
© Peter Dudley 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Lesson Study: Ein Handbuch 

Peter Dudley



© Peter Dudley 2011 

Lesson Study: Ein Handbuch 
Die vorliegende Broschüre versteht sich als Leitfaden für den Einsatz der Methode der Lesson Study 

zur Weiterentwicklung und Verbesserung des Lehrens, des Lernens und der praktischen 

Kompetenzen von Lehrenden. 

Die Broschüre gibt eine Anleitung für 

 die Einführung von Lesson Study in Schulen 

 die Planung, Durchführung und Analyse von Studienlektionen 

 die Einbindung der SchülerInnen in den Prozess 

 die Weitergabe der bei der Lesson Study erworbenen neuen praktischen Kompetenzen an 

andere. 

Lesson Study (LS) ist eine hochspezifische Form der forschenden Unterrichtsbeobachtung, bei der 

der Fokus auf der Weiterentwicklung der praktischen Kompetenzen von Lehrenden liegt. Sie wird in 

Japan seit den 1870er-Jahren eingesetzt. LS hat somit eine Tradition, die etwa 70 Jahre weiter 

zurückreicht als forschende Beobachtung, wie wir im Westen sie kennen.  

Bei LS wird das Lernen und Lehren in „Studienlektionen“ von Gruppen von Lehrenden gemeinsam 

geplant, durchgeführt, beobachtet und analysiert. Sie zeichnen ihre Ergebnisse auf. Im Verlauf eines 

Zyklus von Studienlektionen können sie dabei einen pädagogischen Ansatz erneuern oder 

verbessern, und diese Ergebnisse ihrer Arbeit geben sie sowohl in öffentlichen Studienlektionen als 

auch durch die Veröffentlichung eines Papers, in dem ihre Arbeit beschrieben wird, an andere weiter. 

LS hat erst in unserem Jahrhundert im Westen Verbreitung gefunden, ausgelöst durch den Erfolg, den 

US-Forscher dieser Methode bei der Entwicklung eines tiefreichenden Verständnisses der  Pädagogik 

und Fachkompetenz unter japanischen Lehrenden zugeschrieben haben, das dazu führt, dass 

japanische SchülerInnen im Vergleich zu ähnlichen Gruppen von SchülerInnen in den USA hohe 

Bildungsstandards erreichen (Stigler und Hiebert, 1999; TIMSS., 1999). 

In Ostasien wird LS nun über Japan hinaus in Ländern wie Singapur, Hong Kong und China 

eingesetzt. Im Westen kommt es in Ländern wie den USA, Großbritannien, Schweden und Kanada 

zum Einsatz. 

Lesson Study ist in Großbritannien erfolgreich eingesetzt worden, um die Unterrichtstechniken und die 

Fortschritte von SchülerInnen in Hauptgegenständen in primären und sekundären 

Bildungseinrichtungen [a.d.Ü.: „primary and secondary universities“ gibt es nicht, Universitäten 

gehören zum tertiären Bildungsbereich; es könnte natürlich auch „in primären und sekundären 

Bildungseinrichtungen sowie Universitäten“ gemeint sein] zu verbessern und umfassendere 

pädagogische Ansätze wie Beurteilung für das Lernen (Assessment for learning AFL) zu entwickeln. 

Während eines Lesson-Study-Zyklus macht eine kleine Gruppe von Lehrenden (mindestens zwei) 

folgendes: 

 Sie einigen sich auf Basis der Daten, die sie bei täglicher und periodischer Beurteilung 

gesammelt haben, darauf, auf welchem Aspekt des Lernen und der Fortschritte der 

SchülerInnen das Hauptaugenmerk liegen soll.  

 Sie legen gemeinsam fest, welche Unterrichtstechnik, die für diesen Zweck geeignet ist, sie 

weiterentwickeln oder verbessern wollen (siehe Fig.1, Seite 4). 

 Sie bestimmen etwa drei „BeispielschülerInnen“. Jeder/Jede davon sollte typisch für 

eine Gruppe von Lernenden in der Klasse sein – beispielsweise hervorragende, 

durchschnittliche oder unterdurchschnittliche Leistungen in dem Bereich erbringen, 

der gerade unterrichtet und weiterentwickelt wird.  
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 Sie planen gemeinsam eine „Studienlektion“, bei der dieser neue Ansatz eingesetzt und 

weiterentwickelt wird und seine Auswirkungen genau untersucht werden – wobei die drei 

BeispielschülerInnen besondere Beachtung finden. 

 Sie unterrichten die Studienlektion und beobachten sie gemeinsam, wobei das 

Hauptaugenmerk auf dem Lernverhalten und den Fortschritten der BeispielschülerInnen liegt. 

Das kann über mehrere Lektionen wiederholt und verbessert werden. Nicht alle davon 

müssen beobachtete Studienlektionen sein. 

 Sie interviewen die BeispielschülerInnen, um herausfinden, was sie bei der Studienlektion 

gelernt haben.  

 Sie halten eine Nachbesprechung der Studienlektion ab und analysieren, wie die 

BeispielschülerInnen auf die Technik reagiert haben, welche Fortschritte sie gemacht haben, 

welche Anzeichen für erfolgreiches Lernen oder Schwierigkeiten beim Lernen sie gezeigt 

haben und welche Erkenntnisse darüber gewonnen werden können, wie sich der Lehr- oder 

Lernansatz – beim nächsten Mal – weiterentwickeln lässt.  

 Sie geben die Ergebnisse formell an eine größere Gruppe anderer Lehrender weiter – in einer 

Präsentation, durch Vorführung oder durch Coaching. 

Detailliertere Anleitungen für jeden dieser Schritte sind in den einzelnen Abschnitten der vorliegenden 

Broschüre enthalten. Diese basieren auf den Erfahrungen, die in Schulen und Colleges in England 

und Übersee mit Lesson Study gesammelt wurden. 

Die letzten beiden Abschnitte liefern Anregungen dafür, wie SchulleiterInnen 

a. Zeit für Lesson Studies gewinnen und sie in Schulsysteme einbauen können 

 

b. den Weg weisende Lehrende einsetzen können, um die berufsbegleitende Weiterbildung 

durch Lesson Study zu unterstützen und weiterzuentwickeln und  das Lesson-Study-Modell 

als schulinterne Coaching-Plattform zu nutzen. 
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a. Warum eine Lesson Study durchführen? 

Panel 1. 
Lesson Study funktioniert … weil es Lehrenden dabei hilft: 

 das Lernen der SchülerInnen mit größerer Detailschärfe wahrzunehmen, als das 
üblicherweise möglich ist 

 die Kluft zwischen ihren Annahmen darüber, was passiert, wenn SchülerInnen lernen, und 
dem, was tatsächlich passiert, zu erkennen 

 darauf aufbauend herauszufinden, wie ein Lernen geplant werden kann, das  besser auf die 
Bedürfnisse der SchülerInnen abgestimmt ist 

 all das in einem Kontext einer sie unterstützenden Gemeinschaft des Lehrens und Lernens 
zu tun, die die Unterstützung von SchülerInnen beim  Lernen und die berufsbegleitende 
Weiterbildung der Mitglieder der Gruppe als ihre vorrangige Verpflichtung sieht (Dudley, P. 
2011a) 

 diese Fähigkeiten in ihrem Unterricht umzusetzen 
 
Quelle des englischen Originals: Dudley, P (2011) Lesson Study: what it is, how and why it works and who is using 
it, www.teachingexpertise.com 

 

Es ist eine einfache Tatsache, dass erfolgreiche Lehrende weitgehend blind für vieles – vielleicht 

sogar für das meiste – von dem sind, was in ihren Klassenzimmern passiert. Das ist kein Versagen! 

Es ist das Ergebnis der Prozesse, die es ihnen ermöglicht haben, erfolgreiche Lehrende zu werden.  

Ich werde erklären, wie ich das meine. Klassenzimmer sind so komplex wie kaum ein anderes 

Arbeitsumfeld, in dem eine Fachkraft tätig sein kann. Die  Menge an Informationen, die im Verlauf von 

etwa einer Stunde von 30 oder mehr Lernenden produziert werden, die sich am Unterrichtsgeschehen 

in einer Klasse beteiligen, ist enorm. Das gleiche gilt für die Geschwindigkeit, mit der diese 

Informationen die Lehrenden erreichen; in Japan sagt man, eine Unterrichtstunde sei „wie ein schnell 

fließender Fluss“ (Lewis 1999).  

WissenschafterInnen haben untersucht, wie Lehrende mit dieser Komplexität und Geschwindigkeit 

fertig werden. Wragg et al., (1996) haben herausgefunden, dass Lehrende, die ihre ersten drei 

Unterrichtsjahre überlebt haben und gute Lehrende geworden sind, das geschafft haben, weil sie 

jedes Mal, wenn sie einen neuen Weg gefunden haben, mit einer Unterrichtssituation fertig zu werden, 

die eine Herausforderung für sie darstellt, die gewonnene praktische Kompetenz rasch in einer Form 

verinnerlichen, auf die sie unbewusst zurückgreifen können, wenn dies das nächste Mal in einer 

Unterrichtssituation notwendig wird. Praktische Kompetenz in dieser Form ist etwas, das Lehrenden 

oft nicht als Kompetenz bewusst ist. Sie schlummert in ihnen. Wie unser Wissen darüber, wie man 

Fahrrad fährt, manifestiert sie sich nur dann, wenn sie benötigt wird, und lässt sich nur sehr schwer in 

Worte fassen.  

Anders als die praktische Kompetenz von ChirurgInnen, über die es detaillierte, anderen zugängliche 

Aufzeichnungen gibt und die reproduzierbar ist, bleibt die praktische Kompetenz von Lehrenden eher 

bei der Person, die sie entdeckt hat und die sich normalerweise ihrer Existenz nicht bewusst ist. Da 

Lehrende eher isoliert als einsame Fachkräfte mit ihren Klassen arbeiten, erhalten andere Lehrende 

selten die Gelegenheit, die in den anderen schlummernde Kompetenz in die Praxis umgesetzt zu 

beobachten. Wenn die Unterrichtspraxis eines/einer Lehrenden von einer anderen Fachkraft 

beobachtet wird, geschieht das eher im Kontext einer Form der Bewertung oder Beurteilung der 

Leistung als im Kontext der berufsbegleitenden Weiterbildung, und in einem solchen Kontext 

tendieren Lehrende dazu, im praktischen Unterricht, bei dem sie sich beobachten lassen, möglichst 

vorsichtig zu agieren.  

Anders als die meisten Tiere haben die Menschen es gelernt, große Informationsmengen durch Filtern 

zu verarbeiten. Beispielsweise achten wir aktiv auf einen kleinen Ausschnitt aus den Geräuschen, die 

wir physisch „hören“. Wir haben Methoden entwickelt, unwichtige Informationen auszublenden und nur 

auf das zu achten, was wichtig oder sehr unerwartet ist. Diese Filtermechanismen haben es uns 
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ermöglicht, uns auf das zu fokussieren und das zu verarbeiten, was wir für die Erreichung unserer 

Ziele als wichtig erkannt haben. In der Klasse machen wir das Gleiche. Wir konzentrieren uns zu 

jedem Zeitpunkt auf die entscheidendsten Aspekte dessen, was gerade geschieht, und blenden eine 

Menge unwichtiger Geschehnisse und Informationen aus. Wir verarbeiten rasch neugewonnene 

Kenntnisse, die wir als wichtig erkannt haben, indem wir sie sofort unbewusst speichern. Das 

ermöglicht es unserem bewusst arbeitenden Gedächtnis, sich freier mit den nächsten wichtigen 

Dingen zu beschäftigen, denen wir in der komplexen und temporeichen Unterrichtsumgebung Priorität 

eingeräumt haben.  

Lesson Study hilft sowohl erfahrenen als auch unerfahrenen Lehrenden dabei, zu lernen. Denn durch 

die Prozesse des gemeinsamen Planens, gemeinsamen Beobachtens, gemeinsamen Analysierens 

müssen wir uns gemeinsames Lernen vorstellen, wir sehen Aspekte des Lernverhaltens von 

SchülerInnen nicht nur durch unsere eigenen Augen, sondern auch durch die Augen anderer, und wir 

vergleichen das in der Studienlektion tatsächlich beobachtete Lernen mit dem Lernen, das wir uns bei 

der  Planung vorgestellt haben. Das zwingt uns dazu, uns Dinge bewusst zu machen, deren wir uns 

normalerweise nicht bewusst gewesen wären, entweder weil wir sie ausgeblendet hätten, oder weil wir 

sie in unserem System unbewusster Kompetenzen verarbeitet hätten.  

Viele, die Lesson Study eingesetzt haben, haben berichtet, dass die Fokussierung auf und damit die 

bewusstere Wahrnehmung der Lernbedürfnisse und des Lernverhaltens einzelner 

BeispielschülerInnen ihre Bewusstsein für die Individualität aller ihrer SchülerInnen geschärft habe. 

Somit hilft Lesson Study Lehrenden in weiterer Folge dabei, in ihrem Unterricht nicht mehr einen 

„Durchschnitt“ mit Gruppen von besseren und schlechteren SchülerInnen an beiden Rändern zu 

unterrichten, sondern die Bedürfnisse der Individuen besser wahrzunehmen, ohne jedoch von dieser 

Erfahrung erdrückt zu werden.  

Meine Forschung (Dudley, 2011b) weist darauf hin, dass dies möglicherweise ein Ergebnis der 

Tatsache ist, dass die reflektierende, rekursive und gemeinschaftliche Erfahrung der Lesson Study 

eine Hilfe für erfahrene Lehrende darstellt, Lehrende, die ihre Fähigkeit, komplexe Informationen in 

Unterrichtssituationen zu filtern,  einige dieser Filter auszuwählen und sie auszuschalten, erfolgreich 

einsetzen. Das ermöglicht es, kontrolliert Aspekte der Informationen in der Unterrichtssituation, auf 

denen in Bezug auf das Lernen der SchülerInnen das Hauptaugenmerk liegt,  sichtbar zu machen, die 

andernfalls ausgeblendet worden wären. Lesson Study hilft Lehrenden offensichtlich dabei, zu lernen, 

wie sie diese Filter ausschalten können, während alle ihre bisherigen Erfahrungen sie gelehrt haben, 

dass der Erfolg darin begründet liegt, sie einzuschalten.  

 


