ChagALL
Chancengerechtigkeit durch Arbeit an der Lernlaufbahn

Mit wirksamem Feedback den Lernerfolg
steigern
Dorothea Baumgartner
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Erwartungshaltung
Lehrpersonenerwartungen

Lehrpersonenhandlungen

Reaktion der
Schülerinnen
und Schüler

Selbsterfüllende
Prophezeiung

Bei genau gleichen Kompetenzen erwarten Lehrpersonen
schlechtere Leistungen von Kindern
• Mit Migrationshintergrund
• Aus tiefen sozioökonomischen Schichten
https://www.youtube.com/watch?v=z9dm-9BdoRQ
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Erwartungshaltung
Denken Sie an Ihre eigene Schulzeit zurück:
• Hatten Sie eine Lehrperson, welche an Sie glaubte?
• Wie haben Sie das gemerkt?
• Was hat das bei Ihnen bewirkt?
Austausch zu zweit
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Erwartungshaltung
So zeigt sich im Unterricht eine hohe Erwartungshaltung:
Die Lehrperson
• wartet länger auf eine Antwort.
• hat einen freundlichen Gesichtsausdruck.
• . . . und einen Glanz in den Augen.
• Formuliert eine “falsche“ Antworten um.
• und wertet Beiträge von Lernenden positiv.
• geht auf die Interessen der Lernenden ein.

Quelle: Rubie-Davies (2014, 2015, 2020)
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ChagALL Erfolgsfaktoren:
Hohe Erwartungshaltung von Lehrpersonen
«Das klare Ziel und die Tatsache, dass wir es jedem von diesen
Schülerinnen und Schülern zutrauen, dass er oder sie es kann, ist
ein wesentlicher Teil des Erfolgs.» [T]

Quelle: Moser, 2015

6

3

Attributionen
worauf führen wir Leistungen zurück?
Ereignis
(Prüfung, Vortrag)
Zuschreibung
Kognition
Emotionen
Motivation
Lernverhalten
Fähigkeitsselbstkonzept

Erfolgserwartung
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Attributionen

Quelle: Weiner, 1985

8

4

ChagALL Erfolgsfaktoren:
Motivation und Anstrengung

«Es geht nicht nur ums Fachliche. Die Selbstwirksamkeit des
Schülers wird analysiert. Der Schüler wird unterstützt, nicht nur in
fachlicher, sondern auch in menschlicher Hinsicht. Auch das
Menschliche wird zielorientiert unterstützt: Arbeitstechnik,
persönliche Entwicklung, wo stehe ich, wo will ich hin. Das ist ein
Kernstück der ganzen Förderung.» [T]
«Es ist sehr anstrengend, aber mit der Zeit hat man sich daran
gewöhnt, mit dem Stress umzugehen. Die Trainerinnen haben uns
auch im Ressourcentraining motiviert.» [S]
«Man muss dran bleiben. Man muss nicht meinen, wenn man das
mache, dann schaffe man das Gymi, sondern man muss auch
selber daran arbeiten, sonst bringt es nichts, auch wenn man am
Samstag und am Mittwoch sechs Stunden arbeitet.» [S]
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Zugehörigkeit – das «wir-Gefühl»

Merkmale in Lerngruppen mit gutem Lernklima – Zugehörigkeit aller
•
•
•
•
•
•
•

Fokus auf Zusammenarbeit
Fokus auf dem, was gelingt
Jeder Beitrag von Lernenden ist relevant
Unterstützende Fehlerkultur
Ziele werden laufend gesetzt
Rückmeldungen finden häufig statt
Leistungsdurchmischte Lerngruppen

Quelle: Rubie-Davies (2014,2015,2020)
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ChagALL Erfolgsfaktoren:
«In der Schule ist es so, dass alle eine Lehre wollen. Wir haben
eine ganz andere Zukunft und Perspektiven. Wir sind eine
Lerngruppe, die fast gleiche Ziele hat und die alles durchmachen,
gleich viel arbeiten. Deshalb fühlt man sich im ChagALL wie in
einer Familie, wo alle zusammengehören.» [S]
«Ich finde, dass man im ChagALL viel motivierter lernen kann. Ich
weiss nicht wieso, vielleicht weil man in der Gruppe zusammen
lernt. Da alle dasselbe Ziel haben, motiviert man sich gegenseitig.»
[S]
«Als es streng war, war auch die Gruppe sehr wichtig. Wir hatten
ein aussergewöhnlich gutes Klima. Wir hatten uns nicht nur wegen
ChagALL getroffen, wir sind auch privat in Kontakt und reden über
die Zukunft, Schule oder Probleme.» [S]
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Zielorientierung
Lernende und Lehrpersonen verfolgen verschiedene Ziele:
Lernzielorientierung – ich will die Sache verstehen
Leistungszielorientierung – ich will zeigen was ich kann
• Annäherungsleistungszielorientierung – ich will zeigen, wie gut
ich bin
• Vermeidungsleistungszielorientierung - ich will meinen
Misserfolg verstecken
Lernzielorientierung fördert nachhaltige Lernprozesse
Leistungszielorientierung unterstützt punktuelles Lernen
Zielorientierungen von Lehrpersonen zeigen sich in ihrer
Bezugsnormorientierung.
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Zielorientierung und Bezugsnormorientierung

Bezugsnormorientierung beschreibt den
Fokus, mit dem Lehrpersonen die
Leistungen ihrer Lernenden beurteilen.

Eine individuelle BNO unterstützt
Lernende im Lernprozess, findet in der
Zone der nächsten Entwicklung statt
und ist lernförderlich.
LP mit einer individuellen BNO befördern
eine Lernzielorientierung bei ihren
Lernenden.
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ChagALL Erfolgsfaktoren:

«Ich will lernen, damit ich bessere Chancen in der Arbeit und im
Leben habe. Ich finde, man sollte so viel wie möglich lernen. Ich
finde Lernen wichtig und es interessiert mich.» [S]
«Das Programm öffnet einem die Augen. Man denkt dann nicht
nur für jetzt, sondern viel weiter. Man wird so motiviert, dass
man noch mehr Ziele hat.» [S]
«Im ChagALL ist es besser, denn wir haben alle die gleichen
Ziele vor Augen – etwas zu erreichen – und in der Schule ist es
nicht so. In der Klasse fehlt die Konzentration.» [S]
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ChagALL Erfolgsfaktoren:

Auf die Haltung kommt es an:
• Hohe Leistungserwartungen
• Eine lernförderliche Attributionskultur
• Verbindlichkeit und Zugehörigkeit – das «wir-Gefühl»
• Lernzielorientierung – individuelle Bezugsnormorientierung
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Coachinggespräche

Coaching als Lifestyle . . .
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Coachinggespräche
. . . oder eher im Sinn von Lernunterstützung?
Feed up – wohin soll es gehen?

Ziele

Feed back Wie kommst
du voran?

Selbstregulation

Selbst / Person

Aufgabe/Produkt

Lernunterstützung
Scaffolding

Lernprozess
Feed forward – wie geht es weiter?

Ziele

Nach Hattie&Timperley, 2007
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Coachinggespräche
Ziele von Lerncoaching nach Pallasch und Hameyer (2008)
• Passung von Lerner und Lerngegenstand
• Zwischen dem Lerner und dem Lerngegenstand soll eine
optimale Passung angestrebt werden.
• Unterstützung bedeutungsvollen, motivierten Lernens
• Der Coach verhilft im Laufe des Beratungsprozesses, dem
Lerner zum bessern, d.h. optimalen Lernen.
• Erweiterung von Lernkompetenz und Selbstmanagement
• Der Lerner verbessert anhand seiner
Lernbefindlichkeitsanalyse sein Lernverhalten und sein
Lern-Selbstmanagement. Er kann sein eigenes Lernen
selbständig gestalten und optimieren.
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Coachinggespräche
Coachinggespräche im ChagALL Programm:
Mit dem Programmleiter
• In Gruppen und einzeln
• Themen
• schulische Laufbahn
• Lernschwierigkeiten
• Prüfungsangst
• Individuelle Themen
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Coachinggespräche
Coachinggespräche im ChagALL Programm:
Mit den Trainerinnen
• Einzelgespräche
• Fokus auf
• Lernunterstützung und Motivation
• Momentane Befindlichkeit und
• Arbeitsorganisation
• Individuelle Lernschwierigkeiten
• Weitere Themen
Wichtig:

Die Lernenden bringen ihre Themen!
Wir streben konkrete Massnahmen an, als Ziel der
Coachinggespräche.
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Coachinggespräche
Was machen wir mit den Informationen aus den
Coachinggesprächen?
• Optimale Lernunterstützung (Trainerinnensitzung)
• Optimieren unsere Beratung der Jugendlichen
• Helfen Krisen der Lernenden zu meistern
Wichtig für die Jugendlichen:
• Ich werde als Mensch wahrgenommen, nicht nur als Lernender
• Ich werde gehört.
• Unterstützt das Familiensystem
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ChagALL - lohnt es sich?
„ChagALL hat meine Persönlichkeit gestärkt.
Das verdanke ich vor allem dem Motivationstraining.
ChagALL hat mich in meiner schulischen Karriere
weiter gebracht und gibt mir eine Perspektive.“
Hebatallah, Ägypten, Informatiklehre mit BMS

«ChagALL hat mir den Glauben an meine
Stärken gegeben. ChagALL hat mich
Lerntechniken und Selbstmanagement gelehrt.
Diese Werkzeuge gaben mir über die Jahre am
Gymnasium genügend Selbstvertrauen und
Motivation, um zielgerichtet und fokussiert zu
arbeiten. Ich habe nie aufgehört an mich zu
glauben.»
Gazmend, Kosovo, Wirtschaftsstudent
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