
Abstract

Wir waren alle mal Kinder, Jugendliche, sind zur Schule gegangen, haben Aus- 
und Weiterbildungen durchlaufen. Bildung ist zentral in jeder modernen Gesell-
schaft. Trotzdem wird wenig Wert darauf gelegt, wie Lehrmittel aussehen.

Die Forschung im Feld der Lehrmittelgestaltung liegt in weiten Teilen brach. 
Aus Sicht der Visuellen Kommunikation fehlen empirische Studien und was an Pra-
xisbeispielen vorhanden ist, lässt zu wünschen übrig. 
Gründe dafür gibt es viele: Die Anforderungen an die Gestaltung variieren von Fach 
zu Fach, das Lernverhalten von SchülerInnen ist unterschiedlich und Lernmaterial 
oft heterogen. Schulbücher sind ausserdem Teamprodukte, müssen verschiede-
nen Ansprüchen genügen. Gestaltet werden sie aus Zeit- und Kostengründen oft 
direkt von den RedakteurInnen. Und während Schulbuchverlage sich für Innovati-
on interessieren, stellen sie nicht selten marktpolitische Überlegungen in den Vor-
dergrund. Die Käufer (Schulen und Lehrpersonen) fokussieren beim Ankauf von 
Büchern etwa auf die Übereinstimmung mit dem Lehrplan, die Strukturierung der 
Kapitel, oder das Vorhandensein passender Beispiele, um eine Publikation zu be-
urteilen – nicht die Gestaltung.

Also ist nachvollziehbar, dass manche Publikationen chaotisch anmuten. Nur  
ist es auch problematisch: Eine Theorie der Pädagogischen Psychologie geht 
bspw. davon aus, dass der Lernprozess mit kognitiver Belastung einhergeht und 
wir über ein beschränktes Arbeitsgedächtnis verfügen. Weshalb die Betrachtung 
einer überladenen Doppelseite zu einer kognitiven Überlastung führen kann.

Ziel des vorgestellten Projekts ist es, Theorien aus der Pädagogischen Psy-
chologie, ergänzt um Regeln aus der Visuellen Kommunikation, in der Lehrmittel-
gestaltung anzuwenden und aufzuzeigen, dass die Gestaltung Einfluss auf den 
Lernprozess hat. 

Projektphasen:
A.  Stand der Forschung: Literaturrecherche zur Schulbuchforschung und Ad-

aption des, von der Autorin erarbeiteten, Kriterienkatalogs zur Gestaltung von 
Sprachlehrmitteln.

B.  Rhetorische Designanalyse: Analyse eines aktuellen Sprachlehrmittel.
C.  Prototyping: Gestalterische Optimierung des analysierten Lehrmittels gemäss 

Kriterienkatalog.
D.  Wirkungsstudie: Qualitative Studie zum Einfluss von Lehrmittel gestaltung auf 

den Lernprozess. Lernende, die mit dem Lehrmittel  aus Phase B gearbeitet 
haben, erhalten die optimierte Version davon, werden ein Semester beim Un-
terricht begleitet. Quantitative Daten werden erhoben.

E.  Auswertung: Die Ergebnisse der Studie werden schriftlich aufgearbeitet und 
publiziert.

F.  Praktische Umsetzung: Um die Forschungsergebnisse praxisorientiert aufzu-
bereiten, wird ein Handbuch zur Gestaltung von Sprachlehrmitteln entwickelt.


