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6.5 Lob des »Trial and Error«-Prinzips

Lehren und Lernen werden in Deutschlands Schulen viel zu sehr daran gemessen, ob 
ein bestimmter Stoff mit bestimmten Ergebnissen abgeschlossen wird. Unterricht 
wird primär ergebnisorientiert aufgefasst und viel zu wenig prozessorientiert. Mit 
den neuen Bildungsstandards wird sich diese Sichtweise zwar verändern, da die Lo-
sung »vom Input zum Output« den Kompetenzvermittlungsprozess stärker in den 
Mittelpunkt des Unterrichtsgeschehens rückt. Gleichwohl sind die meisten Lehrkräfte 
nach wie vor ganz dezidiert bestrebt, die Ergebnisdarbietung und Ergebnissicherung 
ausgeprägt zu betonen. Fehler und Lernumwege der Schüler/innen sind eher verpönt. 
Der direkte Weg zum didaktisch geplanten Ergebnis scheint immer noch der beste. 
Falsch, sagt die moderne Lernforschung – und dieses völlig zu Recht. Falsch deshalb, 
weil das Lernen von Menschen nachweislich deutlich mehr ist als das vordergründige 
Rezipieren von vorgestanztem Fachwissen. Erfolgreiches Lernen erfordert vor allem 
eines, nämlich den nachhaltigen Aufbau intelligenten Wissens und Könnens in den 
Köpfen der Lerner. Das aber verlangt zwingend nach iterativen Prozessen der Infor-
mationsgewinnung, -verarbeitung und -anwendung.

Lernen durch vielseitiges Tun und Probieren ist bereits an anderen Stellen dieses 
Buches als zielführende Arbeits- und Innovationsperspektive ausgewiesen worden. 
Tätiges Lernen aber ist ohne eine gewisse Offenheit gegenüber Fehlern und Lernum-
wegen der Schüler/innen schwerlich zu bewerkstelligen. Jedes Versuchen und Probie-
ren der Kinder und Jugendlichen schließt immer auch die Möglichkeit ein, dass Un-
zulänglichkeiten und Fehleinschätzungen vorkommen. Fehler sind also nicht als sol-
che ein Problem, sondern nur dann, wenn sie unverändert stehen bleiben und keiner 
weiteren Prüfung unterzogen werden. Letzteres aber ist nach den hier vertretenen 
Prinzipien nicht der Fall. Im Gegenteil: Wie die Ausführungen in den Kapiteln II.4 
und II.5 unmissverständlich zeigen, gehören die Aufdeckung und die Korrektur et-
waiger Fehler zwingend zum hier vorgestellten Förderprogramm. Dafür sorgen Schü-
lerkooperation und wechselseitige Berichterstattung; dafür sorgen aber auch die re-
gelmäßig wiederkehren Kontrollen und Gespräche in kleineren oder größeren Zu-
fallsgruppen. Auf diese Weise werden Fehler einzelner Schüler/innen aufgedeckt und 
sukzessive abgeschliffen, nicht aber per se vermieden. Diese gruppen- und klassen-
interne Qualitätssicherung funktioniert bestens.

Fehlerbearbeitung und Fehlerbehebung stehen somit außer Frage. Was pädago-
gisch indes wenig Sinn macht, ist die apodiktische Fehlervermeidung, wie sie viele 
Lehrkräfte nach wie vor anstreben. Fehler vermeiden kann letztlich nur derjenige, der 
erst gar keine Fehler zulässt. Das aber führt schnurstracks zur eng gestrickten Sugges-
tivpädagogik, wie sie bereits an anderer Stelle dieses Buches kritisiert wurde. Einer 
Pädagogik, die den Schüler/innen »das Richtige« diktiert, nicht aber unterschiedliche 
Begabungen und Interessen zum Zug kommen lässt. Lernen in heterogenen Gruppen 
braucht anderes, nämlich möglichst vielseitiges »Trial and Error« im besten Sinne des 
Wortes. Andernfalls wird das Lernen der Schüler/innen über Gebühr behindert und 
verhindert. Wer abstrakt-rezeptives Lernen groß schreibt, wird vielen Kindern nicht 
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wirklich gerecht. Genau das gilt es zu verhindern. Unterschiedliche Lernwege und 
Lerntätigkeiten müssen möglich sein. Versuch und Irrtum müssen wertgeschätzt wer-
den, damit sich die Schüler/innen in der Breite ermutigt sehen, ihr Lernen selbst in die 
Hand zu nehmen und die eigenen Potenziale selbstbewusst freizusetzen.

Lernen gelingt vielen Schüler/innen nur über den Weg des Tuns (vgl. Abb. 40). Das 
wird von vielen Lehrkräften unterschätzt bzw. übersehen. Tätiges Lernen und »Trial 
and Error« sind zwei Seiten derselben Medaille. Migrantenkinder z. B., die in Deutsch 
besser werden sollen, schaffen dieses am wenigsten durch Zuhören oder stilles Lesen, 
sondern in erster Linie dadurch, dass sie mit der deutschen Sprache mutig experi-
mentieren. Dieses »Trial and Error« begünstigt sowohl ihren Wortschatz als auch die 
Entwicklung ihres Sprachgefühls. Perfektionismus hingegen wäre fehl am Platze. Das 
würde nur Lernblockaden nach sich ziehen und viele Schüler/innen davon abhalten, 
ihre Potenziale ernsthaft zu mobilisieren. Gleiches gilt für das Gros der praktisch-an-
schaulichen Lerner. Sie brauchen ebenfalls zwingend das tätige Lernen, und zwar im 
Bewusstsein, dass sie Versuch und Irrtum praktizieren dürfen, ohne deshalb gleich 
von Lehrerseite in den Senkel gestellt zu werden. Nur so können sie ihre eigenen Stär-
ken und Schwächen ausloten.

Was die Schüler hören, das vergessen sie zumeist sehr rasch, was sie sehen, das er-
innern sie schon eher. Was sie aber selbst tun und unter Einsatz verschiedener Sinne 
zustandebringen, das behalten sie in aller Regel höchst wirksam und nachhaltig. Das 
zeigen die Befunde der etablierten Informations- und Medienforschung. Danach be-
halten wir durchschnittlich ca. 20 Prozent von dem, was wir hören, 30 bis 50 Prozent 
von dem was wir sehen, 70 Prozent von dem, was wir in eigenständigen Sätzen sagen 
und sogar 90 Prozent von dem, was wir praktisch tun bzw. ausführen (vgl. Gemmer 
2004, S. 74). Das »Trial and Error«-Prinzip unterstützt diese langfristige Behaltenswir-
kung des tätigen Lernens. Je mehr Sinne beteiligt sind und je vielseitiger die Schü-
ler/innen arbeiten und experimentieren dürfen, desto besser. Von daher spricht vieles 
dafür, das Lernen heterogener Gruppen durch möglichst vielseitiges Tun und Probie-
ren so zu stimulieren, dass das Gros der Schüler/innen überzeugend Anschluss finden 
und Anschluss halten kann. »Learning by doing« und »Trial and error« sind gleichsam 
die Grundpfeiler einer erfolgreichen Förder- und Integrationsarbeit im Unterricht.

Zitate zum Nachdenken

■■ »Der naturgemäße Weg der Bildung ist der Weg des praktischen Handelns« 
 (Kerschensteiner)

■■ »Was der Schüler sich nicht selbst erwirkt oder erarbeitet hat, das ist er nicht und das 
hat er nicht«  (Diesterweg)

■■ »Ein Gramm Erfahrung ist besser als eine Tonne Theorie.«  (Dewey)
■■ »Das kleinste Gramm eigener Erfahrung ist mehr wert als Millionen fremder Erfah-

rung.«  (Lessing)
■■ »Denken und Tun, Tun und Denken, das ist die Summe aller Weisheit.«  (Goethe)

Abb. 40
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