
gebiet doch Wissen hervorgebracht, welches Lehrern bei
der Gestaltung des Unterrichtes und der Reflexion ihrer
Lehrerfahrung nützen kann.

Man weiß inzwischen, dass man gute Lehrer vor allem
an ihrer Fähigkeit zur Beurteilung von Lernprozessen er-
kennt (dazu: Staub, 2001). Gute Lehrer wissen, wie Schüler
lernen. Sie wissen, welche Missverständnisse beim Verste-
hen bestimmter Zusammenhänge auftreten können, weil
Menschen neue Intormation immer an bestehendes Wissen

anknüpfen - selbst wenn dieses nicht passt. Gute Lehrer
können aus den Fehlern ihrer Schüler Rückschlüsse auf
das zugrunde liegende Wissen ziehen. Kommt der Feh-
ler zustande, weil bestimmte Routinen noch nicht aus-
reichend automatisiert sind, oder haben die Schüler Über-
zeugungen, die im Widerspruch zu der gängigen Lehr-
meinung stehen? In beiden Fällen muss ein Lehrer mit
Übungsangeboten reagieren, aber natürlich mit unter-
schiedlichen.

Gute Lehrer verfügen über ein großes Repertoire an
Hiltestellungen, die sie in Abhängigkeit von den Proble-
men der Schüler einsetzen können. Für diese Art von pro-
fessionellem Lehrerwissen wurde von dem kalifornischen
Lernforscher Lee Shulman der Begriff "fachspezifisches
pädagogisches Wissen« eingeführt. Mit diesem Begriff
soll betont werden, dass Lehrer nicht nur das von ihnen
unterrichtete Fachgebiet beherrschen und über allgemei-
nes pädagogisches \"lissen über Lehr-Lern-Prozesse ver-
fügen müssen, sondern auch die Schwierigkeiten der Schü-
ler beim Erwerb bestimmter Inhalte kennen sollten (. Kas-
ten »Beispiele für fachspezifisches pädagogisches Wissen von
Lehrern«).

Beispiele für fachspezifisches pädagogisches
Wissen von Lehrern
Lehrer, die Schulanfängern Lesen und Schreiben bei-
bringen, müssen wissen, welche Lalltkombinationen
leicht und welche schwer in Buchstabenkombinatio-
nen abzubilden sind. Im Grundschulunterricht der
Mathematik muss man wissen, dass die Schwierigkei-
ten beim Lösen von Textaufgaben von der Art der For-
mulierung abhängen, und dass mit der Vorgabe von
nicht zu einfach formulierten Textaufgaben ein tiefer
gehendes mathematisches Verständnis gefördert wer-
den kann. Wenn man als Grllndschullehrer mit den
KindernWiegen und Messen behandelt, sollte man
wissen, dass die intuitive Gewichtsvorstellungder
Kinder vom subjektiven Gewichtsempfinden abhängt
(Carey & Gelman, 1991). Sie sagen, dass eineinzelnes
Reiskorn für einen Menschen kein Gewicht hat, für
eine Ameise hingegen schon. Ältere Schüler haben -
wie weiter oben schon angesprochen - feste Überzeu-
gungen und Erklärungen (ein geworfener Ciegenstand
fällt zu Boden, weil der Schwung, den man ihm gege-
ben hat, verbraucht ist). SollenSchülerproportionale
Konzepte wie Geschwindigkeit oder Stückpreisaus
dem Graphen einer linearen Funktion ableiten; so kon-
zentrierensie sich zunächst eher auf die Länge der
Geraden statt auf ihre Steigung ..Lehref,.dieentweder
gar nicht oder aber abschätzig auf das mehr oder
weniger adäquate Vorwissen ihrer Schülereingehen,
werden auch bei sehr gut vorbereitetemUhterricht
scheitern (Koerber, 2003).
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Bei der Vielfalt der Inhalte und den großen interindivi-
duellen Unterschieden zwischen den Schülern wäre es ein
Ausdruck von UnprofessionaIität, von Lehrern zu erwarten,
dass sie selbst herausfinden, mit welchen Voraussetzungen
und welchem Vorwissen ihre Schüler in den Unterricht
kommen. Das wäre, wie wenn man von jedem Arzt erwar-
tete, dass er alle Behandlungstechniken und Medikamente
selbst erfindet. Der schulische Alltag bietet den Lehrern nur
selten Gelegenheit, das Wissen der Schüler im Detail zu
erforschen. In psychologischen Studien hingegen, die nicht
direkt auf eine Verbesserung der schulischen Lerngelegen-
heiten ausgerichtet waren, konnte manches über die Vor-
stellungen und das Wissen von Schülern herausgefunden
werden, was bei der Gestaltung erfolgreicher Lerngelegen-
heiten Berücksichtigung fand.

Wenn sich Psychologen, die selbst nicht über Unter-
richtserfahrung verfügen, mit Fragen der schulischen Er-
ziehung beschäftigen, dann geschieht dies in der Regelnicht
mit dem Anspruch. den Lehrern zu zeigen. wie man richtig
unterrichtet. Auch in der Medizin erhebt der Anatom, zu-
mal wenn er nur an Leichen arbeitet, nicht den Anspruch,
besser operieren zu können als der Chirurg. Aber wenn es
um die Entwicklung neuer Operationstechniken geht, wird
sich der Chirurg natürlich auf das in der Anatomie entwi-
ckelte Wissen stützen. In diesem Sinne kann auch die Psy-
chologie Wissen zur Verfügung stellen, das bei der Auswahl
der Lerninhalte und der Gestaltung schulischer Lernumge-
bungen genutzt werden sollte. Manches von diesem Wissen
ist eher allgemeiner Natur und kann deshalb breit einge-
setzt werden. Anderes - wie an den bereits genannten Bei-
spielen demonstriert - kann beim Unterrichten ganz be-
stimmter Inhalte Berücksichtigung finden.

Die Hinwendung der Psychologie zum "Normalfall"
des schulischen Lernens brachte eine stärkere interdiszipli-
näre Ausrichtung mit sich. Inzwischen arbeiten Fachdidak-
tiker, Pädagogen und Psychologen gemeinsam an Fragestel-
lungen zum schulischen Lernen. Diese Form der Koopera-
tion wird als Lehr-Lern-Forschung bezeichnet. und dieser
Begriff wird inzwischen auch zur Bezeichnung von Profes-
suren und Forschungsinstitutionen herangezogen.

49.1.2 Forschungsdesigns in der
Lehr-lern-Forschung

Ziel der Lehr-Lern-Forschung ist es herauszufinden, unter
welchen Bedingungen schulisches Lernen erleichtert oder
erschwert wird. Dazu gehören Merkmale der Lernumge-
bung (Schule, Unterricht, Lehrerpersönlichkeit, Lemmate-
rial), der Schüler (Intelligenz, Motivation, Vorwissen) und
der außerschulischen Umwelt (Elternhaus, Peer Group).
Dabei bedient sich die Lehr-Lern-Forschung sowohl expe-
rimenteller als auch korrelativer Methoden.
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Experimentelle Designs
Experimentelle Designs mit abhängigen wie unabhängigen
Gruppen (••.Kap. 2) kommen zum Einsatz, wenn bestimm-
te Aspekte der Lernumgebung systematisch variiert wer-
den. 1'v1öchteman herausfinden, was bestimmte Aufgaben
leicht bzw. schwer macht, arbeitet man häufig mit abhängi-
gen Gruppen, d. h.• alle Versuchsteilnehmer erhalten die
gleichen Aufgaben, jedoch in ausbalancierter Reihenfolge,
um sicherzustellen, dass eine Aufgabe nicht deshalb beson-
ders sclnver ist, weil sie an erster Stelle stand, oder beson-
ders leicht, weil sie zuletzt präsentiert wurde. Mit Hilfe eines
solchen Designs konnte beispielsweise gezeigt werden, dass
sich Aufgaben mit vergleichbarer formaler Struktur massiv
in ihrer Schwierigkeit unterscheiden können, und zwar in
Abhängigkeit von der beschriebenen Situation. So lösen
über 80% der Zweitklässler die Aufgabe: "Zuerst hatte Peter
8 Murmeln. Dann verlor er 3 Murmeln. Wie vieleMurmeln
hat Peter ,jetzt?«,während die Aufgabe: "Peter hat 8 Mur-
meln. Er hat 3 Murmeln mehr als Hans. Wie vieleMurmeln
hat Hans?« von weniger als 20% dcrselben Schüler gelöst
wird. Auch bei älteren SchüIel'll finden sich ähnliche Dis-
krepanzen bei Aufgaben der entsprechenden Schwierig-
keitsstufe (Multiplikations- und Divisionsaufgaben bei
Viertklässlern. Algebraaufgaben am Ende der Sekundar-
stufe; mehr dazu Stern, 1997).

Vorgehensweise experimenteller
Trainingsstudien
Ein zcntrales Anliegen der Lehr-Lern-Forschung ist es, die
Effekte unterschiedlicher Lernumgebungen miteinander
zu vergleichen. Man spricht in diesem Zusammenhang
auch von experimentellen Trainingsstudien. Machen Schü-
ler einen größeren Lernfortschritt, wenn sie eine Gesetz-
mäßigkeit selbst entdecken oder wenn der Lehrer eine ent-
sprechende Erklärung vorgibt? Ist der Einsatz computerge-
steuerter Lernumgebungen von Nutzen? Sollteman Schüler
im Fremdsprachen- oder Ivlathematikunterricht zuerst
Fakten üben lassen und anschließend am Verständnis ar-
beiten. oder sollte man in umgekehrter Reihenfolge vorge-
hen? Solche Fragen ertordern ein experimentelles Train-
ingsdesign.

Sind positive oder negative Transfereffekte zu erwarten,
d. h., ist zu erwarten, dass das Bearbeiten einer Aufgabe
Auswirkungen auf das Bearbeiten der folgenden Aufgaben
hat, arbeitet man mit unabhängigen Gruppen. Eventuelle
Unterschiede in den Ausgangsleistungen werden über Vor-
tests kontrolliert, und die verschiedenen Gruppen werden
hinsichtlich ihres Zugewinns vom Vortest zum Nachtest
verglichen.

Ein einfaches, aber bei näherem Hinsehen wenig aussa-
gekräftiges Vorgehen ist der Vergleich mit einer unbehan-
delten Kontrollgruppe, bei dem eine Gruppe von Schülern
eine spezielle Lerneinheit erhält. während andere Schüler
nach einer konventionellen Methode unterrichtet werden.
Aus einer eventuellen Überlegenheit der Lerngruppe im

49
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Vergleich zur Kontrollgruppe kann man keine wissen-
schaftlich interessanten Schlüsse ziehen. Man kann besten-
falls sagen, dass mit der Lerneinheit Effekteerzielt wurden,
nicht aber, auf welche Aspekte der Lerneinheit die ge-
wünschten Effekte zurückzuführen sind (Hasselhorn &
Hager, 1998). Aussagekräftiger sind Vergleiche zwischen
unterschiedlichen Lernbedingungen, die aus Theorien der
Lern- und Kognitionspsychologie abgeleitet wurden. So
können Lernforscher vor der Frage stehen, ob bestimmte
kostspielige und aufwändige Elemente einer Lerneinheit
wirklich den erwünschten Nutzen haben. Beispielsweise
wurden große Hoffnungen auf computeranimierte Lern-
umgebungen gesetzt, deren Erstellung recht teuer ist. In-
zwischen zeigen beispielsweise Studien zu multimedialen
Lernumgebungen, dass die Erwartungen, die in die Compu-
teranimationen gesetzt wurden, überzogen waren. Häufig
fielen die Leistungen in Lernumgebungen mit bewegten Bil-
dern sogar scWechter aus als in Lernumgebungen mit stati-
schen Bildern (Tversky,im Druck). Die Autorin erklärt dies
mit der beim Menschen suboptimal ausgeprägten fähigkeit
zur \Vahrnehmung und Erinnerung von Bewegungen.

Probleme experimenteller Trainingsstudien
So verlockend die Möglichkeit zur Durchführung experi-
menteller Trainingsstudien auf den ersten Blick klingt, so
vielfältig sind auf den zweiten Blick die Probleme, die mit
diesem Vorgehen verbunden sind. Experimentelles Vorge-
hen im strengen Sinne ist nur selten zu realisieren. Ver-
gleicht man zwei Lerneinheiten miteinander, so unterschei-
den sich diese selten nur in der einen Dimension, die man
variieren möchte. Vielmehr gehen mit der Variation dieser
Dimension weitere Variationen einher, sodass es zur Kon-
fundierung von Variablen kommt. Möchte man multime-
diale Lernumgebungen mit animierten und statischen Bil-
dern vergleichen, wird man bald erkennen, dass sich nicht
immer die gleichen Bilder verwenden lassen. Würde man
es wider besseres Wissen dennoch tun, würde man eine der
beiden Lernbedingungen benachteiligen und könnte des-
halb nicht auf eine prinzipielle Überlegenheit der anderen
Bedingung schließen. Die angemessenere Vorgehensweise
in der experimentellen Lerntorschung ist deshalb, die Lern-
zeit in allen Bedingungen konstant zu halten und darüber
hinaus jede der getesteten Lernumgebungen auf der Grund-
lage lernpsychologischer Theorien optimal zu gestalten.
Wenn es beispielsweise sinnvoll scheint, bei bewegten Bil-
dern andere Farben zu verwenden als bei statischen Bil-
dern, so sollte man dies tun, auch wenn man dann natürlich
die Unterschiede zwischen den Gruppen nicht allein auf
einer Dimension interpretieren darf.

Gegen die strengen Regeln des Experimentierens wird
auch verstoßen, wenn die Zuordnung der Versucbsteil-
nehmer zu den Bedingungen nicht nach dem Zufall erfol-
gen kann, sondern sich aus der Sachlogik ergibt. Diese kann
so trivial sein, dass die dahinter stehende Problematik über-
sehen wird und zu weit reichenden Fehlinterpretationen

führt. Möchte man Effekte des Geschlechts der Lehrer auf
den Lernerfolg und die Motivation der Schüler ertassen, so
kann man die Lehrer ja nicht nach dem Zufall einem Ge-
schlecht zuordnen. Vielmehr muss man in Kauf nehmen,
dass das Geschlecht auch mit anderen Variablen wie Kör-
pergröße oder Kleidung konfundiert ist. Man hat also kein
experimentelles, sondern ein quasi -experimentelles Design
realisiert, weil man eine bereits im Forschungsfeld vorge-
fundene, nicht beeinflussbare Variation betrachtet. Dies ist
auch der Fall, wenn man unterschiedliche Lernbedingun-
gen in verschiedenen Schulklassen realisiert. Selbst wenn
die Zuordnung der Klassen zu den Versuchsbedingungen
nach dem Zufall erfolgt, so erfolgt doch die Zuordnung der
Versuchspersonen zu den Bedingungen nicht nach dem
Zufall, sondern nach der Klassenzugehörigkeit. Die ge-
meinsamen Erlebnisse in der jeweiligen Klasse können den
Lernertolg der Schüler beeinflussen, vielleicht sogar stärker
als die im experimentellen Treatment hergestellte Lernbe-
dingung.

Diesem Problem der Konfundierung begegnet man mit
konservativen Methoden der Datenanalyse, z. B. der hie-
rarchischen linearen Modellierung (HLM; Bryk & Raudell-
busch, 1992). Vereinfacht gesprochen wird bei diesen Ana-
lysen sichergestellt, dass Lerneffekte tatsächlich auf das
Treatment und nicht auf Besonderheiten bestimmter Schul-
klassen zurückzuführen sind. Mehrebenenanalysen erlau
ben es zudem, den Einfluss von Merkmalen auf Schüler-
ebene (z_B.Geschlecht, Intelligenz) sowie auf Klassenebene
(LehrervariabIen, Klassengröße, mittlere Leistungsstärke
der Klasse) auf die abhängige Variable (z. B. Leistungszu-
wachs) zu erfassen.

Zentrale Ergebnisse der experimentellen
Unterrichtsforschung
Seit es dank der Computer möglich ist, komplexe Daten-
sätze in Sekundenschnelle zu analysieren, wurden sehr vie-
le größere Unterrichtsstudien durchgeführt, in denen zahl-
reiche Vorurteile über schulisches Lernen korrigiert werdt'l1
konnten (Zusammenfassung bei Helmke, 2003). Dazu ge-
hört beispielsweise die Auffassung, wonach die Verringe-
rung der Klassenstärke eine effiziente Methode zur Verbes-
serung der Schülerleistungen ist. Für diese Annahme gibt
esjedoch keine empirische Evidenz, d. h., es findet sich kein
Zusammenhang zwischen Klassengröße und Lernfort-
scluitt. Erklärt wird dieses Ergebnis damit, dass in der
Schule vorwiegend Unterrichtsmethoden eingesetzt wer-
den, bei denen die Vorteile einer kleineren Klassenicht zum
Tragen kommen.

Als ein weiteres zentrales Ergebnis der Unterrichtsfor-
schung bleibt festzuhalten, dass die Suche nach der einzig
angemessenen Unterrichtsform nicht sinnvoll ist. Frontal-
unterricht ist nicht per se besser oder schlechter als Grup-
penunterricht oder offener Unterricht. Die größeren Lern-
erfolge sind vielmehr in Klassen zu beobachten, in denen
eine Vielfalt verschiedener Lernmethoden angeboten und
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Franz E.Weinert

Franz E.Weinert wurde 1930 in Komotau (heute
Chomutov, Tschechische Republik) geboren. Nach dem
Krieg wurde er zunächst als Lehrer ausgebildet und
arbeitete in diesem Beruf, während er parallel dazu Psy-
chologie studierte und eine wissenschaftliche Lauf-
bahn einschlug. Nach Professuren für Pädagogische
Psychologie lind Entwicklungspsychologie an den Uni-
versitäten Bamberg und Heidelberg wurde er zum
Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für Psy-
chologische Forschung in München berufen. Erstarb
2001 in München.

Franz Weinert prägte im ausgehenden 20. Jahrhun-
dert die deutsche Forschung zum schulischen Lernen
wie kaum ein Zweiter. Neben vielen anderen wissen-
schaftlichen Verdiensten sind ihm entscheidende Bei-
träge zur Bedeutung des Wissens für die geistige Ent-
wicklung zu verdanken.

an die Inhalte angepasst wird. Guter Unterricht ist auf viel-
fältige, aber nicht auf beliebige Weise zu realisieren. Die
größte Herausforderung für gute Lehrer besteht darin, ei-
nerseits der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Lernen stets
ein aktiver Konstruktionsprozess ist, bei dem die Lernen-
den ihr bestehendes Wissen auf der Grundlage eingehender
Informationen aktiv verändern, und andererseits im rech-
ten Moment Hilfestellungen anzubieten.

Je breiter das Angebot an Hilfestellungen ist, die ein
Lehrer geben kann, um so größer wird auch der Lernerfolg
in seiner Klasse sein. Unterricht, der auf selbst organisiertes
Lernen abzielt, kann nur erfolgreich sein, wenn die Lernen-
den Strukturen vorfinden, innerhalb derer sie sich orientie-
ren können (Weinert & HeJmke, 1997).

Längsschnittstudien
Die Krönung der Lehr-Lern-Forschung stellen zweifellos
Längsschnittshldien d<u',die es erlauben, die Stabilität und
Variabilität inter individueller Unterschiede in Abhängig-
keit von schulischen und außerschulischen Eint1ussfakto-
ren zu verfolgen. Am Max-Planck-Institut für psychologi-
sche Forschung in München wurden unter Leitung von
Franz E. Weinert ( •. Kurzbiographie) die Studien LOGIK
und SCHOLASTIK initiiert. a Abbildung 49.1 gibt das De-
sign der Studien wieder. In kurzen Abständen wurden In-
telligenztests, Leistungstests in unterschiedlichen Funk-
tions- und Leistungsbereichen (Gedächtnis, Metakogni-
lion, Mathematik, Schriftspracherwerb ) sowie Fragebögen
zu Persönlichkeitsmerkmalen lind motivationalen Variab-
len vorgegeben. Befragungen von Personen aus dem sozia-
len Umfeld (Eltern, Freunde) sowie die Erfassung von schu-
lischen Eintlussfaktoren runden das Bild ab. Bei Weinert
und Schneider (I999), Weinert und Helmke (1997), Wei-
nert (1998) sowie Schneider und Knopf (2003) sind die
Befunde zusammengefasst, auf die teilweise noch eingegan-
gen wird.

49.2 Intelligent strukturiertes Wissen
als der Schlüssel zum Können

Schule soll auf die noch unbekannten Anforderungen des
späteren Lebens vorbereiten, weshalb die Auswahl schuli-
scher Lerninhalte eine besondere Herausforderung für alle
Beteiligten darstellt. Was hilft es dem späteren Verfasser
von Gebrauchsanweisungen für Haushaltsgeräte, wenn er
im Deutschnnterricht Gedichte interpretiert hat? Was hilft
es, wenn man in der Schule Französisch gelernt hat, im spä-

a Abb. 49.1. Das Design der Münchener Längs-
schnittstudien

IC?GIl(
(?2flKinder und ihre Eltern)' .

I I I
ALTER 4 5 6 7 8 9 10 11
KLASSE Kindergarten 2 3 4 5 6
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Edward L.Thorndike

Edward L.Thorndike wurde 1874 in Williamsburg, Mas-
sachusetts, geboren. Erbeschäftigte sich zunächst wie
auch andere US-amerikanische Psychologen seiner Zeit
mit dem Lernen durch Belohnung bei Ratten. Früher als
andere Kollegen wagte er sich an die Erforschung kom-
plexer Lernprozesse beim Menschen heran und forschte
zu Fragen des schulischen Lernens. Am Teacher College
der Columbia University in New York bildete er Lehrer
aus. Thorndike erkannte, dass man entgegen den An-
nahmen der formalen Bildungstheorien den menschli-
chen Geist nicht unspezifisch trainieren kann, sondern
dass bereichsspezifisches Wissen der Schlüssel zum
Können ist. Inzwischen wurden auf der Grundlage sei-
nerTheorie der gemeinsamen Wissenselemente neuere
kognitionswissenschaftliche Theorien des Wissens-
transfers entwickelt. Thorndike starb 1949 in Montrose,
NewYork.

ehen Wissense!emente genutzt werden können wie bei den
Aufgaben, mit denen diese Strategien eingeübt wurden. Es
gehört mittlerweile zu den am häufigsten replizierten Be--
funden in der kognitiven Psychologie. dass der Lerntransfer
ausbleibt, wenn diese Übereinstimmung der Wissense\e-
mente fehlt. Da das für den Lerntransfer erforderliche VVis-
sen spezifisch auf die Antörderungssituation zugeschnitten
ist, spricht man in diesem Zusammenhang auch von der
Situiertheit der Kognition (Detterman & Stern berg 1993).

Ungeachtet dieser empirischen Befunde beeinflusst die
Idee der formalen Bildung, die auf der Vorstellung vom un-
spezifischen Lerntransfer beruht, weiterhin unsere Schul-
kultur. Manchen Schulflkhern wie z. B. dem Lateinunter-
richt wird noch immer eine unspezitlsche Verbesserung des
logischen Denkens und der allgemeinen Lernfähigkeit
nachgesagt, obwohl Edward Thorndike bereits 1901 keiner-
lei Transfereffekte dieses Faches auf die Leistung in anderen
Schulfachern finden kunnte. Einhundert Jahre später kunn-
ten Haag und Stern (2000, 2003) dies mit neueren Metho-
den der Statistik an deutschen Schülern zeigen. In Einklang

i
iL.. _

49.2.1 Die Theorie der gemeinsamen
Wissenselemente

teren Leben aber ein attraktives Angebot aus Spanien er-
hält? SoUte man nicht, statt seine Zeit mit dem Erwerb von
Wissen zu verbringen, das später doch nicht gebraucht
wird, lieber Lernen lernen und seinen Geist unspezifisch
trainieren, sodass er auf die unterschiedlichsten Anforde-
rungen eingestellt ist? Die formale Bildungstheorie, welche
insbesondere zur Begründung unseres höheren Bildungs-
systems herangezogen wurde, basiert tatsächlich auf derar-
tigen Annahmen (Weinert & Schrader, 1997).

Vom altsprachlichen Unterricht wurde beispielsweise
ein unspezitlsches Training des Geistes erwartet, und in der
Mathematik wurden an gewandte Aspekte bewusst ausge-
blendet. Die Forschung zum Lerntransfer zeigt jedoch, dass
nicht unspezifische kognitive Mechanismen wie z. B. Abs-
traktionsÜlhigkeit, sondern bereichsspezifisches Wissen die
Grundlage menschlicher Kognition ist. Der bloße Umstand,
dass zwei Aufgaben in struktureller Hinsicht übereinstim-
men, reicht nämlich für sich genommen noch nicht aus, um
zu garantieren, dass eine Person, die die eine Aufgabe lösen
kann, auch imstande ist, die andere Aufgabe zu bewältigen:
Aufgaben aus unterschiedlichen Inhaltsgebieten können
sich trotz isomorpher Struktur deutlich in ihrer Schwierig-
keit unterscheiden. Im vorangegangenen Abschnitt wurde
dies am Beispiel mathematischer Textaufgaben bereits de-
monstriert. Auch für Aufgaben zum Problemlösen und
zum schlussfolgernden Denken ergeben sich ähnliche Be-
funde ( •• Kap. 15).

Bereits vor mehr als hundert Jahren hat Edward Thorndike
(,. Kurzbiographie) die Theorie der gemeinsamen Wissens-
elemente als Gegenpol zur Theorie der formalen Bildung
aufgestellt llnd nach empirischer Evidenz gesucht.

Zusammen mit Woodworth veröffentlichte Thorndike
bereits 1901 ein entscheidendes Experiment zu den Grund-
lagen des Lerntransfers: Zunächst wurden Versuchsteilneh-
mer darin trainiert, den Flächeninhalt von Dreiecken un-
terschiedlicher Größen zu schälzen. Nachdem sich deutli-
che Kompetenzzuwächse zeigten, wurde die Schätzung der
Fläche von bisher nicht verwendeten geometrischen For-
men wie Kreisen und Trapezen verlangt. Hier schnitten
Versuchsteilnehmer, die zuvor Dreiecke geschätzt hatten,
nicht besser ab als untrainierte Versuchsteilnehmer. Aus
diesem Ergebnis entwickelte Thorndike die Theorie der ge-
meinsamen Elemente, der zu folge die Bearbeitung einer
Aufgabe die Bearbeitung einer anderen Aufgabe nur dann
erleichtert (d. h. Lerntransfer nur dann stattfindet), wenn
bei der Bewältigung beider Aufgaben auf die gleichen Wis-
senselemente zurückgegriffen wird.

Auch andere Experimente zeigen, dass es zur Übertra-
gung bekannter Lösungsstrategien auf neue Inhaltsbereiche
nur dann kommt, wenn bei der Transferaufgabe die glei-
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mit der Theorie der gemeinsamen Wissenselemente zeigten
sich bei diesen Arbeiten positive und negative Transfer-
etfekte in einigen sprachlichen Leistungsbereichen.

49.2.2 Neuere Transfertheorien

Die Theorie der gemeinsamen Wissenselemente erlaubte
eine ganz neue Sicht auf Lernprozesse, wurde aber nach der
viel zitierten kognitiven Wende (~ Kap. 34) zunächst nicht
weiterentwickelt. Universelle Mechanismen, wie sie bei-
spielsweise in Piagets Theorie angenommen werden, stan-
den zunächst im Mittelpunkt Seitdem jedoch die Bedeu-
tung des bereichsspezifischen Wissens für geistige Leistun-
gen erkannt wl.lrde, stellt sich die Frage nach den Grundla-
gen des Transfers neu. Die inzwischen entwickelten
kognitiven Architekturen zur Repräsentation von deklara-
tivem und prozeduralem \Vissen erlauben eine Präzisie-
rung dessen, was Thorndike unter Wissenselementen ver-
stand. So haben Singley und Anderson (1985) auf der
(~rundlage von Produktions regeln Transferprozesse mo-
delliert und konnten ihre Annahmen in einer Untersu-
chung zum Umgang mit Computereditoren validieren.
Greeno, Smith und Moore (1993) hingegen konzentrieren
sich auf die Bedeutung von Symbolsystemen als Werkzeuge
für das Verstehen. Sprache, mathematische Symbole und
Bilder können zur Konstruktion mentaler Modelle genutzt
werden, auf deren Grundlage geistige Anforderungssitua-
tiemen bewältigt werden. Unterliegt der Gebrauch mentaler
Werkzeuge bei zwei Aufgaben den gleichen Prinzipien (in
diesem Zusammenhang werden die Begriffe >,affordances«
und »constraints«, also Möglichkeiten und Einschränkun-
gen, gebraucht), kommt es zum Transfer von einer Aufgabe
auf eine andere (mehr dazu: Stern, 200]).

Im Einklang mit den neueren Translertheorien stehen
auch die gescheiterten Versuche, die .1Ilgemeine Lern- und
Denkfähigkeit zu trainieren. So wurde in Isrilel ein Pro-
gramm entwickelt, das die Lernfähigkeit von Einwanderer-
kindern mit bildungsfernem Hintergrund verbessern sollte.
Trainiert wurden Aufgaben, die Intelligenztests ähnelten.
Zwar konnte die Intelligenztestleistung verbessert werden,
aber das Trainingsprogramm blieb ohne Eint1uss auf die
Schulleistung. Auch andere Trainings dieser Art brachten
nicht den gewünschten Erfolg (dazu: Perkins & Salomon,
1989). Inzwischen wissen wir, dass lediglich sehr leistungs-
schwache Kinder von allgemeinen Trainings profitieren, da
ihnen oft die einfachsten Lernstrategiell fehlen.

49.2.3 Wie kann flexibel einsetzbares Wissen
erworben werden?

Wissen erwirbt man weder durch das Abschreiben von For-
meln und klugen Merksätzen noch durch das mechanische
Üben von Aufgaben nach dem gleichen Schema. Intelligent
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wird Wissen erst durch seine Anwendung in unterschiedli-
chen Kontexten. Benötigt werden dazu Lerngelegenheiten,
in denen nicht nur das auf die Bewältigung einer bestimm-
ten Anforderung zugeschnittene Wissen abzurufen ist, son-
dern bereits verfügbares Wissen umstrukturiert und an die
neue Anforderung angepasst werden muss. Auf diese Weise
wird Wissen vielfältig vernetzt und kann bei Bedarf zuneh-
mend schneller und t1exibier aktiviert werden ( •. Kasten).

vl/em es beispielsweise gelingt, einen komplexen kausa-
len Sachverhalt in einem Inhaltsgebiet eloquent darzustel-
len, der kann bei der Beschreibung von vergleichbaren Zu-
sammenhängen in anderen Gebieten auf bestimmte Rede-
wendungen zurückgreifen und hat damit einen Startvorteil.
Als Ergebnis einer häufigen und intensiven Auseinander-
setzung mit schriftlichem Material in bestimmten Inl1alts-
bereichen kann sich Strategiewissen zum Lesen VOllTexten
entwickeln, das bei der Einarbeitung in neue Gebiete Vor-
teile bringt. Dazu bedarf es nicht eines direkten Strategie-
trainings, sondern einer Vielzahl von. Texten unter den
verschiedensten AufgabensteIlungen (Palincsar & Brown,
1986).

Ein Beispiel für den Erwerb flexibel einsetzbaren
Wissens
Symbolsysteme dienen nicht nur der Kommunikation
von Wissen, sondern bilden darüber hinaus die Grund-
lage für die Konstruktion von neuen Inhalten~ So ist bei-
spielsweise das phYSikalische Konzeptder Dichte daran
gebunden, dass man die Beziehung zwischen Masse
und Volumen mit Hilfe mathematischer Werkzeuge
modellieren kann. Dieselben mathematischen Symbole
können genutzt werden, um Geschwindigkeiten oder
Stückpreise zu modellieren. Diesen Größen ist gemein-
sam, dass sie sich durch die Steigung des Graphen
einer linearen Funktion in einem Koordinatensystem
darstellen lassen. Hat man verstanden, dass die Stei-
gung des Graphen einer linearen Funktion als die Rate
der Veränderung der auf der y-Achse abgetragenen
Variablenin Abhängigkeit von der auf der x-Achse ab-
getragenen Variablen interpretiert werden kann, dann
ist man auch in der Lage, diese Form der graphisch-
visuellen Veranschaulichung zur Strukturierung neuer
Inhalte heranzuziehen.

Einzentrales Lernziel im Mathematikunterricht
sollte daher darin bestehen, zum flexiblen Umgang mit
diesen. ßepräsentationswerkzeugenzu befähigen. Im
deutschen Unterricht werdenjedoch lineare Funktio-
nen zu spät, zu abstrakt und zu kurz eingeführt,sodass
die Schüler deren Potenzial als Denkwerkzeuge nicht
wirklichkennenlernen. Werden Schülern hingegen Auf~
gaben gestellt, bei denen Konzepte wieDichte oder
Geschwindigkeit mit Hilfe von Graphen dargestellt wer-
'f'
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den müssen, werden sie fast zwangsläufig zum Nach-

denken über bestimmte Aspekte angeregt, etwa über

die inhaltliche Bedeutung des Achsenabschnitts eines

Graphen. Für »Geschwindigkeit« lass(!n sich Situationen

denken, in denen der Graph nicht im Nullpunkt be-

ginnt, für das Konzept »Dichte« hingegen nicht: Masse

und Volumen bedingen einander. Auf diese Weise wird

Wissen über die Materie konstrlJie'rt, dasim Physikun-

terricht von Nutzen sein kann (Stern, Aprea & Ebner,

2003):

49.3 Entwicklung unter institutioneller
Perspektive: Anforderungen an die
Erziehung in einer Wissensgesell-
schaft

In allen Gesellschaften geht man selbstverständlich davon
aus, dass die Integration von Kindern in die bestehende
Gesellschaft systematische Erziehungsarbeit voraussetzt.
Große Unterschiede gibt es jedoch hinsichtlich der Frage,
welche Kompetenzen als vorrangig erachtet werden. In ei-
lügen traditionellen afrikanischen Kulturen beginnt man
bereits im Säuglingsalter mit einem körperlichen Traüling,
mit dem Ergebnis, dass die Kinder sehr viel früher laufen
und Lasten tragen können als bei uns. In westlichen Gesell-
schatten wird der Gewöhnung an einen regelmäßigen
Tagesablauf (nachts durchschlafen!) mehr Bedeutung
beigemessen als in Kulturen, in denen Kinder in Großfa-
milien betreut werden. Große Unsicherheit herrscht ge-
genwärtig nicht nur in Deutschland hinsichtlich der Frage
der optimalen Förderung der geistigen Kompetenzen im
Kindesalter. Wie sehen biologische Reifungs- und Ent-
wickJungsprogramme aus, und darf, kann und soll man in
sie eingreifen?

Die geistige Entwicklung im Kindesalter gibt noch im-
mer viele Rätsel auf, und dementsprechend herrscht bei der
Frage der Lernkapazität im Kindesalter nicht selten große
Unsicherheit. Über lange Jahre prägte die Vorstellung von
der defizitären geistigen Leistungstahigkeit der Kinder un-
sere Vor- und Grundschulerziehung. In der Tradition des
bekannten Entwicklungspsychologen Jean Piaget wurde
angenommen, dass sich Kinder und Erwachsene in der Art
ihres Denkens und Lernens grundlegend voneinander un-
terscheiden (mehr dazu ~ Kap. 21). Man ging davon aus,
dass Säuglinge noch kein Gedächtnis haben, dass Vorschul-
kinder in ihren geistigen Operationen noch ganz unflexibel
sind, und dass Grundschulkinder noch nicht abstrakt den-
ken können. Erst wenn sich derartige Voraussetzungen ent-
wickelt haben, so dachte man, können Kinder von an-
spruchsvollen Lernumgebungen profitieren. Aus der Ent-
wicklungs psychologie wissen wir inzwischen, dass dies so
nicht zutrifft (dazu Sodian, 2002).

Während über Jahrzehnte die geistigen Kompetenzen
von Grundschulkindern unterschätzt wurden, hat sich - ins-
besondere angeregt durch Ergebnisseder Hirnforschung - in
den letzten Jahren die Einstellung zum Lernen im Kindesal-
ter grundlegend gewandelt. Inzwischen befürchtet man, Ent-
wicklungsfenster zu verpassen, wenn Kindern nicht rechtzei-
tig Lernangebote gemacht werden. Gestützt wird diese Be-
fürchtung von Befunden, die zeigen, dass sich in den ersten
beiden Lebensjahren eines Kindes die Verbindungen zwi-
schen den Nervenzellen im Gehirn in höherem Maße ver-
dichten, als dies im späteren Leben der Fall ist. Zu beachten
ist jedoch, dass die Zunahme der Synapsendichte (~ Kap. 3)
zwar die Voraussetzung für vieleLernprozesse darstellt, nicht
aber mit dem Lernvorgang selbst zu verwechseln ist. Hohe
Synapsendichte ist kein Indikator für geistige Kompetenz,
und der Abbau von Synapsenverbindungen, der in manchen
Hirnregionen bereits am Ende des I. Lebensjahres einsetzt,
stellt keine Bedrohung der geistigen Kapazität dar. Bei Bruer
(2002) wird ausgeführt, dass sich aus den Ergebnissen zur
J--Jirnentwicklungin den ersten drei Lebensjahren keinesfalls
die immer häutiger und hektischer hervorgebrachte Forde-
rung nach Frühförderung rechtfertigen lässt.

Obwohl die aus Piagets Theorie und der Hirnforschung
abgeleiteten Schlussfolgerungen genau entgegengesetzte
Konsequenzen hinsichtlich einer Frühförderung haben,
ähneln sich beide Ansätze in einem Aspekt: Beide nehmen
an, dass die allgemeine Lernfähigkeit des Kindes zentral
gesteuert ist. Genau diese Annahme aber muss in Frage ge-
stellt werden. In sehr vielen Untersuchungen zeigte sich
nämlich, dass die geistige Entwicklung je nach Inhaltsgebiet
und Art der Anforderung einen ganz unterschiedlichen
Verlauf nehmen kann. Neben qualitativen und quantitati-
ven Defiziten im bereichsspezifischen Wissen zeigen sich
bei Kindern aber auch Defizite in der Fähigkeit, längerfris-
tig und planvoll zu denken und zu handeln, sowie eine Un-
fähigkeit, mehrere Ziele gleichzeitig im Auge zu behalten.
Dies lässt sich mit Defiziten in der Entwicklung des Arbeits-
gedächtnisses erklären (Näheres dazu ~ Kap. 18). Dafür
spricht auch, dass sich im Frontalhirn, welches maiSgeblich
an der Steuerung der Aktivitäten des Arbeitsgedächtnisses
beteiligt ist, bis zur Pubertät starke Veränderungen vollzie-
hen. Altersbedingte Defizite in der Nutzung des Arbeitsge-
dächtnisses halten Kinder jedoch keineswegs vom Lernen
ab. Auf Gebieten, auf denen die Kinder bereits eine fundier-
te Wissensbasis aufgebaut haben - z. B. beim Memory·-
Spiel -, ist ihre Gedächtnisleistung der von Erwachsenen
überlegen. Auch Kinder, die begeisterte Schachspieler sind,
weisen auf diesem Gebiet eine bessere Gedächtnisleistung
auf als Erwachsene mit weniger Erfahrung. Kinder können
sich also durchaus schon in anspruchsvolle Inhaltsgebiete
einarbeiten, aber solche Lernprozesse werden durch Ein-
schränkungen im Arbeitsspeicher verlangsamt und er-
schwert. Entscheidend für die Entwicklung aber bleibt das
Lernen, wie Franz E. Weinert (2001, S. 85) betont: »Unab-
hängig von den unterschiedlichen Fähigkeiten und Talenten
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der Schüler muss alles gelernt werden, was später gewusst
und gekonnt wird. Lernen ist der mächtigste Mechanismus
der kognitiven Entwicklung. Das gilt uneingeschränkt so-
wohl für hoch begabte Kinder als auch für schwächer begab-
te Schüler. ]n vielen Fällen ist dabei didaktische Unterstüt-
zung notwendig und wirksam. Noch sogut gemeinte motiva-
tionspsychologische oder sozialpädagogische Maßnahmen
können für den eigentlichen Lerna1..-tkein Ersatz, sondern
nur eine oft sehr wirksame Voraussetzung sein.«

49.3.1 Die Förderung geistiger
Vorläuferfähigkeiten

Manches lernen Menschen ganz mühelos, weil die Natur sie
darauf vorbereitet hat. Dazu gehören Laufen, Sprechen oder
Muster Erkennen. Man spricht in diesem Zusammenhang
auch von privilegiertem Lernen. Diese Form des Lernens ist
an das Lebensalter gebunden: Wenn die Zeit gekommen ist,
nutzen Kinder die von der Umgebung bereitgestellten Reize
und Möglichkeiten, um nach einem weitgehend intern ge-
steuerten Plan zu lernen. Das darüber hinausgehende,
nichtprivilegierte Lernen hingegen ist mühsam und fehler-
anfällig, da intuitives und tradiertes analytisches Wissen
häufig im Widerspruch zueinander stehen. Die Konstruk-
tion von kulturell tradiertem Begriffswissen erfordert Zeit
llnd gelingt nur, wenn Kinder gezielt an die Bewältigung
bestimmter Anforderungen herangeführt werden. Kom-
plexe Kompetenzen, wie z. B. Lesen, Schreiben oder das
ivlodellieren von Ereignissen mit Hilfe mathematischer
Werkzeuge, müssen in Teilschritte zerlegt werden, sodass
die Kinder diese zunächst einzeln üben können, um sie
dann später zusammenzufügen.

Auch das Verstehen von wissenschaftlichen Zusam-
menhängen und Erklärungen setzt vorbereitendes Lernen
in Teilschritten voraus. Kinder sollten dabei gezielt an über-
raschende Erfahrungen und Situationen herangetuhrt und
bei der Erarbeitung von Erklärungen unterstützt werden,
die sie mit ihren eigenen Worten ausdrücken können. Auf
diese Weise konstruieren Kinder anschlussfahiges Wissen,
auf das sie später im Sekundarstufenunterricht zurückgrei-
fen können. Bezüglich des naturwissenschaftlichen Den-
kens sollten Kinder unerwartete, ihren Intuitionen wider-
sprechende Erfahrungen im Umgang mit der belebten und
der unbelebten Umwelt machen und sich tUrdiese Ereignis-
sedurch gezielteUnterstützung Erklärungen erarbeiten, die
einerseits dem Erfahrungshorizont der Kinder entsprechen,
und auf die andererseits in einem Unterricht, der auf forma-
le Erklärungen abzielt, aufgebaut werden kann. Am Beispiel
eines Unterrichtes zum Schwimmen und Sinken von Ob-
jekten im Wasser wird diese Vorstellung bei Möller, Jonen,
Hardy und Stern (2002) ausführlich behandelt. Ausgiebig
wurden Möglichkeiten erforscht, Vorläuferfähigkeiten des
Schriftspracherwerbs zu trainieren. Hier erwies sich die
phonologische Bewusstheit als eine ganz entscheidende

727

Komponente. Auch der Schriftspracherwerb und das Ler-
nen aus Texten erfordern den sukzessiven Aufbau von kom-
plexen Kompetenzen aus Teilkompetenzen (Mayer, 2004).

49.3.2 Die Förderung einer optimalen
Motivationsentwicklun g

Warum lesen manche Schüler einen Text so lange, bis sie
ihn verstanden haben, während andere bereits nach dem
ersten Durchgang das Handtuch schmeißen? Warum ent-
wickeln manche Schüler Interesse an einem Fach, während
andere das Interesse an allem verlieren, was mit schuli-
schem Lernen zu tun hat? Das Leistungsmotiv einer Person
wird bestimmt durch die Hoffnung auf Erfolg und die Angst
vor Misserfolg. Vom Selbstbild eines Kindes hängt entschei-
dend ab, wie es auf Erfolge und Misserfolge reagiert. Wenn
manche Kinder an einer Aufgabe scheitern, dann zeigen sie
typische Hilflosigkeitsreaktionen. Sie fühlen sich blamiert,
machen sich und/oder anderen Vor~ürfe und wenden sich
von der Aufgabe ab.]m Gegensatz dazu erleben andere Kin-
der das Scheitern als Herausforderung. Sie bewerten sich
nicht negativ, sondern sind handlungsorientiert und zeigen
vermehrte Anstrengung, die auch in der Suche nach neuen
Lösungswegen zum Ausdruck kommen kann. Solche
Unterschiede sind schon bei 4- bis 5-jährigen Kindern zu
beobachten. Viele Kinder haben die entsprechenden Ver-
haltensmuster bereits entwickelt, ehe sie in die Schule kom-
men. Spätestens aber durch das gemeinsame Lernen mit
anderen Kindern in einer Klasse ermöglicht die Schule so-
ziale Vergleiche und Leistungsrückmeldungen.

Wie kommt es zu solchen Unterschieden in der Leis-
tungsmotivation? Warum streben manche Kinder nach Er-
folg,während andere lediglichversuchen, Misserfolgezu ver-
meiden? Nach Cain und Dweck (1995) spielen subjektive
Theorien über Persönlichkeit eine entscheidende Rolle. Ins-
besondere die Vorstellung von ]ntelligenz und Begabung
scheint entscheidend zu sein. Wenn Kinder denken, dass In-
telligenzund BegabungstabilePersönlichkeitsmerkmale sind,
dann erklären siedamit auch ihre l.eistung, statt sichvermehrt
anzustrengen. Kinder hingegen, die sich eher auf die Aufgabe
statt auf sich selbst konzentrieren, also handlungsorientiert
sind, glauben, dass sie sich mehr anstrengen müssen.

Untersuchungen mit jüngeren Kindern zeigen ein-
drucksvoll, dass die Form der Attribution von EIiolg und
Misserfo]g durch die Art der Rückmeldung beeintlusst
wird. Gut gemeinte positive Reaktionen auf eine Leistung
des Kindes (z. B. »Du hast schön vorgelesen, weil du ein
schlaues Kind bist«) können sich negativ auf die zukünftige
Lernhaltung auswirken. \-\TennErfolg internal stabil mit
Persönlichkeitsmerkmalen erklärt wird, dann werden auch
zukünftige Misserfolge auf diese Weise attribuiert. Dies ist
anders, wenn in der Rückmeldung die Anstrengung her-
vorgehoben wird, indem man z. B. sagt "Du hast so schön
vorgelesen, weil du so oft geübt hast« (••.Kasten).
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Intrinsische und extrinsische Leistungsmotivation
Geläufig ist die Unterscheidung zwischen intrinsischer
und extrinsischer Leistungsmotivation. Im ersteren Fall
wird eine Tätigkeit um ihrer selbst willen ausgeübt, wäh-
rend man im zweiten Fall externer Kontrolle (Belohnung,
Bestrafung) unterliegt. Die Vorstellung, wonachintrinsi-
sche Motivation grundsätzlich als wertvoller zu betrach-
ten ist als extrinsische Motivation, ist allerdings zu kurz
gegriffen. In der Schule sollen Kinder zwar auch ihre Inte-
ressen und ihre Stärken kennen lernen, aber Schule hätte
ihr Ziel verfehlt, wenn Schüler nur bereit wären, das zu
lernen, was ihnen Spaß macht.

Nach Deci und Ryan (.1985) geht eine günstige Moti-
vationsentwicklung mit dem Gefühl der Selbstbestim-
mung und dem Streben nach Autonomie gegenüber

49.4 Interindividuelle Unterschiede
in den Lernvoraussetzungen

S.(hüler mit vergleichbarem t3miliärem Hintergrund, die
die gleiLhe Schule besucht haben, können sich dennoch er-
hebliLh in ihren Lernerfolgen unterscheiden, und diese Un-
terschiede sind teilweise genetisch bedingt. Vor allem für
das Persönlichkeitsmerkmal Intelligenz konnten in Zwil-
lings- und Adoptionsstudien starke genetische Eintlüsse
nachgewiesen werden (dazu ausführlich,. Kap. 25). Der
Umgang mit interindividuellen Unterschieden der geisti-
gen und 1110tivationalen Eingangsvorallssetzungen stellt
eine besondere Herausforderung für die Gestaltung des
Schulsystems und des Unterrichtes dar. Diese Herausk)rde
rung wird auch nicht dadurch geringer. dass die interindi-
viduellen Unterschiede einer Normalverteilung folgen. was
bedeutet, dass die Mehrheit der Schüler eine mittlere Aus-
prägung aufweist, \vährend die Extreme seltener besetzt
,illd (mehr dazu ~ Kap.23).

49.4.1 Intelligenz und Begabung

Dies ist z. B. der Fall bei der Intelligenz. lVIitHilfe von In-
telligenztests lassen sich bei Menschen Unterschiede ihres
geistigen Potenzials abbilden, die über Zeit und Situationen
hinweg konsistent sind. In Übereinstimmung mit interna-
tionalen Studien ergaben auch die Münchener Längs-
schnittstudien LOGIK und SCHOLASTIK, dass bereits bei
Kindern unter 10 Jahren die zeitliche Stabilität des Intelli-
genzquotienten recht hoch ist; später ist er dann nahezu
stabil. Der Intelligenzquotient sagt den Lernerfolg in unter-
schiedlichen Gebieten vorher. Es gibt also zweifellos stabile
Unterschiede zwischen den Menschen, was ihr allgemeines
geistiges Potenzial angeht. auch wenn noch weitgehend un-
geklärt ist, wie diese Unterschiede im Gehirn angelegt sind.

direkten Belohnungs- und Bestrafungssystemen einher. Es
geht vor allen Dingen darum, seine als SUbjektiv bedeut-
sam wahrgenommenen und im Selbstkonzeptverankerten
Ziele zu verfolgen. Um dies Zl.l erreichen, begibt man sich
auch zeitweise unter externe Kontrolle, wenn dies als nötig
erachtet wird.

Was bedeutet dies für die Schule? Der Lernstoffsollte
auf möglichstvielfältige und abwechslungsreiche Weise
angeboten werden, sodass jeder Schüler die Möglichkeit
erhält. ihn mit seillE!l1imSelbstbild verankerten Zielen zu
verknüpfen. Schüler, die zunächst kein Interesse am Lern-
stoff hatten, werden bereitsein, sich auf diesen einzulassen,
weil sie sich in ihrem Streben nach Selbstbestimmung und
Autonomie bestätigtfühlen.

Geklärt ist hingegen, dass der Anteil der Intelligenzunter-
schiede. der auf die Gene zurückzuführen ist, 1Il11S0 höher
ist. je gröJ;er die Chancengerechtigkeit in einer Gesellschaft
ist. Das ist mindestens auf den zweiten Blick plausibel:
Wenn Menschen keine Chance zur Entfaltung ihrer Poten-
ziale erhalten, lässt sich Versagen nicht auf die Gene zu-
rückführen. Wenn umgekehrt zwei Menschen die gleichen
Chancen halten, sich aber unterschiedlich entt~üten. müs-
sen die Ursachen für ihre Unterschiede bei ihnen selbst -
z. B. bei ihren Genen - und nicht in der Umwelt gesucht
werden.

Interindividuelle Unterschiede in den Lernvorausset -
zungen lassen sich aber nicht allein auf der Grundlage eines
allgemeinen Intelligenzfaktors erklären. Auch wenn vor
dem Hintergrund des gegenwärtigen Forschungsstandes
der allgemeinen Intelligenz bei der Beschreibung interin-
dividueJler Unterschiede eine besondere Bedeutung zu-
kommt, so ist doch unbestritten, dass diese Dimension zur
Beschreibung interindividueller Unterschiede nicht aus-
reicht. Spezifische Begabungsunterschiede in räumlich-
visuellen, verbalen und numerischen Fähigkeiten lassen
sich überzeugend nachweisen und bilden zusammen mit
der allgemeinen Intelligenz ein Begabungsprofil, welches
die Nutzung schulischer und anderer Lerngelegenheiten
steuert. Unterschiedliche Leistungsprofile insbesondere im
sprachlichen und mathematisch-naturwissenschaftlichen
Bereich lassen sich zum Teil, aber nicht ausschließlich auf
unterschiedliche Begabungsprotlle zurückführen. In wel-
chem Maß die schlechteren durchschnittlichen Leistungen
von Schülerinnen in Mathematik und den Natunvissen-
schaften auf eine geringere räumlich-visuelle Begabung
zurückzuführen sind, wird noch immer kontrovers disku-
tiert (Geary, Saults, Liu & Hoard, 2000).
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49.4.2 Zum Umgang mit Unterschieden in
der Schule: Differenzierungsmöglich-
keiten aus psychologischer Sicht

Die großen Unterschiede der geistigen Eingangsvorausset-
zungen stellen natürlich eine besondere Herausforderung
für die Gestaltung von Lerngelegenheiten dar und wecken
den Wunsch nach Separierung. In diesem Fall geht man
davon aus, dass alle Lernenden davon protltieren, wenn in
Abhängigkeit von den Eingangsvoraussetzungen unter-
schiedliche Angebote gemacht werden. Tatsächlich kann
die Trennung von Lernenden auf der Grundlage der Ein-
gangsvoraussetzungen sinnvoll sein, insbesondere wenn es
darum geht, in einem kurzen Zeitraum eng umrissene Fä-
higkeiten zu verbessern. Beim Skikurs auch die Fortge-
schrittenen auf den Idiotenhügel zu schicken, ist Zeitver-
schwendung. Umgekehrt ist es unverantwortlicher Leicht-
sinn, Anfänger an einem steilen Berg üben zulassen. Auch
bei Sprachkursen macht es wenig Sinn, Anfangern und
Fortgeschrittenen die gleichen Übungen aufzugeben.

Für die Schule stellen sich die mit einer Differenzierung
einhergehenden Probleme ungleich komplizierter dar. Hier
geht es ja nicht darum, auf der Grundlage bereits bestehen-
der spezifischer Kompetenzunterschiede zu differenzieren,
sondern auf der Grundlage des angenommenen Lernpo-
tenzials. Auch wenn keiner der Schüler vor Beginn des Un-
terrichts Englisch kann, geht man davon aus, dass sich ihre
Lerngeschwindigkeit in Abhängigkeit von ihren Lernvor-
aussetzungen (z. B. Intelligenz) unterscheidet.

Mit der Frage nach dem adäquaten Umgang mit inter-
individuellen Unterschieden hat sich auch die Psychologie
befasst. Lernen Schüler mit günstigen und weniger günsti-
gen Ausgangsvoraussetzungen auf unterschiedliche Weise
und sollten deshalb unterschiedlichen Lerngelegenheiten
zugewiesen werden? Lange Zeit ging man von sog. »Apti-
tude-Treatment(·- Interaktionen aus, denen zufolge Schüler
mit schwächeren Eingangsvoraussetzungen ehervon einem
gut strukturierten Unterricht profitieren, während sich
Schüler mit günstigeren Eingangsvoraussetzungen besser
in einem weniger durchgeplanten Unterricht entfalten kön-
nen. Tiltsächlich ließen sich solche Interaktionen nur sehr
selten nachweisen, und in neueren Unterrichtsstudien
kommt man eher zu dem Schluss, dass ein gut strukturier-
ter Unterricht, der die Möglichkeit für verständnisorien-
tierte Eigenaktivitäten lässt, allen Schülern nützt. Inzwi-
schen liegen Untersuchungen zum Lernverlauf in mehreren
Inhaltsgebieten vor. Diese sprechen nicht für prinzipiell un-
terschiedliche Lernverläufe, sondern zeigen eher, dass leis-
tungsstärkere und leistungsschwächere Schüler vergleich-
bare Abfolgen von Kompetenzstufen zeigen und auch ähn-
liche Fehler machen (Siegier, 2000). Dies ist eher vereinbar
mit der Annahme, dass Schüler mit unterschiedlichen Ein-
gangsvoraussetzungen von ähnlichen Lerngelegenheiten
profitieren, \';'enn auch vielleicht zu unterschiedlichen Zeit-
punkten und mit unterschiedlichem Zeitbedarf.
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Interindividuellen Unterschieden in den kognitiven
Eingangsvoraussetzungen wird man offensichtlich nicht
durch die Bereitstellung ganz unterschiedlicher Lerngele-
genheiten gerecht, sondern indem man schwächeren Schü-
lern mehr Zeit und Gelegenheit zur Wiederholung gibt.
Computergesteuerte Lernumgebungen bieten eine gute
Möglichkeit zur Differenzierung (Mayer, 2001).

49.5 Qualitätskontrolle in Schulen
durch Leistungsmessung:
die Entwicklung von Standards als
wissenschaftliche Herausforderung

In vielen Ländern ist es schon lange üblich, in den Schulen
regelmäßig landesweite Leistungsmessungen durchzufüh-
ren. Auch hat es für viele Länder eine lange Tradition, an
internationalen Vergleichsstudien wie TUvfSS (»Third In-
ternational Mathematics and Science Study«) und PISA
(" Program tor International Student Assessment«) teilzu-
nehmen. In Deutschbnd blieb diese Form der Qualitäts-
kontrolle lange Zeit ungenutzt. Ivfan vertraute auf die
bürokratische Kontrolle durch die Schulauf.~icht. Als in
anderen Ländern die Teilnahme an internationalen Ver-
gleichsstudien längst ein selbstverständlicher Bestandteil
der Schulpolitik war, wurde in Deutschland daraus ein For-
schungsgegenstand. Alle größeren Studien wie TIMSS,
IGLU ("Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung«)
und PISA wurden im Auftrag der Kultusministerkonferenz
von empirisch arbeitenden Pädagogen und Psychologen
geleitet und veröffentlicht. Die kurze, aber heftige Ge-
schichte der Leistungsmessung an deutschen Schulen kann
in einem von Franz Weinert kurz vor seinem Tod 2001
herausgegebenen Buch »Leistungsmessung in Schulen"
nachgelesen werden.

Nach der Veröffentlichung der bei den PISA-Studien
(PISA-Konsortium, 2001, 2004) konnte in Deutschland
inzwischen Konsens über die Notwendigkeit von Leis-
tungsmessungen in Schulen erzielt werden. Die Entwick-
lung von Bildungsstandards und deren Erfassung ist zu
einer zentralen Aufgabe der Lehr- Lern- Forschung gewor-
den, und die in der psychologischen Diagnostik entwickel-
ten testtheoretischen Überlegungen finden hier ihre aus-
giebige Anwendung.

Bei der Entwicklung von Schulleistungstests stehen Fra-
gen der Validität im Mittelpunkt ( ••.Kap. 39 zu einschlägi-
gen Grundbegriffen). Soll erfasst werden, in welchem Maß
Schüler das beherrschen, was sie im Schulunterricht auf der
Grundlage der vorliegenden Curricula gelernt haben, wer-
den sog. curricular valide Tests eingesetzt. Während die
internationale VergJeichsstudie TIMSS, die in der Grund-
schule, der Sekundarstufe sowie vor dem Universitätsein-
tritt durchgeführt wurde, noch eine Anlehnung an den
Schulstoff anstrebte, wählte man bei PISA bewusst einen
anderen Ansatz: Hier sollte die Fähigkeit zur Anwendung
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des in der Schule erworbenen Wissens in neuen Kontexten
erfasst werden. Man spricht in diesem Zusammenhang von
der Messung von Kompetenzen. Dieser Begriff entspricht
im Wesentlichen dem weiter oben erläuterten intelligenten
Wissen. Es geht darum, neue Anforderungen auf der Grund-
lage des bestehenden Vvissens zu bewältigen, was nur gelin-
gen kann, wenn dieses flexibel und gut organisiert gespei-
chert ist. Kompetenzstufen werden unabhängig von den
Aufgaben formuliert. So wurde bei PISA die naturwissen-
schaftliche Kompetenz in fünf Stufen erfasst ( ••.Übersicht).

Stufen der Erfassung -naturwissensChaftliche~
Kompetenz in der PISA-Studie I
1. Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen I
2. Belege und Nachweise identifizieren, die in einer i

naturwissenschaftlichen Untersuchung benötigt !
werden I'

3. AllSBefunden Schlussfolgerungen ziehen
4. Gültige Schlussfolgerungen kommunizieren
5. Verständnis naturwissenschaftlicher Konzepte I

während des naturwissenschaftlichen Argumentie-
rens und Arbeitens beweisen,,

, --.---------------------------'

Auch für Mathematik wurden vergleichbare Kompetenz-
stufen entwickelt. Die unterste Stufe ist dabei durch die Fä-
lligkeit gekennzeichnet, mathematischen Darstellungen
Information zu entnehmen, während in der obersten Stufe
innermathematisches Argumentieren in neuen Situationen
erwartet wird.

Während sich die curriculare Validität von Tests über
Korrelationen mit Schulnoten prüten lässt, ist die Überprü-
fung der Validität von Tests, die den Anspruch erheben.
Kompetenzen zu erlassen. ungleich komplizierter. Woher
weiß man. dass die Aufgaben eines lests kein willkürliches
Sammelsurium von Knobelaufgaben sind, sondern die vor-
gesehenen Kompetellzstufell für das Textverständnis, die
Mathematik oder die Naturwissenschaften wirklich erfas-
sen? Hier kann man auf das methodische und theoretische
Geriist der ltem -Response-Theorie zurückgreifen (••.Kap.39).
Mit Hilfe von Homogenitätsprüfungen wird darauf geach-
tet. dass die Aufgaben die gemeinten Kompetenzen mög-
lichst eindimensional, aber auf verschiedenen Schwierig-
keitsstuten messen. Davon kann man ausgehen, wenn die
Skalierung der Aufgaben in verschiedenen Untergruppen
- z. B. in unterschiedlichen Ländern - zu vergleichbaren
Resultaten kommt.

Für das deutsche Schulsystem war bisher charakteris-
tisch, dass Lehrer aufgrund der vielen Vorschriften und
überfrachteten Lehrpläne einerseits wenig Raum zur Um-
setzung kreativer und neuer Ideen von Unterricht hatten
und sich andererseits keinen ErfolgskontrolJen unterziehen
mussten. Spätestens seit PISA weiß man, dass ein Schulsys-
tem nur erfolgreich sein kann, wenn es genau umgekehrt

verfährt: Lehrer müssen die Möglichkeit haben, vor dem
Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse eigenverant-
wortlichen Unterricht durchzuführen, und andererseits
muss es regelmäßige externe ErfolgskontrolJen geben, um
zu überprüfen, ob die erwünschten Kompetenzen wirklich
erworben werden.

In den Medien gleicht die Berichterstattung über inter-
nationale Vergleichsstudien zur Schulleistung manchmal
der Darstellung der Olympischen Spiele. Aus wissenschaft-
licher Sicht sind internationale Vergleichsstudien aber nur
ergiebig, wenn zusätzliche Informationen über die Ursa-
chen von Leistungsunterschieden zur Verfügung stehen. In
diesem Zusammenhang kommt der vergleichenden Un-
terrichtsforschung eine besondere Bedeutung zu. Auch
wenn die gute Mathematikleistung in den ostasiatischen
Ländern teilweise mit außerschulischen Randbedingungen
erklärt werden kann, so ist doch die Bedeutung des Unter-
richtes unumstritten. Dies wurde in der aufwendig angeleg-
ten TIMSS- Unterrichtsstudie deutlich, in der das Vorgeben
US-amerikanischer, deutscher und japanischer Lehrer ver-
glichen wurde. Der japanische Unterricht zeichnete sich
durch ein problemorientiertes Vorgehen aus. Die Schüler
wurden aufgefordert. zunächst selbst Lösungswege zu tln-
den, anschließend wurden Fehler diskutiert und erst dann
wurden ihnen effiziente Wege aufgezeigt. Im amerikani-
schen und im deutschen Unterricht hingegen standen nicht
Probleme, sondern Algorithmen im Mittelpunkt. Problem-
orientierter Unterricht, wie er in den ostasiatischen län-
dern üblich ist, setzt die fachspezitIsche diagnostische
Kompetenz der Lehrer voraus. Problemorientierter Unter-
richt ist erfolgreich. wenn die vorgegebenen Aufgaben ei-
nen mittleren Schwierigkeitsgrad haben. Eine an wissens-
psychologischen Konstrukten orientierte Aufgaben- und
Fehleranalyse hat sich als hilfreich erwiesen.

Literatur

Referenzliteratur

Goswami,U. (1001). So denken Kinder. Huber:Bem.
Krapp,A.& Weidenmann, B.(Hrsg.).(2001). Pädagogische Psychologie

(4. überarbeitete Aufl.).Weinheim:BeltzPVU.
Rost,D. (2005). I-iondwörterbuch Pädagogische P5ychologie. Weinheim:

Beltz.
Stern, E. & Hardy,I. (2004). DifferentiellePsychologie des Lernens in

Schule und Ausbildung. In K. Pawlik (Hrsg.), Enzyklopädie der

Psychologie: Differentielle Psychologie: Theorien und Anwendungen
(5. S73-618).Göttingen: Hogrefe.

Zitierte Literatur

Bruer,J.T. (2002). Der Mythos der ersten drei Jahre. Warum wir lebenslang

lernen. Weinheim:Beltz.
Bryk,A.5.& Raudenbush, SW.(1992). Hierarchicallinear models: applica-

tion ond data analysis methods. NewburyPark,CA:Sage.



Literatur

Carey, S. & Gelman, R (Eds.). (1991). The epigenesis of mind: essays on

biology and cognition. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Cain, K.M. & Dweck, e.S. (1995). The relation between motivational pat-

terns and achievement cognitions through the elementary school
years. Merrill-Palmer-Quarterly, 47,25-52.

Deci. E.L. & Ryan, RM. (1985).lntrinsic mol/vation and self-determination

in human behavior. New York: Plenum Press.
Detterman, D.K. & Stern berg, RJ. (Eds.). (1993). Transfer on trial: intelli-

gence, cognition, and instruction. Norwood, NJ: Ablex.
Geary, D.e., Saults, SJ., Liu, F. & Hoard, M.K. (2000). Sex differences in

spatial cognition, computational fluency, and arithmetical rea-
sonin9. Journal ofExperimental Child Psychology, 77, 337-353.

Greeno, J.G., Smith, D.R. & Moore, J.L. (1993). Transfer of situated learn-
ing. In D.K. Detterman & RJ. Sternberg (Eds.), Transfer on trial: in-
lelligence, cognition, and instruction (pp. 99- 167). Norwood, NJ:
Ablex.

Greeno, J.G., Collins, A.M. & Resnick, L B. (1996). Cognition and learning.
In D.e. Berliner & Re. Calfee (Eds.), Handbook ofeducational psycho-

logy (pp. 15-46). Stanford, CA: Stanford University.
Haag, L. & Stern. E. (2000). Non scholae sed vitae discimus. Auf der Suche

nach globalen und spezifischen Transfereffekten des Lateinunter-
richts. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 14, 146-157.

Haag, L. & Stern, E. (2003). In search of the benefits of learning Latin.
Journal ofEducal/onal Psychology, 95 (1), 174-178.

Hasselhorn. M. & Hager, W. (1998). Kognitive Trainings auf dem Prüf-

stand: Welche Komponenten charakterisieren erfolgreiche Förder-

maßnahmen? In M. Beck (Hrsg.), Evaluation als Maßnahme der Qua-
litätssicherung: Pädagogisch-psychologische Interventionen au/dem
Prüfstand (5. 85-98). Tübingen: DGVT-Verlag.

Helmke. A. (2003). Unterrichtsqualität erfassen, bewerten, verbessern.
Seelze: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung.

Koerber, S. (2003). Visua/isierung als Werkzeug im Mathematik-Unterricht.

Der Einfluss externer A'eprösentationsformen auf proportionales Den-
ken im Grundschulalter. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.

Mayer, fU. (2001). Multimedia learning. New York: Cambridge University
Press.

Mayer, R.E. (2004). Teaching of subject matter. Annual Review of PsyclJo-
loyy.55.

Möller. K., Jonen, A., Hardy. I. & Stern, E. (2002). Die Förderung von na-
turwissenschaftlichem Verständnis bei Grundschulkindern durch

Strukturierung der Lernumgebung. In M. Prenzel & J. Doll IEds.),

Bildungsqualität von Schule: Schulische und außerschulische Bedin-

gungen mathematischer, naturwIssenschaftlicher und über/achlicher
Kompetenzen 15. 176-191). Weinheim: Beltz.

PISA-Konsortium (2001). PISA 2000. Opladen: Leske und Buderich.
PISA-Konsortium (2004). PISA 200 ,. Münster: Waxmann.

Palincsar, A.S. & Brown, A. (19B6).lnteractive teaching to promote inde·
pendent learning from text. A'eading Teacher, 39, 771-777.

Perkins, D.S. & Salomon, G. (1989). Are cognitive skilis context bound?
Educational Researcher, 18, 16-25.

Silulman, L.S. (1987). Knowledge and teaching: foundations ofthe new
reform. Harvard Educationaf Review, 57 (1), 1-21.

Siegier, RS. (2000). The rebirth ofchildren's learning. Child Development,
77,26-35.

Singley, M.K. & Anderson, J.R. (1985). The transfer of text-editing skii!.
International Journal of Man-Machine Studies, 22, 403-423.

Schneider, W. & Knopf, M. (2003). Entwicklung, Lehren und Lernen: Zum
Gedenken an Franz Emanuel Weinert. Göttingen: Hogrefe.

Sodian, B. (2002). Entwicklung begrifflichen Wissens. In R Oerter & L.

Montada (Hrsg,), Entwicklungspsychologie. Weinheim: Beltz.

Staub, F.e. (2001). Fachspezifisch-pädagogisches Coaching: Theorie-

bezogene Unterrichtsentwicklung zur Förderung von Unterrichts-
expertise. Beiträge zur Lehrerbildung, 79 (2), 175-198.

Stern, E. (1997). Mathematik. In F.E.Weinert (Hrsg.), Enzyklopädie der

Psychologie: Psychologie in Schule und Unterricht (Band 3. S. 397-
426). Göttingen: Hogrefe.

731

Stern, E. (2001). Intelligenz, Wissen, Transfer und der Umgang mit Zei-

chensystemen.ln E. Stern & J. Guthke (Hrsg.), Perspektiven der Intel-
ligenzforschung (S. 163-204). Lengerich: Pabst.

Stern, E.,Aprea, e. & Ebner, H.G. (2003).lmproving cross-conte nt transfer

in text processing by means of active graphical representation.
Leaming and Instruction, 13 (2), 191-203.

Thorndike, E.L.& Woodworth, R.S.(1901). The influence of improvement
in one mental function upon the effidency of other functions. Psy-
chological Review, 8 (4), 246-261.

Tversky, B. (im Druck). Functional significance of visuospatial represen-

tations. In P.Shahand & A. Miyake (Eds,), Handbook of high er-level
visuospatial thinkiny. Cambridge: Cambridge University Press.

Weinert, F.E.(Hrsg.). (1998). Entwicklung im Kindesalter- Bericht Ober eine
Längsschnittstudie. Wein heim: Psychologie Verlags Union.

Weinert, F.E.(2001). Leistungsmessung in Schulen. Weinheim: Beltz.
Weinert, H. & Helmke, A. (Hrsg.). (1997). Entwicklung im Grundschulalter.

Weinheim: Beltz PVU.

Weinert, F.E.& Schneider, W. (1999). Individual development from 3-72:
findings from the Munich Longitudinal Study. Cambridge: Cam-
bridge University Press.

Weinert, F.E.& Schrader, F.-W. (1997). Lernen lernen als psychologisches
Problem. In F.E.Weinert & H. Mandl (Hrsg.), Enzyklopädie der Psycho-

logie: Pädagogische Psychologie. Band 4 Psychologie der Erwachse-
nenbildung (5. 295 ..335). Göttingen: Hogrefe.

49


	page1
	titles
	Erziehungs- und Schulpsychologie 
	Eisbeth Stern und Anja Felbrich 
	Sonderdruck aus: 


	page2
	page3
	titles
	Erziehungs- und 5ch 
	E. Stern, A. Felbrich 
	49 
	49.1 Schule als Vermittlerin zwischen 

	images
	image1
	image2


	page4
	page5
	titles
	49.1.2 Forschungsdesigns in der 
	Experimentelle Designs 
	Vorgehensweise experimenteller 
	49 


	page6
	titles
	Probleme experimenteller Trainingsstudien 
	Zentrale Ergebnisse der experimentellen 


	page7
	titles
	49 
	Längsschnittstudien 
	49.2 Intelligent strukturiertes Wissen 

	images
	image1
	image2


	page8
	titles
	i 
	49.2.1 Die Theorie der gemeinsamen 

	images
	image1


	page9
	titles
	49.2.2 Neuere Transfertheorien 
	49.2.3 Wie kann flexibel einsetzbares Wissen 
	49 


	page10
	page11
	titles
	49.3.1 Die Förderung geistiger 
	49.3.2 Die Förderung einer optimalen 
	49 


	page12
	titles
	49.4 Interindividuelle Unterschiede 
	49.4.1 Intelligenz und Begabung 


	page13
	titles
	49 


	page14
	titles
	, 
	Literatur 
	Referenzliteratur 
	Zitierte Literatur 


	page15
	titles
	49 



