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Urs Ruf, Besser lernen im Dialog 

Worüber sich Forschende 

weitgehend einig sind 
 

Faktum 1 

Lernen ist ein aktiver und konstruktiver 

Prozess 

Faktum 2 

Wissensvermittlung ist hoch wirksam 

Faktum 3 

Selbstgesteuertes Lernen hat einen 

langfristigen und flexibel nutzbaren 

Lernertrag 



 individueller die Rückmeldung ist, desto besser wird der 

Lernprozesse der 

 Schüler/innen unterstützt. 

 

Was will die Lehrperson 

erfahren, wenn sie eine Aufgabe 

oder einen Auftrag stellt? 

Machst du es richtig? 

(Defizitperspektive) 

oder 

Wie machst du es? 

(Entwicklungsperspektive) 
  

 
Urs Ruf, Besser lernen im Dialog 



 individueller die Rückmeldung ist, desto besser wird der 

Lernprozesse der 

 Schüler/innen unterstützt. 

 

 

Aufgabe oder Auftrag? 

 

Lernen fördern 

oder 

Erwartungen erfüllen? 
  

 

Urs Ruf, Besser lernen im Dialog 



 
Ausgangspunkt des DL 
 

Eine andere Haltung – ein anderer 

Unterricht: 

 
Es gibt viele Standorte, von denen aus man 

sich dem Fachwissen nähern kann. Jede/r 

Schüler/in lernt auf eigenen Wegen. 

Für die Lehrerin/den Lehrer ist es wichtig zu 

wissen, wo die Schülerin/der Schüler steht. 

Urs Ruf, Besser lernen im Dialog 



 
49 x 51 = ? 

 

Geschlossene Aufgabe 

• Wie viel gibt 49 x 51? 

 

Offener Auftrag 

• Sag mir, wie du 49 x 51 

rechnest! 

Urs Ruf, Besser lernen im Dialog 



 

Urs Ruf, Besser lernen im Dialog 

Geschlossene Aufgaben ... 
 

• sind angebotsorientiert 

• stehen am Schluss einer Lernphase 

• prüfen, ob die für alle gleichen 

  Mindestanforderungen erfüllt sind 

• erfüllen Erwartungen oder decken 

  Defizite auf 

• zeigen nicht, was ein Kind tatsächlich 

  kann, sondern nur, ob es das und das 

  kann 



 
Offene Aufträge ... 
 

• sind nutzungsorientiert 

• initiieren und unterstützen die je 

  individuellen Lernprozesse 

• laden die Schüler/innen ein, das für alle 

  gleiche Angebot nach Maßgabe ihrer 

  Lernvoraussetzungen optimal zu nutzen 

• fördern Entwicklungen und machen 

  Fortschritte sichtbar 

• zeigen, ob die Schüler/innen aus ihren 

  Möglichkeiten das Beste machen 
 

Urs Ruf, Besser lernen im Dialog 



 
Was ist gelungen? 

Was bringt uns weiter? 
 

Offene Aufträge sind allerdings 

wirkungslos, wenn die Lehrperson die 

tatsächlich erbrachten Leistungen 

nicht ermittelt und die implizit 

wirksamen Kompetenzen nicht explizit 

macht. 

Urs Ruf, Besser lernen im Dialog 



 Lernen im Arbeitsfeld der 

persönlichen Entwicklung 

•Singuläre Standortbestimmung 

 Ich mache das so! 

•Rückmeldung 

 Wie machst du es? 

•Regularisierende Einsichten 

 Das machen wir ab. 

Urs Ruf, Besser lernen im Dialog 



 
Die Erträge offener Aufträge sind 

interessant für Lehrkräfte und Lernende 

 

Es zeigt sich eine Vielfalt von Möglichkeiten, ein Problem 

anzugehen. 

Gelungenes und Erfolg versprechendes kann zum Inhalt 

der nächsten Lektion gemacht werden. 

(Autografensammlung) 

Die Leistungsfähigkeit eigener Ideen und Konzepte kann im 

Vergleich mit Ideen und Konzepten anderer eingeschätzt 

und verbessert werden. 

Das eigene Wissen und Können wird im Austausch mit 

anderen bestätigt, erweitert oder korrigiert. 

Urs Ruf, Besser lernen im Dialog 



 

Urs Ruf, Besser lernen im Dialog 

Auftrag 

1 

Achte beim Lesen dieser Gleichung auf deine Gedanken 

und Gefühle. Schreibe alles auf, was dir durch den Kopf 

geht. 

2 

Erinnert dich diese mathematische Struktur an eine reale 

Begebenheit? Erzähle die Geschichte. 



 

Gallin/Ruf, Dialogisches Lernen 

Gallin/Ruf ersetzen die 

traditionelle Frage 

„Machst du es richtig“ 

durch die Frage „Wie 

machst du es ? 

Was will die Lehrperson erfahren, 

wenn sie eine Aufgabe oder einen 

Auftrag stellt? 



 

Urs Ruf, Besser lernen im Dialog 

Rückmeldung 
 

persönlich 

Ein Mensch antwortet einem anderen 

verstärkend 

Bewusst machen, was gelungen ist 

konkret 

Präzise Hinweise, ganz nahe an der 

Sache 



Feedback nach Hattie … 

 Lernen wird dadurch sichtbar  

 Lehrende erkennen, wo die Schüler/innen stehen 

 Lernende erkennen, welche Fortschritte sie bereits gemacht 

haben.  

 

Elemente gelungenen Feedbacks  

–Welches Ziel hat die Schülerin/der Schüler zu erreichen?  

–Wie sieht die Leistung bisher aus?  

–Was ist als nächstes zu tun?  

 



 

Urs Ruf, Besser lernen im Dialog 

Zu Beginn steht die Aufgabe 

mit dem Auftrag: 
 

Jede Schülerin bzw.  jeder Schüler 

dokumentiert: „Ich mache es so!“ 

Auf diese Dokumentationen erfolgt 

der Austausch. 

 Autografensammlung 

 Sesseltanz 

 Rückmeldung  

 … 

 



 

Ruf/Gallin, Dialogischer Unterricht 

Daraufhin folgt die Bilanz: 
 

Dabei geht es um die Sicherung des 

Erarbeiteten und – 

 

auf dieser Grundlage – 

 

um die Erschließung von Neuem. 

 



 

Ruf/Gallin, Dialogischer Unterricht 

Es folgt ein weiterer Auftrag: 
 

Damit wird überprüft, wie weit die 

Schüler/innen das Neue aufnehmen 

konnten.  

 

Ein neuer Zyklus: ICH – DU – WIR 

beginnt. 



 

Aufgabe nach Markus Jetzer, Zürich 

Auftrag: 
 

Schreibe auf, was du denkst und wie du vorgegangen bist. 

Schreibe leserlich und in Sätzen. 

  

In diesen drei Säcken sind nur Kugeln. Die Anzahl der Kugeln im 

Sack A ist unbekannt. Im Sack B sind es 4 Kugeln mehr als  

im Sack A. Im Sack C befinden sich 3-mal so viele Kugeln wie  

im Sack A.  

  

 



 

Schülerin der 4a 



 

Schüler der 4a 



 
Schülerin der 4b 



 
Rückmeldung und 

Weiterarbeit, 4. Klasse: 
 Was sagst du zu den Aussagen von Janine, Romana, David 

und Lisa-Marie? Was haben sie herausgefunden? 

 

In den Texten wurde öfters die Anzahl der Kugeln im Sack A 

angenommen. Geht es auch, wenn ich für den Sack B und C 

irgendeine Zahl annehme? 

 

Ich gebe dir eine bestimmte Anzahl von Kugeln vor. Du 

sollst sie so in die drei Säcke verteilen, dass die Vorgabe 

erfüllt wird. Welche Eigenschaften muss die Zahl haben, 

dass das funktioniert? Gibt es eine kleinste/größte 

Variante? 

 

Erfinde ein ähnliches Beispiel.  

 



 
Rückmeldung, 3. Klasse: 
 Schreibe wieder auf, was du denkst und wie du vorgegangen bist. 

Schreibe leserlich und in Sätzen. 

  

Was sagst du zu den Aussagen von Bernhard, Vivienne, Sebastian 

und Marie? Was haben sie herausgefunden? 

 

In den Texten wurde öfters die Anzahl der Kugeln im Sack A 

angenommen. Geht es auch, wenn ich für den Sack B und C 

irgendeine Zahl annehme? 

 

Ich gebe dir 232 Kugeln vor. Du sollst sie so in die drei Säcke 

verteilen, dass die Vorgabe erfüllt wird. Ist dies möglich? Mit 

welchen Zahlen ist es möglich? 

  

Erfinde ein ähnliches Beispiel.  

 

 

 



 
Rückmeldung, 3. Klasse: 
 Was kannst du aus der ursprünglichen Aufgabe herausfinden?  

 

Wie kannst du die Angabe der Aufgaben von Vivienne und 

Alexander mathematisch anschreiben? 

 

Probiere aus:  

a) Nimm die Anzahl der Kugeln in Sack A an. Was ergibt sich für B 

und für C. 

b) Nimm die Anzahl der Kugeln in Sack B an. Was ergibt sich 

daraus für A, was für C 

c) Nimm die Anzahl der Kugeln in Sack C an. Was ergibt sich 

daraus für A und B? 

d) Gelingt es dir, die Anzahl der Kugeln in allen drei Säcken 

anzugeben? 

 

 



 
Ursprüngliche Aufgabe im 

Mathematikbuch: 



 

Aufnahmeprüfung ins Gymnasium in 

der Schweiz 

 In jeder von fünf Schachteln befinden sich gleich viele Spielfiguren. 

Nachdem man aus jeder der Schachteln 18 Spielfiguren 

herausgenommen hat, verbleiben in den fünf Schachteln im Ganzen 

so viele Spielfiguren, wie vorher in zwei Schachteln enthalten waren. 

Aufgabe (Defizitperspektive):  

Wie viele Spielfiguren befanden sich am Anfang in jeder 

Schachtel? 

Aufgabe (Entwicklungsperspektive):  

Achte beim Lesen dieses Textes auf deine Gedanken und Gefühle. 

Schreibe alles auf, was dir durch den Kopf geht.  

Zeichne die fünf Schachteln mit deren Inhalt und beschreibe, 

welche Teile du kennst. 

Gallin, P.: Die Praxis des dialogischen Unterrichts in der 

Grundschule. 2012 Kiel, Sinusprojekt 



 

  dass Schüler/innen genügend Zeit für 

die Bearbeitung haben 

 

  dass Schüler/innen wirklich bereit 

sind, sich auf die Aufgabe einzulassen 
 

 

Wichtig ist … 



 

Wichtig sind Regeln des Arbeitens:  



 

z.B. 2 . 3 = 6, 3 . 2 = 6 

„=„ der gerechte Tausch von gleichwertigen 

Waren (Kernidee) 

Finde zu einem vorgegebenen Resultat 

möglichst viele Rechnungen. 

Rechenketten: 7 . 8 = 60 – 4 = (8 . 8) – 8 
Auf die exakte Verwendung des „=„ hinweisen, wenn 

Fehler gemacht werden. 

Termumformungen in 

der Grundstufe 1-3: 



 
Kernideen müssen so beschaffen 

sein, dass sie in der singulären Welt 

der Schülerin oder des Schülers 

Fragen wecken, welche die 

Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes 

Sachgebiet des Unterrichts lenken. 

  
 

Kernideen 



 
Größen und Dezimalzahlen: Wie genau 

willst du es wissen? 

Manchmal zählt das Große, manchmal das 

Kleine. Der Zähler macht alles mit. Die 

Größe wählst du. 

Zeitmaße, Massenmaße, Längenmaße, 

Dezimalzahlen 

Brüche: Das Ganze und seine Teile: 

Teile gleichmäßig und gerecht! Achte auf 

die Größe der Stücke. Zähle sie. 

Bruchrechnen, Brüche und Dezimalzahlen 
  

 

Kernideen 4. bis 6. Stufe 



 
Vergrößern und Verkleinern 

Löse dich von der Plus-Minus-Welt. Lebe 

dich ein in die Mal-Welt. Lass Dinge in 

Gedanken wachsen und schrumpfen. 

Multiplizieren, Dividieren, Proportionen, 

Karten und Pläne, Prozente 

Zwei Welten 

Was haben die beiden Welten miteinander 

zu tun. Was passiert hier, wenn ich dort 

etwas ändere? Suche die Verbindung. 

Proportionalität (Verbindung D und M) 

  
 

Kernideen 4. bis 6. Stufe 



 

 

• Erfüllbar für alle Schüler/innen 

• Anforderungen an gute Schüler/innen stellen,      

  sodass sie an ihre Grenzen kommen 

• Schüler/innen müssen ihren Standort darlegen  

  können. 

Mit offenen Aufträgen alle 

fordern: 



  

Mir gefällt ... 

Es ist schön ... 

Am stärksten wirkt ... 

Beeindruckt hat mich 

Ich finde es gut ... 

Es ist dir gelungen ... 

Ich glaube, du kannst ... 

  

Ich bin überrascht, wie ... 

Es wundert mich ... 

Ich verstehe nicht ganz ... 

Da bin ich gestolpert ... 

Ich habe Mühe mit dem Satz ... 

  

Du gehst so vor ... 

Wie ich sehe, hast du ... 

Ich vermute ... 

Stellst du dir vor, dass ... 

  

  

Könntest du dir vorstellen ... 

Ich möchte gern wissen ... 

Hier fehlt mir ... 

Könnte man auch ... 

Ich frage mich ... 

Ich denke, du solltest ... 

Ein Tipp von mir ist: 

  

Damit kann ich nichts anfangen ... 

Das hat mich nicht angesprochen ... 

Da muss ich widersprechen ... 

Das sehe ich anders ... 

  

  

  

  

  

(In Anlehnung an Gallin/Ruf 1999a, S. 135) 

 

•Mir gefällt ... 

•Beeindruckt hat mich … 

•Ich finde es gut ... 

•Es ist dir gelungen ... 

•Ich verstehe nicht ganz ... 

•Da bin ich gestolpert ... 

•Ich möchte gern wissen ... 

•Hier fehlt mir ... 

•Könnte man auch ... 

•Ich frage mich ... 

•Ich denke, du solltest ... 

•Ein Tipp von mir ist: 

 

 (In Anlehnung an Gallin/Ruf 1999a, S. 135 

Wichtig ist die Rückmeldung: 
So könnte deine Rückmeldung anfangen: 
 

 

• Damit kann ich nichts 

anfangen ... 

• Das hat mich nicht 

angesprochen ... 

• Da muss ich widersprechen ... 

• Das sehe ich anders ... 

• Du gehst so vor ... 

• Wie ich sehe, hast du ... 

• Ich vermute ... 

• Stellst du dir vor, dass ... 

 



  

Mir gefällt ... 

Es ist schön ... 

Am stärksten wirkt ... 

Beeindruckt hat mich 

Ich finde es gut ... 

Es ist dir gelungen ... 

Ich glaube, du kannst ... 

  

Ich bin überrascht, wie ... 

Es wundert mich ... 

Ich verstehe nicht ganz ... 

Da bin ich gestolpert ... 

Ich habe Mühe mit dem Satz ... 

  

Du gehst so vor ... 

Wie ich sehe, hast du ... 

Ich vermute ... 

Stellst du dir vor, dass ... 

  

  

Könntest du dir vorstellen ... 

Ich möchte gern wissen ... 

Hier fehlt mir ... 

Könnte man auch ... 

Ich frage mich ... 

Ich denke, du solltest ... 

Ein Tipp von mir ist: 

  

Damit kann ich nichts anfangen ... 

Das hat mich nicht angesprochen ... 

Da muss ich widersprechen ... 

Das sehe ich anders ... 

  

  

  

  

  

(In Anlehnung an Gallin/Ruf 1999a, S. 135) 

„Mit einem fachlich 

geschulten und 

pädagogisch wohlwollenden 

Blick wählt die Lehrperson 

interessante Passagen aus 

Schülerarbeiten aus, 

gruppiert sie, setzt markante 

Titel oder Kommentare und 

schafft so eine Brücke 

zwischen dem Vorwissen 

der Lernenden und dem zu 

erwerbenden Fachwissen.“ 

 
Urs Ruf und Felix Winter : Dialogisches 

Lernen: die gemeinsame Suche nach 

Qualitäten 

 

Autografensammlung: 
  

• Die Autografensammlung ist die 

Grundlage für den nächsten 

Auftrag. 

• Jetzt wird das erworbene 

Fachwissen geprüft (fachliche 

Bewährung).  

• Das Fachwissen soll jetzt 

Entwicklungen auf einem höheren 

Niveau ermöglichen. 

• „So wird der Prozess fortgesetzt, bis 

alle Schülerinnen und Schüler nach 

und nach die anvisierten 

Kompetenzen entwickeln und diese 

schließlich im Arbeitsfeld der 

Bewährung routiniert und erfolgreich 

nutzen können.“ 

 



  

Mir gefällt ... 

Es ist schön ... 

Am stärksten wirkt ... 

Beeindruckt hat mich 

Ich finde es gut ... 

Es ist dir gelungen ... 

Ich glaube, du kannst ... 

  

Ich bin überrascht, wie ... 

Es wundert mich ... 

Ich verstehe nicht ganz ... 

Da bin ich gestolpert ... 

Ich habe Mühe mit dem Satz ... 

  

Du gehst so vor ... 

Wie ich sehe, hast du ... 

Ich vermute ... 

Stellst du dir vor, dass ... 

  

  

Könntest du dir vorstellen ... 

Ich möchte gern wissen ... 

Hier fehlt mir ... 

Könnte man auch ... 

Ich frage mich ... 

Ich denke, du solltest ... 

Ein Tipp von mir ist: 

  

Damit kann ich nichts anfangen ... 

Das hat mich nicht angesprochen ... 

Da muss ich widersprechen ... 

Das sehe ich anders ... 

  

  

  

  

  

(In Anlehnung an Gallin/Ruf 1999a, S. 135) 

Zu den eigenen Ideen 

wird Rückmeldung 

eingeholt. 

Zettel mit 

Rückmeldung am 

Platz. 

Rückmeldung geben, 

respektvoller Umgang 

miteinander. 

Namen 

dazuschreiben. 

Sesseltanz 
  

• Eigener Horizont wird 

erweitert. 

• Kognitive Unterschiede 

sollten noch nicht allzu groß 

sein. 

• Das Ergebnis wird diskutiert 

bzw. von der Lehrperson 

zusammengefasst und ggf. 

ergänzt (Merktext).  

 



Hindernisse auf dem Weg zum 

dialogischen Unterrichten 

 Offene Aufgaben stellen 

 Entwicklungsmöglichkeiten statt Defizite 

aufzeigen 

 Verlangsamung des Unterrichts aushalten 

 Soziale Kompetenzen der Schüler/innen 

bewusst steuern 
 



Die Welt in den Köpfen der Kinder 

http://www.ph-tirol.ac.at/typo3


„Lernen wird sichtbar, wenn Lehrer/innen das Lernen durch die Augen 

ihrer Schüler/innen SEHEN und wenn Schüler/innen sich selbst SEHEN, 

wie Lehrer/innen sie sehen.“ S. 281 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=YMe4YV7Bx4tA7M&tbnid=tJAT_IHI3gb5oM:&ved=0CAUQjRw&url=http://galerie.chip.de/k/digiart-collagen/composing/das_auge_macht_das_foto/762726/&ei=bzhFUujFFYay0QXRnoHYBg&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNFudNkOvm0AvZAJ5xcTgVDMwKtm8g&ust=1380354437346105


 
Rückmeldung, 3. Klasse: 
 



    Einladung:          http://mb.bmukk.gv.at   

    

http://mb.bmukk.gv.at/   

http://mb.bmukk.gv.at/
http://mb.bmukk.gv.at/
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