
 

Eintrichtern ist besser  

 
Der lang verpönte Frontalunterricht wirkt sich positiv auf die Leistung von Schülern aus. 

Diese neuste Erkenntnis aus der Forschung stellt die Reformpädagogik auf den Kopf.  

Von Katharina Bracher  

 

  

Den Lehrer-Monolog kennen viele noch aus der eigenen Schulzeit. Eine 

Lehrperson, die vorträgt und ab und zu etwas an die Wandtafel kritzelt, 

Schüler, die vor Langeweile fast aus den Bänken fallen: Frontalunterricht gehört 

zur Schule von vorgestern. Die Aufmerksamkeit hat sich heute auf den Schüler 

zu richten und nicht umgekehrt. Soziale Lernformen sind Trumpf, selbständige 

Aneignung von Wissen als die Krönung pädagogischen Wirkens. «Das Image 

des Frontalunterrichts ist so schlecht, dass Lehrer nur mit schlechtem 

Gewissen auf diese Weise Stoff vermitteln», stellt der Bildungsökonom Guido 

Schwerdt vom Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo fest.  

 

Zusammen mit seiner Kollegin Amelie Wuppermann von der LMU München 

hat er den Frontalunterricht rehabilitiert. In einer gross angelegten Analyse 

konnten sie nachweisen, dass Schüler in Tests umso besser abschneiden, je 

mehr Zeit der Lehrer für die frontale Vermittlung des Stoffs aufgewendet hat. 

«Wenden Lehrer nur 10 Prozent mehr Zeit für Frontalunterricht auf, zeigen 

die Schüler einen Leistungsvorsprung, der einem Wissenszuwachs von 1 bis 2 

Monaten Schulbildung entspricht», sagt Schwerdt. 

 

Eine kürzlich publizierte Studie aus Israel kommt zu einem vergleichbaren 

Schluss. Die Wissenschafter befragten dort in den Jahren 2002 und 2005 

Schüler der fünften und achten Klasse nach dem Unterrichtsstil: Fordert der 

Lehrer dazu auf, eigene Lösungswege zu finden? Unterstützt er das 

eigenständige Lernen? Oder hält er häufiger Referate und fragt Wissen ab? Die 

Antworten wurden in Beziehung gesetzt zur Leistung der Klasse. Auch hier 

lautet die Feststellung: Eigenständiges Lernen bringt Schüler nicht zu besseren 

Leistungen. Die beste Wirkung zeigte das, was die israelischen Wissenschafter 

als «traditionelles Unterrichten» bezeichnen: Wissen pauken, das Gelernte in 

Übungen vertiefen. Moderne Methoden, die auf individuelle Problemlösung 

abstellen, bringen keine besseren Lerneffekte, lautete das wichtigste Fazit der 

Studie. 

 

Für die Schüler heisst das vor allem: mehr zuhören, weniger diskutieren, mehr 

üben statt experimentieren. Doch ob von dieser Methode alle Schüler 

profitieren? «Mehr Frontalunterricht verbessert die schulische Leistung sowohl 

von schwächeren als auch von begabteren Schülern», sagt Guido Schwerdt.   

 



Für die Analyse haben die Forscher Daten der internationalen Studie TIMSS 

(Trends in International Mathematics and Science Study) herangezogen. Eine 

Studie, die wie die Pisa-Erhebungen Schulleistungen vergleicht. Für TIMSS 

wurden Mathematik- und Naturwissenschaftslehrer der achten Klasse nach 

ihrer Unterrichtsmethode befragt. Die Lehrer mischten verschiedene 

Unterrichtsformen, im Durchschnitt verbrachten sie jedoch mehr als doppelt 

so viel Zeit damit, auf die Probleme der Schüler einzugehen, als vor der Klasse 

den Stoff zu vermitteln. Die Analyse zeigte ausserdem: Lehrer, die erst vor 

kurzem eine pädagogische Weiterbildung absolviert haben, unterrichten 

seltener frontal. Das erklärt Schwerdt mit dem geltenden Paradigma des 

schülerzentrierten Unterrichts. «Moderne Unterrichtsmethoden fokussieren 

auf Probleme der Schüler, da man lange annahm, dass Frontalunterricht 

schwächere Schüler benachteiligt», sagt Schwerdt. Eine Annahme, welche die 

israelische Studie zumindest infrage stellt: Von den modernen Ansätzen 

profitierten vor allem die Schüler aus bildungsnahen Gesellschaftsschichten. 

 

Die Abkehr vom Frontalunterricht in der modernen Pädagogik fand in den 

1960ern statt und erfasste nicht nur die USA, sondern auch Europa und die 

Schweiz. Dieter Rüttimann, Leiter der Gesamtschule Unterstrass in Zürich, ist 

ein prominenter Vertreter dieser Reformpädagogik. An den neuen Studien zum 

Frontalunterricht kritisiert er vor allem, dass einseitig auf Leistungs-Aspekte 

fokussiert werde. «Soziale Lehrformen bleiben wichtig», sagt er.  

 

Auch heute gelte noch: Um die Motivation aufrechtzuerhalten, braucht es für 

alle Klassen problemorientierte Aufgaben, die allein oder zu zweit bearbeitet 

werden. Frontalunterricht - Rüttimann spricht lieber von «direkter Instruktion» 

- habe durchaus seine Berechtigung. «Es gibt verschiedene Lernphasen. Phasen 

des Aufbaus, der Übung und der Vertiefung», sagt Rüttimann. Frontalunterricht 

eigne sich vor allem für den Aufbau von Wissen. 

 

Diese Meinung teilt Beat Zemp, Präsident des Schweizer Lehrerverbandes, der 

selbst Mathematik am Gymnasium unterrichtet. «Zur Einführung in ein Thema 

eignet sich der Frontalunterricht», sagt Zemp. Die Erkenntnis der 

amerikanischen Studie überrasche ihn darum nicht im Geringsten. Es brauche 

aber weiterhin andere Unterrichtsformen, um etwa konzeptionelles Wissen 

vermitteln zu können. «Frontalunterricht ist weder gut noch schlecht», lautet 

sein Fazit.  

 

Die Studie gehe aber einseitig davon aus, dass es zwei Unterrichtsformen gebe: 

Frontalunterricht und auf Problemlösung bezogener Unterricht. «Es gibt jedoch 

etwa zwanzig verschiedene Arten, zu unterrichten», sagt Zemp. Bei 

Leistungstests wie in der TIMSS-Studie würden zudem häufig Standardaufgaben 

geprüft. Frontalunterricht sei für die Vermittlung von Lösungsstrategien für 



solche Aufgaben besonders gut geeignet. Zur Lösung von komplexeren 

Aufgaben, die zum Beispiel Transferwissen verlangten - also die Fähigkeit, 

Wissen aus einem Gebiet selbständig auf andere Themen anzuwenden - seien 

andere Unterrichtsformen besser geeignet.  

 

Zurück zum Lehrer-Monolog wollen weder Zemp noch Rüttimann. Auch 

Schwerdt interpretiert seine Forschungsergebnisse vorsichtig. «Wir wissen 

jetzt vor allem, dass eine weitere Abkehr vom Frontalunterricht nicht ratsam 

wäre», sagt er. 

Artikel aus der «NZZ am Sonntag», ( = Neue Zürcher Zeitung ) vom 
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