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Anwendungs- und problemorientierter Unterricht APU: Top oder Flop?1 

Zwei Lehrkräfte im Fach Wirtschaft und Recht beteil igten sich mit einer 

Schwerpunktklasse an einem Nationalfonds-Forschungsprojekt der Universität Zürich. 

Die Lehrkräfte konzipierten ihren Unterricht systematisch nach 11 Leitl inien, um 

herauszufinden, ob ein solcher Unterricht bei bestimmten Bildungsziel en, z.B. im 

Bereich der Lernstrategien, bessere Resultate erzielt als wenn er sich nicht an den 

Leitlinien orientiert. Das nachfolgende Gespräch mit zwei ihrer ehemaligen 

Schülerinnen und Schüler haben sie anlässlich der kürzlich publizierten 

Forschungsergebnisse geführt. 

 

 

 

 

 

 

Roger Stöcker und Stéphanie Tschanz haben Ihren 

Unterricht für ein Nationalforschungsprojekt neu 

konzipiert. 

 

 

 

 

 

Fabienne Meienberger und Martin Tischhauser haben 

den neuen Unterricht miterlebt. Im Juni 2008 haben sie 

ihre Matura abgeschlossen. 

 

Stéphanie: Fabienne, wir stellten in den 

zwei Jahren vor deiner Matur den Unterricht 

im Schwerpunkt Wirtschaft und Recht um. 

Hast du davon überhaupt etwas gemerkt? 

Fabienne: Ja, schon, denn Roger hatte uns 

gefragt, ob wir einverstanden wären, an 

diesem Nationalforschungsprojekt 

teilzunehmen. Allerdings sagte er nicht, 

inwiefern der neue Unterricht anders sein 

würde als zuvor, um die Forschungsresultate 

nicht zu verfälschen. 

Martin: Was habt ihr denn am Unterricht 

verändert und weshalb? 

Stéphanie: Zahlreiche Bildungsforscher 

stören sich schon seit geraumer Zeit daran, 

dass man in der Schule vieles auswendig lernt 

und kurz nach den Prüfungen wieder vergisst. 

Ein weiterer Punkt, der Lernende wie 

Lehrpersonen frustriert, ist, dass man 

offenbar Berge von Fakten als „träges 

Wissen“ im Langzeitgedächtnis speichern 

kann, und sich trotzdem im konkreten Fall 

nicht effizient zu helfen weiss, also nicht 

„handlungskompetent“ ist.  

Martin: Du meinst, viele Schülerinnen und 

Schüler wissen eine Menge, können aber 

nichts? 

Roger: So hart würde ich es nicht 

ausdrücken, aber der Vorwurf geht in die 

Richtung. 

Fabienne: Auch im Gymnasium? 

Stéphanie: Offenbar besteht trotz einiger 

Anstrengungen noch Handlungsbedarf. Dieser 

Ansicht war jedenfalls Prof. Franz Eberle 

vom Institut für Berufs- und 

Gymnasialpädagogik der Universität Zürich 

im Jahr 2006.
2
  

Roger: Er stellte fest, dass zahlreiche 

Forschende zu diesen Phänomenen Stellung 

nahmen, die Lehrkräfte aber immer noch 
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über kein Unterrichtsmodell verfügten, das 

diese Erkenntnisse systematisch einbezog.  

Stéphanie: Die Forscher monierten zum 

Beispiel, dass die Lehrpersonen den Stoff zu 

sehr vorstrukturieren, organisieren und 

überschaubar „in Häppchen“ portioniert 

verabreichen.
3
  

Martin: Weshalb soll dies schlecht sein? 

Irgendwie erwarte ich dies von einer 

Lehrperson, dass sie mir etwas Schwieriges in 

einfachen Worten erklären kann. 

Roger: Dies führt aber dazu, dass die 

Lernenden wenig Gelegenheit erhalten, ihre 

Urteilsfähigkeit anhand komplexer Fälle und 

realitätsnaher Probleme zu trainieren und ihr 

Theoriewissen in praktischen Situationen 

anzuwenden.
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Fabienne: Deshalb sind wir während dem 

Forschungsprojekt immer mit konkreten 

Fällen in ein neues Thema eingestiegen, wie 

zum Beispiel dem Brauhaus Sternen? 

Stéphanie: Genau! Weisst du eigentlich 

noch etwas darüber? Mal sehen, ob da etwas 

hängengeblieben ist. 

Fabienne: Kein Problem. Das ist das 

Restaurant gleich unterhalb der Kanti, wo seit 

ein paar Jahren wieder Bier gebraut wird. Wir 

mussten eine Analyse der neuen 

Geschäftsidee vornehmen, um zu beurteilen, 

ob wir als Kapitalgeber einsteigen würden. Ich 

habe den Fall auch deshalb nicht vergessen, 

weil ich zufälligerweise vorher dort mein 

Praktikum verbracht hatte. Mit dem Fall 

kriegte ich plötzlich noch eine andere Seite 

meines ehemaligen Arbeitgebers zu sehen. 

Martin: Mir gefiel vor allem die Exkursion 

zum Abschluss. Wir hätten ruhig noch etwas 

länger bleiben und ein paar Bierchen mehr 

degustieren können. Aber mal ehrlich: das 

Lernen anhand echter Fälle ist doch nichts 

Neues, oder? 

Stéphanie: Stimmt, Problem-based 

Learning, kurz PBL, ist 1969 an der 

medizinischen Fakultät der Mc Master 

Universität in Kanada entwickelt und später 

an der Universität in Maastricht, 

Niederlande, verfeinert worden.
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Fabienne: Mir hat das Arbeiten an Fällen 

oft Spass gemacht.  

Roger: PBL soll sich gemäss Studien 

wirklich positiv auf die intrinsische 

Motivation der Lernenden auswirken, wenn 

ein paar Bedingungen sichergestellt werden. 

Fabienne: Und die sind? 

Stéphanie: Die Probleme sollen 

herausfordernd sein, aber einen 

angemessenen Schwierigkeitsgrad aufweisen. 

Die Lerninhalte sollten bedeutsam und 

lebenspraktisch sein und Fehlermachen soll 

erlaubt sein. Mitbestimmung und 

Handlungsspielräume seitens der Lernenden 

sowie Teamarbeit und ein partnerschaftliches 

Verhältnis zwischen Lehrenden und 

Lernenden sind ebenfalls förderlich. 

Roger: Offenbar ist es auch hilfreich, wenn 

die Lehrperson selber inhaltliches Interesse 

an der Thematik überzeugend zum Ausdruck 

bringt und auch Emotionen ins Spiel 

kommen. Zudem ist es gemäss der Flow-

Theorie wichtig, dass Lernziele, 

Beurteilungskriterien und Erwartungen klar 

kommuniziert werden und die Lernenden 

eindeutige Rückmeldungen erhalten, damit sie 

wissen, ob ihre Arbeit angemessen und 

korrekt ist. Was wir jetzt aufgezählt haben, 

ist ziemlich abgekürzt. Lehr-/Lernforscher 

haben die Bedingungen weitaus detaillierter 

beschrieben.
6
  

Martin: Die Bedingung mit den Lernzielen 

und Rückmeldungen habt ihr wirklich 

durchgezogen. Wir kriegten ja vor fast allen 

Aufträgen Kriterienraster, an denen unsere 

Arbeiten gemessen wurden.  

Roger: Wie habt Ihr das empfunden? 

Fabienne: Gut. Man wusste genau, woran 

man war, vorausgesetzt man verstand 

dasselbe wie die Lehrperson unter den 

Kriterien.  

Martin: Dadurch, dass ihr immer denselben 

Raster eingesetzt habt, hat man mit der Zeit 
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das Gefühl dafür bekommen, wie hoch die 

Ansprüche waren.  

Fabienne: Mit der Zeit fand ich allerdings 

das dauernde Reflektieren über die eigenen 

Lernschritte und -leistungen in Journalen und 

anderer Form etwas lästig. 

Martin: Eigentlich war es ja schon gut, über 

das eigene Arbeiten nachzudenken, aber als 

wir auch von anderen Fächern unter 

Zeitdruck gerieten, war es fast zu viel. 

Stéphanie: Es ist wie mit der Ernährung. 

Auch etwas, was grundsätzlich gut ist, 

schadet, wenn man zu viel davon kriegt.  

Fabienne: Wie wurde denn im 

Forschungsprojekt sichergestellt, dass die 

Diät ausgewogen war? 

Stéphanie: Wir mussten unsere Lektionen 

anhand von Logbüchern und Phasenplänen 

sorgfältig planen und begründen. Dafür 

erhielten wir von den 

Projektverantwortlichen Feedbacks. Erst 

dann starteten wir die Lektionen.
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Roger: Man muss festhalten, dass unser 

Forschungsprojekt nicht PBL im 

eigentlichen Sinne umfasste. Das APU-

Konzept von Prof. Eberle (APU = 

anwendungs- und problemorientierter 

Unterricht) ist ein Rahmen-

Unterrichtsmodell, das den heutigen 

Erkenntnisstand der lerntheoretischen und 

didaktischen Grundlagentheorien in Form 

von 11 Leitlinien einbezieht. An diesen 

orientiert sich die Lehrperson, wenn sie ein 

Unterrichtsmodul aufbaut. Ein Modul umfasst 

ca. 15 bis 35 Lektionen. Die 

Problemorientierung markiert nur eine von 

insgesamt 11 Leitlinien.  

Martin: Welches sind denn die anderen 10 

Leitlinien? 

Stéphanie:  Leitlinie Nr. 1 bedeutet für die 

Lehrperson, dass sie sie sich Gedanken 

darüber macht, welche Lernziele überhaupt 

bedeutsam sind und was der Lernende nachher 

können soll. Dabei kann die Lehrperson 

nicht einfach ihre persönlichen 

Steckenpferdchen reiten. Für das Gymnasium 

sind Bildungsziele formuliert worden, die auf 

Bundesebene und kantonaler Ebene in 

Regelwerken und Rahmenlehrplänen 

beschrieben sind. Zudem gibt es noch 

Schullehrpläne.  

Roger: Leitlinie Nummer 2 fordert, dass die 

Lernenden beim Erarbeiten von Fachwissen 

typische Denkstrategien und 

Arbeitstechniken einüben. 

Fabienne: Du meinst zum Beispiel die 

Nutzwertanalyse oder das 

Tatbestandsmerkmale-Rechtsfolge-Schema 

im Recht? 

Roger: Genau. 

Stéphanie: Leitlinie Nr. 3 fordert, dass bei 

der Erarbeitung von Fachwissen immer auch 

Lernstrategien thematisiert werden. Und 

Leitlinie Nr. 4 will, dass die so genannte 

Metakognition über die eigenen Lern- und 

Arbeitsstrategien gefördert wird. Die 

Lernenden sollen Gelegenheit haben, ihre 

Arbeitsweise und ihr Lernen zu planen, zu 

überwachen, zu bewerten und zu korrigieren. 

Fabienne: Das haben wir ja mit den 

Journalen und gegenseitigen Feedbacks zur 

Genüge getan. Es war nicht immer leicht, 

aber es hat mir die Augen für gewisse Dinge 

schon geöffnet. Andere waren aber schon 

vorher völlig klar, z.B. dass in 

Gruppenaufträgen oft dieselben Leute die 

Arbeit erledigen, während andere eine ruhige 

Kugel schieben. 

Roger: Sinnvoll ist ein Journal dann, wenn 

man solche Schwierigkeiten aufgrund der 

Journaleinträge auch thematisiert und in den 

Unterricht einbezieht. Wenn wir schon bei 

Gruppenarbeiten sind: Leitlinie Nr. 5 fordert, 

dass man den Fachunterricht mit der 

Entwicklung von sozialen Kompetenzen 

verknüpft. Das Arbeiten in Teams ist dazu 

natürlich prädestiniert, aber es gibt auch 

andere Formen, z.B. eine Arena abzuhalten 

und einmal genau darauf zu achten, wie man 

kommuniziert und argumentiert. Oder man 

nimmt Feedbacks genauer unter die Lupe, um 
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zu lernen, wie man sie konstruktiv statt 

verletzend formuliert.  

 

Kooperative Lernformen: In APU doppelt so häufig 

wie bei den Kontrollklassen. 

Stéphanie: Jetzt halten wir langsam einen 

Lehrervortrag. Aber ihr wolltet ja alle 

Leitlinien hören. Leitlinie Nr. 6 möchte, dass 

die Lehrperson sich für jedes 

Unterrichtsmodul überlegt, wie sie die 

Werthaltungsbildung sowie die Kritik- und 

Urteilsfähigkeit fördern könnte.  

Roger: Manchmal kann man als Lehrperson 

mit einer Idee gleich mehrere Leitlinien 

abdecken. Leitlinie Nr. 7 will zum Beispiel, 

dass die Motivation der Schüler, etwas zu 

lernen, nicht aus den Augen verloren geht, 

und Leitlinie Nr. 10 verlangt, dass den 

Lernenden klar wird, weshalb die Lernziele 

nützlich sind.  

Martin: Wir luden einmal einen Banker ein, 

der uns erzählte, worauf er jeweils achtet, 

wenn er Kreditgesuche von Unternehmungen 

bearbeitet. Dabei sahen wir, dass das, was wir 

zuvor im Unterricht bearbeitet hatten, in der 

Praxis relevant ist. Zudem zeigte er uns noch 

zusätzliche Kniffe und Tricks. 

Stéphanie: Drei Leitlinien haben wir noch 

nicht aufgezählt. Nr. 8 will, dass die 

Lehrperson die Lernenden anleitet, 

zunehmend selbstgesteuert zu arbeiten. Nr. 

11 postuliert, dass man das Wissen, das die 

Lernenden erarbeiten sollen, nicht 

banalisiert. Ich persönlich finde die letzte 

Leitlinie für das Fach Wirtschaft und Recht 

speziell wichtig: dass man nicht vorgibt, die 

Herausforderungen unserer Gesellschaft seien 

mit einfachen Rezepten zu lösen.  

 

 

 

Ein Ziel von APU ist, das selbstgesteuerte Lernen 

zu fördern. 

 

Roger: Die Forderungen der 11 Leitlinien 

sind nicht neu! Neu ist an APU eigentlich 

nur, dass alle Leitlinien für jedes Modul in 

ihrer ganzen Breite systematisch 

berücksichtigt werden. Die Hypothese des 

Nationalforschungsprojekts war, dass 

„Unterricht, in dem Lehrkräfte systematisch 

die Förderung der Wirkungskategorien in 

einer reflektierten, curricular begründeten 

kohärenten Kombination anstreben, zu 

besseren Ergebnissen führt als Unterricht 

ohne Leitlinien-Systematik.“
10

 

Fabienne: Wurde  die Hypothese bestätigt? 

Roger: Jein. Untersucht wurden 

beispielsweise die Lernstrategien.
11

 Es wurde 

analysiert, ob die Schülerinnen und Schüler 

den Stoff möglichst auswendig lernen 

(Lernstrategie „Wiederholen“), ob sie sich 

Notizen machen (Lernstrategie 

„Organisieren“), ob sie Schlussfolgerungen, 

mit denen sie im Unterricht konfrontiert 

wurden, überdenken (Lernstrategie 

„Kritisches Prüfen), ob sie versuchen, das 

Gelernte mit dem zu verbinden, was sie schon 

wissen (Lernstrategie „Elaborieren“), ob sie 
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sich vor dem Lernen überlegen, wie sie am 

effektivsten vorgehen könnten 

(Lernstrategie „Planen“), ob sie 

Wissenslücken gezielt festhalten und nachher 

nochmals bearbeiten (Lernstrategie 

„Regulation“) und ob sie nach einer 

Lernphase überdenken, welche Fehler sie 

gemacht haben und was sie daraus lernen 

können (Lernstrategie 

„Reflexion/Evaluation“). Zu Beginn des 

Projekts waren nur gerade die Lernstrategien 

„Wiederholen“ und „Organisieren“ von der 

Hälfte der Schülerinnen und Schülern häufig 

eingesetzt worden.  

Während der APU-Zeit wurden die 

Experimentalklassen und die Kontrollklassen 

zu verschiedenen Zeitpunkten befragt, in 

welchen Bereichen sie Förderung erfuhren. 

Man stellte fest, dass die Klassen mit APU 

vor allem in drei Bereichen besser 

abschnitten, nämlich bei den Lernstrategien 

Organisation, Elaborieren und Kritisches 

Prüfen. Beim Elaborieren war die Wirkung 

substanziell, bei den anderen eher klein. Im 

ersten Schuljahr waren zudem alle Effekte 

gering, erst gegen Ende des dritten Semesters 

wurden sie evident. Dies kann als Hinweis 

darauf gedeutet werden, dass eine Umstellung 

des Unterrichts eine gewisse Anlaufszeit 

bedingt, um wirksam zu werden.
12

  

Stéphanie: Ein noch geringerer Effekt 

brachte APU bezüglich Förderung der 

Sozialkompetenzen durch kooperatives 

Lernen. APU-Klassen haben nur gerade bei 

der Konfliktfähigkeit einen Vorsprung 

erzielt, obwohl kooperative Lernformen 

doppelt so oft angewendet wurden wie bei den 

Kontrollklassen.
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Martin: Wie haben wir eigentlich in 

Frauenfeld im Quervergleich zu den anderen 

Klassen abgeschnitten? 

 Roger: Wenn wir die Ausgangswerte in den 

untersuchten Wirkungskategorien anschauen 

(z.B. wie eure Lernstrategien ausgebildet 

waren), so stellt man fest, dass eure Klasse 

schon zu Beginn des Experiments in vielen 

Bereichen überdurchschnittlich war, so z.B. 

bezüglich Elaborationsstrategien, 

Aufmerksamkeit, Informationsbeschaffung, 

intrinsische Motivation, Interesse und 

Selbstverantwortung für das eigene Lernen. 

Während des Experiments haben wir 

Lehrpersonen bei den meisten Kriterien 

überdurchschnittliche Bewertungen im 

Vergleich zur Gesamtstichprobe erhalten, 

z.B. für Unterrichtsmerkmale wie 

fachinhaltliche Expertise, Anspruchsniveau, 

Qualität der eingesetzten 

Unterrichtsmaterialien und pädagogisches 

Engagement. Dasselbe gilt für euch, bezüglich 

eurer Lernbereitschaft und euren Umgang 

miteinander. Wenn wir aber das Endresultat 

in den Wirkungskategorien betrachten, so ist 

auch in Frauenfeld die Wirkung von APU 

gering geblieben.  

Fabienne: Also war alles „für die Katze“? 

Stéphanie: Das haben wir uns im ersten 

Moment, als wir die Resultate sahen, auch 

gefragt. Die Erfahrungen, die wir in diesem 

Projekt gemacht haben, sind für uns aber sehr 

wertvoll. Für uns war es die ideale 

Weiterbildung, um den neusten Stand der 

Lehr-/Lernforschung in unseren Unterricht 

einfliessen zu lassen. Persönlich bin ich vom 

APU-Modell immer noch überzeugt. Ich 

glaube, dass es einfach länger braucht, bis es 

Wirkung zeigt. Ich finde, wenn man nur in 

einem Bereich einen kleinen Schritt vorwärts 

kommt und gleichzeitig keinen zurück gehen 

muss, dann hat man doch etwas gewonnen. 

Das Projekt 

Am Forschungsprojekt von August 2006 bis Januar 

2008 nahmen 450 Schülerinnen und Schüler aus 

sieben Gymnasien teil. Implementiert wurde APU 

in den Fächern Wirtschaft und Recht und 

Geographie. Die Lernenden verteilten sich auf 24 

Schulklassen der 10. und 11. Jahrgangsstufe. Von 

diesen gehörten 13 Klassen der Experimentalgruppe 

an, die mit APU unterrichtet wurde, und 11 der 

Kontrollgruppe. In einem zusätzlichen Semester, 

das nachträglich bewilligt wurde, waren noch 170 

Lernende aus 10 Klassen beteiligt. Das Gymnasium 

Frauenfeld führte nur eine Experimentalklasse. 
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Eine APU-Exkursion führte an die UBS-

Generalversammlung als noch die Sonne über dem 

Finanzmarkthimmel schien. 
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