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Fragt man, was «eine gute Schule» ist, erhält man unterschiedliche 
Antworten, die sich aber in drei Punkte zusammenfassen lassen: 

1. Die Kinder sollen sich in der Schule wohl fühlen. 

2.  In einer guten Schule soll man ruhig arbeiten können  
und es ist klar, was erwartet wird. 

3. Die Kinder sollen etwas lernen. 

Diese drei Punkte betreffen sowohl die Schule als Ganzes als 
auch den Unterricht, der angeboten wird. In der Forschung 
kennt man diese drei Punkte als die sogenannten «Basisdi-
mensionen guten Unterrichts» (Klieme, Lipowsky, Rakoczy, & 
Ratzka, 2006), die als Grundlage eines guten Unterrichts die 
Schülerinnen- und Schülerorientierung mit ihrem Bedürfnis 
nach Anerkennung und sozialer Eingebundenheit (Antwort 1), 
eine «effektive Klassenführung» mit einer entsprechenden Klar-
heit und wirksamer Störungsprävention (Antwort 2) sowie die 
«kognitive Aktivierung» (Antwort 3) nennen.

Fachliche Korrektheit
Allerdings ist dies nicht ausreichend. Für einen guten Unterricht 
braucht es mehr. Zentral ist die fachliche Korrektheit dessen, 
was man lehrt und was man lernen soll – auch wenn sie oft 
selbst in Qualitätsleitfäden zur Einschätzung von Unterrichts-
qualität vergessen geht. Ist der Gegenstand, um den es geht, 
fachlich falsch, nützen auch soziale Eingebundenheit oder gute 
kognitive Aktivierung, die die Kinder zum Nachdenken bringt, 
nicht viel und der Unterricht bewirkt kaum anschlussfähiges 
Wissen. Fachliche Korrektheit wird häufig als selbstverständlich 

vorausgesetzt, ist aber nicht in jedem Fall einfach zu erreichen. 
Kann ich als Lehrerin beispielsweise in einer ersten Klasse be-
haupten, Null sei «nichts», um zu vereinfachen? Oder erzeugen 
solche fachlich unzulässigen Aussagen Fehlkonzepte bei dem 
man sich wundert, wenn ein Zweitklässler für 20 + 700 als 
Resultat 9000 angibt. Seine Überlegung: 2 + 7 = 9, und die 
drei Nullen, weil 0 beim Rechnen nicht zu berücksichtigen sei, 
sondern man nur wieder hinschreiben müsse. Mit der fachlichen 
Korrektheit ist es nicht einfach, insbesondere wenn es darum 
geht, anspruchsvolle Dinge vereinfachen zu wollen. Einstein 
wird das Zitat zugeschrieben, wonach man alles einfach machen 
solle, jedoch nicht einfacher! Also kein unzulässiges Vereinfa-
chen oder Simplifizieren. Das ist eine gehörige Herausforderung 
für jeden Fachunterricht und verlangt in erster Linie von der 
Lehrperson eine Auseinandersetzung mit der Sache selbst. Sich 
als Lehrperson am Konzept des «Accountable Talks» (Greeno, 
2015; Michaels, O’Connor, Williams Hall, & Resnick, 2013) zu 
orientieren und sich verantwortlich gegenüber der (Lern-)Ge-
meinschaft, der Korrektheit des fachlichen Gegenstands und 
der Strenge des Denkens zu fühlen, hilft.

Erkennbar an Unterrichtsformen?
Ist guter Unterricht vielleicht ohnehin an den vorherrschenden 
Unterrichtsformen erkennbar? Ist guter Unterricht nicht einfach, 
dass die Schülerinnen und Schüler selbst aktiv sind, wenn etwa 
selbstständig nach Lern- oder Wochenplänen gearbeitet wird 
oder die Klassen jahrgangsgemischt organisiert sind? Ganz so 
einfach ist es nicht. Nicht umsonst nennt Renkl (2015) diese 
(falsche) Annahme das «Aktivitätsdogma». Aktiv zu sein, reicht 
nicht. Es kommt zentral darauf an, worum es bei dieser Aktivität 
geht und was genau die Aufgabenstellung ist. Damit sind wir wie-
der bei fachlich-fachdidaktischen Qualitätsmerkmalen angelangt, 

Qualitätsarbeit in der Schule
ist auch fachliche Arbeit 
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die eine Aufgabe beispielsweise nach ihrem Potenzial zum fachlichen 
Denken und Lernen einschätzen. Deshalb ist im Lehrplan auch die 
Rede von «gehaltvollen» und «reichhaltigen» Aufgaben, über die es 
sich lohnt nachzudenken und sich darüber auszutauschen und die 
nicht mit einer schnellen Lösung erledigt und abgearbeitet sind.

Der gute Unterricht?
Guter Unterricht hängt auch von der Zielsetzung ab, vom Inhalt und 
vom Kontext, in dem er stattfindet: Guter Mathematikunterricht in 
Taiwan oder in Shanghai unterscheidet sich beispielsweise von 
gutem Mathematikunterricht im Thurgau, weil andere Rahmenbe-
dingungen, andere kulturelle Werte und Überzeugungen vorherr-
schen, auch wenn es um den Erwerb gleicher Kompetenzen geht. 
Diese Tatsache stellt gerade für Eltern, die in einem anderen Kul-
turkreis die Schule besucht haben, oft eine Herausforderung dar. 
Formal-technisches Rechnen und blosses Operieren, das in vielen 
Ländern an oberster Stelle steht, muss dann ergänzt werden durch 
Aspekte wie beispielsweise «erforschen und argumentieren» (Amt 
für Volksschule des Kantons Thurgau, 2016). Damit geht der Wert 
des Operierens nicht verloren, sondern erhält eine neue Bedeutung, 
indem aufbauend auf dem sicheren Rechnen mathematische Ge-
setzmässigkeiten und Zusammenhänge erkundet werden. 

Für diese beiden zentralen mathematischen Handlungen, das 
Operieren und das Erforschen und Argumentieren, gelten unter-
schiedliche Anforderungen und damit verändern sich auch die Qua-
litätsaspekte. Die hohe Qualität einer Übungseinheit bemisst sich 
beispielsweise daran, wie viele Übungsaufgaben «im individuellen 
Grenzbereich» (Aebli, 2003) in einer bestimmten Zeiteinheit gelöst 
werden. Eine hohe Qualität beim mathematischen Argumentieren 
hingegen verlangt, dass in einem fachlichen Gespräch Argumente 
vorgebracht, gemeinsam geprüft, verworfen oder akzeptiert werden, 
dass nicht behauptet wird, sondern die Behauptungen abgestützt 
und mit logischen Argumenten nachvollziehbar hergeleitet werden. 
Guter Mathematikunterricht sieht aber auch nicht in allen Schulstu-
fen gleich aus. Während Formalismen in Zyklus 2 unangemessen 
sind, ist der Erwerb von Algebra in Zyklus 3 wichtig, weil die algeb-
raische Sprache neue Möglichkeiten eröffnet und unsere Grenzen 
des beispielgebundenen Denkens sprengt.

Fazit
Guter (Mathematik-)Unterricht ist also gar nicht so einfach zu iden-
tifizieren! Die drei Basisdimensionen beschreiben ihn nicht ausrei-
chend. Guter Unterricht heisst auch, dass man sich mit dem Inhalt 
auseinandersetzt, denn der Inhalt bestimmt den Möglichkeitsraum 
und damit schliesslich die Form – und nicht umgekehrt. Je nach 
Lernziel kann eine sinnvolle, qualitätsvolle unterrichtliche Umsetzung 
anders aussehen. Es gibt daher nicht den einen guten Unterricht, 
sondern verschiedene Möglichkeiten, einen solchen zu realisieren.  ¡
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