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Sabine Digel
Die von John Hattie 2009 vorgelegte Meta-
studie „Visible Learning“ umfasst eine Syn-
these von über 800 Metaanalysen bzw. über 
50.000 Einzelstudien mit Daten von rund 
250 Millionen Lernenden, aus denen er 138, 
in sechs thematische Gruppen (Schüler, Fa-
milie, Schule, Lehrer, Lehrpläne, Unterricht) 
sortierte Faktoren extrahiert, die in ihrer 
Effektstärke der Beeinflussung schulischer 
Lernleistungen dargestellt sowie hinsichtlich 
möglicher Konsequenzen für eine künftige 
Gestaltung von Schule und Unterricht dis-
kutiert werden. Die Untersuchung zielt auf 
die Generierung wegweisender Befunde für 
die öffentliche und wissenschaftliche Diskus-
sion der Voraussetzungen und Bedingungen 
schulischer Leistungen. Sie wird seit ihrem 
Erscheinen als Meilenstein der Schul- und 
Unterrichtsforschung bezeichnet und vielfach 
– häufig auch vorschnell und verkürzt – zi-
tiert. Um ihre Resonanz auch über den eng-
lischsprachigen Raum hinaus zu erhöhen und 
gleichzeitig die Gefahr möglicher (sprachbe-

dingter) Fehlinterpretationen der dargelegten 
Ergebnisse zu vermeiden, wurde die Mono-
graphie mit dem vorliegenden Werk „Lernen 
sichtbar machen“ von Wolfgang Bewyl und 
Klaus Zierer 2013 ins Deutsche übersetzt 
und zugleich in Teilen eine neue Anordnung 
einzelner Kapitel und Korrekturen fehlerhaft 
dargestellter Befunde in Zusammenarbeit mit 
dem Autor des Originals vorgenommen. 

Die Stärke und Schwäche der Studie liegt 
in ihrem methodischen Vorgehen. Einerseits 
ermöglicht die Meta-Metaanalyse eine Zu-
sammenfassung des gesamten empirischen 
Forschungsstands nach klaren methodi-
schen, intersubjektiven Regeln. Gleichzeitig 
erlauben die Ergebnisse nur auf quantitativ 
messbaren Faktoren zu den Bedingungen 
schulischen Lernerfolgs bestehende Allge-
meinaussagen, die ohne einen Kontextbezug 
für eine praktische Umsetzung weitgehend 
nutzlos sind und andere Effekte von Schu-
le und Unterricht nicht in Betracht ziehen. 
Weiter stammen die Einzelstudien, die über 
eine Vielzahl von Metaanalysen in die Un-
tersuchung eingingen, überwiegend aus den 
1980/1990er Jahren und begrenzen sich weit-
gehend auf den anglo-amerikanischen Raum, 
was eine bestimmte Färbung der Befunde 
durch gegebene historische sowie kulturel-
le Verhältnisse mit sich bringt, die sich auf 
die heutige Zeit sowie die deutschsprachige 
Bildungslandschaft nicht unmittelbar über-
tragen lassen. In der Ergebnisdarstellung las-
sen sich auf der obersten Darstellungsebene 
die Bereiche der Lehrpläne, des Unterrichts, 
der Schüler und der Lehrer als wirksam aus-
weisen, während der Schule und der Familie 
keine vergleichbar hohe Bedeutung zukommt 
(S. 22). Der Hauptbefund der Untersuchung 
liegt darin, dass die Lehrenden und ihr Lehr-
handeln die zentralen Ursachen für erfolg-
reiches schulisches Lernen darstellen. Dieses 
Lehrhandeln wiederum sollte Hatties Ansicht 
nach „sichtbar“ sein und den Lernenden 
helfen, ihren Lernprozess transparent zu ma-
chen. Den Lehrenden selbst wiederum soll-
te ihr Handeln bewusst sein und von ihnen 
kritisch aus Sicht der Lernenden und durch 
deren Rückmeldung reflektiert werden (vgl. 
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S. 31f.) So Hatties an die Drei-Welten-Lehre 
von Popper angeschlossene Unterrichtstheo-
rie, die mit dem Buchtitel „Visible Learning“ 
auf den Punkt gebracht wird.

Die Bedeutung von Visible Learning lässt 
sich an der hohen Resonanz des Werkes ab-
leiten. Es liegen zahlreiche Rezensionen von 
namhaften Wissenschaftler/inne/n vor, die die 
methodische Reichweite und inhaltliche Aus-
sagekraft der Ergebnisse konstruktiv-kritisch 
beurteilen, aber allesamt Hatties Leistung als 
einzigartig und insgesamt betrachtet erkennt-
nisreich darstellen. Über die einzelnen Befun-
de und deren Interpretation hinweg vermittelt 
sein Werk die Bedeutsamkeit einer Evidenz-
basierung von bildungspolitischen Entschei-
dungen, die die Frage der Wirksamkeit von 
Bildungsreformen und -programmen in den 
Vordergrund stellt. Bezugnehmend auf den 
zentralen Befund zum Stellenwert des Leh-
renden für den Leistungserfolg der Lernenden 
sollten dabei weniger strukturelle, organisato-
rische und finanzielle Aspekte im Mittelpunkt 
der Bemühungen stehen, sondern vielmehr 
mögliche Maßnahmen zur Förderung der 
Lehrenden in ihrer Kompetenz der Gestaltung 
von Lehr-/Lernprozessen. Auch wenn sich die 
Studie Hatties auf den schulischen Kontext 
konzentriert und die Kontexte der Erwach-
senen-/Weiterbildung darin nicht untersucht 
werden, erscheinen seine Befunde dahinge-
hend übertragbar, dass sie sich direkt in den 
in der Erwachsenen-/Weiterbildung geführten 
Professionalisierungsdiskurs eingliedern las-
sen und Anhaltspunkte hinsichtlich der not-
wendigen Kompetenzen und lernwirksamen 
Gestaltung von Lehr-/Lernprozessen bieten. 
Auch die Bedeutsamkeit der Wahrnehmung 
der Unterrichtsqualität durch die Lernenden 
für den Lernerfolg deckt sich mit Befunden 
aus vereinzelt vorliegenden Studien im Be-
reich der Erwachsenen-/Weiterbildung. Sie 
spricht für eine Ausrichtung der Lernprozesse 
an den Teilnehmenden und deren Erwartun-
gen, dem erwachsenendidaktischen Leitprin-
zip. Die Starkmachung der Rolle des Lehren-
den und seiner aktiven Unterrichtsgestaltung 
meint, liest man Hattie richtig, aber nicht eine 
Abkehr von dem die Erwachsenen-/Weiter-

bildung lehr-/lerntheoretisch eher prägenden 
Konstruktivismus und eine Hinwendung 
zum lehrerzentrierten Unterricht, sondern 
vielmehr eine bewusst gestaltete Instruk tion 
und reflektiert erfolgende Begleitung von 
Lernprozessen aus Sicht und nach Bedarf 
der Lernenden. Um diese Professionalität im 
Lehrhandeln erreichen zu können, bedarf es 
einer Investition in eine unterrichtsbezogene 
Weiterbildung des lehrenden Personals, die 
Folgendes umfasst: 
}| die Vermittlung eines Repertoires an 

fachlichem, fachdidaktischen und allge-
meinpädagogischen Wissen;

}| die (Weiter-)Entwicklung der Kompe-
tenzen zur Diagnose und Reflexion von 
Lernprozessen und -ergebnissen sowie

}| den Aufbau von Expertise im Lehrhan-
deln.

Für künftige Forschungsbemühungen in der 
Erwachsenen-/Weiterbildung wäre es nicht 
nur wünschenswert, wenn über Einzelstu-
dien hinweg höher kumulierte Befunde in 
der Betrachtung der Voraussetzungen und 
Kompetenzen Lehrender generiert wür-
den, auf deren Basis sich eventuell künftige 
Standards zum Lehrhandeln formulieren 
ließen. Auch die Frage der Betrachtung des 
Outcomes von Lehr-/Lernprozessen in Form 
der Wirkung dieser auf den Lernerfolg der 
Teilnehmenden stärker in den Fokus der Un-
tersuchungen zu stellen, wäre ein Schritt in 
Richtung einer Evidenzbasierung erwachse-
nenpädagogischer Forschung.

Hatties Werk richtet sich an (angehende) 
Wissenschaftler/innen und Praktiker/innen 
sowie Politiker/innen zugleich, birgt durch 
die anschauliche Zusammenfassung von Ein-
zelfaktoren jedoch die Gefahr einer ober-
flächlichen Interpretation einzelner Ergebnis-
se, die ohne eine differenzierte Betrachtung 
unter Einschluss der Kontextbedingungen 
der einzelnen Ursprungsstudien ihre Aussa-
gekraft verlieren. Ein eigenständiges, gründ-
liches Lesen der gesamten Metastudie bedarf 
aufgrund der Dichte an Informationen und 
empirischen Befunden einiges an Durchhal-
tevermögen, was zumindest (angehende) 
Praktiker/innen eher abschrecken dürfte, die 
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jedoch als Adressaten und mit ihrem päda-
gogischen Handeln im Fokus der inhaltlichen 
Ergebnisse stehen. Insgesamt betrachtet stellt 
Hatties Untersuchung eine Integrations- und 
Systematisierungsleistung von beachtlichem 
Ausmaß dar, an der sich jede künftige Dar-
stellung des empirischen Forschungsstands 
im Bereich der Lehrer- und Unterrichtsfor-
schung orientieren muss und die evidenzba-
sierte Anhaltspunkte für bildungsrelevante 
Entscheidungen in Politik und Praxis liefert. 

Peter Faulstich
Aufgefordert eine Rezension zu schreiben, 
habe ich mich während des Lesens entschlos-
sen, eher eine Glosse abzuliefern. Herausge-
kommen ist eine polemische Besprechung 
vor dem Hintergrund eines Spiels um Aner-
kennung. 

Anstoß: Als ich mich in einem der ICE-
Züge, in denen ich immer noch zu viel mei-
ner Lebenszeit verbringe, die ich aber zu 
nutzen versuche, um Lästiges weg zu lesen, 
an die Lektüre machte, fragte mich mein 
Gegenüber, der sich als Grundschullehrer 
vorstellte und der den Titel „Lernen sichtbar 
machen“ gelesen hatte, ob das die berüchtig-
te Hattie-Studie sei. Was denn da nun eigent-
lich drin stünde und was das für ihn bringe. 
Ich konnte ihm nur antworten, dass der Be-
griff „Lernen“ hier nicht geklärt würde, viel-
mehr hinter einen doppelten Vorhang einer 
Metastudie über Metastudien verschwände. 
Geschlussfolgert könne höchstens werden, 
dass die Variablen, mit denen Unterricht zu 
erfassen versucht werde, letztlich alle wichtig 
seien, die Lehrer aber besonders. Er knurrte 
noch etwas über die Masse von Fragebögen, 
mit denen er in seinem Schulalltag belästigt 
werde und überlies mich der Lektüre.

Spielverlauf: Was hat der neuseeländi-
sche Professor für Erziehungswissenschaft, 
nun an der University of Melburne, eigent-
lich gemacht? Er, der seit dem Erscheinen 
der englischen Fassung seiner Studie 2008 
weltweit als Mega-Star gefeiert wird, hat 
die Messergebnisse von über 800 Meta-
Analysen beruhend auf 50.000 Studien mit 

geschätzten 250.000.000 Lernenden (S. 18) 
zusammengeführt. Er identifiziert daraus 
138 Faktoren, die in unterschiedlicher Stärke 
mit den „Lernleistungen“ korrelieren bzw. 
interagieren. Eine – ernsthaft – ungeheure 
Arbeitsleistung, eine enorme Kumulierungs- 
und Systematisierungsleistung. Ich würde sie 
nicht erbringen können: Ich hätte zu viele 
Zweifel an der Sinnhaftigkeit des eigenen 
Tuns. Nach eigenem Bekunden hat Hattie an 
der Studie 15 Jahre lang gearbeitet. Die Li-
teraturliste umfasst etwa 1.700 Titel. Selbst-
verständlich konnte er das zugrunde liegende 
Material, nämlich die Unzahl von Befunden 
empirischer Untersuchungen, gar nicht alle 
selbst lesen, sondern er hat sich eben Meta-
Analysen von Detailstudien vorgenommen 
und in einer Meta-Meta-Analyse zu einer 
Mega-Analyse zusammengeführt.

Damit ist er für die „evidenzbasierte“, das 
heißt hier datengestützte „Bil dungs“forschung 
einen Schritt weitergegangen, um überhaupt 
noch einen Überblick zu erhalten. Die Me-
ga-Analyse verrechnet Daten von Daten zu 
statistischen Effekten. Man erhält also eine 
„Drohnen-Schau“ auf die Vogel-Schau auf 
Unterricht begreifen – die Perspektive eines 
unbemannten Flugkörpers. Im Luftraum über 
dem Bildungsbereich sind diese zugelassen.

So etwas hat es in diesem Umfang bisher 
nicht gegeben. Das publizistische Echo ist 
enorm: das Times Educational Supplement 
titelte im November 2008: „Education pro-
fessor delivers the ‚Holy Gral‘“. Immerhin ha-
ben die Erziehungs- und Bildungswissenschaf-
ten nun einen Parsifal, den neuen Gralskönig. 
Die Liste der Besprechungen und Rezeptionen 
(S. XXV) schnellte hoch. Jeder las „seinen“ 
Hattie. Die ZEIT vom 03.01.2013 erwartet 
das denn auch: „Entscheidend ist: Der Leh-
rer, die Lehrerin. Das sagt John Hattie. Noch 
nie von ihm gehört? Das wird sich ändern.“ 
Die FAZ vom 13.03.2013 sah sich in der Ver-
teidigung von pädagogischen Maßnahmen 
bestätigt, die längst in Frage gestellt wurden: 
„Hausaufgaben sind keineswegs sinnlos.“ 

Spielregeln: Was ist eine Mega-Analyse 
überhaupt? Hattie legt eine „Synthese von 
Meta-Analysen“ vor. (S. 9ff.). Um Meta-
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