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Vorwort

Erweiterte
Lehr- und Lernformen
für die Praxis in der Orientierungsstufe

Leitfaden mit Kurzbeschrieb

Unter der Bezeichnung ”ELF” wer-
den verschiedene Unterrichtsfor-
men zusammengefasst, die den
traditionellen, lehrerzentrierten
Unterricht ergänzen. Die erweiter-
ten Lehr- und Lernformen versu-
chen mit organisatorischen und
didaktischen Massnahmen, die
Lernenden individuell zu fördern
und zu fordern. Der Unterricht ist
stärker auf die Schülerinnen und
Schüler zentriert. Sie werden akti-
ver und übernehmen Verantwor-
tung im gemeinsamen Erarbeiten
des Lernstoffes.
Wohlwissend, dass abwechslungs-
reich gestalteter Frontalunterricht
nicht einfach schlecht ist, und
neue Lehr- und Lernformen nicht
allein den guten Unterricht ausma-

chen, plädieren wir für eine ver-
nünftige Methodenvielfalt und für
die Erweiterung des Methodenre-
pertoirs.
Denn abwechslungsreiche Lernar-
rangements sind die Grundbedin-
gung für das Gelingen des Kernge-
schäftes „Unterricht“.

Emil Ulrich und Ruedi Immoos
Schulinspektoren

ELF



2 3

Frontalunterricht

Beim traditionellen Frontalunter-
richt steuert die Lehrperson den
Unterricht dominant. Die klar
strukturierten und kontrollierten
Lernschritte sollen ein möglichst
harmonisches und gemeinsames
Vorwärtskommen gewährleisten.
Der Frontalunterricht folgt dabei
dem Lehrkonzept des Klassen- und
Darbietungsunterrichts.

Merkmale

n Lehrgangartige Vermittlung
durch Darbietung und Lehrge-
spräch.

n Alle Schülerinnen und Schüler
machen, lernen, verstehen und
begreifen  zur gleichen Zeit.

n Erfolgreicher Frontalunterricht
folgt dem  JAVA-Prinzip (Interes-
se wecken, Aufnehmen, Verar-
beiten, Ausgeben).

n Verschiedene Medien (Hell-
raumprojektor, Dias, Radio, Ton-
band, Video, Schulfilme, Lern-
bilder und -tafeln) dienen der
Anschaulichkeit und der Erklä-
rung des Sachverhalts.

n Kurze Partner- und Gruppenar-
beiten sowie Schülervorträge
helfen die einzelnen Phasen
(JAVA) des Frontalunterrichts zu
rhythmisieren und aufzulockern.

Formen

n Vortragen und berichten

n Erzählen und vorlesen

n Vormachen und demonstrieren

n Erklären und veranschaulichen

n Fragen und antworten

n Unterrichtsgespräche

Unterrichtsformen

1
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Der Projektunterricht geht von einer
Projektidee der Schülerinnen und
Schüler oder  der Lehrpersonen
aus.Er ist für Themen und Fächer
mit offenen Lernzielen geeignet.
Das Handlungsziel bzw. das Thema
muss im Erfahrungshorizont der zu
Unterrichtenden liegen und zu ei-
nem „Produkt“ führen, das „Le-
bensnähe“ und „gesellschaftliche
Relevanz“ aufweist. Die Lehrperson
gibt Teile ihrer Vorbereitungsfunk-
tion  ab, behält aber Einfluss und
Verantwortung als Beraterin und
Begleiterin. „Reiner“ Projektunter-
richt bedingt meist besondere
Schulverlegungs-, Aktivitäts- oder
Studienwochen, da ein starrer Lek-
tionen- oder Fächerraster eine gute
Realisierung verunmöglicht.

Formen

n Aktionsorientierte Projekte
(handeln)

n Themenorientierte Projekte
(lernen)

Merkmale

n Das Lernen findet in der Regel
„produktorientiert“ statt.

n Die gemeinsame Entwicklung
des Arbeitsplanes (Problemstel-
lung, Problemlösung, Organisati-
on, Vorgehensweise) ist sehr
wichtig.

n Die Beschaffung von Informa-
tionen und Material sind Teil des
Unterrichts.

n Die Darstellung der Ergebnisse
und die Auswertung der Arbeit
gehören zum Lernprozess.

n Bei der Projektarbeit wird fä-
cherübergreifend in den Berei-
chen „Kopf“, „Herz“ und
„Hand“ gearbeitet.

Projektunterricht3

Merkmale

n Die Arbeiten erfolgen prozess-
orientiert und schülerzentriert.

n Zusammenarbeit und gegensei-
tiges Verständnis werden aufge-
baut.

n Das „Soziale Lernen“ in einer
Gruppe wird gefördert und un-
terstützt.

Das Lernen wird in der Gruppen-
und Partnerarbeit mit Arbeitsauf-
trägen ausgelöst und weitgehend
gesteuert. Es ist zu beachten, dass
die Arbeitsaufträge tatsächlich ei-
nen Gruppenprozess erfordern und
bewirken. Die Lehrperson über-
nimmt die Rolle der Beobachterin,
der aktiven Zuhörerin, der Berate-
rin. Sie stellt auch gruppeninterne
Arbeitsplanung, Arbeitsrückschau
und lernwirksame Darstellung der
Arbeitsergebnisse sicher.  Die Grup-
pe gelangt in einem dynamischen
Prozess zu neuen Erkenntnissen.
Durch didaktische Materialien wird
das „soziale Lernen“ in der Gruppe
gefördert und unterstützt, so dass
auch Aussenseiter und schwächere
Jugendliche integriert werden.

Formen

n In der Diskussionsgruppe wer-
den Standpunkte geklärt und
konfrontiert.

n In der Produktionsgruppe stellt
man gemeinsam etwas her.

n Die Lerngruppe übt etwas ein.

n Die Erfahrungsgruppe tauscht
Erfahrungen aus.

Gruppen- und Partnerarbeit2
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Formen

n Übungswerkstatt

n Erfahrungswerkstatt

n Erkenntniswerkstatt

n Einstiegswerkstatt

n Erarbeitungswerkstatt

n Vertiefungswerkstatt

Werkstattunterricht

Der Werkstattunterricht ist vor al-
lem für Themen mit einer offenen
Lernstruktur geeignet. Er eröffnet
ein grosses Angebot an strukturell
zusammenhängenden Aufgaben
und Handlungsalternativen, welche
im Klassenzimmer oder zusätzli-
chen Nebenräumen zu verschiede-
nen Arbeitsplätzen aufgebaut wer-
den. Die zu Unterrichtenden ar-
beiten selbstbestimmt mit Hilfe ei-
nes Lernpasses und können sich
gegenseitig unterstützen. Sie wäh-
len die Aufgaben und deren Folge
anhand der im Lernpass bestimm-
ten Pflicht-, Wahl- und Zusatzbe-
reiche. Der Werkstattunterricht er-
laubt den Lernenden ein grosses
Mass an Autonomie und Selbstver-
antwortung. Die Evaluation erfolgt
mit Selbstkontrolle oder Test- und
Prüfungsaufgaben.
Die Lehrperson unterstützt bera-
tend und organisatorisch das indivi-
duelle Lernen.

Merkmale

n Die Aufgaben und Handlungs-
anweisungen sowie die dazuge-
hörenden Materialien sind von
der Lehrperson vorbereitet und
genau strukturiert.

n Die Aufgaben sollen alle Lernty-
pen (Sinne) und Lernbereiche
(Kopf, Herz, Hand) ansprechen.

n Der Anschaulichkeit und dem
Einsatz von Medien ist Beach-
tung zu schenken.

n Die verschiedenen Arbeitsplätze
im Klassenzimmer und mögli-
chen Nebenräumen erlauben
„Bewegten Unterricht“.

n Die Qualität der Aufträge be-
stimmt weitgehend die Qualität
des Unterrichts.

4

In der Fallstudie können Aufgaben
aus der Realität so bearbeitet wer-
den, dass die Lernenden bei not-
wendigen Entscheidungen und
Zwischenschritten ihr Wissen akti-
vieren und an den Problemstellun-
gen umfassend und ganzheitlich
erproben können. Die Fälle lassen
sich nicht durch einzelne Formeln,
Rechenverfahren, Patentrezepte
oder Modelle lösen. Die Lösung
erfordert zusätzliche Lernprozesse
(Textstudium, Befragungen,
Diskussion, Denken in Alternativen,
Bewertungsprozesse, Begründun-
gen usw.). Das fächerübergreifende
Lernen wird gefördert. Das Ergeb-
nis wird schliesslich präsentiert,
diskutiert und allenfalls bewertet.
Die Fallstudie eignet sich vor allem
für Situationen aus der Geschichte,
für ungelöste Fragen, Thematiken
mit mehreren Lösungsmöglichkei-
ten und kontroverse Problemstel-
lungen.

Merkmale

n Studium der Falldokumentation

n Problemerfassung, Klärung der
Aufgabenstellung

n Problemorientierte Auseinander-
setzung, kritisches Hinterfragen
der vorgegebenen Meinungen
und Standpunkte

n Formulierung von Antworten
und Lösungsvorschlägen

Unterricht mit Fallstudien5

Formen

n Strukturierte Fallbearbeitung

n (Frage- und Aufgabenstellung
liegen bei)

n Offene Fallbearbeitung

n (Das Vorgehen bei der Bear-
beitung ist Teil der Aufgabe)
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Merkmale

n Durch das differenzierte Aufga-
benpensum, das sich über einen
längeren Zeitraum erstreckt, ler-
nen Schülerinnen und Schüler,
ihre Arbeit selbständig einzutei-
len, ihrem Lerntempo und den
Lernvoraussetzungen anzupas-
sen.

n Die Lernenden übernehmen die
Verantwortung für den eigenen
Lernprozess, allein oder in Zu-
sammenarbeit mit anderen.

n Die Lehrerarbeit konzentriert
sich auf das Planen, Erstellen,
Organisieren und Wahrnehmen
der Wochenplanarbeiten. Sie er-
fasst Lernschwierigkeiten, indivi-
duelles Lernverhalten und gibt
den Schülern Lernhilfe.

n Die Lehrperson überprüft lau-
fend, wie geeignet die entspre-
chenden Materialien (Lernkar-
teien, Video-Material, Texte,
Aufgabensammlungen, Lernpro-
gramme, Lernanweisungen
usw.) sind, welche Lernaktivitä-
ten und Lernprozesse sie auslö-
sen, wie die Lernenden damit
umgehen.

n Die Lehrperson hilft den Lernen-
den auch, individuelle Lerntech-
niken, Arbeitsweisen und Lern-
strategien aufzubauen.

Formen

n Klassen-Lernplan
(alle die gleichen Aufträge)

n Individualisierter Lernplan
(alle verschiedene, auf den indi-
viduellen Lernstand abgestimm-
te Aufträge)

Beim Unterricht nach Wochenplan
erhalten die Lernenden einen ge-
nauen schriftlichen Plan für ihre
Aktivitäten während der Dauer eini-
ger Stunden, einiger Halbtage,
meistens aber für eine Woche. Dar-
in werden Pflicht- und Freiwahl-
oder Zusatzbereiche/Aufgaben un-
terschieden.
Aus dem Stundenplan ist ersicht-
lich, welche Stunden für die Wo-
chenplanarbeit reserviert sind,
wann die Klasse unter Umständen
etwas gemeinsam unternimmt. Der
Wochenplan enthält unter anderem
auch Lernziele, Hinweise zu Sozial-
formen, Lernorten, Lerntechniken.
Die Lernenden führen meistens ein
Lernprotokoll, ein Lernjournal oder
etwas Ähnliches.  Der Wochenplan-
unterricht bildet den organisatori-
schen Rahmen für alle Unterrichts-
formen mit einem hohen Anteil an
selbstgesteuertem Lernen (Leittext-
gesteuerter Unterricht, Freiwahlar-
beit, Lernen mit Arbeitsplan etc.).
Alle Lernenden haben nebst vielen
möglichen Arbeitsplätzen in Ateliers
innerhalb und ausserhalb des Klas-
senzimmers einen festen Stamm-
platz.

Wochenplanunterricht6
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Merkmale

n Ganzheitliches Lernen in der All-
tagssituation

n Lebens- und Realitätsnähe

n Erfahrungen werden ausge-
tauscht, besprochen, reflektiert,
erhellt und in den persönlichen
Entfaltungsprozess integriert.

n Gemachte Erfahrungen können
in Berichten, Vorträgen und
Ausstellungen präsentiert wer-
den.

Das „Ausserschulische Erfahrungs-
lernen“ bietet die Möglichkeit,
ganzheitlich zu lernen und konkre-
te Alltagsprobleme kennenzuler-
nen.  Besonders wichtig ist die
persönliche Orientierung im Zu-
sammenhang mit der Berufswahl,
da in einer originalen Situation
(andere Regionen, Verhältnisse,
Sprachen) Erfahrungen gesammelt
werden können.

Formen

n Berufspraktikum
(Schnupperlehre)

n Werkassistenz

n Landdienst

n Sozialpraktikum

n Exkursion

n Schulausflug

n Museumsbesuch

n Ausstellungsbesuch

n Klassenaustausch

n Sprachaufenthalte

Ausserschulisches Erfahrungslernen8

Der leittextgesteuerte Unterricht
ist, im Gegensatz zum Werkstattun-
terricht, für Themen und Ziele
geeignet, die ein systematisches
Vorgehen verlangen. Ein selbstän-
diges Arbeiten ist hier trotz eines
hohen Instruktionsbedarfes mög-
lich. Das Leitprogramm pfadet den
Weg zu einem klaren Lernziel. Es
führt den Lernenden zum Bewälti-
gen von Aufgaben, Problemen,
Lehrbuchkapiteln, Stoffgebieten,
Experimenten usw. Mit der
Leitprogramm-Methode lernt man
lehrerunabhängig.

Formen

n Themenorientierte Leittexte
(Leitprogramme)

n Projektorientierte Leittexte

Leittextgesteuerter Unterricht

Merkmale

n Der Leittext übernimmt die In-
struktionsfunktion. Die Lehrper-
son wird dadurch frei für Bera-
tung und Prozessbegleitung.

n Die Lernenden werden Schritt
für Schritt angeleitet. Sie erhal-
ten viele Zusatzinformationen,
Lernhilfen, Zwischenkontrollen.
(Beispiele: Kochrezept, Ver-
suchsanleitung in der Physik).

n Die Lern- und Arbeitsergebnisse
werden reflektiert.

7
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Solche Aktivitäten (Ateliers) sind für
handlungsorientiertes und koopera-
tives Lernen, das unterschiedliche
Lernvoraussetzungen zulässt, sehr
gut geeignet. Sie sind wichtig zur
Unterstützung einer kooperativen
Schulkultur. Schülerinnen und
Schüler lernen sich und die Lehr-
personen über die Klassenzimmer-
grenzen hinweg kennen.

Formen

n Rotierende Lerngruppen

n Wahlangebot

n Lerngruppen

n Arbeitsteilige Lerngruppen
(Sport- und Spieltage, Schulver-
legungen, Projektwochen etc.)

Fächer- und klassenübergreifende Aktivitäten

Merkmale

n Fächerübergreifende Themen

n Unterschiedliche thematische
Schwerpunkte

n Aktuelle Situationen am Lernort

Plan- und Lernspiele sind lernziel-,
stoff- und materialgebundene Un-
terrichtsformen. In allen Spielfor-
men, vor allem im Schulspiel (Rol-
len- und Bewegungsspiel bis
Schultheater/TZT usw.) werden Ge-
staltungskräfte entwickelt.

Merkmale

n Im Plan-, Lern- und Schulspiel
sind die Lerneffekte selten ge-
nau planbar oder einseitig kogni-
tiv; sie liegen oft im zwischen-
menschlichen und persönlichen
Bereich der Intuition, des Ein-
fühlens und der Selbstgestal-
tung.

n In der Form der „new games“
durchbrechen die Spielaktivitä-
ten den „normalen“ Schulstress
und -wettbewerb, ohne auf
Erlebnisintensität, Leistungsbe-
reitschaft und Engagement zu
verzichten. Plan-, Lern- und
Schulspiele vermitteln Entla-
stungssituationen und sind da-
durch oft echte emotionale und
kognitive „Befreier“.

Plan-, Lern- und Schulspiel9

Formen

n Ästhetisches Lernen

n Körper-Curriculum  (Rollen- und
Bewegungsspiele, Schultheater,
Pantomime, Ballett, Tanz etc.)

10
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Beim Epochenunterricht wird ein
Thema während einer gewissen Zeit
(Stunden, Tage oder Wochen) ins
Zentrum gestellt und in allen oder
einigen Fächern global und über-
greifend behandelt. Der Epochen-
unterricht ist eine spezielle Art des
fächerübergreifenden Unterrichts .
Er erfordert daher genaue und de-
taillierte Vorbereitungen und Ab-
sprachen unter den verschiedenen
Fachlehrkräften und Klassenlehr-
personen.

Merkmale

n Dieser Unterricht lässt den Lehr-
stoff in seiner Ganzheit erschei-
nen und in seinen Sinn-Bezügen
sichtbar werden.

n Die Lernenden erwerben zusam-
menhängendes Wissen.

n Fakten-, System-, Erfahrungs-
und Verfahrenswissen lassen
sich dabei gut miteinander ver-
knüpfen.

n Der Stundenplan kann teilweise
ausser Kraft gesetzt werden.

Formen

n Klassenweiser Epochalunterricht
- klassen- und stufenübergrei-
fender Epochalunterricht

n Epochenunterricht kann auch
stufen- und klassenübergreifend
vermittelt werden.

Epochenunterricht12

Formen

n Lernprogramme aller Art

n Informationsbeschaffung (Lexi-
ka, Bibliotheken, Videotheken,
Internet etc.)

n Textverarbeitung

n Präsentationen

n Kalkulation

Lernen mit Medien - Computergestütztes Lernen11

Die technologische Entwicklung be-
einflusst auch das Lernen. Die
modernen Medien sind geeignet,
Primärerfahrung und originale Be-
gegnungen entweder vorzubereiten
oder aber zu vertiefen, fortzufüh-
ren, zu differenzieren. Der Erfah-
rungs-Horizont erfährt dadurch
eine ungeahnte Ausweitung,
manchmal auch eine Überfülle von
Eindrücken, die nach Verdichtung,
Ordnung und Bewertung rufen.
Kinder und Jugendliche erscheinen
uns heute ausserordentlich an-
sprechbar und lernfähig. Der schu-
lische Einsatz von Computer und
Medien könnte die Lernenden aus
der reinen Spiel- und Konsum-
Mentalität zum fachkundigen und
lernwirksamen Gebrauch dieser
Mittel führen.

Merkmale

n Der Einsatz von elektronischen
und anderen Medien bietet dem
individuellen und frei gewähl-
ten, wie auch dem kooperativen
Lernen gute Voraussetzungen.

n Die Jugendlichen lernen den
wirksamen und effizienten Ge-
brauch dieser Technologien.

n Der Erfahrungs-Horizont wird
ausgeweitet.

n Moderne Medien können moti-
vierend wirken.

n Der Einsatz ist in praktisch allen
Fachgebieten möglich.
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Lernformenübergreifende Methoden
und didaktische Hilfsmittel

Bibliothek / Mediothek
Die Bibliotheken und Mediotheken
bieten sich für fast alle Unterrichts-
formen als Ort des autonomen Ler-
nens an. Vorgängig muss ihre Nut-
zung genau vorbereitet und den
Lernenden müssen die Örtlichkei-
ten und Nutzungsregeln bekannt
sein. Handbibliotheken mit wichti-
gen Nachschlagewerken sollten in
jedem Klassenzimmer vorhanden
sein.

Schülermitplanung
Die Ziele des Unterrichts werden
den Lernenden jeweils bekanntge-
macht. So können sie bei der Aus-
wahl des Stoffes oder der Teilziele
des Lehrplanes und eventuell über
die Lehrformen mitbestimmen.
Dies motiviert und fördert das in-
haltliche und methodische Voraus-
denken. Die Lernenden fühlen sich
ernst genommen und übernehmen
Verantwortung für den Lernpro-
zess.

Demokratischer Unterricht
Dieses Modell will die Lernenden
zu sozial engagierten und verant-
wortungsvollen, diskursgewohnten
Menschen entwickeln. In regelmäs-
sig stattfindenden Gemeinschafts-
sitzungen fällen Lehrende und Ler-
nende auf der Basis von partizipa-
tiver Mitbestimmung Entscheidun-
gen, welche für alle verbindlich

sind. Dadurch wird die Schule zu
einem Lebensraum, mit dem sich
Lehrpersonen und Schülerinnen
und Schüler identifizieren können.
Gemeinsam gesetzte Normen und
Werte bilden Grundlagen für eine
erfolgreiche Schulkultur.

Erweiterte Schülerbeurteilung
Die formative Beurteilung dient der
Verbesserung und Steuerung des
Lernprozesses. Damit die Lernen-
den wissen, wo sie stehen, benöti-
gen sie laufend Feedbacks. Die
summative Beurteilung prüft die
Lernzielerreichung über einen grös-
seren Lernabschnitt. Die prognosti-
sche Beurteilung zielt auf die zu-
künftige Laufbahn des Lernenden
und versucht, den optimal mögli-
chen Weg zu finden.
Schülerbeurteilung und Lernpro-
zess müssen als eine sich gegensei-
tig beeinflussende Einheit verstan-
den werden. Die Erweiterung der
Unterrichtsformen führt auch zu
neuen Evaluations-formen und um-
gekehrt. Damit vermehrt selbständi-
ges Lernen ermöglicht wird, müs-
sen künftig zusätz- lich auch
ganzheitliche Beurteilungsformen
und Formen einer stufengemässen
Schülerselbstbeurteilung entwickelt
und erprobt werden.

Formen

n Lernzielorientierte Variante -
problemorientierte Variante

Gruppenpuzzle-Methode13

Merkmale

n Diese Methode ist eine Form des
arbeitsteiligen Gruppenunter-
richtes.

n Die Verantwortung für die Wis-
sensvermittlung wird von den
Lernenden übernommen. Grup-
penerkenntnisse werden weiter-
gegeben.

n Es sind genaue Arbeitsanweisun-
gen notwendig. Die Qualität des
Ergebnisses wird durch die Qua-
lität der Anweisungen massgeb-
lich mitbestimmt.

n Die Lehrperson wirkt beratend
und individuell helfend.

Die Gruppenpuzzle-Methode ist für
Themen geeignet, die sich in 3-5
klar abgrenzbare Teilthemen auf-
gliedern lassen und in denen die
Wissensaneignung im Selbststudi-
um möglich ist. Die Übernahme der
Lehrfunktion bei den Lernenden
anderer Gruppen ist ein wirksames
Motiv zur vertieften Auseinander-
setzung mit dem gewählten Leit-
thema.
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und es sind Rückmeldungen über
die individuelle Belastung einzuho-
len.

Zeitgefässe

Veränderung und Optimierung der
bestehenden Zeitgefässe ermögli-
chen erst die Verwendung erweiter-
ter Lernformen.
Möglichkeiten: Doppellektionen,
an  ein bis zwei Tagen Unterricht in
Halbtagen, Projektwochen, Unter-
richt nach Wochenplan, Team-
teaching, Teamstunden etc.)

Interdisziplinärer Unterricht

Die Zusammenarbeit der Lehrkräf-
te einer Klasse oder eines Klassen-
zuges einer Schule ist besonders
wichtig, da nur auf diesem Wege
Vernetzung und Querbezüge herge-
stellt werden können. Möglichkei-
ten: Gemeinsame Planung, ge-
meinsame Einführung neuer
Unterrichtsformen und Methoden,
interdisziplinäres Angehen von Pro-
blemstellungen, Teamteaching etc.

Rhythmisierter Unterricht

Im Zeitalter von sitzenden Tätigkei-
ten und Haltungsschäden ist ver-
mehrt darauf zu achten, dass der
Unterricht bei den Lernenden
nicht einseitig nur in den Schul-
bänken stattfindet, sondern auch
in physischer Hinsicht gut rhythmi-
siert abläuft. Möglichkeiten: Sitz-
bälle, stehendes Arbeiten, Stehpul-
te, liegendes Arbeiten,
Platzwechsel, Zimmer- und Orts-
wechsel, traditionelles Haltungstur-
nen, Konzentrationsübungen, Sug-
gestopädie etc.

Hausaufgaben

Hausaufgaben sind eigenständige
didaktische Unterrichtselemente
und Bestandteil des gesamten
Lernprozesses. Sie müssen geplant
und kontrolliert werden. Übungs-
und Anwendungsphasen sollen
künftig vermehrt in den Schulun-
terricht eingebaut werden. Ihr An-
teil bei den Hausaufgaben ist zu
reduzieren. Es ist zu vermeiden,
ständig die gesamte Übungs-, Ver-
arbeitungs- und Anwendungsphase

nach Hause zu delegieren. Der
Umfang von „produktiven“ Haus-
aufgaben zur Vorbereitung des Un-
terrichtes sollte ausgeweitet wer-
den. Sie haben didaktischen Wert
und bieten Gelegenheit zur Mitpla-
nung des Unterrichtes. Aufgaben
sind so zu stellen, dass sie den
individuellen    Fähigkeiten und
Fertigkeiten der Lernenden Rech-
nung tragen. Hausaufgaben sollen
nicht als Druck- oder Disziplinie-
rungsmittel verwendet werden. Sie
sollen differenziert (Minimal- und
Maximalaufgaben, Schwierigkeits-
grad, Neigung und Interesse, Lern-
techniken etc.) gegeben werden.
Sie sollen auch abwechslungsweise
als Partner- oder Gruppenarbeiten
gestellt werden. Statt immer „vor-
schreibende“ sollten mehr „offene“
Aufgaben erteilt werden (Referate,
Protokolle etc.).
Lehrpersonen müssen sich gegen-
seitig über die Menge und Konzen-
tration von Aufgaben und Prüfun-
gen absprechen. Es ist nicht
sinnvoll, wenn die tägliche Haus-
aufgabenzeit so hoch ist, dass für
Freizeitaktivitäten kein Raum mehr
bleibt.
Sie sollen ohne fremde Hilfe gelöst
werden können. Hausaufgaben
sollten nicht benotet werden. Den
Lernenden sind geeignete Lern-
techniken und Arbeitsmethoden zu
instruieren, um damit die notwen-
digen Vorbereitungen des Unter-
richtes oder von Prüfungen ge-
schickt zu absolvieren.
Wochenenden sollten nicht mit
Aufgaben belastet werden. An den
Elternkontakten ist über die Haus-
aufgaben-stellung zu informieren,
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