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Wie erwerben Schülerinnen und Schüler Begriffe? 
 
Die empirische Forschung hat bei Untersuchungen an ganz verschiedenen Schul-
formen herausgefunden, dass ca. 22-23% des Unterrichtes der Begriffs- und Kon-
zeptbildung dienen. Das heisst, dass fast ein Viertel der Unterrichtszeit auf den Er-
werb von Begriffen, also auf das Verstehen von Kategorien und den zugehörigen 
Konzepten verwendet wird. 

Spezifische Methoden dazu sind jedoch wenig bekannt. Der übliche Weg ist, dass 
die Lehrperson die Begriffe erklärt oder dass sie aus Texten erarbeitet werden, in 
denen sie erklärt sind. Nicht selten gehen Unterrichtende davon aus, dass sich in 
den kognitiven Strukturen der Schülerinnen und Schüler die Begriffe im Verlauf des 
Unterrichtes gewissermassen von selbst bilden. Das geschieht aber häufig gerade 
nicht. Daher bleiben die Begriffe für viele Schülerinnen und Schüler ohne Anschau-
ung und leer. Im Deutschunterricht müssen z.B. die Lernenden Listen mit rhetori-
schen Mitteln auswendig lernen. Dass sie später grosse Schwierigkeiten haben, die-
se rhetorischen Mittel in der Analyse von Texten zu entdecken oder gar selber anzu-
wenden, liegt meist daran, dass sie diese nicht wirklich mit Inhalt füllen können und 
somit nicht wirklich begriffen haben. Und wenn Lernende keine Vorstellung vom Beg-
riff der linearen Gleichung gemacht haben, dann ist klar, dass sie darauf aufbauende 
Unterrichtsinhalte kaum noch erfassen können. Oft lernen die Schülerinnen und 
Schüler lediglich die Namen von Begriffen als mehr oder weniger leere Worthülsen 
und  können diese auch in Prüfungen wiedergeben. Ein wirkliches Durchdringen des 
Begriffes, ein „Begreifen“ findet oft zu wenig nachhaltig statt. 

Um die Schülerinnen und Schüler erfolgreich zur Begriffsbildung im Unterricht anre-
gen zu können, muss man zuerst verstehen, was eigentlich in ihren Köpfen passiert, 
wenn sie Wissen erwerben. Lernpsychologisch gesehen bilden die Schülerinnen und 
Schüler Wissensstrukturen, indem sie Begriffe bzw. Kategorien bilden und diese 
sinnvoll verknüpfen: Wenn Schülerinnen und Schüler eine Fremdsprache lernen, 
dann lernen sie die grammatischen Begriffe und ihren Zusammenhang; wenn sie ein 
Gedicht analysieren, lernen sie die Begriffe der Analyse kennen; wenn sie in Mensch 
und Umwelt die Tier- und Pflanzenwelt kennenlernen, dann erwerben sie sich dabei 
ein differenziertes Begriffsnetz. Auch wenn die Schülerinnen und Schüler eine be-
stimmte Tätigkeit lernen, etwa ein Experiment durchführen oder einen Text überar-
beiten, so lernen sie Begriffe für die Beschreibung der Einzelschritte der Handlung. 

Die Lernpsychologie lehrt, dass Begriffe induktiv erworben werden. Ein Begriff sollte 
also nicht einfach nur erklärt werden. Vielmehr müssen die Lernenden angeleitet 
werden, diesen selber auf induktivem Weg zu bilden. Studien der Gehirnforschung 
belegen: Wissen wird individuell aufgebaut, indem aus zahlreichen Einzelerlebnissen 
Kategorien und Regeln abgeleitet werden. So lernt ein Kind die charakteristischen 
Merkmale eines Baumes nicht durch den Vortrag der Lehrperson, sondern durch die 
Betrachtung unzähliger Bäume und durch die Suche nach den Gemeinsamkeiten 
und dem Regelhaften. Lernen ist somit immer eine individuelle Konstruktionsleistung. 
Begriffe oder Kategorien werden also entwickelt, indem Objekte nach gemeinsamen 
Merkmalen geordnet werden. Diese Grundform des Lernens ist schon bei kleinen 
Kindern gut zu beobachten. Wenn ein Kind Bauklötze nach Farben ordnet, bildet es 
bereits Kategorien, d.h. Begriffe, auch wenn es die Farben, also die Namen für diese 
Begriffe, noch nicht nennen kann. 
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Wenn ein kleines Kind anfänglich alle kleinen Vierbeiner als Hund bezeichnet, auch 
wenn es sich um eine Katze oder ein Meerschweinchen handelt, hat es bereits einen 
Begriff gebildet. Im Laufe der Zeit wird dieser Begriff dann immer differenzierter und 
das Kind kann diese Tiere sicher voneinander unterscheiden. Es wird mit der Zeit 
auch in der Lage sein, einzelne Hunde- oder Katzenrassen zu erkennen. Wenn Ler-
nende in der Oberstufe mit Begriffen wie Lehenswesen, Feudalismus, Grundherr-
schaft Hörige usw. arbeiten und sie sinngemäss anwenden, dann haben sie ein diffe-
renziertes und verzweigtes Wissensnetz im Kopf und können Einzelbegriffe erklären 
und ihre Beziehungen zueinander aufzeigen. Bei jedem dieser individuellen kogniti-
ven Strukturierungsvorgänge werden also Begriffe gebildet, die dann in Wissens-
strukturen miteinander verbunden werden. Begriffsbildung ist daher ein dauerhafter 
Lernprozess, in dem Wissensstrukturen permanent ausgeweitet und differenziert 
werden. 

Es geht also beim Wissenserwerb nicht um das Lernen und Behalten von einzelnen 
Bezeichnungen oder Begriffsnahmen. Und doch lernen Schülerinnen und Schüler oft 
nur Begriffsnamen, ohne den Inhalt des Begriffes selber mit Anschauung füllen zu 
können. Dann haben sie ihn nicht verstanden und „begriffen“. 

 

Quelle: Brüning L / Saum T: Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen, 2009 


