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Methode 9: Wirksame Lehrvorträge 
Fachdidaktik I 2021, Philippe Wampfler  

Mutig Lehrvorträge halten! 

Auch wenn zu lange Frontalphasen verpönt (und wirkungslos) sind: Gute und kurze Lehrvorträge 

sind ein sinnvolles didaktisches Werkzeug. Schüler*innen hören Lehrpersonen gerne zu, wenn 

sie Zusammenhänge lebendig und anschaulich erklären.  

 

Entscheidend ist ein Punkt: Lehrvorträge sollen nicht mit anderen Formen vermischt werden, 

sondern klar deklariert und in der Planung vorgesehen werden. Besonders problematisch ist es, 

Lehrvorträge als fragend-entwickelnden Unterricht zu gestalten.  

 

Mit oder ohne Folien?  

 
Folien dürfen die Ausführungen nicht ersetzen. Sie sollen im Vortrag erklärt werden, Dinge 

veranschaulichen oder verdeutlichen, die anders nicht verdeutlicht werden können. Oft reicht 

dafür auch Wandtafel oder Visualizer. Bitte Bullet-Point-Präsentationen vermeiden!  
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Merkmale eines guten Lehrvortrags 

1. Zwischen 5 und 10 Minuten lang.  

2. Haltung des Zeigens einnehmen, nicht des Belehrens: »Ich zeige Ihnen 

Zusammenhänge, in die ich mich eingearbeitet habe.«  

3. Scaffolding verwenden: D.h. ein Gerüst geben, das zeigt, welche Aspekte der 

Lehrvortrag abdeckt und das während des Inputs Halt und Orientierung gibt (z.B. mit 

einer Grafik, einem Arbeitsblatt etc.) 

4. Frei sprechen und das Tempo den Reaktionen der Klasse anpassen.  

5. Immer wieder auf Visualisierungen verweisen und so eine gewisse Redundanz aufbauen, 

die sich nicht wiederholend anfühlt.  

6. Storytelling-Elemente einbauen: Kleine Geschichten erzählen, Wissenswertes auch als 

Geschichte, als Rätsel etc. formulieren. (Bsp.: Literaturgeschichte als biografische 

Geschichte von Begegnungen erzählen.)  

7. Realistische Vorstellungen haben, was die Schüler*innen mitnehmen. Leitlinie: Sie 

behalten 10% des Gesagten und erinnern sich am nächsten Tag noch an 10% davon 

– was ist also das Prozent des Gesagten, was allen bleiben soll? Das wiederholen und 

betonen.  

8. Bei einem guten Lehrvortrag lacht die Klasse mindestens einmal – nicht über geplante 

Scherze, sondern über situativen, spontanen Humor.  

9. Verschiedene Perspektiven eröffnen: »Man kann das so sehen, aber auch so…«  

 

Konkretes didaktisches Setting 

Schüler*innen sollten wissen, dass ein Lehrvortrag folgt und aufgefordert werden, ihn auf eine 

bestimmte Art und Weise aufzunehmen (z.B. Notizen zu machen, Informationen mitzunehmen).  

 

In einem Folgeauftrag sollen sie auf den Lehrvortrag reagieren können, ihn anwenden und 

verwerten können. Es sollte unbedingt möglich sein, Fragen zu stellen.  

 

Lehrvortrag oder Erklärvideo?  

Im Netz gibt es viele Erklärvideo, die Klassen zur Verfügung gestellt werden können. Es ist 

zudem recht einfach, eigene Erklärvideos aufzunehmen, z.B. mit der Loom oder mmhmm.  
 

Wer also Lehrvorträge im Unterricht halten will, sollte sich fragen:  

 

1. Gibt es im Netz evtl. bessere Erklärvideos zum Thema, die ich vorführen könnte?  

2. Sollte ich den Vortrag aufnehmen, damit ihn dich die Schüler*innen später noch einmal 

ansehen können?  


