Kritisches
Denken:

Was es bedeutet und wie es sich
im Unterricht fördern lässt
Kritisches Denken verlangt danach, die eigene Komfortzone des Wissens
und Könnens verlassen zu dürfen, sich kraft des Verstandes einen
Sachverhalt gemeinsam tastend, ringend, verzettelnd und forschend
in Aushandlungsprozessen anzuverwandeln. Eine Einordnung und
ein Impuls von Michael Cursio und Dirk Jahn.
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Was ist Kritisches
Denken?
Eine Orientierung
Kritisches Denken ist reflexives Denken. Wer
kritisch denkt, setzt sich in ein Verhältnis zu
etwas Vorgegebenem. Das kann eine Alltags
behauptung sein, eine politische Aussage, eine
Fotografie, ein Film, eine wissenschaftliche
Studie, eine Information aus den Nachrichten.
Reflexiv verhält sich Kritisches Denken aber
nicht nur demgegenüber, was andere kommu
nizieren, sondern auch gegenüber den eigenen
Meinungen und Erkenntnisquellen. Kritisches
Denken begreift das eigene wie das fremde
Wissen stets als begrenzt, von Voraussetzun
gen abhängig, begründungspflichtig und revi
dierbar.
Um herauszufinden, was Kritisches Den
ken ausmacht und welche Gedanken kritisch
Denkende anstellen, wurden verschiedene
Verständnisse kritischen Denkens aus der Lo
gik, der Psychologie, der Pädagogik und aus
philosophischen Strömungen miteinander in
einer umfangreichen qualitativen Analyse ver
glichen. Durch den Vergleich konnte ein ganz
heitlicher, pragmatischer und an didaktischen
Interessen orientierter Ansatz kritischen Den
kens herausgearbeitet werden. Kritische Ge
dankengänge lassen sich in diesem Konzept in
vier bestimmte Ebenen des Denkens untertei
len, die wir im Weiteren skizzieren möchten.

Analytische Ebene
Auf dieser Ebene werden Wahrheitsansprüche
geprüft. Im engeren Sinne handelt es sich um
Wahrheitsansprüche von Aussagen. Wir legen
hier aber ein weiteres Verständnis zugrunde,
das ästhetische Formationen wie Bilder oder
Filme in unterschiedlicher medialer Vermitt
lung (Soziale Netzwerke, Plakate, Zeitschriften,
Flyer …) einschliesst. Das analytische Denken
weist viele Aspekte auf, die wir in aller Kürze
aufschlüsseln.

Logik
In der Literatur zu Kritischem Denken wird
häufig die Logik als formales Prüfungsinstru
ment für die Stimmigkeit von Argumenten her
vorgehoben. Eine Argumentation sollte keine
inneren Widersprüche enthalten oder keine
Fehlschlüsse wie beispielsweise bei der Aus
sage «Wenn es regnet, ist die Strasse nass. – Es

regnet nicht, also ist die Strasse nicht nass».
Widersprüche können auch fruchtbar für neue
Erkenntnisse sein, nur ist die Entdeckung logi
scher Fehler stets ein Grund zumindest für
kritische Rückfragen und dafür, den Wider
spruch aufzulösen oder den Fehlschluss zu
korrigieren. Logik kann nur die innere Stim
migkeit von Aussagen und deren Beziehung
zueinander regulieren, für den Wahrheitswert
einer Aussage aber kann sie kein Beurteilungs
kriterium liefern. Am beschriebenen RegenBeispiel betrachtet: Der «Wenn-Dann-Zusam
menhang» ist logisch beurteilbar, aber ob es
überhaupt regnet, ist eine empirische, keine
logische Frage und kann in diesem Fall nur
durch Beobachtung entschieden werden.

Verstehen von Aussagen: Bedeutungen
klären
Ein wichtiger Grund, weshalb Kritisches Den
ken im analytischen Sinn sich nicht in formaler
Logik erschöpft, ist, dass die Logik ein formales
Prüfungsinstrument ist, das sich auf die In
halte von Begriffen und Aussagen nicht einlas
sen kann. Diese aber sind in Wissenschaft und
Alltag oft sehr viel wichtiger als die oftmals
trivialen logischen Zusammenhänge. Daher ist
es nötig, die formallogische Dimension um eine
semantische zu erweitern: Was bedeutet es,
wenn ein Politiker sagt, den «mündigen Bür
ger» habe es nie gegeben? Bevor man diese
Aussage bejahen oder verneinen kann, wäre
zu fragen, in welchem Sinne hier von «mündig»
gesprochen wird, was der Sprecher mit der
Aussage beabsichtigt hat und in welchem Re
de-Kontext sie geäussert wurde.
Belege in Alltag und Wissenschaft
Wenn Aussagen verständlich gemacht wurden,
kann eine Prüfung des Wahrheitsgehalts auf
grund von Belegen bzw. Widerlegungen erfol
gen. Oftmals sind hier wissenschaftliche Be
lege ausschlaggebend, jedoch nicht immer.
Wenn mir jemand sagt, er habe einen Termin
abgesagt, weil er krank war, und ich erfahre
von einer anderen Person, dass derjenige mit
ihm im Kino war, so spricht das gegen die
Krankheitsbehauptung, ohne dass hier eine
wissenschaftliche Quelle herangezogen wurde.
Geht es jedoch um Themen wie Klimawandel
oder wirtschaftliche Folgen der Coronamass
nahmen, so werden wissenschaftliche Quellen
hier unerlässlich (ohne dass Alltagsquellen

unwichtig würden. So ist es z. B. für letztere
Frage nicht unerheblich, wenn man Kleinunter
nehmer persönlich kennt, die in dieser Zeit
aufgeben mussten.)

Wissenschaftsreflexion
Bei vielen Fragen ist es wichtig, wissenschaft
lich informiert zu sein. Nur ist wissenschaftli
che Informiertheit eine komplexe Sache. Denn
wir alle sind allenfalls in ein oder zwei Fach
gebieten Expertinnen und Experten, in allen
anderen aber Laien. So sind wir auf Vermitt
lung von wissenschaftlichen Ergebnissen an
gewiesen, wie sie in Berichten und populärwis
senschaftlichen Darstellungen präsentiert
werden. Die Qualität solcher Darstellungen
kann stark variieren. Inhalte können ausge
dünnt oder gar verzerrt dargestellt sein. Auch
im günstigsten Fall ist eine vermittelte Darstel
lung stets einer unvermeidbaren (mindestens
didaktischen) Verkürzung und Selektion der
Autorin bzw. des Autors unterworfen. Daher
ist es für Kritisches Denken wichtig, solche
Quellen zur Kenntnis zu nehmen, ohne ihnen
blind zu vertrauen. Am besten ziehen wir un
terschiedliche und widerstreitende Quellen,
Autorinnen und Autoren zum selben Thema zu
Rate.
Auch die wissenschaftliche Primärebene
ist nicht einfach «die Wahrheit» oder eine alter
nativlose Abbildung der Wirklichkeit. Sondern
auch sie ist das Produkt eines theoriegeleiteten
und methodologisch zugerichteten Zugangs zur
Wirklichkeit, die stets nur Ausschnitte dersel
ben in den Blick nehmen kann. Daher wird die
Beurteilung von Ergebnissen stets auf die Frage
zurückverweisen, wie eine bestimmte empiri
sche Studie eigentlich gemacht ist, von welchen
Vorannahmen und Theorien sie ausging, wel
che Aspekte sie methodisch ausblendete. Kriti
sches Denken muss sich stets offenhalten dafür,
dass wissenschaftliche Erkenntnisse revidiert
werden, Abweichler recht haben könnten (was
in der Wissenschaftsgeschichte häufig der Fall
war), dass neue, bisher unbemerkte Aspekte
hinzukommen und ein ganz anderes Bild erge
ben können.
Medienreflexion und ästhetische
Urteilskraft
Eine wichtige Erkenntnisquelle sind alle Infor
mationen, die uns medial durch TV, Zeitschrif
ten, Internet und insbesondere soziale Netz
profil 3/22 © Schulverlag plus AG
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werke vermittelt werden. Oft wird das Problem
der Fake-News diskutiert. Es gilt aber zu beach
ten, dass auch Fakten notwendigerweise selek
tiv dargeboten werden und je nach Ausschnitt
und Kontext, in denen sie präsentiert werden,
ganz unterschiedliche Sichtweisen nahelegen
können. Dies kann jede Person nachvollziehen,
die einen Bericht des «Spiegel» und der «FAZ»
über denselben Sachverhalt miteinander ver
gleicht. Dabei kann schon durch die Wortwahl
oder die Zuweisung bestimmter Adjektive eine
bestimmte Deutung nahegelegt werden. So
wirft beispielsweise die Aussage «der umstrit
tene Forscher XY sagt …» ein anderes Licht auf
den jeweiligen Forscher als die Aussage «der
Forscher XY sagt …». Wer kritisch denken will,
muss sich auch den eigenen Erkenntnisquellen
wie der Lieblingszeitung gegenüber kritisch
und reflexiv verhalten.
Da in digitalen Medien immer häufiger
nicht nur Text, sondern auch Bilder erscheinen,
sind auch diese einer kritischen Analyse zu
unterziehen. Bilder können zwar nichts direkt
behaupten, wie dies in sprachlich verfassten
Aussagen möglich ist, jedoch sehr wohl Bot
schaften auf konnotativer Ebene kommunizie
ren. Daher ist auch ein ästhetisches Urteilsver
mögen von Bedeutung für Kritisches Denken.
Wenn man zum Beispiel eine öffentliche Person
in ungünstiger Pose und Mimik zeigt, so wird
dies unmittelbar eine andere Sicht auf die Per
son vermitteln, als wenn sie in souveräner Pose
gezeigt wird. Daher ist es wichtig, diesen Bil
dern nicht einfach zu glauben, sondern zu re
flektieren, dass auch Bilder ihrer vermeintli
chen Unmittelbarkeit zum Trotz nicht einfach
Abbilder der Wirklichkeit sind, sondern selek
tive Ausschnitte und Perspektiven, die Sicht
weisen von dem Gegenstand vermitteln, den sie
zeigen und zu denen es stets Alternativen gibt.

Perspektivische Ebene
Perspektivisch zu denken bedeutet, verschie
dene Blickweisen auf einen Sachverhalt zu
reflektieren. In alltäglichen, aber auch wissen
schaftlichen Kontexten gibt es in der Regel
mehr als nur eine Sichtweise, Meinung, Theorie
zu einem Sachverhalt oder Themenkomplex.
Indem Kritisches Denken diese berücksichtigt,
trägt es der unvermeidbaren Perspektivität
menschlicher Erkenntnis Rechnung. Auch in
der wissenschaftlichen Erkenntnis schliessen
Perspektivität und seriöse Methodologie einan

der nicht aus. Im Gegenteil, gerade eine seri
öse methodische Herangehensweise ist sich
bewusst, dass die eigene Vorgehensweise auf
Annahmen beruht, die nicht alternativlos
sind, und bezieht dies in die Präsentation der
Ergebnisse ein. In Lerntheorien geht zum Bei
spiel eine behavioristische Zugangsweise von
anderen Hintergrundannahmen aus als der
Kognitivismus oder Konstruktivismus. Ein
kritischer Denkprozess hat die Aufgabe, das
relative Recht jeder dieser Paradigmen zu re
flektieren.
Auch im Alltag sind wir mit der Pluralität
von Meinungen und Sichtweisen konfrontiert.
Dabei sind diese nicht allein Ausdruck indi
vidueller Unterschiedlichkeit, sondern oft
auch verwurzelt in unterschiedlichen kultu
rellen Traditionen. Perspektivisches Denken
versucht, diese Unterschiedlichkeit zunächst
anzuerkennen und legt sich nicht vorschnell
auf nur eine – vermeintlich objektive – Sicht
weise fest. Dem Anspruch auf intersubjektive
Geltung bleibt auch das perspektivische Den
ken verpflichtet, aber im Bewusstsein darum,
dass diese nur einzulösen ist, wenn unter
schiedliche Perspektiven argumentativ abge
wogen wurden. Sonst besteht die Gefahr, die
eigenen Vorurteile für Objektivität zu halten.

Ethische Ebene
Die ethische Dimension des Kritischen Den
kens betrifft den Bereich des Handelns unter
moralischen Gesichtspunkten. Ob Ingenieurin
nen eine KI-Software zum autonomen Fahren
entwickeln (die situativ nach vorgegebenen
Normen «entscheiden» kann) oder ob wir im
Restaurant ein Schnitzel bestellen, für das ein
Tier sterben musste – unser Handeln hat häufig
moralisch relevante Aspekte. Ethisches Den
ken ist dabei nicht mit Moralisieren zu ver
wechseln. Vielmehr erhebt es Anspruch auf
eine kritische, rationale Analyse und Diskus
sion der moralischen Dimension menschlichen
Handelns nach nachvollziehbaren, rational
ausweisbaren Kriterien. Solche können sein:
der Nutzen (Schaden) der von der Handlung
Betroffenen, das Prinzip der Menschenwürde,
das die Instrumentalisierung von Personen für
eigene Zwecke verbietet, die Universalisie
rungsfähigkeit von Handlungsnormen usw. In
der Ethik werden dazu unterschiedliche Krite
rien diskutiert, die im kritischen Diskurs an
zuwenden sind. Ein wichtiger Punkt: Die uni
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verselle Perspektive der Ethik unterscheidet
sich von der eng umgrenzten der Fachexper
tise. Dies zeigt sich insbesondere im Feld des
Politischen. Dort sind Entscheidungen einer
seits auf die Fachexpertise zum Beispiel von
Epidemiologen, Soziologen usw. angewiesen.
Eine politische Entscheidung sollte aber nicht
allein auf dieser Fachexpertise beruhen, son
dern hat stets Folgen und Nebenfolgen für die
Gesellschaft und demokratische Kultur zu be
denken und Grundprinzipien wie Gerechtig
keit oder Menschenwürde einzubeziehen. Ethi
sches Denken kann sich auch emanzipatorisch
verstehen, das heisst auf die Aufhebung über
flüssiger und illegitimer Herrschaft abzielen,
was die Reflexion über Herrschaftsstrukturen
nach sich zieht.

Konstruktive Ebene
Konstruktiv heisst ein Denken, das Kritik nicht
als Selbstzweck nimmt, sondern auch unsere
Handlungsdispositionen verändern und zu Lö
sungsvorschlägen durchdringen will. So kann
ich zum Beispiel die Perspektivität menschli
cher Erkenntnis dazu nutzen, alternative Denkund Handlungsweisen zu entwickeln und so
neue Wege zu gehen. Kritisches Denken kann
im gelingenden Fall dazu beitragen, dass wir
mündigere und tolerantere Bürgerinnen und
Bürger werden, aufgeklärtere Konsumentin
nen und Konsumenten oder auch pluralistische
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,
die sich der Beschränkungen der eigenen Fach
disziplin bewusst sind und sich für andere
Zugänge öffnen. Es kann uns auch zu einer
gelasseneren Alltagswahrnehmung verhelfen:
Wie nehme ich wahr, was täglich an Bildern
und anderen Infos auf mich einströmt? Lasse
ich mich mitreissen von den häufig medial be
feuerten gesellschaftlichen Erregungszustän
den, erliege ich den allgegenwärtigen Verlo
ckungen und Manipulationen, oder halte ich
kritische Distanz im Bewusstsein, wie «ge
macht» und damit von menschlichen Intentio
nen und Gefühlen abhängig diese Informatio
nen sind? Dies sind Haltungen, die als
Vor-Dispositionen zum Handeln dienen kön
nen, auch wenn Kritisches Denken nicht sofort
Handlungslösungen garantieren kann. Kritik
kann im gelingenden Fall das gute und humane
Handeln vorbereiten. So soll die vierte Ebene
zur Findung konstruktiver Lösungen auf der
Basis kritischer Reflexion befähigen.

Elementar für das theoretische Konstrukt «Kri
tisches Denken» ist aber die Umsetzung, das
gelernte und gelebte Kritische Denken. Vor
allem in der schulischen Ausbildung können
dabei Grundzüge vermittelt und Grundsteine
gelegt werden. Wie kann das gelingen?
Um Kritisches Denken gezielt fördern zu
können, ist es wichtig, genau zu verstehen, was
Kritisches Denken als Konzept konkret bedeu
tet und wie es auf das eigene Fach übertragen
werden kann. Sicher eignen sich nicht immer
alle Ebenen des Kritischen Denkens, um sie mit
dem jeweiligen Stoff und dem Unterricht zu
verweben. Darum kann es auch gar nicht ge
hen. Eher macht es Sinn zu fragen, welche As
pekte, Fertigkeiten und Haltungen des Kriti
schen Denkens mit einem bestimmten Thema
besonders geschult und gefördert werden kön
nen. Gelingt es, das abstrakte Kritische Den
ken auf das eigene Fach zu übertragen und mit
Leben zu füllen, können verständliche und
beobachtbare Lernziele zur Förderung von Kri
tischem Denken aufgestellt werden, die die
Unterrichtsplanung im Weiteren lenken.

Wie sich Kritisches
Denken fördern lässt –
ein Impuls
Den Prozess des Kritischen Denkens
verstehen
Kritisches Denken ist mehr als ein kognitiver
Gehirnvorgang, der sich verborgen hinter der
Stirn einer sitzenden Schülerin im Klassenzim
mer vollzieht. Vielmehr ist es, ganzheitlich
betrachtet, ein explorativer, investigativer, in
terpretativer, offener, emotionaler, sozialer,
kommunikativer und konstruktiver Bildungs
prozess, der sich im Wechselspiel durch Inter
aktion mit Weltausschnitten und Reflexion zu
den dabei gemachten Erfahrungen vollzieht.
Um überhaupt in den kritischen Denkprozess
einzutreten, benötigt es einen Auslöser zu Be
ginn, eine emotional starke Erfahrung. Mit
dieser Erfahrung gelangt die Person an Gren
zen ihres Wissens, Könnens und Glaubens.
Bisherige verwendete Deutungsmuster und
Handlungsstrategien erweisen sich in dieser
Situation als unzureichend. Um wieder Klar
heit, Handlungshoheit oder Stabilität zu erlan
gen, beginnt das Individuum, den Sachverhalt
aus der gemachten Erfahrung heraus zu erfor

Wer kritisch
denkt, setzt
sich in ein Ver
hältis zu etwas
Vorgegebenen.
schen – mit der Intention, die Situation am
Ende gelingend zu bewältigen bzw. tieferge
hend verstehen zu können. Dies geschieht in
mindestens drei Phasen: In der Erkundungs
phase (Exploration) macht sich das Individuum
auf, den fraglich gewordenen Sachverhalt bes
ser verstehen und beurteilen zu lernen. Er oder
sie analysiert und evaluiert die Lage, sucht
nach relevanten Informationen und Interpre
tationen zu dem Erfahrenen, hält Ausschau
nach divergierenden Perspektiven, Studien,
Wegen zur Überprüfung der Annahmen usw.
Langsam lichtet sich der Nebel der Uninfor
miertheit, und das Individuum tritt in die
Phase der Integration ein. Gut begründete, em
pirisch gesättigte Urteile und konstruktive
Handlungsmöglichkeiten zeichnen sich ab. Das
Individuum strebt nun danach, die gewonne
nen Erkenntnisse und Einsichten in das Han
deln einzubeziehen und die gefundenen Prob
leme zu lösen bzw. die Situation gelingend
aufzulösen. Dies verlangt je nachdem danach,
Lösungsansätze, Argumentationsmuster oder
Handlungsansätze zu entwickeln und zu über
prüfen. In der vierten und letzten Phase, der
Resolution, probiert das Individuum, diese Re
sultate nicht nur gedanklich, sondern auch in
der Praxis aus. Hypothesen werden einem Rea
litäts-Check unterzogen, neue Denk- und Hand
lungsstile angewandt, Argumente vorgetragen.
Die Praxis antwortet auf resonante und/oder
abweisende Weise. Manchmal gelingt es gleich,
die herausfordernde Situation bzw. die eigene
Dissonanz aufzulösen und die kognitive, emo
tionale oder praktische Schieflage zu überwin
den. Häufig aber lehrt die gemachte Erfahrung
durch Widerstände das genaue Gegenteil, und
profil 3/22 © Schulverlag plus AG

der Prozess des Kritischen Denkens startet er
neut.
Wie sich zeigt, ist Kritisches Denken keine
nur nüchterne, emotionslose, intellektuelle
Beschäftigung, die die Denkenden unberührt
lässt, sondern ein lebendiger, sozialer, leibli
cher und lebensweltlicher Vorgang, der alle
Sinne und Gefühle miteinschliesst. Auf emo
tionaler Ebene bedeutet der Prozess etwa ein
Wechselbad der Gefühle. Berühren, ergreifen
oder fordern die gemachten Erfahrungen die
Denkerin oder den Denker heraus und stellt
sich ein Resonanzerleben bei der Auseinan
dersetzung mit der Welt ein, kann das mit
Gefühlen der Freude, der Demut, der Verbun
denheit, der Selbstwirksamkeit, des Glücks
oder der fröhlichen Verwunderung einherge
hen. Diese gemachten Erfahrungen und Ge
danken können aber auch dissonanter und
entfremdender Art sein, wenn sich Weltaus
schnitte als abweisend, undurchdringbar,
unkontrollierbar oder gar feindselig oder le
bensverachtend zeigen. Gefühle der Resigna
tion, Verletzbarkeit, Ohnmacht, Empörung
oder Wut sind dann auch Folge des Kritischen
Denkens und müssen konstruktiv verarbeitet
werden.
Halten wir fest: Kritisches Denken ist einer
seits geprägt durch den Austausch und die
Interaktion mit anderen Menschen, Lebewesen
und Dingen in reichhaltigen Erfahrungsfel
dern. Dabei erst kommt es zu Anlässen für
Kritisches Denken, und hierbei werden auch
die dafür notwendigen Beobachtungen ange
stellt, Quellen und Argumente gesammelt, Per
spektiven nachvollzogen, Geltungsansprüche
eingelöst, Ideen entwickelt oder ausgetestet
usw. Die somit gemachten Erfahrungen wirken
auf die kritische Denkerin, den kritischen Den
ker ein und werden dann andererseits zum
Gegenstand der Reflexion.

Den Prozess des Kritischen Denkens
gestalten und unterstützen
Die Förderung Kritischen Denkens verlangt
nach nichts anderem, als den bisher beschrie
benen, transformativen Lernprozess durch
Unterricht zu ermöglichen. Wer als Lehrperson
damit ernst machen möchte, muss erst einmal
dafür Sorge tragen, dass Kritisches Denken
sich überhaupt klimatisch entfalten kann.
Schulkultur steht aber häufig im Zeichen des
Wettbewerbs und ist geprägt von den Maximen

Kritisches Denken ist ein
lebendiger, sozialer, leiblicher
und lebensweltlicher Vorgang,
der alle Sinne und Gefühle
miteinschliesst.
der Leistungs- und Fortschrittsgesellschaft.
Schülerinnen und Schüler konkurrieren etwa
darum, etwas Schlaues und «Richtiges» zu sa
gen, um bei Lehrpersonen zu punkten und eine
gute Note zu erlangen. Selbstsicheres, kluges
Auftreten und Sprechen wird honoriert, Unsi
cherheit, Stille oder das Machen von Fehlern
werden als Anzeichen für Unwissenheit und
Inkompetenz gewertet. Diesen Modus gilt es zu
durchbrechen. Kritisches Denken verlangt da
nach, die eigene Komfortzone des Wissens und
Könnens verlassen zu dürfen, sich kraft des
Verstandes einen Sachverhalt gemeinsam tas
tend, ringend, verzettelnd und forschend in
Aushandlungsprozessen anzuverwandeln.
Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen müs
sen sich dafür respektiert, angenommen und
wertgeschätzt fühlen, ganz unabhängig von
ihrer Herkunft, Bildung, Geschlecht, ihrer se
xuellen Ausrichtung usw. Lehrpersonen müs
sen ihren Schülerinnen und Schülern etwas
zutrauen, denn Kritisches Denken verlangt
auch nach Mut und einer eigenen Stimme – was
für Schülerinnen und Schüler aus manch an
deren Kulturkreisen befremdlich sein kann.
Solch ein Lernklima lässt sich nicht einfach
erzeugen, doch schon das Vorleben, wertschät
zende Interaktion miteinander und das gemein
schaftliche Thematisieren, wie in bestimmten
Situationen miteinander umgegangen, kommu
niziert und gehandelt werden soll, können
dazu beitragen. Aber auch emanzipatorische
Diskussionsmethoden wie der Zirkel der Stim
men, in denen alle Schülerinnen und Schüler
der Reihe nach ihren Standpunkt in Ruhe und
ohne Widerworte darlegen dürfen und gehört

werden, oder die 5-Minuten-Regel 1, in der von
der Mehrheitsmeinung abweichende Positio
nen ernst genommen und durchdrungen wer
den, sind hilfreich für das Klima einer Denk
schulung. Überhaupt sind Formen des
dialogbasierten Lernens wie diese essenziell
für die Förderung des Kritischen Denkens. Das
bestätigt auch die empirische Bildungsfor
schung.
Um zum Kritischen Denken zu verführen,
ist es auch wichtig, dass Lehrkräfte Kritisches
Denken vorleben. In der Literatur läuft das un
ter dem Begriff «Modeling». Kritisches Denken
wird dann zum anschaulichen Gegenstand im
Unterricht. Lehrende können dafür in verschie
denen Stimmen oder Rollen sprechen, um zum
Beispiel konträre Positionen zu einem Sachver
halt zu demonstrieren und stark zu machen.
Sie können Visualisierungen nutzen, die kriti
sche Denkprozesse beschreiben. Sie können
kritische Kolleginnen und Kollegen einladen,
um etwa einen dialektischen Diskurs zu einem
Sachverhalt performativ vor den Augen der
Schülerinnen und Schüler lebendig werden zu
lassen. Schon lautes Denken, um bestimmte
Denkstile wie etwa beim Prüfen von Quellen
und Argumenten zu hinterfragen, kann hilf
reich sein. Gleichzeitig aber verlieren damit
1 In dieser Zeit bemüht sich die Gruppe aufrichtig,
die Chancen einer abweichenden Position zu prüfen.
Fragen dazu sind z. B.: Was ist an dieser Ansicht
interessant oder hilfreich? Was wäre anders, wenn
diese Ansicht stimmen würde? In welchem Sinne
und unter welchen Bedingungen könnte diese Idee
wahr sein? Mehr dazu und viele weitere Methoden
dieser Art in Brookfield und Preskill (2005).
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Kritisches Denken
Analytische Ebene

Perspektivische Ebene

Ethische Ebene

Konstruktive Ebene

Geltungsansprüche auf logische
und empirische Richtigkeit
prüfen

Anerkennung von und Offenheit
für unterschiedliche Sichtweisen
auf Sachverhalte

Gelassenere, mündigere und
tolerantere Haltungen in
kritischer Distanz entwickeln

Eigene und fremde Thesen,
Meinungen und Schlussfolge
rungen auf vorausgesetzte
Annahmen prüfen

Methodische Einbeziehung
dieser Pluralität durch ergebnisoffene Prüfung

Kritische, rationale Analyse
und Diskussion der moralischen
Dimension menschlichen
Handelns nach nachvollzieh
baren, rational ausweisbaren
Kriterien

Alternative Denk- und Handlungsweisen zur Lösung von
Problemen entwickeln

Reflexion ungerechtfertigter
Herrschaft

Lehrpersonen die alleinige Deutungshoheit
darüber, wie Sachverhalte zu sehen und zu be
werten sind. Auch für sie gilt es, von den Er
fahrungen und Perspektiven der anderen zu
lernen, ihr Denken, Können und Wissen zu
überprüfen, zu erweitern und bereit dafür zu
sein, gegebenenfalls vertretene Anschauungen
über Bord zu werfen, falls neue und stichhalti
gere Einsichten die alten ablösen. Auch das ist
Teil eines Rollenmodells für Kritisches Den
ken.
Der kritische Unterricht benötigt zudem
starke Erfahrungen und erfahrungsbasiertes
Lernen. Lernende müssen sich eigenständig,
intensiv und hartnäckig mit herausfordernden
Fragestellungen und Situationen herumschla
gen dürfen: Sachverhalte erkunden, Quellen
bewerten, eigene Beobachtungen anstellen,
Datenlagen und Positionen diskutieren usw. In
der Forschung haben sich packende und her
ausfordernde Lernsituationen als wirksam
erwiesen, die mit authentischen Geschichten/
Problemstellungen und eindringlichen Medien
wie Videos 2 oder authentischen Quellen arbei
ten und in denen Lernende ein für sie als rele
vant erkanntes Phänomen tiefgehend durch
dringen, bewerten und sich dazu auch verhalten
müssen. Praktische Umsetzungen finden sich
beispielsweise in Rollenspielen, Simulationen,
WebQuests, Case-Studies, der Anchored-In

struction usw., aber auch das Lernen und Han
deln in der Real-World jenseits der Klassenzim
mer, z. B. im Projektunterricht oder Service
Learning, kann unter den genannten Voraus
setzungen Kritisches Denken nachhaltig för
dern. Um anregende, authentische Lernsitua
tionen zu entwickeln, die Impulse und Erfahrungen ermöglichen, die ins Denken führen,
leistet die Arbeit mit Ambiguität, Perspektivi
tät, Widersprüchlichkeit, ästhetischen Erfah
rungen, Verfremdung oder Zuspitzungen, aber
auch Humor, gute Dienste, um das benötigte
Gestimmtsein hervorzurufen.
Zur Unterstützung des Prozesses des Kriti
schen Denkens sollte der Unterricht so gestal
tet werden, dass sich Phasen der Diskussion
und der sozialen Interaktion gezielt mit Phasen
der Reflexion und Kontemplation ergänzen und
umgekehrt (für Letzteres eignen sich zum Bei
spiel besonders gut schriftliche Reflexionsauf
träge zur Unterstützung). Für Lehrende bedeu

tet dies, den Prozess genau zu beobachten, zu
begleiten und gegebenenfalls zu lenken, zu
moderieren, gezielt Feedback, Inputs (Mode
ling) oder Mentoring zur Unterstützung einzu
bringen oder den Schülerinnen und Schülern
Sicherheit und Selbstvertrauen zu geben, wenn
sie zum Beispiel von Gedanken, Gefühlen oder
Fragestellungen überfordert werden.
Wie hoffentlich deutlich geworden ist, kann
eine wirksame Denkschulung ohne grössere
Umstände in den klassischen Alltagsunterricht
eingebaut werden – sowohl in kleineren als
auch in stärkeren Dosen. Dafür braucht es kei
nen Methoden- oder Medienzauber, wohl aber
wachsame, offene, kritische und kreative Lehr
personen, die sich und ihren Schülerinnen und
Schülern etwas zutrauen. 
■
Literaturhinweise zu diesem Beitrag
finden Sie auf profil-online.ch.

2S
 iehe z. B. das Branching Scenario,
das sich mit H5P wunderbar
umsetzen lässt. Hier ein Beispiel
für eine High-End-Variante:
https://h5p.org/branching-scenario.
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Bewusstsein der Grenzen
menschlicher Erkenntnis
entwickeln

