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Über schülerzentrierten Unterricht 
zu sprechen sollte eigentlich gar 
nicht nötig sein. Jeder Unterricht 
sollte schließlich auf Lernende 
ausgerichtet sein. Ergebnisse der 
Bildungsforschung weisen jedoch 
darauf hin, dass die Ausrichtung 
auf die Lehrperson nach wie vor 
eine übermäßig dominante Rolle 
spielt. Wir, als Lehrer, müssen mehr 
tun, um unsere Schüler aktiv in 
den Lernprozess einzubeziehen. 
Schülerzentriertes Unterrichten ist 
eine Möglichkeit dazu. 

Was ist schülerzentrierter 
Unterricht?
Auf diese Frage gibt es keine eindeutige 

Antwort, genauso wenig wie eine klare 

Begriffsdefinition. Einigkeit besteht jedoch 

darin, dass schülerzentriertes Lernen einen 

Unterricht vorraussetzt, der auf die Bedürfnisse 

der einzelnen Schüler eingeht. Dies umfasst 

Unterrichtsprinzipien wie Differenzierung, 

Individualisierung und personalisiertes Lernen. 

Diese Ansätze unterscheiden sich zwar, haben aber 

ein gemeinsames Merkmal: 

Der Unterricht basiert immer auf den 

Lernenden und deren Kompetenzerwerb.

Fokus auf das Lernen
Es besteht kein Zweifel daran, dass Schüler in der 

Schule unterrichtet werden. Schwieriger wird es, 

festzustellen, wie viel Schüler tatsächlich dabei 

gelernt haben. Der schülerzentrierte Unterricht 

richtet seinen Blick darauf, was Schüler lernen - 

nicht darauf, was Lehrer unterrichten. 

Das Ziel von schülerzentriertem Unterricht 

ist es, den Schülern die Möglichkeit zu geben, 

ihre kognitiven Fähigkeiten in einer gut 

funktionierenden Lernumgebung zu entwickeln – 

bis sie unabhängig genug sind, ihr eigener Lehrer 

zu sein und ihr eigenes Lernen zu steuern. 

Die Schüler auf dieses Niveau zu bringen ist eine 

große Leistung. Lehrer, Schulleiter, Mitschüler 

und Erziehungsberechtigte: Alle müssen ihren 

Beitrag leisten und in neue Rollen schlüpfen. Die 

neue Rolle des Lehrers ist es, alle Schüler in einer 

Lernumgebung zu aktivieren und deren kognitive 

Entwicklung zu begleiten. Die Frage ist: 

Wie können Sie Ihren Unterricht und damit 

verbundene Bewertungen so gestalten, dass sie 

Ihren Schülern helfen, unabhängig zu werden und 

selbstständig ihre eigenen kognitiven Fähigkeiten 

entwickeln können? 

Es gibt hierfür natürlich kein „Wundermittel“. Die 

Liste der schülerzentrierten Unterrichtsstrategien 

ist endlos lang. Dieser Leitfaden beschreibt daher 

drei Wege, die relativ einfach umsetzbar und 

vor allem übertragbar sind, um schülerzentrierte 

Unterrichtsmethoden dauerhaft in Ihrem 

Unterricht zu verankern.

Schülerzentrierter Unterricht
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Whitepaper ‘student centric’. 



Immer mehr Schulen legen Wert auf eine 

Verbesserung der Rückmeldekultur an Schüler 

und möchten eine formative Beurteilungskultur 

etablieren. Dennoch zeigen Studien, dass Schüler 

nur einen kleinen Teil des Feedbacks, das sie geben, 

auch annehmen. Mit der hier beschriebenen Strategie 

können Sie den Fokus vom Feedback, dass Sie geben 

auf die tatsächliche Aufnahme durch Schüler legen. 

In der Praxis erreichen Sie dieses Ziel, indem Sie 

Ihre Schüler dazu motivieren, mehr Zeit und 

Energie auf die Reflexion ihrer eigenen Arbeit zu 

verwenden. Reflexion bedeutet im Grunde schon die 

Selbstbeurteilung. Ihre Aufgabe ist es, die Ziele und 

Erfolgskriterien des eigenen Lernens zu verstehen. 

Helfen Sie also Ihren Schülern zu verstehen:

- Wie weit sie in ihrem Lernprozess sind

- Zielvorstellung der Stunde/Einheit

- Was sie tun müssen, um die Lücke zwischen

ihrem aktuellen Kompetenzstand und dem zu

erreichenden zu schließen

Dies sind keine neuen Ideen. 1989 verfasste Royce 

Sadler einen Artikel mit dem Titel ‘Formative 

assessment and the design of instructional systems’, 

Strategie 1
Schaffung einer Kultur der 
schülerzentrierten Bewertung und 
Selbstbeurteilung
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in denen er diese drei Bedingungen beschreibt, aber 

auch feststellt, dass Schüler begleitet werden müssen, 

um ihre eigenen Fähigkeiten und Fortschritte zu 

beurteilen. Mit anderen Worten: Schüler müssen 

„selbstbeurteilungsfähig“ und von ihren Lehrern 

unabhängig werden.

Der Übergang von ausschließlich Lehrer-generiertem 

Feedback hin zu autonomen Schülern passiert 

nicht automatisch. Es ist ein Prozess, der gründliche 

und zielgerichtete Arbeit erfordert. Dabei ist 

ausschlaggebend, dass Schüler Erfahrungen mit der 

Selbstbeurteilung sammeln können und Hilfe bei der 

Entwicklung entsprechender Strategien erhalten. 

Das folgende 
Szenario 

zeigt, wie ein 
Lehrer dies 

erreicht hat.»

Schüler 

müssen „selbst- 

beurteilungsfähig“ 

und unabhängig von 

Lehrern werden.
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David Walton unterrichtet an der Kibworth-Grundschule im britischen Leicestershire 10- und 

11-Jährige in deren muttersprachlichem Fach Englisch. Im Klassenraum steht nur ein Computer 

zur Verfügung (mit Internetzugang), den sich Lehrer und Schüler teilen. Dennoch hat Walton 

eine Methode entwickelt, bei der er die Möglichkeiten der Online-Lernplattform der Schule 

nutzt. Ein Beispiel, in dem argumentative Schreibfähigkeiten entwickelt werden. 

Schülerzentrierter Schreibunterricht, David Walton

Walton beginnt die Stunde, indem er in das 

Konzept des argumentativen Schreibens und 

dessen Merkmale einführt. Den Schülern 

wird das Ziel des Unterricht vorgestellt: Sie 

sollen einen Brief schreiben, der die Leser 

dazu motiviert, einer Schule in Gambia Geld 

zu spenden. Walton und seine Schüler 

analysieren dann eine Auswahl von Texten. 

Schüler diskutieren darüber, welche Textteile 

Fakten, Meinungen oder Argumente 

sind. Walton gibt den Schülern dann zwei 

Aufgaben, die sie in der Stunde beginnen 

und zu Hause zu Ende bringen sollen.

Aufgabe 1:  

Walton hat einen kurzen argumentativen 

Text in ein itslearning-Diskussionsforum 

gepostet. Im Kommentarfeld sollen die 

Schüler die wichtigsten Argumente des 

Textes erklären und Vorschläge einbringen, 

was der nächste Abschnitt enthalten könnte. 

Mit dem Online-Diskussionsforum sorgt 

Walton dafür, dass die Schülerkommentare 

für die ganze Klasse sichtbar sind. Dadurch 

entsteht eine Online-Gruppendiskussion.

1. Stunde: 

Zieldefinition und Schaffung von Grundlagen

Aufgabe 2:  

In ihren Papier-Heften sollen die Schüler den 

einleitenden Absatz ihres Briefes zugunsten 

der Schule in Gambia schreiben.

Strategie 1
/ UNTERRICHTSBEISPIEL
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2. Stunde:

Feedback an Mitschüler 
Zu Beginn der nächsten Stunde fasst Walton kurz die 

vergangene Stunde zusammen und erinnert die Schüler 

an das übergeordnete Ziel des Unterrichts. Damit alle 

Schüler ein Feedback zur Aufgabe 2 erhalten, nutzt er 

eine Methode, die er „Was lief gut & ginge besser“ nennt.

Wenn Walton diese vertraute Methode nennt, nehmen 

seine Schüler flink ihre Hefte heraus und tauschen sie 

gegenseitig aus. Dann beurteilen sie den Text eines 

Mitschülers und geben dabei schriftliches Feedback ab, 

was gut gelaufen ist und wodurch der Text noch besser 

werden könnten. Während die Schüler arbeiten, geht 

Walton durch die Klasse, liest die Texte der Schüler und 

leistet bei Bedarf einzelnen Schülern Unterstützung.

Der Stundenverlauf geht mit einer kurzen 

Zusammenfassung darüber weiter, was gutes Feedback 

ausmacht. Einige Schüler lesen das Feedback laut vor, 

dass sie vergeben haben. Das hilft den Schülern zu 

lernen, konstruktives Feedback zu geben und ist die 

beste Basis für die Selbstreflexion. 

Walton projiziert dann das 

itslearning-Diskussionsforum 

(Aufgabe 1) auf das 

elektronische Whiteboard. Er liest einige Kommentare 

laut vor und bittet die Schüler, einige Aussagen im 

Forum verbal zu kommentieren. Walton hat die 

Erfahrung gemacht, dass einige Schüler sich lieber 

mündlich in der Klasse äußern und andere es vorziehen, 

ihren Beitrag in Schriftform zu leisten. Eine Verbindung 

dieser beiden Kommunikationsformen ermöglicht 

es, dass mehr Schüler im Unterrichtsgeschehen eine 

aktive Rolle übernehmen können. Die Schüler machen 

auf kleinen Schreibtafeln Notizen, die sie dann in der 

anschließenden Gruppendiskussion verwenden.

Im Laufe der letzten beiden Unterrichtsstunden 

wurden den Schülern die übergeordneten Ziele und 

Beispiele guter, argumentativer Texte vorgestellt. Sie 

haben zudem untereinander Feedback gegeben und 

erhalten. Nun sind sie bereit, ihren argumentativen 

Text im Unterricht zu Ende zu schreiben (Aufgabe 2). 

Walton hilft einzelnen Schülern bei Bedarf. 

Waltons  

Unterricht ist eine 

Mischung aus Lernen 

in der Gesamtgruppe, 

in Kleingruppen und 

individueller  

Phasen.

Was lief gut & ginge besser wenn...?
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Eine wichtige Voraussetzung für das Lernen ist es, dass 

Schüler selbst davon überzeugt sind, die ihnen gesteckten 

Ziele erreichen zu können. Deshalb ist eine der wichtigsten 

Aufgaben für Lehrer, dafür zu sorgen, dass Schüler sowohl 

den Inhalt als auch das Ziel des Lernens verstehen. 

Die amerikanischen Bildungsexperten Grants Wiggins 

und Jay McTighe haben ein Raster und eine Methode zur 

Unterrichtsplanung entwickelt, mit denen Lehrer ihren 

Schülern systematisch helfen können, Inhalte und Ziele 

des Unterrichts zu verstehen. Das Konzept nennt sich 

‘Understanding by Design (UbD)’. Jay McTighe weist auf 

zwei wichtige Aspekte hin, die mit diesem Titel ausgedrückt 

werden:

Strategie 2

- Fokus auf das Verstehen (Understanding - einschl.

Reflexion und die Fähigkeit, Gelerntes zu präsentieren 

und anzuwenden)

- Gestaltung angemessener Unterrichtsabläufe, die

sich eng an den Unterrichtszielen ausrichten

‘Understanding 
by Design’ und 

‘backwards planning’
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     UbD betont die Rolle des 

Lehrers bei der Gestaltung des 

Lernens seiner Schüler. UbD hilft, 

Unterrichtserwartungen zu definieren, 

das Verstehen der Schüler zu dokumentieren 

und effiziente und aktivierende Lernaktivitäten 

zu gestalten. Zeitliche Einschränkungen bedeuten 

für viele Lehrer oftmals einen Konflikt zwischen dem 

inhaltsschweren Curriculum und pädagogischen 

Werten wie kritischem Denken, Kreativität oder Team-

Fähigkeit. 

Diese Methode bietet einen 3-stufigen-Ansatz für das 

Festlegen von Aktivitäten bei der Planung.

Die Bewertung ist eine wichtige Komponente von UbD. 

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass es sich bei UbD 

um ein Raster für die Planung handelt und nicht um 

eine Lehrmethode. Wiggins selbst betont, dass auch 

schwache Lehrkräfte einen guten Plan haben können. 

Durch einen guten Plan wird man nicht automatisch 

zu einer besseren Lehrkraft, aber er ist die Grundlage für 

einen besseren Unterricht.

‘backward design’
{ Planung }

Schritt 1:
Ermitteln 
gewünschter 
Ergebnisse

Über welches Wissen, 

Kompetenzen und 

Verständnis sollten die 

Schüler am Ende des 

Unterrichts verfügen?

Schritt 2:
Identifizieren 
belastbarer 
Nachweise

Welcher Nachweis ist 

nötig, um zu erkennen, 

dass Schüler die 

gewünschten Ergebnisse 

erreicht haben?

Schritt 3:
Planung der 
Lernerfahrungen und 
Unterrichtsstunden

Welche Lernaktivitäten 

sollten die Schüler 

erfahren? Welche Inhalte 

sollten sie nutzen? Wie 

viel Zeit sollten sie 

aufwenden?

Zeitleiste des Unterrichts

Das folgende Szenario zeigt, wie ein Lehrer ‘UbD’ 
und ‘backwards planning’ einsetzt und so weiß, dass 

Schüler erworbenes Wissen und Kompetenzen 
anwenden können.»
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Strategie 2
/ UNTERRICHTSBEISPIEL

Froydis Kompetenzraster für diese Stunde beschreibt drei Niveaustufen:

Schritt 1: 

Erstellung von Kompetenzrastern, um 
Schülern ihr Ziel bewusst zu machen
Froydis beginnt, indem sie 

Bewertungskriterien, basierend auf 

den zu erwerbenden Kompetenzen, 

vorbereitet. Diese Kompetenzraster 

werden in itslearning vorbereitet, 

der Online-Lernplattform der Schule. 

Sie werden im Laufe des gesamten 

Unterrichts verwendet, damit die 

Schüler jederzeit wissen, was von 

ihnen erwartet wird. 

Froydis formuliert außerdem ihr Ziel 

für die Unterrichtsstunde im digitalen 

Unterrichtsplaner der Plattform:

“Das Ergebnis dieser Stunde ist es, dass 

die Schüler die Konzepte Entropie 

und Enthalpie erklären und einsetzen 

können, um festzustellen, ob eine 

Reaktion spontan erfolgt.“

Einfach Fortgeschritten Erweitert

Erklären, was 

endotherme und 

exotherme Reaktionen 

sind. Verwenden von 

Bindungsenergie für 

die Berechnung und 

Bestimmung, ob die 

Reaktion endotherm 

oder exotherm ist.

Erklären, was Entropie 

und Enthalpie 

sind. Kenntnis der 

Voraussetzungen für 

spontane Reaktionen.  

( rH-TrS<0)

rH, T und rS 

diskutieren können, 

um zu bestimmen, ob 

eine Reaktion spontan 

ist oder nicht.

Rückwärtsplanung und Selbstbeurteilung 
im Chemieunterricht, Froydis Hamre 
Der Chemieunterricht von Froydis 

Hamre am Nordahl Grieg Gymnasium 

in Bergen (Norwegen) zeichnet sich 

durch seine Schülerorientierung 

aus. Dieser Ansatz sorgt dafür, 

dass die Schüler die erworbenen 

Kenntnisse und Fähigkeiten 

anwenden können und bildet deren 

Selbstbeurteilungskompetenzen aus. 

Froydis stützt ihren Unterricht auf das 

Prinzip der Rückwärtsplanung und 

bereitet Aufgaben und Lernaktivitäten 

vor, die ihre Schüler zu den definierten 

Unterrichtsergebnissen führen.
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2 3 4

Die Kompetenzraster bieten den 

Schülern Einblicke, was von ihnen 

erwartet wird und sind gleichzeitig 

die Basis für das Feedback von 

Froydis auf die eingereichten 

Schülerantworten. Da die Schüler 

die verschiedenen Ebenen kennen, 

zeigen ihnen die Kompetenzraster 

auch, was sie erreicht haben und 

was sie tun müssen, um auf die 

nächsthöhere Niveaustufe zu 

gelangen. Diese Informationen 

stehen den Schülern jederzeit auf 

itslearning zur Verfügung.

Die Vorbereitung guter 

Kompetenzraster ist eine 

Herausforderung. Sie dürfen weder 

das Lernen und die Neugierde der 

Schüler einschränken, noch ihre 

Bereitschaft, Risiken einzugehen 

und Fehler zu machen. Deshalb 

sollten Kompetenzraster 

begünstigen, dass sich Schüler 

selbst drei Fragen stellen: 

1. Wie gut stehe ich derzeit?  

2. Bin ich auf dem richtigen Weg? 

3. Was muss ich tun, um besser zu 

werden?

Natürlich sind Kompetenzraster 

nicht die einzige Art, auf die 

Froydis Feedback erteilt. Sie 

gibt ihren Schülern auch 

kontinuierliches Feedback über 

deren Arbeit im Unterricht und die 

Übungen, die sie abgeben.

Schritt 2:

Übungstests und 
Beispielantworten
Damit ihre Schüler mehr über die verschiedenen 

Möglichkeiten zur Formulierung von guten Antworten 

und Lösungen lernen, stellt Froydis ihnen auf 

itslearning verschiedene vergangene Tests (und deren 

Antwortbögen) zur Verfügung. Das Durchsehen 

dieser Tests ist nicht obligatorisch; viele Schüler tun es 

dennoch. Und viele Schüler arbeiten die Übungstests 

durch (entweder alleine oder in Gruppen), bevor sie die 

Antworten ansehen.

Schritt 3:  
Endgültige Bewertung mit  
Selbstbeurteilung
Froydis Unterrichtseinheiten enden mit einem 

Abschlusstest. Ihr war jedoch aufgefallen, dass sich die 

meisten Schüler nur für die Abschlussnote interessieren 

und das Feedback nur selten lesen. Da die Fähigkeit 

zur Reflexion für selbstreguliertes Lernen entscheidend 

ist, hat Froydis eine Beurteilung eingeführt, bei der die 

Schüler die eigene Leistung und ihr Lernen reflektieren 

müssen, bevor sie eine Note erhalten. Kurz gesagt, geht 

es um Folgendes:

Die Schüler erhalten ihre Benotung des Tests.

1
Froydis liest 

die einzelnen 

Prüfungsantworten 

der Schüler durch und 

macht sich Notizen 

über die erbrachte 

Leistung. 

Sie gibt die Antworten 

zurück (ohne Noten 

oder Kommentare), 

zusammen mit 

Lösungsvorschlägen 

für die einzelnen 

Fragen.

Schüler bewerten 

ihre eigenen 

Antworten, indem 

sie diese mit den 

Lösungsvorschlägen 

vergleichen.

Die Schüler füllen 

in itslearning einen 

Fragebogen aus, und 

bewerten dabei ihre 

eigene Leistung und 

geben an, wie viel 

sie von dem Thema 

verstanden haben.

Schüler  

reflektieren die 

eigene Leistung und 

ihr Lernen, bevor  

sie eine Note  

erhalten.
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Flipped learning wird häufig als Methode beschrieben, 

in der Schüler ihre Hausaufgaben in der Schule und 

ihre Schulaktivitäten zu Hause erledigen. Flipped 

learning ist allerdings weit komplexer und hat stark 

schülerzentrierte Eigenschaften. 

Das „flipped learning network“, eine Vereinigung von 

Lehrern mit Erfahrungen in dieser Blended Learning-

Methode, definiert das Konzept folgendermaßen:

„Flipped learning ist ein pädagogischer Ansatz, bei 

dem direkte Instruktion vom Gruppenlernraum 

in den individuellen Lernraum verschoben wird. 

Der freiwerdende Gruppenlernraum wird in 

eine dynamische, interaktive Lernumgebung 

verwandelt, in dem die Lehrkraft Schüler individuell 

bei der Aneignung von Konzepten begleitet und 

sich Schüler kreativ und aktiv mit Fachinhalten 

auseinandersetzen.“

... bei flipped 

learning geht es um 

so viel mehr, als nur 

Lernmaterialien im 

Internet zu posten. 
Strategie 3
/ FLIPPED LEARNING

Es ist wichtig, hierbei zu beachten, dass das flipped 

learning network zwischen den Konzepten „flipped 

classroom“ und „flipped learning“ unterscheidet. 

Unterricht in einem flipped classroom kann zu flipped 

learning führen, muss dies jedoch nicht zwangsläufig. 

Zahlreiche Lehrer haben ihren Unterricht bereits 

„umgedreht“, sodass ihre Schüler außerhalb der 

Klassenumgebung Texte lesen, ergänzendes 

Videomaterial betrachten oder Aufgaben lösen. 

Um jedoch ihren Unterricht als flipped learning 

beschreiben zu können, müssen dabei die folgenden 

vier Kriterien stimmen:

1. Flexible Lernumgebung (in Bezug auf Zeit und 
Raum)

2. Lernkultur mit schülerzentriertem Ansatz

3. Zielgerichtete Materialien oder Aktivitäten

4. Eine professionelle Lehrkraft
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Mit anderen Worten: Beim flipped learning 

geht es um viel mehr, als nur darum, 

Unterrichtsmaterialien ins Internet zu stellen. 

Die Aufgabe des Lehrers beim 

flipped learning

Die bessere Nutzung der Unterrichtszeit durch 

Auslagerung von Teilen des Unterrichtsverlaufs 

aus dem physischen Klassenraum ist eines 

der Hauptanliegen beim flipped learning. Die 

Aufgabe der Lehrkraft besteht deshalb darin, 

die Möglichkeiten und Eigenschaften, die in 

der Kombination des Lernens im Klassenraum 

und im Online-Lernraum entstehen, zu nutzen. 

Sie müssen sorgfältig planen, was die Schüler 

eigenständig erledigen sollen und dabei 

berücksichtigen, wie viel Zeit Sie für diese 

Aufgaben aufwenden sollen.

Sie müssen auch Umfang und Schwierigkeitsgrad 

berücksichtigen und Möglichkeiten definieren, wie Sie 

Schülern helfen können, wenn sie nicht weiterkommen. 

Schüler lernen selbstständig

flipped learning ermöglicht es Schülern, das jeweilige 

Lernmaterial mehrmals durchzugehen, um den Inhalt 

vollständig zu verstehen. So können sie im eigenen 

Tempo lernen, werden autonomer und erhalten die Zeit, 

die sie für die Lösungsfindung bei schwierigen Themen 

benötigen. Gleichzeitig wird die Motivation gesteigert. 

Das folgende Beispiel 
beschreibt, wie ein Lehrer 

flipped learning nutzt, 
um in einer großen Klasse 

mit stark heterogener 
Schülerschaft den Unterricht 

zu individualisieren.“
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Vor dem Unterricht: 

Definieren der zu 
erreichenden Kompetenzen

Der Musiklehrplan für die 12- und 13-jährigen 

norwegischen Schüler beinhaltet Gitarrenunterricht. 

Zu Beginn jeder Einheit erklärt Kjell Rune seinen 

Schülern die Ziele und gibt ihnen klare Vorgaben, 

wie sie diese Ziele erreichen können. Kjell Rune legt 

dazu Kompetenzraster in itslearning, der Online-

Lernplattform der Schule, an. Diese enthalten 

die zu erreichenden Kompetenzen der und deren 

Bewertungskriterien. 

Kompetenzraster verdeutlichen den Schülern die 

zu erwerbenden Kompetenzen und außerdem die 

Beschreibungen der in diesem Fall vier Niveaustufen: 

Neuling, Anfänger, Experten und Fortgeschrittene. Alle 

Schüler arbeiten mit den gleichen Kompetenzen und 

wenden die gleichen Niveaustufen an.

Sich vorbereiten: 

Materialien für innerhalb & 
außerhalb des Klassenraums 
Kjell Runes Schüler haben über einen Material-Pool 

in itslearning Zugang zu einer Fülle unterschiedlicher 

Aufgaben und Lernhilfen. Dazu gehören Videos, auf 

denen Kejll Rune spezielle Techniken vorführt. Es 

gibt in itslearning zahlreiche Songs, mit denen die 

Schüler arbeiten können. Für jeden Song steht zudem 

eine Übersicht der notwendigen Akkorde bereit. So 

erkennen die Schüler sofort, welchen Song sie spielen 

können. Mit einem iPad können sie außerdem auf 

eine App zugreifen, die Gitarrenakkorde abbildet und 

automatisch Feedback darüber gibt, wie die Schüler die 

Akkorde spielen. Die Schüler können diese Materialien 

nutzen, wann immer sie möchten. So können sie 

im eigenen Tempo lernen und sich auf die Details 

konzentrieren, die sie üben müssen.

Strategie 3
/ UNTERRICHTSBEISPIEL

flipped learning im Gitarrenunterricht 
von Kjell Rune Fjellheim 
Kjell Rune Fjellheim unterrichtet Musik an der Sekundarstufe der Kannik 

Schule in Stavanger (Norwegen). Seine Gruppen setzen sich in der Regel aus 

Schülern mit den unterschiedlichsten Grundkenntnissen und -Fähigkeiten 

zusammen. Diese Hürde kennen alle Lehrer. Kjell Rune Fjellheim ist es mit 

flipped learning gelungen, sie zu überwinden.
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Im Unterricht: 

Schaffen einer Balance 
zwischen Gruppen- und 
Einzelarbeit 
Der Musik-Lehrplan ist breit gefächert und die 

verfügbare Zeit knapp. Kjell Rune überlegt daher 

genau, welche Themen er im physischen Klassenraum 

behandelt. Sein Ziel ist es, die instruktiven Phasen 

im Klassenverbund so kurz wie möglich zu halten, 

da einige Schüler bereits sehr gut Gitarre spielen 

und grundlegender Gitarrenunterricht für sie 

Zeitverschwendung wäre. Er gibt seinen Schülern 

stattdessen Zugang zu Materialien in itslearning. Damit 

können sie im Klassenraum oder zu Hause üben. 

Kjell Rune beginnt 

jede Stunde mit einer 

kurzen Einweisung über zu 

erreichenden Kompetenzen und 

zeigt Schülern, wo sie die Materialien 

und Übungsaufgaben finden. Die Schüler holen sich 

dann die zur Verfügung gestellten iPads und Gitarren 

und beginnen selbstständig mit dem Üben. Kjell Rune 

geht durch den Klassenraum und hilft bei Bedarf 

einzelnen Schülern.

Er bietet seinen Schülern zahlreiche Möglichkeiten und 

achtet darauf, dass sie ihre Wahlfreiheit nicht nutzen, 

um zu leichte Songs auszuwählen. Im Klassenraum 

arbeitet er mit einzelnen Schülern, damit sie auf ihrem 

Niveau lernen und der Lernanreiz nicht verloren geht.
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Fazit 
Wählen Sie Ihren eigenen
Weg zum schülerzentrierten 
Unterricht.
Dieser Leitfaden hat drei Strategien vorgestellt, die Sie 

nutzen können, um den Grad der Schülerzentrierung in 

Ihrem Unterricht zu erhöhen. Aber es gibt noch eine Fülle 

weiterer Strategien – unter anderem ‘Growth Mindset’, 

‘Gamification’, ‘Concept-Oriented Reading Instruction’ und 

‘Learning through Collaboration’ –, und zahlreiche Wege 

führen zum stärker schülerzentrierten Unterricht. Der 

Schlüssel ist, dass Ihnen eine breite Palette an Strategien 

zur Verfügung steht – für die kontinuierliche Beurteilung 

des eigenen Unterrichtens, zur Kontrolle, ob Strategien 

erfolgreich sind und für die eventuell erforderliche 

Änderung Ihres Unterrichts.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Einbeziehung und 

Aktivierung der Schüler in Ihre Unterrichtspraxis!
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itslearning ist für Lehrkräfte und ihre Bedürfnisse 

entwickelt worden. Die webbasierte Lernplattform, 

die Lehrer, Schüler, Eltern und Schulleiter 

miteinander verbindet – im Schulgebäude ebenso wie 

außerhalb, bietet unzählige Möglichkeiten, fesselnde 

Lerneinheiten und Lehrmaterialien zu erstellen, 

macht den Austausch von Materialien einfach und 

automatisiert Routineaufgaben, so dass mehr Zeit für 

das Wesentliche bleibt: Ihre Schüler!

itslearning wird von Millionen Lehrern, Schülern, 

Studenten, Administratoren und Eltern weltweit 

genutzt. Eingesetzt in allen Bildungseinrichtungen, 

von der Grundschule bis zur Universtität, hilft sie 

Lehrkräften, Bildungsprozesse inspirierender und 

wertvoller für heutige Schüler zu gestalten.

Wir bei itslearning wissen, worauf es in Schulen 

und Hochschulen ankommt. Mehr als 20% unserer 

Mitarbeiter sind selbst Pädagogen. Im Austausch mit 

unseren Nutzern lernen wir vor Ort ständig dazu, um 

unsere Plattform zu verbessern.

itslearning bietet Komplettlösungen, von 

Einführungsschulungen bis hin zur vollständigen 

Implementierung. Das Unternehmen wurde 1999 

gegründet. Hauptsitz der Firma ist Bergen, Norwegen. 

Weitere Büros gibt es in Berlin, London, Birmingham, 

Paris, Mulhouse, Malmö, Enschede und Boston.

itslearning GmbH 
Erich-Steinfurth-Str. 6 - 10243 Berlin

T: +49 30 616 74 847 

http://itslearning.com  |  kontakt.de@itslearning.comUnterstützt Lehrer

individuelle Lernwege zu gestalten
www.facebook.com/itslearning.de

www.twitter.com/itslearning_de

www.youtube.com/user/itslearningde




