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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 (ICH-DU) 

Faktum 2 

Wissensvermittlung ist hoch wirksam (WIR) 

Faktum 3 

Selbstgesteuertes Lernen hat einen 

langfristigen und flexibel nutzbaren 

Lernertrag (ICH-DU-WIR) 



 
Ausgangspunkt des DL 
 

Eine andere Haltung – ein anderer 

Unterricht: 

 
Es gibt viele Standorte, von denen aus man 

sich 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 



 
ICH mache das so! 

Urs Ruf, Besser lernen im Dialog 

Schüler/innen setzen sich 

intensiv mit einer – am 

besten offenen Aufgabe – 

auseinander. Sie schreiben 

alles auf, was ihnen beim 

Lösen durch den Kopf geht 

… 



 
Wie machst DU es? 

Urs Ruf, Besser lernen im Dialog 

Schüler/innen wollen voll 

Neugierde wissen, wie 

andere Schüler/innen an die 

Aufgabenstellung 

herangegangen sind … 



 
Das machen WIR ab. 

Urs Ruf, Besser lernen im Dialog 

Die individuellen 

Standpunkte werden 

abgeglichen, das 

regulierende WIR wird 

hinzugefügt … 



 

Urs Ruf, Besser lernen im Dialog 

Kernidee und Auftrag 

werden von den 

Lehrer/innen angeboten. 

 

Lernjournal und 

Rückmeldung werden von 

den Schüler/innen 

wahrgenommen. 
 

 



 
Offene Aufträge  
 

 Individuelle Lernprozesse werden 

angeregt 

 Unterschiedliche Lernwege werden 

möglich 

 Schüler/innen nutzen ihre 

Lernvoraussetzungen optimal 

 Entwicklungen werden gefördert 

 Fortschritte werden sichtbar gemacht 
 

Urs Ruf, Besser lernen im Dialog 



 
Checklisten fürs Gelingen 

des Dialogischen 

Unterrichts 
 

Was sein müsste 

Was sein sollte 

Was sein könnte 

Urs Ruf, Besser lernen im Dialog 



 Vorkenntnisse abrufen 
„So mache ich das“ 

 

„Das Erleben eigener und 

fremder Kompetenz bewirkt 

Motivation.“ 

Deci & Ryan, 1993 



 Spuren sichern 
Das Lerntagebuch 
 

„Das Wichtigste am Lernen sind die 

persönlichen Spuren im Lerntagebuch. Nur, 

wenn du immer wieder in eigenen Worten 

erklärst, was du denkst und wie du die Sache 

siehst, lernst du verstehen, worum es in der 

Mathematik geht.“ 

Deci & Ryan, 1993 



 Rückmeldung geben 
 

Nur wenn Schüler/innen konkrete 

Hinweise darauf bekommen, wo 

sie stehen und wie sie 

weiterarbeiten können, ist es für 

sie auch möglich, weitere Schritte 

in Richtung Ziel zu setzen. 



  

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 

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 ... 

 



 Die Kernidee 
Grundlage für Rückmeldung und Weiterarbeit 

 

Kernideen müssen so beschaffen 

sein, dass sie in der Welt der 

Schülerin/des Schülers Fragen 

wecken, die die Aufmerksamkeit 

auf ein bestimmtes Sachgebiet 

lenkt. 



 
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 



 
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 



 Offene Aufgaben 
Schulbuchaufgaben öffnen - Auftrag 

 

Aufgaben aufgreifen, aber 

Lösungsschritte weglassen. Einen 

Auftrag formulieren und damit 

Denkwege eröffnen. 



 Vertieftes Verständnis 

für Fragen 
Der Auftrag ermöglicht es, Fragen zu stellen 

 

„Verstehen stellt sich immer 

unerwartet ein, es lässt sich nicht 

planen und organisieren.“ 



 
Konzepte der 

Schüler/innen 
Zuerst kommen die Schüler/innen zu Wort 

 

Wenn Lehrer/innen vorzeigen, wie 

es geht, werden Denkwege 

zugeschüttet: Vorwissen abrufen, 

sichtbar machen und mit dem 

Fachwissen verknüpfen. 



 Langsamkeit des 

Lernprozesses 
Lehrer/innen als Lerncoaches 

 

Lehrer/innen erkennen, wo 

Schüler/innen stehen und 

Lernende erkennen, welche 

Fortschritte sie machen. 



 Exemplarisches 

Unterrichten 
Das machen wir ab 

Schüler/innen brauchen Zeit zum 

Lernen. Die zentralen Themen der 

Mathematik herausgreifen. Sowohl 

innermathematische Themen als auch 

Themen mit Alltagsbezug sollen 

ausgewählt werden.  



 Qualitäten suchen 
Fehler für den Lernprozess nutzen 

 

Interessante Ideen und 

Vorgehensweisen werden weiter 

entfaltet.  

Fehler werden genutzt, um 

Lernprozesse zu unterstützen. 



 Soziale Lernprozesse 

bewusst steuern 
Grundkompetenzen schulen 

 

Miteinander Arbeiten 

Rückmeldung geben 

Selbstständig arbeiten 

Bereitschaft, Aufträge zu lesen 

Keine Angst, Fehler zu machen 

usw. 



 

Wichtig sind Regeln des Arbeitens:  



 

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, 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.  

 



 
Ursprüngliche Aufgabe im 

Mathematikbuch: 



 
Flächenmaße 

Silke erklärt: „Ich brauche nicht immer 

ein Messgerät, wenn ich wissen will, 

welche Fläche etwas hat. Ich habe für 

jede Flächeneinheit ein Bild im Kopf und 

schaue, wie oft das Bild hineinpasst.  

 

Suche nach Vergleichsbildern für 1 mm², 

1 cm², 1 dm², 1 m², 1 a, 1 ha und 1 km². 

Suche Abbildungen davon oder mach 

Fotos. Klebe diese übersichtlich auf ein 

A4-Blatt. 



 
Addieren und Subtrahieren 

mit Dezimalzahlen 



 
Dividieren mit Dezimalzahlen 

Aufgabe 1: 

Löse folgende Divisionen:  

a) 48 € : 6 = b)   52 € : 7 = 

c) 824 € : 8 =  d)  2 453 € : 4 = 

e) 1 923 € : 6 =  f)  8 724 € : 20 = 

Welcher Unterschied besteht zwischen den sechs 

Divisionen?  Was fällt dir auf? 

Aufgabe 2:  

Schreibe Divisionen auf. Benütze dabei 5,20 €; 31,20 € und 

die Zahl 6. 

Aufgabe 3:  

Schreibe eine Division auf. Beschreibe genau, wie du bei 

der Division vorgehst und gib an, wie du herausfinden 

kannst, ob dein Ergebnis richtig ist. 



 
Volumen 

Hast du schon einmal etwas befüllt? 

Schreibe Beispiele auf. 

Wie kannst du herausfinden, wie viel in 

einem Gefäß Platz hat? Erkläre, wie du 

dabei vorgehst. Du kannst Sätze schreiben 

und auch eine Zeichnung machen.  

Vergleiche die beiden Quader: In welchem 

Quader hat mehr Platz? Begründe, wie du 

zu deinem Ergebnis kommst.  



  

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 

 

Autographensammlung: 
  

• 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).  

 



Die Welt in den Köpfen der Kinder 

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


 
Rückmeldung, 3. Klasse: 
 


