Euler, Dieter; Pätzold, Günter; Burg, Julia von der; Diesner, Ilona; Lang, Martin; Thomas, Bernadette; Walzik,
Sebastian

Abschlussbericht des Programmträgers zum BLK-Programm:
Selbstgesteuertes und kooperatives Lernen in der beruflichen Erstausbildung
(SKOLA)
St. Gallen; Dortmund : Institut für Wirtschaftspädagogik der Universität St. Gallen ; Institut für
Allgemeine Erziehungswissenschaft und Berufspädagogik der Universität Dortmund 2009, 175 S.
Quellenangabe/ Reference:
Euler, Dieter; Pätzold, Günter; Burg, Julia von der; Diesner, Ilona; Lang, Martin; Thomas, Bernadette;
Walzik, Sebastian: Abschlussbericht des Programmträgers zum BLK-Programm: Selbstgesteuertes
und kooperatives Lernen in der beruflichen Erstausbildung (SKOLA). St. Gallen; Dortmund : Institut für
Wirtschaftspädagogik der Universität St. Gallen ; Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft
und Berufspädagogik der Universität Dortmund 2009, 175 S. - URN: urn:nbn:de:0111-opus-20088 DOI: 10.25656/01:2008
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-opus-20088
https://doi.org/10.25656/01:2008

Nutzungsbedingungen

Terms of use

Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, persönliches und
beschränktes Recht auf Nutzung dieses Dokuments. Dieses Dokument ist
ausschließlich für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch
bestimmt. Die Nutzung stellt keine Übertragung des Eigentumsrechts an
diesem Dokument dar und gilt vorbehaltlich der folgenden Einschränkungen:
Auf
sämtlichen
Kopien
dieses
Dokuments
müssen
alle
Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen Schutz
beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument nicht in irgendeiner Weise
abändern, noch dürfen Sie dieses Dokument für öffentliche oder
kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen,
vertreiben oder anderweitig nutzen.
Mit
der
Verwendung
dieses
Dokuments
erkennen
Sie
die
Nutzungsbedingungen an.

We grant a non-exclusive, non-transferable, individual and limited right to
using this document.
This document is solely intended for your personal, non-commercial use. Use
of this document does not include any transfer of property rights and it is
conditional to the following limitations: All of the copies of this documents must
retain all copyright information and other information regarding legal
protection. You are not allowed to alter this document in any way, to copy it for
public or commercial purposes, to exhibit the document in public, to perform,
distribute or otherwise use the document in public.
By using this particular document, you accept the above-stated conditions of
use.

Kontakt / Contact:

peDOCS
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation
Informationszentrum (IZ) Bildung
E-Mail: pedocs@dipf.de
Internet: www.pedocs.de

Modellvversuchsp
programm
m
Selbsstgesteue
ertes und
koopera
atives Lerrnen in de
er
beruflich
hen Ersta
ausbildun
ng
(SKOLA
A)

Prof. Drr. Dieter Euler
E

Prof. Dr.
D Günter Pätzold
d

Universsität St. Gallen

Technisch
he Universittät Dortmun
nd

In
nstitut für Wirtschaftspä
W
ädagogik

Lehrstuh
hl für Berufsspädagogik
k

Absschlussb
bericht des
d Prog
grammtrrägers zzum
BLK
K-Progra
amm:

Selb
bstgesteuerte
es und
d koop
perativ
ves Lerrnen in
n der
beruflichen
n Ersta
ausbild
dung
(S
SKOLA
A)
Dieter Euler
D
Günter Pätz
zold
a von der Burg
Julia
Ilo
ona Diesn
ner
M
Martin
Lan
ng
Berna
adette Th
homas
Sebastian Walzik
W

(Be
erichtsze
eitraum: 01.07.20
004 bis 31.12.20
3
08)
Mo
odellversucchsprogram
mm der Bu
und-Länderr-Kommisssion
für Bildu
ungsplanun
ng und Forrschungsfö
örderung

Abschlussb
bericht der P
Programmträg
gerschaft

Inhalt
Inhalt...............
.
............................................................................................ 2
1

Au
usgangsp
punkte ................................................................................. 5

2

Ge
esamtdarrstellung des Prog
gramms .................................................. 10

3

2.1

Ziele und Maßnahme
enbereiche des Progra
amms...................................................... 10

2.2

Funktione
en und Aufg
gaben der Programmträ
P
ägerschaft.............................................. 12

2.3

SKOLA Modellversu
M
che ............................................................................................ 20

Inhaltliche Ergebnissdarstellu
ung ......................................................... 22
3.1

Bildungsg
gangarbeit vor
v der Hera
ausforderun
ng der Imple
ementierun
ng
selbstgessteuerten un
nd kooperattiven Lernen
ns ........................................................... 22

3.2

Die Entwiicklung von Lernaufgab
ben und Lernarrangem
ments zur Fö
örderung
selbstgessteuerten un
nd kooperattiven Lernen
ns ........................................................... 34

3.3

Selbstgessteuertes un
nd kooperattives Lernen im Bereicch der Instan
ndhaltung........... 41

3.4

Konzepte
e des selbstgesteuerten
n und koope
erativen Lernens in verschiedenen
Phasen der
d Lehrerbildung ......................................................................................... 49

3.5

Ansätze zur
z Förderung benachtteiligter Jugendlicher und junger E
Erwachsene
er durch
die Implementierung selbstgeste
euerten und
d kooperativven Lernens ........................ 58

5.1 Modellvversuchsko
onzepte ....................................................................................... 61
3.5
3.5
5.2 Beispie
ele für Proje
ekte der einzzelnen Mod
dellversuche
e ........................................... 66
3.5
5.3 Kooperration und Transfer
T
...................................................................................... 79
3.6

Ansätze zur
z didaktiscchen Gesta
altung selbs
stgesteuerte
er und kooperativer Leh
hrLernproze
esse ............................................................................................................. 80

6.1 Organissation und Planung vo
on Lehr-Lern
nprozessen ............................................ 81
3.6
3.6
6.2 Didaktische Gesta
altung von Lehr-Lernpro
L
ozessen ................................................. 86
3.6
6.3 Beurteiilung von Le
ernergebnisssen .......................................................................... 90
3.7

Implemen
ntierung selbstgesteuerten und ko
ooperativen Lernens in besondere
en
(Lern-)Sittuationen ...................................................................................................... 92

3.7
7.1 Modellvversuch KO
OOL: Besondere Lernsituationen im
m den Glassberufen ............. 93
3.7
7.2 Modellvversuch SIQ
QUA: Beson
ndere Ausb
bildungssitua
ation in der ländlichen
Region
n ................................................................................................................... 96
–2–

Abschlussb
bericht der P
Programmträg
gerschaft

3.7
7.3 Modellvversuch EiL
Le: Besonde
ere Situation aufgrund eines erwe
eiterten
Handlu
ungsrahmen
ns ................................................................................................ 98
3.8

Implikatio
onen selbstg
gesteuerten
n und koope
erativen Lerrnens für die
e Personal-- und
Organisattionsentwicklung ........................................................................................ 101

3.8
8.1 Vorausssetzungen und Grenze
en von Lehrerteams .............................................. 101
3.8
8.2 Wirksamkeit geme
einsamer Do
okumentatio
on ........................................................ 104
3.8
8.3 Konzep
pte zur Unte
erstützung von
v Lehrerteams ................................................... 105
3.8
8.4 Kooperration mit exxternen Bild
dungsinstitu
utionen .................................................. 106
3.8
8.5 Organissation von Lehrerteam
L
ms ............................................................................ 107

4

Evvaluationsskonzeptt der Prog
grammträ
äger ........................................ 108
4.1

Evaluationsdossiers ................................................................................................. 108

4.2

edbackgesp
präche ..................................................................... 109
Reflexions- bzw. Fee

4.3

Telefoninterviews ..................................................................................................... 110

4.4

Metaevalu
uation ........................................................................................................ 111

4.4
4.1 Method
disches Vorrgehen ...................................................................................... 111
4.4
4.2 Modelliierung ........................................................................................................ 112
4.4
4.3 Darstelllung der Errgebnisse ................................................................................. 116

5

Fo
orschungsprojekte
e ......................................................................... 118
5.1

Instrumen
nte zur Erfa
assung/Diag
gnose von kooperativem
k
m Lernen ............................ 118

5.2

Ansatzpunkte zur Un
nterstützung
g und Absic
cherung derr didaktische
en Innovatio
onen im
v Schulentwicklung ............................................................................... 122
Rahmen von

5.3

Evaluationskonzepte
e in innovatiiven Progra
ammen der beruflichen Bildung ........... 129

5.4

Innovationsbereitsch
haft unter Prraxisdruck – Eine ergä
änzende Erh
hebung zum
m
Einzelmodellversuch
h SELEA im
m Rahmen von
v SKOLA ........................................... 136

6

Trransferkonzept der Program
mmträgerrschaft ................................... 146
6.1

Modellverrsuchsprogrammbroscchüre ....................................................................... 146

6.2

SKOLA In
nternetauftrritt ............................................................................................. 147

6.3

Fachtagungen der Programmträ
P
äger ........................................................................ 148

3.1 Erste Fachtagung
F
................................................................................................ 148
6.3
6.3
3.2 Zweite Fachtagung .............................................................................................. 149
6.3
3.3 Dritte Fachtagung
F
................................................................................................ 149
–3–

Abschlussb
bericht der P
Programmträg
gerschaft

6.3
3.4 Vierte Fachtagung
F
g ............................................................................................... 151
6.3
3.5 Abschlusstagung ................................................................................................. 152
6.3
3.6 14. Hocchschultage
e Berufliche
e Bildung ................................................................. 153
6.3
3.7 15. Hocchschultage
e Berufliche
e Bildung ................................................................. 154
6.4

Praxisban
nd ............................................................................................................... 155

6.5

Publikatio
onen der Prrogrammträg
gerschaft ................................................................ 156

7

Ko
onsequen
nzen und bildungsspolitische Empfeh
hlungen ................... 161

8

An
nhang ............................................................................................. 165
8.1

Maßnahm
menbereiche
e und zielle
eitende Frag
gestellungen
n des Progrramms.............. 165

8.2

Programm
mmatrix ...................................................................................................... 170

8.3

Steckbrie
efe der Mode
ellversuche
e .............................................................................. 171

–4–

Abschlussb
bericht der P
Programmträg
gerschaft

1 Aus
sgangsp
punkte
Im Zeittraum vom
m Juli 2004
4 bis Deze
ember 200
08 entwickelten, erprrobten und
d implementierten insgessamt 21 Modellversu
uche im Ra
ahmen dess Modellverrsuchsprog
gramms
SKOLA
A („Selbstg
gesteuertess und koo
operatives Lernen in der berufflichen Ers
stausbildung“) verschied
dene Ansä
ätze zur Förderung
F
und koope
erativen
selbstgessteuerten u
Lernens. Der vorrliegende Abschluss
A
bericht ste
ellt den (vo
orläufigen)) Endpunktt dieser
intensivven Forsch
hungen dar.
Ausgan
ngspunkt und
u Prämissse diesess Forschun
ngsvorhabe
ens bildete
e der bildu
ungsplanerisch
he Handlun
ngsbedarf des Besch
hlusses de
er Kultusmiinisterkonfferenz (KM
MK) vom
14.04.2
2000 zum selbstgesteuerten Lernen
L
in der Weiterbildung. N
Nach diesem Beschlusss sind in de
er heutigen Zeit neben Fachko
ompetenze
en gleichra
angig auch soziale
und ko
ommunikative Kompe
etenzen so
owie insbe
esondere die
d Fähigkkeit zum se
elbstgesteuertten und leb
benslange
en Lernen für erfolgrreiches berufliches H
Handeln un
nerlässlich.
Das Be
ezugssyste
em der Berufsbildung
g – die Arb
beitsmarktt- und Beru
ufsstrukturren – ist
aufgrun
nd veränderter Markktbedingun
ngen einem
m markanten Wand
del ausges
setzt. In
einer globalisierte
g
en Wirtsch
haft vollziehen sich die
d Produkktions- und
d Informationsprozesse der
d Untern
nehmen in einem grö
ößeren räu
umlichen Entscheidu
E
ungsraum, dessen
Folge u.
u a. ein in
ntensivierte
er Wettbew
werb ist. Eine wesen
ntliche Kon
nsequenz aus
a dieser Situ
uation ist der
d Wande
el von Verkkäufer- zu Käufermär
K
rkten. Die U
Unternehm
men verkaufen nicht meh
hr ihre Stan
ndardprodu
ukte, sondern sie mü
üssen sich im Rahme
en einer
Kunden
norientieru
ung auf die Kundenwünsche ein
nstellen.
Paralle
el zu dieser Neuausrrichtung de
er Absatzm
märkte kom
mmt es zu verändertten Formen de
er Arbeitso
organisatio
on. An die Stelle von
n zentralisttischen Orrganisation
nen und
patriarcchalischen Führungsssystemen tritt eine TeamT
und Mitarbeite
erorientieru
ung. Die
neue Herausforde
H
erung bestteht in der Entwicklung von Arb
beitsstrukturen, die das
d kreative un
nd synerge
etische Potenzial von
n Teams umsetzen und
u im Rah
hmen von kontinuk
ierliche
en Verbessserungspro
ozessen im
mmer neue Optimieru
ungen der Geschäfts
sprozesse ausllösen, wob
bei auch diie Bedeutu
ung der ne
euen Medie
en immer m
mehr zunim
mmt. Es
bedarf daher selb
bstverantw
wortlich, en
ntscheidung
gsorientierrt und sozialkompete
ent haneiter sowie
e, korrespo
ondierend dazu, Führungsdelnder Mitarbeitterinnen und Mitarbe
kräfte, die Anweisung durch Coaching, Komma
andieren du
urch Unterrstützen un
nd Kontrolliere
en durch Ermögliche
E
en ersetze
en. Das Kooperation
K
nspostulat vollzieht sich im
–5–

Abschlussb
bericht der P
Programmträg
gerschaft

Kontexxt einer hocchgradig geforderten
n Flexibilitä
ät, d. h. die Mitarbeite
erinnen und Mitarbeiter müssen
m
da
avon ausge
ehen, dasss sich ihre sozialen und
u kulture
ellen Bezug
gspunkte in Arrbeit und Beruf
B
häufig
g ändern und
u sich au
uch die von
n ihnen ge
eforderten KompeK
tenzen rasch wan
ndeln.
e Berufsbildung erge
eben sich aus diese
en Wandlu
ungsprozessen grav
vierende
Für die
Konseq
quenzen, sowohl
s
auff der perso
onellen Eb
bene der Akteure
A
(Le
ehrende und
u
Lernende)) als auch auf der Ebene
E
der Institutione
en (Schule
entwicklung
g). In dies
sem Zusamme
enhang ist auf die errhöhte Bed
deutung vo
on Selbstle
ernkompete
enzen und
d Teamfähigke
eit hinzuwe
eisen, eine
erseits als Vorausse
etzung zurr (Mit-)Gesstaltung de
er oben
skizzierten Entwiccklungen, andererseits als Ziel von Lehr-Lernprozessen. Gleichzeitig
konverg
gieren einsschlägige Analysen in der Eins
schätzung, dass entssprechend
de Kompetenze
en auch in
n der Beruffsbildung eher
e
eine Programm
P
atik und kaum eine verbreitete Pra
axis ausdrücken.
Sowohl die Lehr- und Lernp
prozesse als
a auch die Kulturen
n in den be
eruflichen Schulen
S
betonen noch zu wenig die
e Selbstverrantwortung, die Prin
nzipien derr Selbstorg
ganisation und der Selbsststeuerung
g sowie da
as Lernen und Arbeitten in Teamkontexte
en. Kond Selbsttwirksamke
eit spielen
n systemattisch im UnterrichtsU
- und Sch
hulalltag
zepte der
berufliccher Schulen trotz ih
hrer Bedeu
utung für den
d
Unterrrichts- und
d Lernerfolg kaum
eine Ro
olle.
Prägen
nd für unse
er Bildungsssystem istt bis heute
e trotz der intensiv ge
eführten DiskussiD
onen um
u die erw
weiterte Eig
genständig
gkeit von Schulen
S
– z. B. aucch im Zusa
ammenhang mit
m der We
eiterentwiccklung beru
uflicher Sc
chulen zu regionalen
n Berufsbiildungszentren
n – immer noch eine
e Kultur de
er Vorgabe
en und der Außensteuerung. Der
D Zusamme
enhang von
n Bildungsspolitik, Bildungsadm
ministration, Schule, L
Lehrkraft und
u Lernendem
m kann nu
ur in Anlehnung an eine
e
ökono
omische Be
egrifflichke
eit als Werrtschöpfungske
ette definie
ert werden
n, nicht ab
ber auf de
er kulturelle
en Ebene.. Dort dom
minieren
Beziehungsforme
en, die noch zu seh
hr durch Belehrung,
B
Kontrolle und häufig auch
auen chara
akterisiert sind. Dem
m gegenüber stehen Prinzipien
n des Verttrauens,
Misstra
des Dia
alogs, der Kooperation, der ge
egenseitige
en Anerken
nnung und
d der Achtu
ung von
Individu
ualität, die als angem
messen, ja als notwendig für ein
ne Wissen
ns- und Die
enstleistungsge
esellschaftt verstande
en werden
n, die sich auf Selbsttorganisatio
on, Dialog, eigenverantw
wortliches Lernen und Vertraue
en stützt.
Selbstg
gesteuertes Lernen erhält
e
eine spezifische Begründ
dung im Zu
usammenh
hang mit
Postula
aten, die in
nsbesonde
ere mit dem
m Konzeptt des leben
nslangen L
Lernens ve
erknüpft
–6–
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sind. Dabei
D
verb
binden sich
h zwei Entwicklunge
en zu eine
er nachdrü
ücklichen BegrünB
dung fü
ür die versstärkte Bed
deutung dieser Handlungskom
mpetenz. D
Die Aussag
ge, „Die
Zukunfft ist offen““, bedeutett für die Berufsbildun
ng, dass heute
h
niem
mand sagen kann,
welche
e Aufgaben
n und Beru
ufsanforderungen in einigen Ja
ahren bedeutsam se
ein werden. Welche
W
Kom
mpetenzen
n sollen Au
uszubildend
de erwerbe
en, wenn w
weitgehend
d unbestimmb
bar ist, wass in der Zu
ukunft erwartet wird?
? Jugendlicche werden heute au
usgebildet für eine Zukunft, die wirr noch nich
ht kennen, aber doch gestalten müssen. Wir
W sind
mit einer Problem
mlage konfrontiert, die
d eigentlich parado
ox klingt: W
Wir bleiben
n häufig
uninforrmiert, weil es zu vie
ele Inform
mationen giibt. Als Me
edienkonsumenten sind
s
wir
einer sttändig anw
wachsende
en Flut von
n Informatio
onen ausg
gesetzt bzw
w. ausgelie
efert. Im
Zeitalte
er des Inte
ernets müssen wir jed
doch in erster Linie lernen, die
e richtigen Fragen
zu stelllen, sich ausgehend von dem zu
z lösende
en Problem
m zu den w
wirklich rele
evanten
Informa
ationen zu navigieren
n und diese
e kompete
ent zu beurrteilen.
Darauss resultiert die Erkenntnis, dasss es nicht mehr ausreicht, auf Vorrat zu lernen.
Man muss dazule
ernen, wen
nn sich die
e Bedingun
ngen verän
ndert habe
en, und ma
an muss
prinzipiiell lernen, sich in ein
ner Welt de
er Informattionsüberflutung zure
echt zu find
den und
aus Info
ormationen
n ein probllembezoge
enes Wisse
en zu konsstruieren.
Die Notwendigke
eit eines forrtdauernde
en Wissens
serwerbs im Rahmen
n eines leb
bensbegleitend
den Lerne
ens fordert die Komp
petenz zum
m selbstge
esteuerten Lernen in
n Eigenverantw
wortung un
nd mit anderen (Vo
oneinanderr und mite
einander le
ernen). Au
uf diese
Heraussforderung muss die Berufsaussbildung vo
orbereiten und dafürr muss sie
e qualifizieren. Zwar hat die KMK die
d bildungspolitische
e Relevanzz des selbsstgesteuertten Lerm Kontext des leben
nslangen Lernens
L
be
ereits im Jahr
J
2000 für die WeiterbilW
nens im
dung in
n einen Be
eschluss umgesetzt, damit wurrden aber die tatsächlichen Le
ehr- und
Lernpro
ozesse in der
d Berufsbildung bisslang kaum
m erreicht.
Besond
ders deutlich wird der Zusa
ammenhan
ng zwisch
hen lebensslangem Lernen,
Selbstssteuerung von Lernp
prozessen und der auszuweiten
nden Nutzzung inform
mationstechnisscher Möglichkeiten wenn man bedenktt, dass mitt der Auffo
orderung zum
z
lebenslan
ngen Lernen als gru
undlegende
es Prinzip zur Gesta
altung der Lernproze
esse die
Eigenverantwortu
ung des Le
ernens neu
u bestimmt wird. Da damit
d
umfa
assende orrganisatorische
e, curricula
are und did
daktisch-m
methodische
e Veränderungen auf allen Ebe
enen de
Bildung
gssystems verbunde
en sind, isst eine der wesentlicchen Aufg
gaben zuk
künftiger
Bildung
gspolitik un
nd Bildung
gspraxis diie Stärkun
ng der Fäh
higkeit zu eigenveran
ntwortlichem Lernen.
L
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Selbstle
ernkompettenzen zeiichnen sich dadurch
h aus, dasss Lernende mit Hilfe
e geeigneter Strategien
S
i
ihren
Wisssens- und Kompetenz
K
zerwerb se
elbst steuern und verrantworten. In diesem Zu
usammenh
hang setzen sie sich eigenständ
dig Ziele, a
analysieren
n die zu
bewältigende Aufgaben- od
der Proble
emstellung, überwachen den L
Lernfortsch
hritt und
beurteilen die errreichten Lernergebn
L
nisse. Selb
bstlernkompetenzen sind sowo
ohl eine
Vorausssetzung als auch ein
n Ziel des Lernens.
L
Im
m Vergleicch zu der vverbreiteten
n Unterrichtsprraxis ergeb
ben sich daraus
d
ansspruchsvolle Entwickklungsanfo
orderungen
n an die
Unterricchtsgestalttung und -durchführu
ung.
Einen neuen
n
Akzzent erhalte
en die Übe
erlegungen
n durch die
e Nutzung
g von Form
men des
so genannten E-Learning. Mit den Möglichkeite
en der mulltimedialen
n Informationsdarstellung
g und den
n zusätzlicchen Form
men des ne
etzbasierte
en Austauschs im Rahmen
R
einer asynchrone
en oder syn
nchronen Telekomm
T
unikation ergeben
e
sicch neue Optionen
O
für die lehrmetho
odische Ge
estaltung auch
a
in derr Berufsbild
dung. Es ffehlt derze
eit an ELearnin
ng-gestütztten Lernum
mgebunge
en, die den
n didaktiscchen Mehrwert in überzeugenderr Weise re
epräsentierren und ne
eben den fachlichen
n auch übe
erfachliche
e Handlungsko
ompetenze
en fördern können.
In Hinb
blick auf die
e Förderun
ng von Sozzialkompettenzen erg
geben sich
h für alle Berufstätigkeite
en vielfältig
ge Anforderungen, die sich auc
ch bereits je
etzt in Ord
dnungsgrun
ndlagen
und Prüfungsanfo
orderungen niederscchlagen. Während
W
de
er Bedeutu
ungszuwac
chs von
Sozialkkompetenzzen zum einen mit de
em Hinweis begründet wird, So
ozialkompe
etenzen
seien mittlerweile
m
e eine stra
ategische Größe des
s ökonomischen Erffolgs einerr Unternehmung und da
aher explizzit in den Bildungsin
nstitutionen
n zu förde
ern (Berufs
sbildung
nstanz), we
eist eine an
ndere Seite
e auf den Ausfall
A
traditioneller Sozialials Gesstaltungsin
sationssagenturen
n und die daraus
d
resu
ultierende Zunahme von sozialen Verhaltensdefiziten hin,
h denen
n pädagogisch entgeg
genzuwirke
en sei (Berufsbildung
g als Repa
araturinstanz). Sozialkom
mpetenzen
n werden einerseits
e
immer gefrragter, kön
nnen ande
ererseits
jedoch nicht mehr als selbstverstän
ndliches Ergebnis ge
esellschafttlicher Soz
zialisatiausgesetztt werden.
onsprozesse vora
Damit das
d Konze
ept des se
elbstgesteu
uerten Lern
nens beste
ehende Bildungsbena
achteiligungen
n nicht verrschärft sondern vielm
mehr seine
e positiven
n Wirkunge
en entfalten kann,
sind en
ntsprechen
nde Rahme
enbedingungen und flankierend
de Maßnahmen auf der Unterrichtts-, Perso
onal- und Organisa
ationsentwiicklung errforderlich.. Die Förrderung
selbstg
gesteuerten
n Lernens bedeutet eine stärkere Hinw
wendung zur Beteilig
gung an
Lernpro
ozessen an
a Stelle von Unterrichtung un
nd Belehrung. Um eiine verstärrkte Bil–8–
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dungsb
beratung zu impleme
entierten, müssen
m
Le
ehrende au
uf ihre neu
ue bzw. erw
weiterte
Rolle als
a Lernanrreger, Lern
nmoderato
oren und Lernberate
L
r vorbereittet und qualifiziert
werden
n. Zudem gilt
g es, neu
ue methodiische Lehrr-Lernarran
ngements zzu entwick
keln, die
die Lerrnenden in
n die Lage
e versetzen
n, das eigene Lernvverhalten zzu reflektie
eren, zu
steuern
n, zu kontro
ollieren und zu entwiickeln.
Individu
ualisierung
g und Flexiibilisierung
g des Lerne
ens sind als
a neue Sttrukturanfo
orderungen sowie als Ch
hance für Entwicklun
E
ng und Verränderung zu begreifen. Das Konzept
K
des selbstgesteuerten lebe
enslangen Lernens wird
w und ka
ann die „kllassischen
n“ Wege
des Lernens nich
ht ersetzen, allerdingss kann es sie
s sinnvolll ergänzen
n.
Die folg
genden Au
usführunge
en geben dem
d
intere
essierten Leser
L
einen
n Einblick, welche
Antworrten, Mode
elle und Errgebnisse im Modelllversuchsp
programm SKOLA generiert
werden
n konnten, um selbsstgesteuerttes und ko
ooperativess Lernen iin der beruflichen
Erstaussbildung zu
u implementierten.
Vor die
esem Hinte
ergrund wird im zwe
eiten Kapittel dieses Berichts zzunächst das
d Modellverssuchsprogramm in seiner Gesa
amtstruktu
ur dargeleg
gt. Ausgehend von den Zielsetzung
gen und den
d
das Erkenntnisin
nteresse le
eitenden Forschungs
F
sfragen folgt eine
Erläute
erung der Funktionen und Auffgaben de
er Program
mmträgerscchaft sowie
e damit
einherg
gehend de
er Architekttur des Pro
ogramms. Im Ansch
hluss daran
n erhält de
er Leser
einen Überblick
Ü
z den am Modellverssuchsprog
zu
gramm bete
eiligten Mo
odellversuc
chen.
Im drittten Kapitel werden die
d inhaltlicchen Ergebnisse dess Program
mms vor de
em Hintergrun
nd der secchs Maßna
ahmenbere
eiche von SKOLA
S
da
argestellt. Dies gesc
chieht in
Form von
v
modellversuchsü
übergreifen
nde Ausführungen zu
z besonders interes
ssanten
Theme
enstellunge
en.
Im vierrten Kapite
el werden die
d Erfahru
ungen der Programm
mträgerschaft reflektiert. Dabei wird
d zum eine
en auf inte
erne Proze
esse der Evaluation
E
eingegang
gen, zum anderen
a
werden
n die nach außen ge
erichteten Evaluation
nsaktivitäte
en, welche
e direkte Kontakte
K
mit Mod
dellversuchen und de
er Öffentlicchkeit erforrderten, da
argelegt.
Das Transferkonzzept der Programmtrrägerschafft rückt im fünften Ka
apitel näher in den
Fokus der
d Betracchtungen.
Im Kap
pitel sechss werden schließlich
s
die wesentlichen Erkenntniss
E
se des Mo
odellversuchsp
programmss zusammengefasst und Emp
pfehlungen
n für die W
Weiterentw
wicklung
entspre
echender Konzepte
K
u Projekkte formulie
und
ert.

–9–
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2 Gesamtdarste
ellung de
es Progrramms
2.1

Ziele un
nd Maßna
ahmenbereiche de
es Progra
amms

Verbind
dliche Gru
undlage fürr das Mod
dellversuch
hsprogramm SKOLA
A bildeten die von
der Bund-Länderr-Kommisssion für Bildungsplan
nung und Forschung
F
gsförderung
g (BLK)
beschlo
ossenen Programmz
P
ziele sowie
e die daraus abgeleiteten Maß
ßnahmenb
bereiche
(MB). Nach
N
diese
en verfolgtt SKOLA als
a Leitziel den Ansp
pruch, dida
aktische Ko
onzepte
zur Förrderung se
elbstgesteu
uerten und
d kooperatiiven Lerne
ens (Teamfähigkeit) auf den
verschiiedenen Ebenen derr berufliche
en Erstaus
sbildung un
nter verstärkter Nutzu
ung der
pädago
ogisch-dida
aktischen Potenziale
e moderner Informations- und Kommunik
kationstechnologien zu entwickeln
e
, zu erprob
ben und zu
u evaluiere
en. Analog hierzu wurrden für
das Prrogramm zielleitende
In insgessamt sechs Maßz
e Frageste
ellungen begründet.
b
nahmenbereichen
n wurden diese Frag
gestellungen themattisch grupp
piert. In ihrer Gesamthe
eit bildeten
n die Maß
ßnahmenbe
ereiche un
nd ihre zie
elleitenden
n Frageste
ellungen
das gru
undlegend
de Frageniinventar der einzelnen Modelllversuche und Forsc
chungsprojekte
e.

Abbildung 1:
1 Grafische Darstellung
D
der
d Maßnahm
menbereiche
e

– 10 –
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Die folg
genden Au
usführunge
en geben einen
e
knap
ppen Überrblick über die Maßnahmenbereich
he, weiterrgehende Erläuterun
ngen finden sich in den D
Dossiers zu
z diesen Ma
aßnahmenbereichen1.
▪

M
Maßnahme
enbereich 1: Unterriichtsentwic
cklung I – Förderun
ng des se
elbstges
steuerten
L
Lernens
in
n der berufllichen Ersttausbildung
g

▪

M
Maßnahme
enbereich 2: Unterricchtsentwicklung II – Förderung
F
des koope
erativen
L
Lernens
in
n der berufllichen Ersttausbildung
g

▪

M
Maßnahme
enbereich 3: Unterricchtsentwic
cklung III – Potenzialle von E-L
Learning
z Untersstützung de
zur
es selbstge
esteuerten
n und koop
perativen L
Lernens in der ber
ruflichen
E
Erstausbild
ung

▪

M
Maßnahme
enbereich 4: Kompettenzentwic
cklung der Lehrenden
n – Konzepte und
M
Maßnahme
en der Leh
hreraus- und -fortbild
dung zur Unterstützu
U
ung des se
elbstges
steuerten
u koope
und
erativen Lernens in de
er beruflich
hen Erstau
usbildung

▪

M
Maßnahme
enbereich 5: Qualitä
ätsfördernd
de Untersttützungsstrrukturen im
m Rahm der Schulentwic
men
S
cklung – Ansatzpunk
kte zur Unte
erstützung
g und Absic
cherung
d didaktischen Inno
der
ovationen im Rahme
en der Schu
ulentwicklu
ung

▪

M
Maßnahme
enbereich 6: Förderu
ung des Trransfers in den Mode
ellversuche
en

Im Sinn
ne einer ga
anzheitlich
hen Schule
entwicklung
g und zur Stärkung
S
d
der Nachhaltigkeit
der enttwickelten Ansätze und
u
Konze
epte bezog
g SKOLA demnach sowohl MaßnahM
men au
uf der Untterrichts- also
a
auch Maßnahmen auf derr Personall- und Org
ganisationsebe
ene mit ein
n.
Auf derr Unterrich
htsebene (M
Maßnahme
enbereiche
e 1-3) ging
g es darum
m, die Entw
wicklung
von Se
elbstlern- und
u
Teamkompetenzz im Rahm
men von entspreche
e
enden mik
kro- und
makrod
didaktische
en Konzep
pten unter möglichst
m
weitgehen
w
der Beteiliigung der Lernenden zu
u fördern, wobei die
ese Innova
ationen vo
on der Scchulorganissation und -kultur
durch entsprechende Untterstützung
gsstrukture
en (Maßna
ahmenbere
eich 5) getragen
werden
n sollten. Diesem
D
lag
g die Annah
hme zugru
unde, dasss Selbststeuerung sowie Kooperation und Teambildun
T
ng von de
en Auszub
bildenden und Lehrkräften nu
ur dann
glaubw
würdig erwa
artet werde
en können
n, wenn die
e Institutio
on Schule diese vorle
ebt und
mitpräg
gt.
Um Ko
onzepte ein
ner neuen bzw. erwe
eiterten Lernkultur au
uf der Unte
errichtsebe
ene umzusetze
en, müsse
en Lehrend
de im Rah
hmen der Lehreraus- und Leh
hrerfortbildu
ung auf

1

http:///www.bildungsserver.de//innovationsp
portal/
zeige
en.html?seite
e=6878, letzter Zugriff am
m 12.03.2009
9
– 11 –
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ihre veränderte Rolle
R
vorbe
ereitet werrden, indem
m diese ihre Selbstle
ernfähigkeiten, ihr
ndeln und ihre Selbstwirksamkeit zunäcchst, z. B. im Rahme
en ihrer
kooperratives Han
eigenen Ausbildu
ung oder mit
m Hilfe entsprechend
der Fortbild
dungsange
ebote, theo
oretisch
fundierren, um die
ese anschlließend un
nterrichtlich
h zu erprob
ben, damit sie für Sc
chülerinnen und Schüler im Lehrerh
handeln errfahrbar we
erden (Maß
ßnahmenb
bereich 4).
SKOLA
A zielte folg
glich mit eiinem entw
wicklungs- und
u implem
mentierung
gsbezogen
nen Programmansatz – wissenscha
w
aftlich beg
gleitet und empirisch akzentuie
ert – auf eine Veränderung des be
eruflichen Unterrichts
U
s und der Schulorgan
S
nisation. Dies erfolgte
e in Abstimmu
ung mit geg
genwärtige
en didaktisschen und organisato
orischen S
Schwerpun
nkten im
Bereich
h Beruflich
her Schule
en. Die Errgebnisse der Mode
ellversuchsarbeit sollten anhand von praxisrelevanten Beiträgen und daran
n angeknüpften Forsschungsakttivitäten
u kooperrativen Lerrnens sowie zur Etab
blierung
zur Verrankerung selbstgesteuerten und
einer ze
eitgemäße
en Lernkulttur und Lerrnorganisa
ation beitragen.

2.2

Funktion
nen und Aufgaben
A
n der Pro
ogrammträ
ägerscha
aft

Seit 19
998 wurden
n BLK-Modellversucche nicht nur
n als Einzelvorhabe
en, sondern auch
gebünd
delt im Ra
ahmen von Modellvversuchsprrogrammen
n durchgefführt. Dies
se Programme verfolgte
en die Ide
ee einer Konzertieru
K
ng und Ve
ernetzung unterschie
edlicher
Modellvversuche in
i thematissch ähnlich
hen oder vergleichba
v
aren Bereichen. Dab
bei sollten die Arbeiten und Ergeb
bnisse der einzelnen Modellverrsuche sch
hon währen
nd ihrer
e jeweilige
en Innovationspotenzziale ausgewertet un
nd dem
Laufzeit in Hinblick auf die
er zugefüh
hrt werden,, wobei die
e Modellve
ersuche be
ei dieser A
Arbeit durc
ch einen
Transfe
Programmträger unterstütztt wurden.
Aus de
er Bündelu
ung von Eiinzelvorhab
ben durch einen Pro
ogrammträ
äger ergeb
ben sich
u. a. folgende Synergieeffekte:
▪

Die Verbin
ndung von Modellverrsuchen errmöglicht einen
e
Austtausch von
n Erfahr
rungen
zw
wischen den
n Projekten
n.

▪

Die Verbin
ndung von
n Einzelinittiativen zu einem Gesamtprog
gramm erm
möglicht
e entsprrechende Aktivitäten
es,
n an den bestehend
den wisse
enschaftlich
hen Erk
kenntnissta
and und ko
orrespondiierende Fo
orschungen
n anzuknüpfen.

▪

aus Einzelprojekten soll zuDie Verbin
ndung von wissensch
haftlichen Befunden
B
d
dem
zu eiiner erhöh
hten Wahrn
nehmung der Modelllversuchse
ergebnisse
e in der
Praxis führren.

– 12 –
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Das „klassische Tandem“ von Mode
ellversuchsträger und
d wissenscchaftlicher Begleiammträger bzw. die Programm
mträgerscha
aft eine
tung errfährt somit durch den Progra
zusätzliche Eben
ne. Das Zu
usammenw
wirken und die Funkttionsbereicche der ein
nzelnen
Modellvversuche bzw.
b
ihrer Modellverrsuchsträge
er, der wisssenschafttlichen Beg
gleitung
und des Program
mmträgers stellten
s
sicch demnach wie folgt dar.

Abbildung
g 2: Strukture
en und Inform
mationsfluss in SKOLA

Im Mod
dellversuch
hsprogramm SKOLA
A lag die Prrogrammträ
ägerschaftt bei Prof. Dr. Dieter Eule
er, Institut für Wirtsch
haftspädag
gogik der Universität
U
St. Gallen, und bei Prof.
P
Dr.
Günterr Pätzold, Lehrstuhl für Beruffspädagogiik der Tecchnischen Universitä
ät Dortmund. Zusätzlich
h wurde die Program
mmträgersc
chaft durch
h die Prog
grammkoordinatoP
(Bundesm
ministerium für Bildun
ng und Fo
orschung) und Dr.
ren, Drr. Günter Ploghaus
Rolf Möhlenbrock (Behörde der Sen
natorin fürr Bildung und
u
Wisse
enschaft Bremen)
B
untersttützt. Währrend die Programmkkoordinatorren im Wessentlichen die admin
nistrativpolitische Steueru
ung übernahmen und das Mod
dellversuch
hsprogramm in Arbeitskreissitzung
gen und de
em Lenkun
ngsausschu
uss vertratten, waren die Progra
ammträger für die
wissenschaftliche
e Anbindun
ng und Gessamtevaluation des Programm
P
ortlich.
s verantwo
Im Einzzelnen übe
ernahmen die Progra
ammträgerr die folgen
nden Funkttionen und
d Aufgaben:
▪

G
Grundlage
en und Infrastrukturr: Die Pro
ogrammträger organ
nisierten die
d prog
grammübe
ergreifende
e Zusamm
menarbeit mit
m den Programmkkoordinatorren. Sie
– 13 –
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s
schafften
d inhaltlichen Grun
die
ndlagen de
es Program
mms, rege
elten das GutachG
t
terverfahre
en zur Ausswahl der Modellvers
suche und bauten da
as Berichtswesen
f das Pro
für
ogramm au
uf.
▪

Evaluation
n, Steuerun
ng und Pro
omotion: Dies
D
bedeu
utete vor a
allem die AuswerA
t
tung
von Zwischenb
Z
erichten der einzelne
en Modellvversuche in Hinblick auf die
B
Bedeutung
g für das Gesamtpro
G
ogramm. Dabei wurde
en die Erg
gebnisse im
m Sinne
e
einer
Steu
uerung an die Modellversuche zurückgesspiegelt un
nd der Prog
grammf
fortschritt
d Öffentlichkeit zug
der
gänglich ge
emacht.

▪

T
Transfer,
V
Vernetzung
g und Förd
derung: So
owohl zwisschen den Modellverrsuchen
d Progra
des
amms als auch überr den Rahm
men des Programms
P
s hinaus fö
örderten
d Progra
die
ammträger Transfer- und Verne
etzungsvorrhaben derr Modellve
ersuche.
Z
Zudem
unterstützten
n sie die inhaltliche Arbeit
A
der Modellvers
M
suche. Sie ermögl
lichten
pro
ogrammbe
ezogene Veröffentlic
V
chungen und
u
gestalteten Worrkshops
u Tagun
und
ngen für die
e Modellve
ersuche.

Die Akktivitäten der
d Programmträger begründen sich auss einem R
Rollenversttändnis,
das durch die wissenschafftlich-parad
digmatische Ausrichttung sowie
e das Vers
ständnis
von Evvaluation ebenso gep
prägt ist wiie durch die Vorstellu
ung von Le
ern- und EntwickE
lungsprrozessen.
Die we
eiteren Aussführungen
n gehen ve
ertiefend auf
a die Auffgaben derr Programmträger
ein und
d spiegeln zugleich die Gesamttarchitektur von SKO
OLA wider.
Die inh
haltliche Fundierung
F
g und Besstimmung der Progrrammgrund
dlage erfo
olgte im
Rahme
en einer Prrogrammexxpertise, in
n der für das Problem
mfeld zunä
ächst eine Art Bestandsa
aufnahme geleistet und
u der Errkenntnisstand bishe
eriger Forsschungsbemühungen zum selbstgesteuerten
n und koop
perativen Lernen
L
zussammenge
efasst wurrde. Um
m bisherige
en Forschu
ungsstand anzuknüp
pfen und diesen
d
fortzzuschreibe
en, wuran dem
den ze
entrale Erkkenntnisse vorangeg
gangener Forschung
F
sbemühun
ngen, wie die der
„Konze
ertierten Akktion Weite
erbildung“ (KAW) od
der des BL
LK-Programms „Leb
benslangen Le
ernen“, zu Möglichke
eiten, Ansä
ätzen, Anfo
orderungen und Pro
oblemen se
elbstgesteuertten Lernen
ns im Konttext des le
ebenslange
en Lernens, mit einb
bezogen. Hiervon
ausgeh
hend wurde
en die zentralen Gesstaltungs- und
u Forsch
hungsfrage
en identifiz
ziert, die
in das Programm
m aufgeno
ommen wu
urden und
d auf welcche die M
Modellversu
uche im
Rahme
en ihrer Akttivitäten An
ntworten finden sollte
en.

– 14 –
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Prog
grammgrund
dlage
Prrogrammzie
ele/Maßnah
hmenbereicche

Progrrammkonze
eption
Dosssiers zu de
en Maßnah
hmenbereicchen
O
Offene
Frage
en

Inforrmation/Berratung
de
er Antragste
eller
Au
uswahlverfa
ahren der Einzelprojek
E
kte
1

2

……..

21

Vere
einbarung von
v
Zielsschwerpunkkten
für die
e Einzelpro
ojekte

Laufen
ndes Berich
htssystem der
d Einzelprrojekte
Feedb
back-Gesprräche

Formativve Evaluatio
on
des Mod
dellversuchsprog
gramms

Aufbereitung von
Ergebnissen
E
n für den
Transfer

In
nformation//Kommunikkation/Transsfer
Abbildung
g 3: Architekktur des Mode
ellversuchsp
programms

Um die
e Programm
mgrundlag
ge in eine Programm
P
mkonzeption
n zu überfführen, wurde von
den Prrogrammträ
ägern für jeden
j
Maß
ßnahmenbe
ereich ein so genanntes Doss
sier ver– 15 –
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fasst, welches
w
die einzelne
en Maßnah
hmenbereic
che vor de
em Hinterg
grund des bisherigen Fo
orschungssstands gen
nauer erläu
uterte und in dem die
e zielleitenden Frage
estellungen identifiziert wurden, deren
d
Verffolgung im
m weiteren
n Fortgang
g des Mo
odellversuchsp
programmss in besond
derer Weisse angestre
ebt wurde.
Auf derr Grundlag
ge der Prog
grammexpertise und der Dossiers erfolgt anschließ
ßend die
Aussch
hreibung des Modellvversuchsprrogramms. Zielgrupp
pen des Modellversuchsprogramms waren in
n erster Linien beru
ufsvorbereitende Maß
ßnahmen (insbesond
dere im
Zusammenhang mit der Fö
örderung von
v
Bildungsbenachtteiligten) w
wie beispie
elsweise
das Be
erufsvorbereitungsjah
hr, beruflicche Teilze
eitbildungsg
gänge (Be
erufsschule
en) und
beruflicche

Vollzeitbildungssgänge

(Berufsfach
hschulen

mit

Beru
ufsausbildu
ungsab-

schlusss). Um pottenziellen Antragsste
A
ellern und weiteren Interessiertten einen Einblick
in das Programm
m sowie Hinweise
H
zum Antrag
gs- und Auswahlverffahren zu geben,
wurde ein Informationsheft von den Programmt
P
trägern herausgegeb
ben. Das Heft
H gab
zunäch
hst einen Überblick
Ü
ü
über
die Le
eitziele de
es Modellve
ersuchspro
ogramms und
u begründe
ete die No
otwendigke
eit der Erfforschung selbstgessteuerten u
und koope
erativen
Lernens in der beruflichen
b
n Erstausb
bildung. Es
s erläuterte die Maß
ßnahmenb
bereiche
und fassste die grundlegend
den Inform
mationen über
ü
das Programm
P
prägnant zusammen. Des
D Weitere
en wurden
n die Aufga
aben der Programmtr
P
räger darg
gestellt sow
wie relevante Kontaktadr
K
ressen zu beteiligte
en Institutio
onen (Prog
grammkoo
ordination, BMBF,
Lenkun
ngsausschuss, BIBB)), praktisch
he Hinweis
se für das Erstellen d
der Anträge sowie
die Beu
urteilungskkriterien de
er Gutachtter aufgefü
ührt. Die Broschüre
B
„„Informatio
onen für
Antragsssteller“ wurde
w
auf Nachfrage
N
an Interes
ssenten so
owie am „W
Workshop für Antragsteller“ den Teilnehme
T
d Teilnehm
mern ausg
gehändigt. Zusätzlich
h wurde
rinnen und
die Dattei zum Do
ownload im
m Internet bereitgeste
b
ellt.
Zur Akq
quirierung der einzelnen Modellversuche fand an der Universsität Dortmund am
08. Okktober 2004
4 zunächsst ein eintä
ägiger (Info
ormations--)Workshop
p für intere
essierte
Antragssstellerinne
en und An
ntragstellerr statt. In diesem
d
Wo
orkshop w
wurden die inhaltlichen Schwerpun
S
kte des Programmss vorgestellt sowie weiterführe
w
mationsnde Inform
ressourcen und spezifische
e Beratung
gsleistunge
en in Klein
ngruppen angeboten
n. Nach
dem Eiingang derr Anträge wurden
w
die
ese in eine
em Gutach
hterverfahren von ein
nem objektiven
n Gutachte
ergremium, dem Verrtreter der Wissensch
haft und B
Berufsbildungspraxis (OS
StD Alfred Behnke (S
Schulleiter der Oskar-von-Mille
er-Schule, Kassel), Prof.
P
Dr.
Josef Rützel
R
(Insstitut für Allgemeine
A
e Pädagog
gik und Be
erufspädag
gogik, Technische
Universsität Darm
mstadt), Pro
of. Dr. Detlef Busch
hfeld (Instittut für Berrufs-, Wirts
schafts– 16 –
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und So
ozialpädago
ogik, Unive
ersität zu Köln),
K
Proff. Dr. Herm
mann Hanssis (Schulle
eiter am
Alfred-M
Müller-Arm
mack Beruffskolleg, Köln)
K
und Manfred
M
Marwede (S
Schulleiter der gewerblicch-techniscchen beruffsbildenden
n Schulen der Stadtt Neumünsster)) ange
ehörten,
nach einheitliche
e
en Beurteilu
ungskriterien in Hinb
blick auf ih
hren Innovvationsgehalt, ihre
Realisie
erbarkeit, ihre Transferfähigkeiit und ihre inhaltliche
e Kompatib
bilität mit den Programmzielen bew
wertet und entsprech
hend bewillligt oder mit
m Überarb
beitungshin
nweisen
en. In diessem Zusammenhang
g übernahmen die Programmt
P
träger eine
e unterversehe
stützen
nde und be
eratende Funktion.
F
N
Nach
drei Antragsrun
A
den galt das Förderp
potenzial als ausgeschö
a
pft. Die Be
etreuung der
d 21 bew
willigten Mo
odellversucche erfolgte durch
die Pro
ogrammträg
ger in Dorttmund und
d St. Gallen
n in kooperrativer Forrm und auff Grundlage einer gemeinsam abge
estimmten
n einheitlich
hen Vorgehensweise
e. Um jewe
eils kurmmunikatio
onswege sowie
s
eine
e intensive
e und umffassende B
Betreuung zu geze Kom
währleiisten, wurd
de für jeden Modelllversuch je
eweils einer der Pro
ogrammträ
äger als
federführender Ansprechpa
artner bena
annt. Die Aufteilung
A
g
gestaltete
ssich wie fo
olgt:

Institu
ut für Wirtsc
chaftspäda
agogik
Univerrsität St. Gallen
(Prof. Dr. Dieter Euler)
E

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

EiLe
I-LERN-KO
O Berlin
I-LERN-KO
O Saarland
KoLA
KOLLT
KOOL
LUST
SELEA
SIQUA
Tusko Bre
emen

Lehrstuhl für Berufspäda
B
agogik
Technische Un
niversität D
Dortmund
(Pro
of. Dr. Güntter Pätzold
d)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

JoA
Lasko Brandenbu
B
rg
Lasko Thüringen
T
LunA Hamburg
LunA Hessen
mosel
SEBI@BVJ
B
segel-bss Bayern
segel-bss NRW
SESEKO
O

Tusko Thü
üringen

hmen der Umsetzung
U
gsphase fa
anden zunä
ächst zwisschen den Programm
mträgern
Im Rah
und de
en jeweilig
gen Projekktverantwo
ortlichen (D
Durchführe
ende und wissensch
haftliche
Begleitung) Zielve
ereinbarun
ngsgespräcche statt, in denen – ausgehen
nd von dem
m jeweiligen Modellversu
M
uchsantrag
g und der Programm
mkonzeptio
on – die A
Anbindung an das
Gesam
mtprogramm
m erörtert und im Erg
gebnis die Zielschwe
erpunkte u
und -prioritä
äten für
die we
eiteren Mo
odellversucchsaktivitätten vereinbart wurde
en. Es se
ei hervorge
ehoben,
dass dieses Vorg
gehen wed
der als Kon
ntrolle der Einzelprojjekte noch als Überfformung
– 17 –
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der in ihnen agierenden wisssenschafttlichen Beg
gleitungen angelegt war, sonde
ern einng von Einzelaktivitätten in ein Gesamtpro
ogramm und der frühen Erzig derr Bündelun
arbeitung und Be
ereitstellun
ng von Arb
beitsergebn
nissen für den Transsfer in die Berufsbildung
gspraxis die
enen sollte
e.
Die gettroffenen Zielvereinb
Z
barungen stellten
s
somit den Ausgangs- und Bezug
gspunkt
sowohl des Gesa
amtprogram
mms als auch der eiinzelnen Modellversu
M
uche dar. Sie
S galM
ne, die sowohl der inhaltlichen
n Arbeit
ten forttan als Ricchtungspunkte und Meilenstein
Orientie
erung gaben als aucch als Basiis für die Beurteilung
B
g des Erfollgs herang
gezogen
werden
n konnten. Für die Programmtr
P
räger galte
en die getrroffenen Ziielvereinba
arungen
als Gru
undlage fürr die Evalu
uation der Modellvers
suche, die Steuerung
g des Gesa
amtprogramms und die Organisati
O
on des Tra
ansfers.
arbeitung der
d Zielverreinbarung
gen stellte sich idealttypisch wie
e folgt darr, wennDie Era
gleich sich
s
in einiigen Fällen
n Abweichu
ungen und
d damit verrbundene zzeitliche Verzögerungen nicht verm
meiden ließ
ßen:
▪

Z
Zunächst
wurde seittens der Programmt
P
träger – mit
m den zie
elleitenden Frages
stellungen
aus den Dossiers
D
a Suchraster – der Projektantrag auf einschläals
g
gige
Proje
ektziele hin
n durchgessehen. Die
e einzelnen
n Fundstelllen wurde
en in ein
nem
Form
mblatt (Zielvvereinbaru
ungstabelle
e) festgeha
alten, so d
dass sich ein
e grob Profil von
bes
v Projekktzielen erg
gab.

▪

Im Idealfall sollten die
d heraussgearbeitetten Ziele mit
m den Zielen übere
einstimm
men,
die auch
a
seiten
ns der Pro
ojektdurchführenden zugrunde gelegt wurrden. In
d Regel wurden allerdings
der
a
im Zielverreinbarungsgespräch
h unterschiedliche
V
Vorstellung
gen erörtert; über die
e zentralen
n Ziele kon
nnte jedoch immer Konsens
K
e
erreicht
we
erden.

▪

Die Projekktdurchführrenden sollten dann die Maßn
nahmen au
usweisen, mit den sie die
nen
e vereinba
arten Ziele erreichen wollten; sie
s sollten vverdeutlich
hen, mit
w
welchen
M
Maßnahme
n sie Antw
worten zu den
d (projekktspezifischen) zielle
eitenden
Fragestellu
ungen finden wollten.

▪

A
Abschließe
end sollten
n von den Projektdur
P
chführende
en Prioritäten für die zu verf
folgenden
Ziele bzw.. Fragestellungen – und
u damit auch für d
die ihnen zugeordn
neten
Maß
ßnahmen – festgeleg
gt werden.. Mit dem Buchstabe
en A ware
en Maßn
nahmen
m einer se
mit
ehr hohen Priorität
P
ge
ekennzeich
hnet, B sta
and für eine
e mittler und C entspreche
re
end für ein
ne geringe
e Relevanzz der Maß
ßnahmen im Rahm der Modellversu
men
M
uchsarbeit..
– 18 –
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Im Ansschluss an die Zielvereinbarung
gsgespräch
he wurde die
d Struktu
ur des Beric
chtswesens au
ufgebaut und
u entspre
echend inn
nerhalb de
es Modellve
ersuchspro
ogramms kommuk
niziert. Dieses Be
erichtswessen stellte für die Pro
ogrammträ
äger die Ba
asis für die
e Initiierung de
er Vernetzzungs- und
d Transferraktivitäten dar, galt jedoch niccht als Ko
ontrollinstrument. Zwar sttützte sich die Evalua
ation und Steuerung
S
des Gesamtprogram
mms auf
die Berrichte der einzelnen Modellverrsuche, die
ese dienten jedoch in erster Linie der
Präsen
ntation und
d Selbstdarstellung der
d einzeln
nen Modelllversuche nach auß
ßen und
sorgten
n für Transsparenz über die Akktivitäten in den Modellversucchen. Zude
em kam
ihnen die
d Funktio
on der Recchenschafftsablegung
g gegenüb
ber den Ge
eldgebern des jeweiligen Modellve
ersuchs zu
u und sie dienten
d
de
er Unterstü
ützung von Öffentlich
hkeitsarbeit un
nd Transfer. Um eine
e Rückmeldung der Modellverrsuchsaktivvitäten in Hinblick
H
auf die
e Programm
mziele und
d Maßnahmenbereic
che zu sichern und die Einheitlichkeit
der untterschiedlicchen Bericchte zu gewährleisten, verwiessen die Pro
ogrammträ
äger auf
die Em
mpfehlungen der BLK
K zum Berichtswesen
n. Hierdurcch wurde fü
ür die Adre
essaten
(z. B. BLK,
B
Progrrammträge
er) die Lesb
barkeit derr Berichte erhöht,
e
ind
dem ein üb
bersichtlicher und
u
schne
eller Zugrifff auf Inforrmationen ermöglicht wurde. W
Weiterhin sicherte
s
die Ein
nheitlichkeit des form
malen Aufbaus der Berichte die
e Vergleich
hbarkeit de
er Informatione
en der verrschiedene
en Einzelprrojekte. Die
ese Richtlinien waren
n vor allem
m für die
Evaluationsaktivittäten der Programmt
P
träger bede
eutsam.
Die Evaluation de
er Zwische
enberichte
e förderte zudem
z
die Vernetzun
ngsaktivitä
äten der
Programmträger, die imme
er wieder Schnittme
engen gem
meinsamer Interessen und
mlagen zw
wischen de
en einzeln
nen Modelllversuchen
n heraussstellten. Hierdurch
Problem
konnten „Einzelkämpfer“ da
azu veranlasst werd
den, mit an
nderen Akkteuren „an
n einem
Strang zu ziehen
n“, wodurcch Lösunge
en ermöglicht wurde
en, die in sseparater Modellversuch
hsarbeit un
nerreichba
ar gewesen
n wären.
Ebenso
o wie die Modellverrsuche mu
ussten auc
ch die Programmträg
ger Reche
enschaft
ablegen und üb
ber die Programmf
P
fort- bzw. -rückschritte gege
enüber de
er BLKen im Bild
dungswese
en“, dem Lenkungssausschuss, dem
Projekttgruppe „Innovatione
BMBF u. a. schulljahrsbezog
gen berich
hten.
Die we
eiteren Aktiivitäten de
er Program
mmträger werden
w
im Kapitel vie
er und fünff im Zusamme
enhang miit der Eva
aluations- und Trans
sferkonzep
pt der Pro
ogrammträg
ger beschrieb
ben
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2.3

SKOLA Modellve
ersuche

Insgesa
amt förderrte SKOLA
A 21 Mode
ellversuche mit eine
er Laufzeitt von jewe
eils drei
Jahren. Durch die unterrschiedlich
hen Antragsrunden (30.09.20
004; 31.12.2004;
30.06.2
2005) bega
annen die Projekte zwischen
z
Januar und Oktober 2
2005 und endeten
e
entspre
echend zw
wischen De
ezember 2007
2
und Septembe
er 2008. 11
1 Modellve
ersuche
waren als Einze
elprojekte konzipiert, die Mod
dellversuch
he Lasko, LunA, se
egel-bs,
Tusko und I-LER
RN-KO wurd
den hingeg
gen als Mo
odellversucchsverbünde zwischen zwei
Bundessländern durchgefüh
d
hrt. Währe
end die Mo
odellversucchsverbün
nde Lasko,, Tusko
und I-L
LERN-KO zur gleich
hen Zeit sttarteten, la
ag zwische
en den La
aufzeiten der
d Verbundpa
artner in de
en Modellvversuchen LunA und
d segel-bs jeweils eine zeitlich
he Differenz vo
on zwei bzzw. neun Monaten. Insgesam
mt waren 12 Bundessländer in SKOLA
vertrete
en. Die Ab
bbildung stellt die Verteilung de
er Modellve
ersuche au
uf das Bun
ndesgebiet sow
wie die Anzahl an Mo
odellversuchen in de
en verschie
edenen Bundeslände
ern dar.

Abbildung 4:
4 Verteilung der Modellve
ersuche im Bundesgebie
B
t

Die Mo
odellversucchsvorhabe
en fanden sowohl im
m teilzeitscchulischen als auch im vollzeitschulischen Bereich
B
sta
att, wobei der
d erstgen
nannte Berreich etwass stärker ve
ertreten
– 20 –
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war. Gewerbliche
G
e und kau
ufmännisch
he Bildungsgänge wurden etw
wa gleichge
ewichtig
eingebunden. Die
e meisten Projekte konzentrier
k
rte sich au
usschließlicch auf die berufliche Au
usbildung, zwei Verb
bundprojekkte mit insg
gesamt fünf Modellvversuchen stellten
Verknü
üpfungen zur
z beruflichen Weiterbildung he
er, zwei we
eitere Einzzelmodellve
ersuche
banden
n auch den
n allgemein
nbildenden
n Bereich ein.
e
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3 In
nhaltlich
he Ergebn
nisdarste
ellung
Die Erffahrungen aus der Arbeit
A
im Modellvers
M
suchsprogrramm SKO
OLA zeigen, dass
Problem
me in den verschied
denen Mod
dellversuch
hen oftmals ähnlich gelagert sind und
die ein
nzelnen Akkteure häu
ufig vor ve
ergleichbarren Herau
usforderung
gen stehen. Dies
äußerte
e sich u. a.
a in dem in zahlreich
hen Feedb
backgesprä
ächen mit den Mode
ellversuchen im
mmer wied
der geäußerten Wun
nsch sowie
e dem Bed
dürfnis nacch gegens
seitigem
Austausch. Gelegenheit hiierzu bote
en die Fac
chtagungen
n der Prog
grammträg
ger, auf
mer wiede
er dankend
d und umffassend
denen die Möglicchkeit der Kommunikation imm
angeno
ommen wu
urde, wodu
urch wichtig
ge Synergiien erkann
nt und genu
utzt werden konnten.
Vor die
esem Hinte
ergrund errfolgt die Darstellung
D
g der inhaltlichen Erg
gebnisse aus
a den
verschiiedenen Modellversu
M
uchen in diesem
d
Be
ericht nichtt modellve
ersuchsspe
ezifisch,
sonderrn modellve
ersuchsübergreifend unter Zug
grundelegu
ung spezifischer und besonders be
eachtensw
werter Themenkompllexe. Auch
h wenn die Aktivitätten der ein
nzelnen
Modellvversuche dabei
d
unter unterschiedlichsten
n Fragestellungen be
etrachtet un
nd zahlreiche Facetten der
d Modellversuchsa
arbeit darge
estellt werd
den, so kö
önnen die AusfühA
rungen aufgrund der umfasssenden Arbeit
A
in de
en Modellvversuchen und der Vielzahl
V
der Erg
gebnisse jedoch
j
nur beispielh
haft erfolge
en. Insbessondere isst hervorzu
uheben,
dass die Modellvversuche nicht nur in den hier jeweils
j
als besonderrs interessa
ant dargestelltten Theme
enkomplexen gearbe
eitet haben
n, sondern auch in an
nderen Be
ereichen
zahlreicche Aktivittäten stattffanden und
d wichtige Erkenntnisse gewon
nnen wurd
den. Für
einen vollständig
v
en Blick auf die Aktivitäten der einzelnen
n Modellve
ersuche se
ei daher
auf die entsprech
henden mo
odellversucchseigenen
n Abschlusssberichte vverwiesen.

3.1

Bildungssgangarb
beit vor der Herau
usforderung der Im
mplementtierung
selbstge
esteuerte
en und ko
ooperative
en Lernen
ns

Um sellbstgesteuertes und kooperativves Lernen
n auf der Unterrichtse
U
ebene zu fördern,
f
bedarf es im Ra
ahmen derr Bildungssgangarbeit zunächsst der Entw
wicklung entspree
chende
er mikro- und
u makrod
didaktische
er Konzeptte. Da die Entscheid
dungen übe
er Lernziele und -inhalte
e im berufssschulischen Unterricht in hoh
hem Maße durch currriculare
Vorgab
ben vor- bzzw. mitbesstimmt sind
d, müssen
n Förderansätze durcch entspre
echende
Steueru
ungsinstrumente der Bildungssgangarbeit veranke
ert und un
nterstützt werden.
w
Neuere
e Entwickklungen zeigen,
z
da
ass sich Entscheid
dungen im
m Rahme
en der
– 22 –
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Curricu
ulumentwiccklung, be
esonders seit
s
Einfüh
hrung dess Lernfeld
dkonzepts, immer
mehr von
v der Lan
ndesebene
e auf die Ebene der Schulen
S
ve
erschieben
n. Dieser Umstand
U
gibt de
en Schulen
n die Möglichkeit un
nd überträg
gt ihnen die Verantw
wortung, re
egionalund schulspezifissche Bedin
ngungen ko
onstruktiv mit
m aufzun
nehmen un
nd Ansätze
e selbsterten und kooperativven Lernen
ns in die „d
didaktische
e Aufbereitung“ der Lernfelgesteue
der eines Bildung
gsgangs einzubinden
n. Zugleich
h birgt diesser Entscheidungssp
pielraum
H
derungen hinsichtlich
h
h der Koop
peration vo
on Lehrend
den und de
er Koorgroße Herausford
dination
n von Aktivvitäten im Bildungsga
ang. Aufga
aben der Bildungsgan
B
ngarbeit be
eziehen
daher

die

diidaktische

Strukturierung

und

Seq
quenzierun
ng

von

Lehr-

gsgangbezzogene Ko
oordination
nsleistunge
en (bzgl. Raum-,
Lernarrrangementts, bildung
Zeit-, Personalres
P
ssourcen) sowie derren Evalua
ation und Dokumenta
D
ation mit ein.
e Wie
die Mo
odellversucchsschulen
n diesen Herausford
H
erungen begegnete
b
n und die Förderung se
elbstgesteu
uerten und
d kooperattiven Lerne
ens durch die Bildun
ngsgangarrbeit vor
Ort um
msetzten, zeigen die folgenden Ausführun
ngen am Beispiel
B
de
er Modellve
ersuche
„Modelle des selb
bstgesteue
erten und kooperative
k
en Lernens und die notwendigen Veränderungen in Be
ezug auf die Organissations- und Persona
alentwicklung“ (mosel) sowie
M
uchsverbund „Selbsttreguliertes
s Lernen in Lernfelldern der Berufsdem Modellversu
schule““ (segel-bss) Bayern und Nordrhein-Wes
stfalen aussschnitthaft
ft. Diese drei
d
Modellverssuche hab
ben sich im Rahme
en von SK
KOLA im besondere
en Maße mit der
Bildung
gsgangsarb
beit im Ra
ahmen der Implemen
ntierung se
elbstgesteu
uerten und kooperativen Lernens auseinand
dergesetzt.. Die Ziels
setzung be
estand dab
bei darin, spezifische Unterrichtsm
U
modelle (L
Lernsituatio
onen) zur Förderung selbstgessteuerten Lernens
L
zu entw
wickeln, zu
u erproben,, zu evaluie
eren und zu
z transferiieren.
Im Rah
hmen der Verbundmo
V
odellversuche segel--bs Nordrh
hein-Westfa
alen (Laufz
zeit: 01.
Januarr 2005 bis 31. Deze
ember 2007) und se
egel-bs Bayyern (Lauffzeit: 01. Oktober
O
2005 bis
b 30. September 2008)
2
wurd
den Lernsituationen im Sinne komplexe
er LehrLern-Arrangemen
nts mit sch
hulspezifischen Förd
derschwerp
punkten für den neu
u geordneten Bildungsga
B
ang „Verkä
äufer/Verkä
äuferin“ bz
zw. „Kaufm
mann/Kauffrau im Ein
nzelhandel“ an
n den bete
eiligten Mo
odellversucchsschulen
n implemen
ntiert sowiie notwend
dige organisattorische und person
nalbezogen
ne Veränd
derungen aufgezeigt. Die Förderung
selbstg
gesteuerten
n Lernens erfolgte de
emnach im
m Zusamm
menhang m
mit der Ums
setzung
von lerrnfeldstrukturierten Lehrplänen
L
n. In segell-bs Bayerrn wurden zudem auch die
Gesund
dheitsberu
ufe in die Entwicklun
ng entspre
echender Lehr-Lerna
arrangeme
ents mit
einbezo
ogen. Darü
über hinau
us lag die Besonderh
B
heit dieses Modellverrsuchs dariin, dass
– 23 –
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Konzep
pte und Materialien
M
zur Förde
erung selb
bstgesteuerten und kkooperativen Lernens zunächst an
n einigen Schulen
S
entwickelt (Phase I) und
u im weiiteren Verlauf des
Modellvversuchs (Phase
(
II) an andere, dafür ausgewählt
a
te Schulen
n transferie
ert wurden.
Auch im
m Modellvversuch mo
osel (Laufzzeit: 01. Januar 200
05 bis 31. Dezembe
er 2007)
wurden
n spezifiscche Unterrichtsmodelle zur Förderung der Selbstle
ernkompettenz für
die Be
erufsfelder Elektrote
echnik, Wirtschaft
W
und
u
Verw
waltung so
owie Sozia
al- und
Gesund
dheitswiessen entwicckelt, imple
ementiert und
u
evaluiert. Insge
esamt wurd
den sowohl Bildungsgän
nge des du
ualen Systtems als auch
a
vollze
eitschulisch
he Bildung
gsgänge
s
notw
wendige An
nsätze derr Organisattions- und Personale
entwickmit einbezogen sowie
lung ab
bgeleitet.
Im Rücckblick ließ
ßen sich an
n den einzzelnen Modellversuchsschulen in Bezug auf die
Implem
mentierung selbstgesteuerten und
u kooperrativen Lerrnens zwe
ei unterschiedliche
Herang
gehensweisen beoba
achten. Während
W
ein
nige Mode
ellversuchssschulen die
d Entwicklun
ng

entsprrechender

Lernsitua
ationen

vor
v

dem

Hintergru
und

einge
ehender

Curricu
ulumanalyssen und de
er sich an
nschließend
den didaktischen Ja
ahresplanu
ung vornahmen, folgten andere Modellvers
M
uchsschule
en einem rekonstru
uktiven Vorgehen,
indem sie zunäch
hst Lernsituationen entwickelte
e
en, um diesse anschlie
eßend in die
d Systematikk der Lernfelder dess Ausbildun
ngsberufs zu integrieren. Schulspezifisc
che und
ausbild
dungsbezogene Curricula entsttanden som
mit rückwirrkend. Insg
gesamt folg
gten die
Modellvversuche einer
e
prozzessorientie
erten Bildu
ungsganga
arbeit. Die Entwicklu
ung des
Bildung
gsgangkon
nzepts und
d der darau
uf basieren
nden Unterrichtsmate
erialien ste
ellte damit keiinen einmaligen Pro
ozess dar, sondern beinhalte
ete Rückko
opplungsprrozesse
sowie rekursive
r
A
Abstimmun
ngen zwiscchen den verschiede
enen Eben
nen der Biildungsgangarrbeit. Um die
d Besond
derheiten der
d jeweilig
gen Bildun
ngsgänge genau zu berücksichtige
en und an deren spe
ezifischen Bedürfniss
sen anzuse
etzen, warren die Akttivitäten
an den einzelnen
n Modellversuchsstan
ndorten zumeist von einem sch
hulstandorttspezifiV
bung geprä
ägt.
schen Vorgehen
bzw. einerr standortspezifischen Profilgeb
Ungeacchtet diese
er unterscchiedlichen Herangeh
hensweise
en bei der Entwicklu
ung entspreche
ender Lernsituatione
en beschre
eiben die weiteren Ausführung
A
gen ein id
dealtypisches Vorgehen
V
und lasse
en die Erfa
ahrungen der
d einzeln
nen Modelllversuche zusammenflie
eßen.
Zu Beg
ginn der Um
msetzung des Lernfe
eldkonzeptts erfolgte zunächst d
die konzep
ptionelle
Präzisie
erung und
d Analyse
e der lernfeldorientie
erten Lern
npläne (Curriculuma
analyse)
– 24 –
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durch die
d jeweils am Bildun
ngsgang beteiligten Lehrkräfte
L
vor Ort. E
Ein weitererr Schritt
bestand
d darin, die konzeptiionellen Vo
orstellunge
en in einem
m bildungssgangspezifischen
Lehrpla
an umzuse
etzen, inde
em entspre
echende bildungsgan
ngbezogene Curricula
a entwickelt wurden,
w
die
e die Förde
erung selb
bstgesteuerten und kooperative
k
en Lernen explizit
berückssichtigten. Die Schw
wierigkeit hierbei
h
lag in der Fo
ormulierung
g der inten
ndierten
Zielsetzzungen un
nd konkrettisierten Ko
ompetenze
erwartunge
en. Eine im
m Lernfeld
d aufgeführte Kompetenz implizierrte eine umfassende
e Handlung, die von
n der Lehrrkraft in
weitere
e detailliertte Handlun
ngen aufg
geschlüsse
elt wurde. In diesem
m Zusammenhang
entstan
nd auf derr Grundlag
ge der enttwickelten Curricula die didakktische Jah
hresplanung. Die Entwiccklung der didaktiscchen Jahre
esplanung im Sinne
e einer sys
stematischen Konzeptio
on von Bild
dungsgäng
gen beding
gte einen Perspektivvwechsel von
v
der
einzeln
nen Unterriichtseinheiit zu einer Sequenz von
v Lernsiituationen, die inhaltllich und
entwickklungslogissch aufeinander aufg
gebaut wa
aren. Nebe
en den inh
haltlichen BezugsB
punkten hielt die didaktische Jahresplanung auc
ch fest, in welcher
w
Re
eihenfolge
e und zu
welche
em Zeitpunkt untersch
hiedliche Lernstrateg
L
gien eingefführt und b
bearbeitet wurden.
w
Darübe
er hinaus gab
g
sie Hinweise zu
u methodis
schen Herrangehensw
weisen. In
n Bezug
auf die Förderung selbstge
esteuerten Lernens erwies
e
es sich
s
als sinnvoll, die
e Steuerungsanteile der Lernproze
esse und die
d Komple
exität der Lernsituati
L
onen im Rahmen
R
der did
daktischen Jahresplanung im Laufe
L
der Ausbildung
A
gsdauer grraduell stärrker ansteigen
n zu lassen
n, um die Schülerinne
S
en und Sch
hüler zunächst nicht zu überforrdern.
Die dettaillierten Aufzeichnu
A
ungen der didaktisch
hen Jahressplanung d
dienten de
en Lehrkräften im Bildun
ngsgang nicht
n
nur als
a Orientie
erung, son
ndern stelltten zugleich eine
H
au
uf zu erwarrtende Sch
hülervorausssetzungen dar. Zud
dem ließ
Planungshilfe in Hinblick
urch sie die
e (Strategiie-)Entwickklung der Schülerinn
S
nen bzw. S
Schüler und
d transsich du
parent erscheinen und koo
ordinieren. Die Strate
egieentwickklung der Schülerinn
nen und
Schüler wurde somit
s
als gemeinsch
g
aftliche Au
ufgabe des Lehrerte
eams vers
standen.
Nach anfängliche
a
er Skepsiss unter den
n Lehrkräftten und de
er Sorge vvor einem erheblichen Mehraufwa
M
nd wurde die didaktische Jahrresplanung
g vornehmlich als Ko
oordinations- und
u
Komm
munikationssinstrumen
nt für die systematisc
s
che Planung, Durchführung
und Reflexion
R
in einem
m Ausbildu
ungsgang eingesetzt. Als K
Kerneleme
ent der
Bildung
gsgangsarb
beit wurde
e sie dazu genutzt, die
d Gestaltu
ung von Le
ehr- und LernproL
zessen
n zur Förde
erung selb
bstgesteue
erten und kooperativven Lernen
ns gemeinsam zu
planen, innerschu
ulisch überr die Fäche
ergrenzen hinweg zu
u transferie
eren und über den
Verlauff der Ausbiildung zu verstetigen
v
n bzw. sukz
zessive zu erweitern.
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Als bessonders vo
orteilhaft hat es sich dabei erw
wiesen, die Curriculum
manalyse und die
didaktissche Jahre
esplanung möglichstt mit allen im Bildun
ngsgang tä
ätigen Lehrkräften
gemein
nsam vorzu
unehmen. Gegebenffalls kann die Ausarb
beitung de
er Lernfelder auch
arbeitstteilig erfolg
gen. Als un
nerlässlich erwies es
s sich jedocch, die enttwickelten Lernfelder im Anschlusss miteinand
der abzustimmen, um
m eine einh
heitliche un
nd stringen
nte Vorgehenssweise übe
er den gesa
amten Aussbildungszeitraum hin
nweg zu gewährleisten.
Aufbau
uend auf de
er didaktischen Jahre
esplanung
g wurden in
n den jewe
eiligen Lern
nfeldern
die einzzelnen Lerrnsituationen entwickkelt, die prroblemhaltiige Aufgab
benstellung
gen aus
der Be
erufs- und Lebenswe
elt der Schülerinnen
n und Sch
hüler widerrspiegeln und
u
die
Lernenden zum selbstgeste
s
euerten Le
ernen anre
egen sollten
n. Eine Ko
onkretisieru
ung des
Lernge
egenstandss erfolgte dabei
d
durcch die Fes
stlegung de
es Handlungsrahmens, des
idealtyp
pischen Ha
andlungsablaufs sow
wie des zu
u erwartend
den Handlungsergeb
bnisses.
Zudem ermöglich
hte es diesse Vorgehensweise, die zu förrdernden K
Kompetenz
zen, die
Inhalte und die Strategien
genauer auszudifferenzieren, um eine konkrete VorstelS
V
lung de
es Erwartu
ungshorizonts und da
amit des HandlungsH
- und potenziellen Lö
ösungsraums der Schüle
erinnen und Schüler zu entwick
keln.
Um in den Lehre
erteams eiin gemeinssames Begriffsverstä
ändnis zu entwickeln
n sowie
Gütekriterien für die Erarbe
eitung von
n Lernsitua
ationen abzzuleiten, h
hat es sich
h in den
Modellvversuchen als hilfreiich erwiesen, vor de
em Hinterg
grund der unterschie
edlichen
individu
uellen Einsstellungen und Haltungen der Lehrenden
L
n ein geme
einsames pädagop
gischess Grundve
erständnis zu formulie
eren. Dies
s erleichterrte Abstimm
mungen im
m Team
und ge
ewährleiste
ete ein einh
heitliches Vorgehen
V
im Unterriicht. Das g
geschlosse
ene und
richtung
gweisende
e Auftreten
n der Lehrkkräfte verm
mittelte den Schülerinnen und Schülern
S
zudem Sicherheiit in ihrem Handeln. Darüber hinaus ha
at sich die Arbeit in Lehrerteams bei der Ersstellung un
nd Dokume
entation vo
on Lernsitu
uationen alss zeitspare
end und
effizien
nt erwiesen
n, da nich
ht nur dida
aktisch-me
ethodische Diskussio
onen zum Thema
„Lernsituationen“, sondern auch der ständige
s
In
nformationssaustausch
h unter den
n Beteiu
das gegenseitig
g
ge Feedba
ack einen verbesse
erten Quallitätsstanda
ard der
ligten und
entwickkelten Lern
nsituatione
en förderten. Gerade in der Anfangsphasse, wo noc
ch Unsicherheit bzgl. de
er Vorgehe
ensweisen herrschte
e, schätzte
en die Leh
hrkräfte die
ese gegenseittigen Absp
prachen un
nd motiviertten sich offt gegenseitig.
Einen weiteren Schwerpunkt der Modellversu
M
uchsmaßnahmen ste
ellte die (Weiter(
probung un
nd Evaluie
erung geeig
gneter Instrumente zzur Diagno
ose und
)Entwiccklung, Erp
Beurteiilung von Selbstlernkompetenzz dar. Da Instrumen
nte zur Erffassung se
elbstge– 26 –

Abschlussb
bericht der P
Programmträg
gerschaft

steuertten Lernen
ns vornehm
mlich auf Zielgruppen
n jenseits der
d beruflicchen Bildung ausgerichte
et sind, errschien die
e Entwicklu
ung eigene
er Instrume
ente als errforderlich.. In diesem Zu
usammenh
hang wurd
de das Paderborner Lerntableau als ein
n Fragebog
gen zur
Selbste
einschätzung der Lerngewohnh
heiten der Schülerinnen und S
Schüler in Zusammenarb
beit mit de
em Lehrsttuhl für Wirtschaftsp
W
pädagogik der Unive
ersität Pad
derborn
entwickkelt. Anhan
nd von 60 Fragestelllungen wu
urden die Bereiche „„Wissen“, „interne
und externe Resssourcen“ sowie
s
eine an den Ph
hasen der vollständig
gen Handlung orientierte
e Reflexion
n der Lerngewohnhe
eiten analy
ysiert. Dazu
u wurden F
Fragen forrmuliert,
die sich
h innerhalb
b der drei Phasen „P
Planung“, „Durchführ
„
rung“ und „„Kontrolle““ ausdifferenzie
erten. Als Ergebnis wurde den Lernend
den der ge
ewichtete Mittelwert zu den
drei Be
ereichen und Phasen
n zurückge
espiegelt, wobei
w
die individuellen Werte im Vergleich zum
z
Klasssendurchscchnitt errechnet wurrden. Die Lernenden
L
n erhielten die Ergebnissse zu den sechs gen
nannten Be
ereichen in
n Form ein
nes Spinne
ennetzes. Mit
M Hilfe
eines Vergleichs
V
der eigene
en Einschä
ätzung mitt dem Durcchschnitt kkonnten die
e unterschiedlichen Kom
mponenten
n und Lern
ngewohnhe
eiten in de
en einzelne
en Phasen
n analysiert we
erden. Zum
m Verständ
dnis der in
ndividuellen
n Ergebnissse erhielte
en die Lerrnenden
eine qu
ualitative Rückmelde
R
einformatio
on. Mit Hillfe dieser zusätzlich
hen Inform
mationen
konnte jeder Lern
nende dass eigene Ergebnis
E
einschätzen
n. Die unte
erschiedlich
hen Bereiche wurden hie
erbei erläu
utert und mögliche
m
Defizite
D
sow
wie erste S
Schritte ein
ner Entwicklun
ng innerhalb der jew
weiligen Dim
mension aufgezeigt.
a
Während das Pade
erborner
Lerntab
bleau an einer
e
Schule als eine Mehrfa
ach-Zeitpun
nkt-Befragung durch
hgeführt
wurde, entschied
den sich andere Sch
hulen für eine
e
Befrag
gung zu B
Beginn der Ausbilem Hinterg
grund der Ergebnisse der Befrragung wurde im Mo
odellverdungszzeit. Vor de
such segel-bs
s
N
Nordrhein-W
Westfalen eine Binn
nendifferen
nzierung vvorgenomm
men, in
dem die
e Gruppe der
d Schüle
erinnen und
d Schüler zweigeteilt
z
t wurde.
Um die
e Schülerin
nnen und Schüler
S
bei ihrer pers
sönlichen Entwicklung
E
g zu unters
stützen,
wurden
n im Mode
ellversuch segel-bs Nordrhein
n-Westfale
en des We
eiteren Be
eobachtungsbö
ögen während der Bearbeitun
B
ng von Lerrnsituatione
en sowie Lehrertage
ebücher
bzw. Le
ehrer-Logb
bücher eingesetzt. Das
D Lehrer--Logbuch unterstütztte eine sys
stematische Beobachtun
B
ng und Dokumentatio
on des Unterrichts durch die Lehrenden anhand
der Ka
ategorien des
d
Paderrborner Lerntableaus
s und ermöglichte somit eine Abgleichung der Selb
bsteinschättzung derr Schülerin
nnen und Schüler mit der Lehrerektive. Die Schülerinn
nen und Schüler
S
wa
aren somit dazu aufg
gefordert, sich
s
mit
Perspe
ihrem SelbstS
bzzw. Fremdbild ausein
nanderzus
setzen. Die
e kontinuie
erlichen Au
ufzeich– 27 –
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nungen
n im Lehre
er-Logbuch
h stellten fü
ür die Lehrperson eine effektivve Dokume
entation
der individuellen Lernfortscchritte dar und
u bildete
en darüberr hinaus eiine aussag
gekräftige Gru
undlage fürr die Notenfindung. Zudem ko
onnten vor dem Hintergrund de
er Leistungsentwicklung
g individuellle Lernziele mit den einzelnen Schülerinnen und Schülern
S
bart werden. Die Erfa
ahrungen im Umgan
ng mit diessen Instrum
menten hab
ben gevereinb
zeigt, dass
d
die Schülerinn
S
nen und Schüler
S
die
e Dokumentation ihrrer eigene
en Leistungsentwicklung
g als große Wertsch
hätzung em
mpfanden. Wie auch hinsichtllich der
Gütekriterien für die Lernsiituationen galt es au
uch an diesser Stelle, im Bildun
ngsgang
einheitlliche Grun
ndsätze un
nd Kriterie
en für die Beobachtu
ung und B
Beschreibu
ung der
Kompe
etenzentwiccklung abzzustimmen
n und dies
se gegenü
über den S
Schülerinn
nen und
Schülern zu kommunizieren
n. Hierdurcch wurde eine
e
geme
einsam getteilte und transpaB
für die Bewertung der Sch
hülerleistun
ngen geschaffen.
rente Basis
Auf derr Seite derr Schülerinnen und Schüler
S
wurrden in den
n Modellve
ersuchen segel-bs
s
Bayern
n und mose
el unter an
nderem Le
erntagebüc
cher eingessetzt. Diesse erleichte
erten es
den Scchülerinnen
n und Schü
ülern, sich ihres eige
enen Lernp
prozesses und ihrer persönlichen Entwicklun
ngen bewu
usst zu we
erden und diese zu reflektieren
n. Die Lerrnenden
trugen dazu rege
elmäßig ihrre Einsichtten sowie ihre eigen
nen Überle
egungen un
nd Stellungnahmen in ih
hr Lerntagebuch ein. Diese Eiintragunge
en wurden zudem alls Kommunika
ationsgrund
dlage für sich
s
ansch
hließende individuellle Beratun
ngsgespräc
che genutzt.
Des Weiteren wu
urde in den
n Modellve
ersuchen segel-bs No
ordrhein-W
Westfalen und
u moM
uchsschule
en der „Le
ernreflektorr“ eingesetzt. Dieserr diente
sel an einigen Modellversu
gsphasen beim
b
Durcchlaufen des vollals Hilffestellung, die verscchiedenen Handlung
ständig
gen Handlu
ungskreise
es wahrzun
nehmen. Zu
ugleich erm
möglichte e
er der Lern
ngruppe
bzw. dem einzellnen Lerne
er eine Visualisierun
ng des Le
ernprozessses, indem
m er die
Phasen
n des „vollständigen“ Handlun
ngskreislau
ufs (Planun
ng, Durchfführung un
nd Kontrolle) bildlich
b
vor Augen füh
hrte.
Um ein
ne möglichsst handlun
ngsnahe Se
elbstreflexion der Scchülerinnen
n und Schü
üler hinsichtlich ihrer Lerrn- und Arb
beitsprozesse zu untterstützen,, wurde in den Mode
ellversuchen zudem ein „halbstruktturiertes Portfolio“ en
ntwickelt, welches
w
für jede Lern
nsituation eine
en eigenen
n Reflexion
nsbogen um
mfasste. Da
D viele Scchülerinnen
n und Schü
üler keine Erfa
ahrung da
arin hatten, ihren eig
genen Lernprozess zu reflektieren, war es zunächst notwendig
g, den Einssatz der ve
erschieden
nen Instrum
mente einzzuführen. Manche
M
Schulen beganne
en daher zunächst
z
m einfachen Satzerg
mit
gänzungen
n („Mir hatt an der
– 28 –

Abschlussb
bericht der P
Programmträg
gerschaft

Lernsituation gefa
allen“, …) und ginge
en erst spä
äter zu absstrakteren A
Aspekten der Reflexion über.
Die Erffahrungen der Mode
ellversuche
e verdeutlic
chen, dasss die Rückkmeldung der Ergebnissse und die
e damit verbundenen
n Vereinba
arungen vo
on Konseq
quenzen (z
z. B. auf
Schülerseite in Fo
orm von in
ndividuellen
n Zielvereinbarungen
n oder auf Lehrerseitte durch
eine ve
eränderte Prozessste
P
euerung) unabdingba
ar sind, damit der Ein
nsatz von DiagnoD
se- und
d Evaluationsinstrum
menten niccht als add
ditiv und aufgesetzt
a
empfunde
en wird.
Aus die
esem Grund führten
n die Lehrrkräfte, vorrnehmlich im Modelllversuch segel-bs
s
Bayern
n, in regellmäßigen Abständen
n Einzelge
espräche mit den S
Schülerinnen und
Schülern durch, um den Lernenden
L
so individ
duelle Hilfe
estellungen
n anzubietten. Für
viele Schülerinne
en und Sch
hüler war die
d Erfahru
ung, dass man
m sich ih
hrer ganz persönlich ann
nahm, sehr motiviere
end und förrdernd. Die
e Einstellung zu Schule und Un
nterricht
veränderte sich zum
z
Positivven und wiirkte sich auch
a
im Ve
erhalten ge
egenüber den
d Mitschülerrinnen und
d Mitschüle
ern sowie gegenüber
g
den Lehrkkräften gew
winnbringe
end aus.
Individu
uelle Feed
dback- bzw
w. Zielvereinbarungs
sgespräch
he erweise
en sich so
omit als
besond
ders nachh
haltig.
Die ve
erschiedene
en Diagno
ose- und (Selbst- sowie Frem
md-)Evalua
ationsinstru
umente,
von denen in diesem Zusammenhang nur einig
ge exempla
arisch besschrieben wurden,
w
wurden
n an den Modellversu
M
uchsschule
en sowohl in der Anffangssituattion als au
uch synchron zu
z den En
ntwicklungssprozessen eingesetzt. Insgessamt war man bei der
d Entwicklun
ng und dem
m Einsatz der Instrumente bem
müht, einen Ausgleicch zwische
en standardisie
erten Erhe
ebungsmög
glichkeiten
n und situa
ativ gepräg
gten Instrumenten zu
u schaffen. Ein
n kombinie
erter Einsatz der Instrumente und damit die
d mehrpe
erspektivisc
che Annäherung sollten zu einem möglichst differenzie
erten und authentiscchen Blick auf das
selbstg
gesteuerte Lernen de
er Schülerin
nnen und Schüler
S
füh
hren.
Evaluation
Grundssätzlich em
mpfiehlt ess sich, den
n Einsatz von
v
Diagno
ose- und E
nsinstrumenten
n in die Ge
esamtkonzzeption dess Bildungsg
gangs einzzupassen und diesen
n in der
didaktisschen Jah
hresplanun
ng zu vera
ankern. De
er systematische un
nd dokumentierte
Einsatzz von Diag
gnose- bzw
w. Evaluattionsinstrum
menten ge
ewährleiste
et, dass diese als
ein stra
ategisch wichtiger Be
estandteil in die Bildu
ungsganga
arbeit aufge
enommen und als
Grundla
age für we
eitere Plan
nungsschrritte herang
gezogen werden.
w
So
o kann ein
nerseits
verhind
dert werde
en, dass Schülerinne
S
en und Sc
chüler pun
nktuell mit Erfassung
gs- und
Beobacchtungsauffgaben bzw
w. Instrum
menten übe
ermäßig be
elastet werrden, ande
ererseits
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können
n die aus der
d Diagno
ose gewon
nnenen Infformationen für das w
weitere Vo
orgehen
gezielte
er Verwend
dung finde
en.
Im Rücckblick lässst sich festhalten, da
ass die Erffahrungen der einzelnen Lehrk
kräfte in
Hinblick auf den Einsatz vo
on Diagnoseinstrume
enten sehrr unterschiiedlich warren und
hrkräfte sicch zum Te
eil sehr zög
gerlich mit den neue
en Anforderungen au
useinandie Leh
dersetzzten. Die selbstständ
s
dige Entwiicklung von Diagnosseinstrume
enten für die
d Zielsetzung
g der Förd
derung selb
bstgesteue
erten und kooperative
k
en Lernens im beruffsschulischen Bereich galt aufgrun
nd fehlend
der Ressou
urcen und mangelnd
der Kompe
etenzen
als nich
ht leistbar. Auch ang
gesichts de
er Auswertu
ung, Interp
pretation und Klassifiizierung
gewonn
nener Date
en meldete
en die meiisten Lehrk
kräfte eine
en Unterstü
ützungsbed
darf an.
Um dass Prinzip, „den Lerne
er dort abzzuholen, wo
w er steht“, tatsächliich umsetz
zen und
ihm ge
ezielte Unterstützung
gsmaßnahm
men anbie
eten zu kö
önnen, ben
nötigten die Lehrkräfte daher
d
fund
dierte diag
gnostische Kompetenzen. Zud
dem wurde
e der Nutz
zen von
zu dem damit verbu
Diagno
oseinstrumenten im Vergleich
V
undenen A
Aufwand zum Teil
als unvverhältnism
mäßig eing
geschätzt. Die struktu
urierte Erfa
assung vo
on Schülerleistung
währen
nd des Untterrichts wurde
w
als äußerst
ä
zeitintensiv und
u kaum zzu bewältig
gen beschrieb
ben. Hilfesstellungen in Form von
v
Formularen bzw
w. Eingabemasken wurden
konstru
uktiv aufgenommen.
Will ma
an den Untterricht stärker auf die Förderun
ng selbstge
esteuerten
n Lernens ausricha
ten, so hat dies auch
a
Ausw
wirkungen auf die Ge
estaltung der
d Lernerffolgskontro
olle. Um
die Selbstlernfäh
higkeit von
n Schülerin
nnen und Schülern zu erhebe
en, müsse
en Leisachweise verstärkt in Form vo
on problem
morientierte
en Situationen und nicht
n
als
tungsna
reine Abfrage
A
von Fakten gestaltet
g
w
werden.
Die
e Erfahrun
ngen in die
esem Zusa
ammenhang, insbesonde
i
ere aus de
em Modelllversuch segel-bs
s
Ba
ayern, hab
ben gezeig
gt, dass
solche Leistungssnachweise
e von den
n Schülerin
nnen und Schülern anfänglich oft als
schwieriger als bisherige Prüfungsforrmen empffunden wurrden. Diess lag vor allem daran, da
ass die Sch
hülerinnen und Schüler durch die
d situative
e Aufgabe
enstellung im
i Leistungsna
achweis aufgeforderrt waren, einen
e
Sach
hverhalt in seiner gessamten Ko
omplexität zu verstehen
v
u darauff ihre Kom
und
mpetenzen und Strate
egien anzuwenden. Um
U eine
gute No
ote zu erhalten, reichte es also
o nicht me
ehr aus, nu
ur auswend
dig zu lern
nen. Zur
Vorbere
eitung auff die Leisttungsnach
hweise waren die Lernenden aufgefordert, die
Thema
atiken tiefg
gründig zu durchdrin
ngen und deren
d
Kom
mplexität zzu erfasse
en. Dies
führte dazu,
d
dasss sie nachh
haltiger lerrnten. Die Erstellung und Korre
ektur solcher Leistungsna
achweise waren oftm
mals mit erheblichem
e
m Mehrau
ufwand verrbunden, so
s dass
– 30 –
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diese Art
A der Lerrnerfolgsko
ontrolle zunächst keiine allzu große
g
Verb
breitung fand. Der
durch diese
d
Art der Leistung
gserstellun
ng beobachtete Kompetenzzuw
wachs der Schülerinnen und Schüler bestätig
gte hingege
en die Leh
hrkräfte, die
e den Meh
hraufwand solcher
Leistun
ngserhebun
ngen nichtt scheuten
n, in ihrer Arbeit und motivierrte sie, die
es auch
nach de
em Modelllversuch weiter
w
zu ve
erfolgen.
An einigen Schulen der Mo
odellversucche segel-b
bs Bayern und mosel wurden auch
a
die
oseinstrumente für die Bewertu
ung der Arb
beitsprozesse und -e
ergebnisse
e heranDiagno
gezoge
en. Insgesa
amt lässt sich
s
sagen
n, dass im Laufe derr Modellve
ersuchslauffzeit die
Fähigke
eit zur Selbststeueru
ung im Ra
ahmen derr Lernerfolg
gskontrolle
e zunehme
end Berücksicchtigung fand.
Maßna
ahmen der Unterrichttsentwicklu
ungen stoß
ßen jedoch
h an ihre G
Grenzen, wenn
w
sie
auf die individuelle Erprobu
ung neuer Lernforme
en durch einzelne
e
Le
ehrkräfte begrenzt
b
bleiben
n. Aus diessem Grund ist es wichtig, dass Unterrichtssreformen in unterstü
ützende
organissatorisch-in
nstitutionellle und personelle Prozesse
P
d Schulentwicklung
der
g eingebettet sind.
s
Im Mo
odellversuchsverbun
nd segel-bs
s wurde ein
ne von derr konkreten
n Unterrichtsen
ntwicklung
g ausgehen
nde schulissche Organisationse
entwicklung
g angestrebt, d. h.
eine En
ntwicklung von innen
n nach auß
ßen. Durch
h eine Ana
alyse der Isst-Situation
n sowie
eine Gegenübersstellung de
er gewünscchten (idea
alen) Orga
anisation ssowie der größten
g
aktuelle
en Hemmn
nisse, wurde der Be
edarf an sc
chulorganissatorischen Verände
erungen
auf Gru
undlage de
er in den Bildungsgä
B
ängen verfo
olgten Kon
nzepte erho
oben. Zur Visualisierung
g förderlich
her und hemmender Faktoren und
u damit des Handllungsbedarfs wurde in den
d
Modellversuchen z. B. da
as Instrument der „O
Organisatio
onsspinne““ eingesetzt. Ferner
F
wurrde ein Fra
agebogen entwickelt,
e
der als Insstrument g
genutzt wurde, um
die organisatoriscchen Rahm
menbeding
gungen an den Mode
ellversuchssschulen erfassen
e
und beschreiben zu können
n. Vor diessem Hinterrgrund wurrden schulsspezifische
e Handlungsplläne entwickelt, die im Fortga
ang schwe
erpunktmä
äßig an de
en verschiedenen
Schulen in den Blick
B
genom
mmen wurrden. Das Hauptauge
enmerk be
ei der Entw
wicklung
aßnahmen
n und Konzepten zu
ur Unterstü
ützung selb
bstgesteue
erten Lernens lag
von Ma
en. Des Weiteren
vielerorrts zunäch
hst auf der Gestaltun
ng und Aus
sstattung von
v Räume
W
wurden
n Internetzzugänge eingerichtett, Bücher- und Mate
erialwagen angescha
afft, Bücherkissten für die
e Schülertteams sow
wie Schrän
nke für die Klassen- und Team
mordner
bereitgestellt. Den Schülerinnen und Schülern wurde
w
dam
mit die Mög
glichkeit ge
egeben,
ationen selbstständig
g zu erarbe
eiten sowie
e ihre Erge
ebnisse un
nd HandlungsproInforma
dukte darzustelle
d
n.
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Die Verlagerung curriculare
er Aufgabe
en in die Biildungsgän
nge und de
er notwend
dige Abungsbedarff auf der Unterrichttsebene zw
wischen den
d
Lehrkräften führten zu
stimmu
teamstrukturierten Arbeitsfo
ormen, die
e sowohl anderer
a
organisatorisscher Randbedingungen
n als auch verändertter Leitung
gsformen bedurften.
b
Im Rahme
en der Mo
odellversuche erfolgte die Teambildung je na
ach Schule
e auf unterschiedlich
he Art und Weise.
Die Zusammenarrbeit in kle
eineren Te
eams, dere
en Mitglied
der sich gu
ut verstand
den und
das gle
eiche päd
dagogische
e Grundve
erständnis teilten, fu
unktionierte
e besonde
ers gut.
Nach den
d Erfahru
ungen aus den Mode
ellversuche
en sollte vo
on einer direkten Zuw
weisung
oder „Z
Zwangsverrpflichtung“ durch die Schulle
eitung nacch Möglich
hkeit Absta
and genomme
en werden. Des Weitteren hat es
e sich als sinnvoll erwiesen, b
bei der Ges
staltung
von Sttundenplän
nen z. B. auf
a Teamsstrukturen,, auf die Einrichtung
E
g entsprec
chender
Zeitfenster für Te
eambespre
echungen und auf die
d Verankerung von
n Team-Te
eachingStunde
en Rücksiccht zu nehm
men. Im Modellversu
M
uch mosel wurden z. B. feste ZeitfensZ
ter für gemeinsa
ame Entwiccklungsarb
beiten sow
wie Unterricchtsvor- und Nachbereitungen ge
eschaffen. Zudem
Z
wu
urden feste
e Zeitfenste
er für Team
m-Teachin
ng-Stunden
n vorgesehen und der 45-Minuten--Takt einer Unterrich
htsstunde aufgehobe
a
en. In Hinb
blick auf
die Gesstaltung vo
on Stunden
nplänen un
nd die Plan
nung des Einsatzes
E
vvon Lehrkrräften in
verschiiedenen Bildungsgän
ngen erleb
bten die Le
ehrenden ein
e stärkerres Zusammengehörigke
eitsgefühl und identifizierten sich
s
stärke
er mit ihrer Schule, wenn sie sahen,
dass sie als Team gemeinsam über Entscheid
dungskomp
petenzen vverfügten. So entschied z. B. das Team beii Haushalttsbeschaffu
ungen in einem
e
besstimmten Rahmen
R
gte die Kla
assenzimm
mergestaltu
ung fest, erstellte
e
de
en Stunden
nplan nach
h pädafrei, leg
gogisch
hen Gesicchtspunkten
n, legte diie Unterric
chtsverteilu
ung innerh
halb des KlassenK
teams fest
f
oder bestimmte
b
über den Lehrereins
satz in den
n Bildungsg
gängen mitt. Diese
„Freihe
eiten“ erforderten Verrtrauen und Offenheit auch auff Seite derr Schulleitu
ung und
das Zulassen von
n kritischem
m Feedbacck von beid
den Seiten
n.
Im Mod
dellversuch
h segel-bs Bayern wurden in Zusammena
arbeit mit d
dem Staatsinstitut
für Sch
hulqualität und Bildun
ngsforschu
ung Münch
hen und de
en Lehrerin
nnen und Lehrern
der Phase I-Schu
ulen förderrliche Rahmenbeding
gungen fürr die Unterrrichtsentw
wicklung
anhand
d von Goo
od-Practice
e-Beispiele
en in der Handreichu
H
ung „Wie kkann Schulorganisation den
d Einsattz von Lern
nsituatione
en begünsttigen?“ festgehalten. Die Hande
eichung
dokume
entiert die Entwicklungsschritte
e und Erfahrungen der Schulen
n und erwe
eist sich
somit als
a äußersst nützlich für den Trransfer derr entwicke
elten Ansättze. Mit Rü
ückblick
auf die gesamte Modellverssuchslaufzzeit lässt sich festhaltten, dass d
die Organis
sations– 32 –
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und Ma
anagemen
ntqualität einer
e
jeden
n Schule (=
( Schulleiitung) in b
besondererr Weise
darübe
er entscheid
det, ob selbstgesteue
ertes Lerne
en erfolgre
eich ist.
Ein

T
Transfer

d
der

entwickelten

A
Ansätze

und

Mate
erialien

e
erfolgte

an
a

den

Modellvversuchsch
hulen sow
wohl schuliintern durc
ch die Üb
bertragung der entwickelten
Konzep
pte und Materialien auf weiterre Ausbildu
ungsgänge
e, als auch
h schulexttern. Im
Modellvversuch se
egel-bs No
ordrhein-W
Westfalen wurde
w
zum
m Beispiel ein entsprechendes „P
Produktporttfolio“ entw
wickelt, we
elches pro
ototypische
e Lernsitua
ationen, HandreiH
chunge
en für dere
en Entwickklung und Begleitma
aterialien fü
ür den Tra
ansfer umffasst. In
Hinblick auf die Übertragba
Ü
arkeit der entwickelte
en Lernsituationen a
auf andere
e Schulnge zeigten sich jedo
och zum Teil
T gewissse Vorbeha
alte und
standorte oder Bildungsgän
Hemmn
nisse. Bessonders Le
ehrende, die nicht be
ei der ursp
prünglichen
n Entwicklu
ung der
Lernsituationen in einem Bildungsga
B
ang beteilig
gt waren, standen in
n der Ums
setzung
vorbere
eiteter Lerrnsituatione
en vor erh
heblichen Schwierigkkeiten und
d benötigte
en eine
system
matische Eiinarbeitung
g in die Au
ufbereitung
g vorhande
ener Mate
erialien. Ins
sbesondere im
m Modellve
ersuch seg
gel-bs Bayern wurde deutlich, dass die e
entwickelte
en LehrLernarrrangementts auf eine
em pädago
ogischen Grundverst
G
ändnis zum
m selbstge
esteuertem Le
ernen basie
erten, welcches in den Beschre
eibungen der geplantten Unterriichtsgestaltung
g nicht imm
mer detaillliert beschrieben, jed
doch vorau
usgesetzt w
wurde. Ein
n erfolgreicherr Transfer kann
k
jedocch nur dan
nn gelingen
n, wenn die Transferrgeber und
d Transfernehm
mer ein gleiches Grrundverstän
ndnis in Hinblick
H
auf selbstgesteuerte LernproL
zesse teilen ode
er dieses bereits
b
im Vorfeld durch einen
n gemeinssamen Aus
stausch
oder Hospitatione
H
en erreicht wurde. Zudem
Z
wurde der Trransfer vo
on Lernsitu
uationen
mit dazzugehörige
en komplexxen Lehr-L
Lernarrang
gements als weitaus schwierige
er empfunden, als ein Transfer
T
vo
on kleinen isolierten Einheiten, wie z. B. Übungsau
ufgaben
oder Arbeitsblätte
er, da größ
ßere Einhe
eiten in stä
ärkerem Maße
M
die G
Gesamtkon
nzeption
des Un
nterrichts beeinflusste
b
en, die eig
gene Unterrrichtskonzzeption in F
Frage stellten und
Veränd
derungen auslösten.
a
Als proble
ematisch erwies
e
es sich auch
h, wenn die LehrLernarrrangementts unreflekktiert eins zu eins üb
bernomme
en wurden, ohne sie
e an die
Bedürfn
nisse der Lernenden
n und an die
d eigene
en Ansprücche an de
en Unterric
cht oder
das eig
gene pädag
gogische Grundverst
G
tändnis anzupassen.. Da ein Trransfer gru
undsätzlich die
e Rekonstruktion de
es Entwickklungsversttändnissess vorausse
etzt, teilten
n einige
Lehrkrä
äfte die Au
uffassung, dass diese
er Aufwand
d in keinem
m Verhältn
nis zu der ArbeitsA
erleichtterung, keiine eigenen Lernarra
angements
s entwickeln zu müsssen, stehe. Zudem
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erschw
werten

un
nterschiedliiche

schu
ulorganisatorische

Rahmenbe
edingunge
en

den

Transfe
er der Lehrr-Lernarran
ngements.

3.2

Die Enttwicklung
g von Le
ernaufgab
ben und Lernarra
angemen
nts zur
Förderu
ung selbsttgesteuerten und kooperattiven Lern
nens

Durch die
d Nutzun
ng von Ele
ementen de
es selbstgesteuerten
n und koop
perativen Lernens
L
im Untterricht wirrd dieser offener
o
ge
estaltet, ind
dem den Schülerinn
S
nen und Schülern
S
größere
e Freiräum
me und ein
ne größere
e Selbststä
ändigkeit gegeben
g
w
werden. Die
es kann
nicht nur
n durch die organiisatorische
e und metthodische Gestaltung
g des Untterrichts
geförde
ert werden, indem z. B. Gruppe
enarbeitsphasen ode
er Phasen der Reflex
xion und
Evaluation verstä
ärkt in den
n Unterrich
ht integriertt werden. Einen wessentlichen Beitrag
em selbstg
gesteuerten
n und koop
perativen Unterricht
U
k
kann
vielm
mehr auch die Gezu eine
staltung
g der Lehr-Lernarran
ngements liefern.
In allen
n Modellversuchen wurde
w
diese
e Thematik
k bearbeite
et. Einen b
besonders interessanten Ansatz ve
erfolgte jed
doch diesbe
ezüglich aus dem Modellversuchsverbun
nd LunA
(„Lerne
en und nacchhaltige Ausbildung
A
g“) der Verbundpartner LunA H
Hessen. In diesem
Modellvversuch (L
Laufzeit: 01
1. August 2005 bis 30.
3 Juli 20
008) hat m
man sich un
nter der
Fragesstellung, wie der Unte
erricht für mehr
m
Selbs
ststeuerung geöffnet werden ka
ann, mit
der Entwicklung von Lerna
aufgaben beschäftigt
b
t. Nach de
er Erfahrun
ng der Mo
odellversuchsa
akteure erle
eichterten solcherma
aßen offen
n und realittätsbezoge
en gestalte
ete Aufgaben die Öffnun
ng des Untterrichts so
owohl für die
d Lernend
den als aucch für die Lehrenden, in
ndem offen
n und pro
oblemhaltig
g gestaltete
e Aufgabe
en eine grrößere Strrukturierungsle
eistung auff Seiten de
er Lernenden erforde
erten, was wiederum zu einer grundleg
genderren und na
achhaltigere
en Versteh
henstiefe führte. Vor der Prämiisse, gesellschaftlich normiertes Wissen
W
durrch individuelle Lern
nprozesse zu erwerb
ben und üb
ber das
Prüfung
gswissen hinaus
h
eine
e nachhalttige kognitiive Struktu
ur aufzubau
uen, hat man
m sich
bemüht, Lernaufg
gaben zu gestalten, bei denen
n eine Sellbststeueru
ung auf möglichst
vielen Dimension
nen des Lernens
L
ermöglicht und mit Hilfe
H
von unterschie
edlichen
urierungselementen eine
e
reichh
haltige Aus
sprägung von
v Lernpro
ozessen angeregt
Struktu
wird, wobei
w
die Schülerinne
S
en und Schüler in da
as Unterricchtsgesche
ehen gesta
alterisch
mit einb
bezogen wurden,
w
ind
dem sie sicch aktiv am
m Unterrich
ht beteilige
en konnten und zu
elabora
ativen Prozzessen auffgefordert wurden.
w
Um eine Be
eliebigkeit d
der Aufgab
ben und
eine Willkürlichke
W
eit der Lerrnergebnissse zu verm
meiden, wurde es alls erforderrlich an-
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gesehe
en, die Lerrnaufgaben
n in eine bestimmte
b
Unterrichttskultur ein
nzubetten, die zusamme
en mit den Schülerinn
nen und Scchülern au
usgehandelt wurde.
Die im Modellverrsuch LunA
A Hessen entwickeltten Lernau
ufgaben wu
urden abgegrenzt
von Au
ufgaben, in
n denen zu
uvor Gelerrntes angewendet bzzw. geübt w
wurde, sow
wie von
Situatio
onen, in de
enen die Le
ernenden die
d Arbeits
saufträge durch
d
Anwe
endung ve
ertrauter
Schemata bewältigen konn
nten und in
n denen die
d erarbeitteten Erge
ebnisse zu
um Auspunkt für weitergehe
w
nde Beleh
hrungen ge
emacht wu
urden. Als Lernaufga
aben im
gangsp
Sinne des
d
Mode
ellversuchs galten vie
elmehr z. B. Leseau
ufgaben, P
Problemlöseaufgaben i. e.
e S. oderr alle Form
men sonsttiger Mode
ellierungsaufgaben. Insbesond
dere bei
Lesetexxten wurde
e darauf geachtet,
g
d
dass
diese
en textunabhängige Problemattisierungen vorausgingen
n, aufgrund
d derer die
e Texte ak
ktiv, selektivv, kritisch und hinterffragend
n werden konnten. Unter Mo
odellierungsaufgaben
n wurden solche Au
ufgaben
gelesen
verstan
nden, bei denen
d
die Schülerinn
nen und Schüler
S
untter einer vo
orgegeben
nen, frei
gewähllten oder vereinbartten Perspe
ektive die in einer Lernumgeb
L
bung verfü
ügbaren
bzw. no
och verfüg
gbar zu ma
achenden Informatio
onen auswä
ählen, verknüpfen, das
d entstehend
de Konstru
ukt auf sein
ne Konsisttenz und Vollständigk
V
keit prüfen, es interpretieren
und hin
nsichtlich der
d gesuch
hten Implikkationen du
urchdenken
n mussten
n. Diese Eigenmodellieru
ungen konn
nten ansch
hließend vo
or dem Hin
ntergrund bereits
b
in zz. B. Wisse
enschaft
und Pra
axis bestehender Fre
emdmodelllierungen interpretie
ert und zu d
diesen in VerhältV
nis gessetzt werde
en.
Für die
e Entwicklu
ung der Le
ernaufgabe
en wurden
n acht Dim
mensionen als Analys
semerkmale herausgear
h
rbeitet, die
e in dem von
v
der wissenschafftlichen Be
egleitung des
d Modellverssuchs entw
wickelten Instrument der „didak
ktischen Spinne“ wid
dergespiegelt wurden. Dieses
D
Insttrument ve
eranschaulichte, wie hoch der Grad derr Ausprägu
ung der
verschiiedenen Dimensione
D
en in der je
eweiligen Lernsituatiion war, w
wobei dies sowohl
aus der Perspekttive der Se
elbst- als auch
a
der Fremdeinsc
F
chätzung a
abgebildett wurde.
Die verrschiedene
en Dimenssionen warren der Gra
ad der Mo
otivation de
er Lernend
den, der
Grad der Nutzung
g der Offen
nheit der Aufgabenst
A
tellung, der Grad derr Selbststeuerung,
das Ausmaß de
er gewünschten Ko
ommunikation zwiscchen den Lernende
en, die
Problem
mhaltigkeitt, die Kom
mplexität, die Situierth
heit und diie Vollstän
ndigkeit de
es Bearbeitung
gsbogens. Je ausgep
prägter die
e einzelnen
n Dimensio
onen waren, umso geeigneter erscchien die Lernaufgabe, um ge
ehaltvolles Lernen un
nd die Eig
genständigkeit der
Schülerinnen und
d Schüler zu
z ermöglicchen.
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Im Mo
odellversucch konnten unter den
d
Aspek
kten des sachlichen Problem
ms, der
Problem
mhaltigkeitt und dess Problema
aufbaus fü
ünf versch
hiedene Le
ernaufgabe
entypen
ausdiffe
erenziert werden,
w
die als dida
aktisch be
esonders zentral
z
ang
gesehen wurden.
w
Dabei wurde
w
nich
ht auf faktiische Lösu
ungsprozes
sse abgesstellt, sondern auf da
as Lernpotenzial, das in den Aufga
aben geseh
hen wurde.. Zu den Aufgabentyp
A
pen zählte
en:
▪

A
Aufträge,

▪

v
vorgegebe
ene, geschlossene Prroblemstellungen,

▪

vorgegebe
ene Proble
emstellung
gen, die ko
omplex, se
equentiell u
und vielfälttig ausd
differenzie
ert waren,

▪

k
kommunik
gte Störun
ngen, die einen
e
groß
ßen Suchra
aum für Lö
ösungen
ativ erzeug
u größere kognitivve Umstrukkturierunge
und
en boten,

▪

s
sowie
die partizipativve Entwickklung eines Problem
ms mit vielffältigen Implikation und eiiner vermu
nen
utlich spürb
baren affek
ktiven Involviertheit.

Im Mod
dellversuch
h hat sich gezeigt, da
ass bei der Konstrukktion von L
Lernaufgab
ben eine
Entwickklungsstrattegie impliziert werde
en kann, nach
n
der die Schülerinnen und Schüler
wegen vermutete
er Erfahru
ungsdefizite
e zunächs
st wenigerr anspruch
hsvolle Au
ufgaben
bearbe
eiten, schritttweise abe
er mehr un
nd mehr ge
efordert we
erden und dadurch der Grad
an Selb
bstständigkkeit wächsst. Parallel dazu konn
nte sich die Lehrkrafft zunehme
end aus
der Ge
estaltung der Lernpro
ozesse herrausnehme
en und dem
mgegenüber Lerndia
agnosen
und ind
dividuelle Beratungen
B
n stärker ausbauen.
a
Hierbei du
urfte allerd
dings die fa
achliche
und facchdidaktiscche Ebene
e der Verän
nderung vo
on Unterriccht nicht zu
u sehr in den
d Hintergrun
nd treten. Dies
D
fiel den
d
Lehrkräften im Modellvers
M
uch bei de
er Gestaltu
ung der
Lernaufgaben be
esonders schwer.
s
Um
m die Lehrrkräfte bei der Konstruktion de
er Lernaufgaben zu unte
erstützen, wurden
w
im
m Rahmen des Mode
ellversuchss und als GrundlaG
ge für die Typisierung derr Aufgaben
n Blaupaus
sen erstelllt. Hierbei hat sich gezeigt,
g
dass die diskutierten Praxe
en teilweise
e bereits so
s in sich abgeschlos
a
ssen ware
en, dass
sie niccht mehr geeignet
g
e
erschienen
, weiterge
ehende au
ufgabendidaktische Aspekte
A
einfließ
ßen zu lasssen. Bei der
d Entwickklung von Lernaufga
aben wurde
e somit hä
äufig einem be
estimmten,, eher engen Musterr gefolgt, wobei
w
nicht die gesam
mte Bandbreite an
Gestalttungsmöglichkeiten genutzt
g
wurde.
Zu der Thematik der Lernau
ufgaben wurden
w
im Rahmen
R
des Modellvversuchs mehrere
m
Handre
eichungen und Inform
mationsbro
oschüren erstellt,
e
in denen die
e Konstrukttion der
Lernaufgaben erlläutert wird
d. Zudem wurden
w
be
eispielhafte
e Lernaufgaben ausg
gewählt,
komme
entiert und
d im Sinne von Good-Prac
G
ctice-Beisp
pielen aufbereitet, um
u
die
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Konstru
uktionsbreite von Le
ernaufgabe
en auch Lehrkräften
L
n außerhalb des Mo
odellversuchs bewusst zu
z machen
n und zu einer
e
innov
vativen Ge
estaltung d
der Lernau
ufgaben
unter bewusster
b
Ausrichtun
ng an den jeweils in
ntendierten
n Unterrichtszielen so
owie zu
einem flexiblen
f
E
Einsatz
von
n Lernaufga
aben anzuregen.
Auch in
n den Mod
dellversuch
hen des Modellversu
M
uchsverbunds segel--bs sowie im Modellverssuch mose
el wurden verstärkt
v
Lehr-Lernarrrangemen
nts gestalte
et.
In diesen Modellversuchen
n waren die einzelne
en Lernsitu
uationen in
n die jewe
eilige didaktiscche Jahressplanung in
ntegriert, in
ndem sie die untersschiedlichen Lernfeld
der konkretisie
erten. Auch
h hier bem
mühte man
n sich, pro
oblemhaltig
ge Aufgab
benstellung
gen aus
der Berrufs- und Lebenswelt
L
t der Schülerinnen und Schüler zu formulieren. Die Lernsituatione
en sollten den Lerne
enden übe
er die Ause
einanderse
etzung mitt dem Lern
ngegenstand die
d Fähigkkeit vermittteln und bei ihnen die
d Bereitschaft weckken, den eigenen
e
Lernpro
ozess selb
bst zu steu
uern. Die Systematik
S
k der didaktischen JJahresplanung erforderte
e zudem die
d nähere Bestimmu
ung und Konkretisierrung des je
eweiligen Lerngegenstands durch die Festle
egung dess Handlung
gsrahmenss, des idea
altypischen
n Handlungsab
blaufs sow
wie des zu erwartend
den Handlu
ungsergebnisses. Fe
erner erfolg
gte eine
Ausdiffferenzierun
ng der zu fördernden
n Kompete
enzen und
d Strategie
en, um ein
ne möglichst genaue
g
Vo
orstellung vom jewe
eiligen Erw
wartungsho
orizont in Hinblick auf
a den
Handlu
ungs- und potenzielle
en Lösung
gsraum der Schülerin
nnen und Schüler zu
u erhalten.
Im Rah
hmen der Modellvers
M
suchsarbeitt hat es sic
ch als unerlässlich erwiesen, in
n einem
ersten Schritt ein
n gemeinssames päd
dagogische
es Grund- und Begriffsverständnis zu
eren, da die Lehrend
den zu Beg
ginn über ganz
g
vielfä
ältige individuelle Ein
nstellunformulie
gen un
nd Haltunge
en verfügten und ein
n unterschiedliches Verständni
V
is von Lern
nsituationen herrschte.
h
Dem verrsuchte man beispie
elsweise im Modellvversuch segel-bs
s
Nordrhein-Westfa
alen mit Hilfe
H
von Inputs der wissenscchaftlichen Begleitun
ng, dem
Einsatzz verschied
dener Arb
beitspapiere
e, Informa
ationsmaterialien und
d Unterstü
ützungsmateria
alien in Fo
orm von Arrbeitspapie
eren und In
nformation
nspools, de
er Diskuss
sion von
Beispie
elen oder der
d wechselseitigen Präsentatiion der eig
genen Entw
wicklungsa
arbeiten
zu beg
gegnen. Fe
erner wurd
de ein „Qualitätsprofiil“ für Lern
nsituationen entwicke
elt, welches die wesentlichen Anfo
orderungen
n an Lerns
situationen festhalten
n sollte. Die
e Arbeit
mit diesen Qualittätsanforde
erungen fie
el den Leh
hrkräften je
edoch schw
wer, so da
ass sich
e Konsens hinsichttlich der Mindestanfo
M
orderungen
n herstelle
en ließ. Im Modellselten ein
versuch
h mosel wurde
w
ein „Qualitätscheck“ entw
wickelt. Hie
erbei konnte das gem
meinsa– 37 –
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me Ve
erständnis erarbeitet werden, indem die
e jeweils individuelle
i
en Ansprü
üche an
Lernsituationen mit
m Hilfe vo
on Leitfrage
en konkrettisiert und in ein Rasster überführt wurden, da
as als „Prrüfschablon
ne“ an jed
de Lernsitu
uation angelegt wurd
de. Zudem
m ließen
sich hie
eraus Anha
altspunkte ableiten, an
a welchen Stellen und
u in welcchem Umfa
ang bereits vo
orliegende Lernsituationen zu überarbeite
ü
en waren.
Die verrschiedene
en individuellen Anfo
orderungen
n an Lernsituationen sowie derr ungleiche Wiissensstan
nd im Bere
eich der Le
ernfelddida
aktik hatten
n oftmals e
eine unters
schiedliche Qu
ualität der Lernsituatiionen zur Folge.
F
Ähn
nlich wie im
m Modellve
ersuch Lun
nA Hessen wu
urde somit deutlich, wie
w wichtig diesbezüg
glich eine gemeinsam
g
me, allgem
mein gültige Fe
estlegung von
v Gütekrriterien ist,, wenngleich sich au
uch in den Modellverrsuchen
segel-b
bs und mossel zeigte, dass es den
d Lehrkrä
äften häufiig schwer ffiel, die fes
stgelegten Gütekriterien einzuhalte
en. So wurde oft, u. U. aufgrun
nd mangellnder Prax
xiserfahrung de
er Lehrkrä
äfte, zu Lassten des Realitätsbe
R
ezugs der Problemsttellungen auf
a herkömmliiche Forme
en der Untterrichtsge
estaltung zurückgegriffen, bei d
denen die Schülerinnen und Schüler zum gew
wünschten
n Ziel gelen
nkt wurden
n.
Zur sysstematisch
hen Dokum
mentation der entwic
ckelten Le
ernsituation
nen wurde in den
meisten
n Schulen im Modellversuchsvverbund se
egel-bs ein
n einheitliches, von den
d einzelnen Schulstan
ndorten led
diglich leich
ht modifizie
ertes „Rastter“ eingessetzt. Diese
es diente den einzelnen Arbeitsgru
uppen als Hilfestellun
H
ng bei der Konzipieru
ung der Le
ernsituationen und sollte zumindestt für die äu
ußere Struktur der Le
ernsituation
nen eine gleicharg
tige Au
usrichtung gewährleisten. Dennoch wurd
den die ein
nzelnen K
Kategorien oftmals
verschiieden inte
erpretiert und
u
auf unterschied
u
dlichen Konkretisierrungsnivea
aus beschrieb
ben. Umso wichtiger erwies sicch die Erarrbeitung un
nd Dokume
entation de
er Lernsituatio
onen in Le
ehrerteamss, da auf diese Weise nicht nur didakttisch-metho
odische
Diskusssionen, so
ondern aucch der stä
ändige Info
ormationsaustausch sowie ein gegenseitigess Feedbacck zwische
en den Be
eteiligten zu
z einer Ve
erbesserun
ng des Qu
ualitätsstandards der Le
ernsituation
nen sowie zu einer Steigerung
S
der Motivvation bei den
d Akteuren beitrugen.
Währen
nd im Mod
dellversuch
h LunA He
essen die verschiede
enen Lerna
aufgaben anhand
des jew
weiligen Le
ernpotenzia
als katego
orisiert wurrden, lag der
d Fokus in den Mo
odellversuchen
n segel-bs und mose
el darauf, in
n die Lerns
situationen
n sowohl E
Elemente einer
e
direkten (expliziten
n) Förderun
ng als aucch einer in
ndirekten (iimpliziten) Förderung
g zu inen. Dabei konzentrie
erten sich die
d Lernsittuationen zum
z
Teil a
auf eine Fo
orm der
tegriere
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Förderu
ung, an za
ahlreichen Standorten
n wurden der
d direkte
e und indire
ekte Förde
eransatz
aber au
uch miteina
ander kom
mbiniert.
Ein dire
ekter (expliziter) Förd
deransatz zeigte sich
h z. B. durch stärker instruktion
nsorientierte Lernumgeb
L
bungen, in denen den Lernenden ein Repertoire vo
on Strategien und
Techniken des selbstgeste
s
euerten Le
ernens z. B.
B in Form
m eines eig
genständig
gen Faches, eines
e
Vorsschaltkurse
es oder de
er Integrattion des Le
ernstrategietrainings in den
Fachun
nterricht ve
ermittelt wurde.
w
An einigen Schulen
S
de
er Modellvversuche segel-bs
s
Nordrhein-Westfa
alen und mosel
m
erfolgte beispie
elsweise die
d Schulun
ng zentrale
er Lernund Arrbeitsstrate
egien im Rahmen
R
ein
nes berufs
sbezogene
en Methode
entrainings
s in der
Einstieg
gsphase zu
z Beginn der Ausbiildung. Zud
dem wurden Lern- u
und Arbeittsstrategien cu
urricular ad
dditiv und direkt in einem
e
Kurrs „Lernen lernen“ gefördert, bei
b dem
u. a. eiinzelne Le
erntechnike
en und Le
ernaspekte, wie z. B. Lerntype
endefinition
nen und
daraus folgende Konseque
enzen, the
ematisiert wurden. Im
I Modellversuch segel-bs
s
Nordrhein-Westfa
alen verfolg
gte man bei der Förd
derung übe
ergreifend die Strate
egie, die
für selb
bstgesteue
ertes Lerne
en erforderlichen Lern- und Arrbeitsstrate
egien zunä
ächst in
bestimm
mten Lern
nsituationen
n zu them
matisieren und zu en
ntwickeln, um sie anschließend in
n weiterfüh
hrenden Le
ernsituation
nen im Verrlauf der Ausbildung
A
wieder aufzugreifen und
d zu vertiefen. Somitt stellen einige der entwickelten
n Lernsitua
ationen au
uch eine
Verbind
dung zwiscchen dem berufsübergreifende
em und dem
m berufsbe
ezogenen Bereich
her.
Bei Leh
hr-Lernarra
angementss mit Elem
menten eine
er indirekte
en Förderu
ung selbsttgesteuerten Lernens
L
wu
urden Lern
numgebung
gen so ges
staltet, dasss den Lern
nenden z. B. Freiheitsgra
ade bezüg
glich der Selbststeue
S
erung eing
geräumt wu
urden oder die Bearrbeitung
eines Lerngegen
L
nstands se
elbstgesteu
uertes Lern
nen explizzit erforderrte. Im Mo
odellversuch mosel
m
wurd
de dies um
mgesetzt, indem
i
die für eine eigene
e
Ste
euerung de
er Lernund Arrbeitsproze
esse erford
derlichen Kompetenz
K
zen im Ra
ahmen eine
er durchgä
ängigen
Bearbe
eitung von Schulprojekten mit einer anstteigenden Komplexittät vermittelt wurden. Au
uch im Mo
odellversucch segel-bss Nordrhein-Westfale
en wurden die Lernfe
elder so
ausgesstaltet, dasss die Lern
nenden du
urch die Be
earbeitung
g des Lerngegenstan
nds verschiede
ene Selbsttsteuerung
gsstrategien anwende
en mussten. Hierbei stand es weniger
w
im Fokkus, einzelne Strateg
gien zu fokkussieren, vielmehr wurden die für die BewältiB
gung einer
e
Proble
emstellung
g erforderliichen Strategien in einen
e
von den Schülerinnen
und Scchülern zu bewältigenden Hand
dlungsproz
zess einge
ebaut. Dab
bei wurden jeweils
spezifissche Kompetenzbereiche ang
gesprochen
n (z. B. Sp
prach- und
d Textkom
mpetenz
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oder MethodenM
und Lernkompetenzz), die sic
ch im Mod
dell der ka
ategorialen
n Handlungsko
ompetenz verorten liießen. Die
es ermöglic
chte den Schulen,
S
diie Lernsitu
uationen
der verrschiedene
en Kompete
enzbereich
he unterein
nander ausszutausche
en.
Im Zussammenha
ang mit der Förderun
ng selbstge
esteuerten
n und koop
perativen Lernens
L
wurde zumeist au
uf den Anssatz des cognitive
c
apprenticesship zurückkgegriffen, in dem
den Scchülerinnen
n und Schü
ülern nach
h gezielter Hilfestellung (Fading
g) durch de
en Lehrenden zunehme
end Handlu
ungsspielrä
äume zugesprochen
n wurden und die Lehrkraft
im weiteren Verllauf überw
wiegend alls Lernberrater fungierte (Scafffolding). Darüber
D
hinaus erfolgte eine
e
Binnen
ndifferenzierung durc
ch die Gesstaltung vo
on Handlungsfreiräumen
n und -alte
ernativen. Im
I Abschlu
ussbericht des Mode
ellversuchss segel-bs Bayern
werden
n die gewo
onnenen Erfahrungen
E
n in diesem
m Zusamm
menhang w
wie folgt be
eschrieben: „S
Sobald die Schülerinn
nen und Scchüler sich
h an selbsttreguliertess Lernen gewöhnt
g
hatten, erlebten sie
s den Un
nterricht als angenehm und ge
enossen d
die Selbsttä
ätigkeit.
Sie enttwickelten großes Selbstvertra
auen in ihrre Leistung
gsfähigkeitt und ware
en stolz
auf ihre
e Arbeitserrgebnisse. Dadurch stieg
s
auch die Bereitsschaft, weiiterhin selb
bstreguliert zu lernen. Sie
e nahmen ihre Schw
wächen und
d Stärken wahr,
w
reflektierten die
ese und
waren bereit, sich
h Unzuläng
glichkeiten
n einzugesttehen. Sie wirkten diiesen auch
h entgegen und nahmen bei Bedarrf angebote
ene Hilfesttellungen in Ansprucch. Wenn die
d Lehrenden den Lerne
ern zutrautten, ihren Lernprozes
L
ss eigenve
erantwortlicch zu steuern und
ihnen die
d Verantwortung für
f ihr Lernen überrließen, wa
aren die S
Schülerinnen und
Schüler auch mo
otiviert, die Verantwortung für ih
hr Lernen und für sicch selbst zu
z übernehmen.“2 (Allma
ansberger//Pfahler/Ru
uscheinsky
y/Stahl/Dilg
ger 2009, S
S. 19).
An einigen Schu
ulen des Modellversu
M
uchs sege
el-bs Nordrrhein-Westtfalen wurd
den die
Lernsituationen zum Teil mit Hilfe von Auto
orensoftwa
are (Autorrentools „C
CFW –
Course
eFactoryWeb®“ der Firma e/t//s didactic
c media medial)
m
und
d eines Le
earningManagements-Syystems me
edial aufbereitet. Die Förderung
g selbstgessteuerten Lernens
L
sollte dabei
d
insb
besondere im Bereicch der Me
edienkomp
petenz die
ejenigen Facetten
F
selbstg
gesteuerten
n Lernens umfassen
n, die für die schüle
ereigene L
Lernhandlu
ung mit
Medien
n benötigt werden.
w
Da die Entw
wicklung vo
on medial gestützten
g
Lerneinhe
eiten für
den ge
esamten be
erufsbezog
genen Bere
eich sich im Laufe der Modellvversuchsarrbeit als
zu aufw
wändig erw
wies, besch
hränkte ma
an sich darauf, nur ausgewählt
a
te Unterric
chtsausschnitte
e medial umzusetze
u
n. Diese wurden
w
als
s integralerr Bestandtteil einer LernumL
2

Allma
ansberger, Peter/Pfahle
P
r, Monika/R
Ruscheinsky, Yvonne/Sta
ahl, Carolin
ne/Dilger, Be
ernadette
(2008
8): Abschlussbericht zum
m BLK-Mode
ellversuch Se
elbstregulierttes Lernen in
n Lernfeldern
n der Berufsscchule (segel--bs Bayern). München.
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gebung
g gestaltett, so dass sie altern
nativ oder ergänzend
d zu beka
annten Lerrnumgebungen
n, wie etwa
a der Bearrbeitung ein
nes Arbeits
sblatts einer print-ba
asierten Le
ernsituation, ge
enutzt werd
den konnte
en. Der Un
nterricht in
n den medial gestützzten Lerneiinheiten
fand an
n einem Ta
ag der Wo
oche sechssstündig unter Nutzu
ung des Co
omputers und
u der
Lernpla
attform „mo
oodle“ stattt. Die entssprechenden Lernsittuationen b
beinhaltete
en Informationss-, Arbeits- und Übungssequen
nzen, die die
d Lernen
nden vollstä
ändig durc
chlaufen
musste
en. Ergänzzt wurde dies
d
durch Selbstübe
erprüfungsseinheiten, wie z. B. Zuordnungste
ests oder Multiple
M
Ch
hoice-Testts mit Einfa
ach- und Mehrauswa
M
ahl, oder ko
ooperative Lerrnformen unter
u
Nutzu
ung der Ko
ommunikattions- und Kooperatio
onsfunktionen der
Lernpla
attform „mo
oodle“. Der zweite Berufsschulltag diente
e der Klärung offenerr Fragestellung
gen und de
er Überprü
üfung und Besprechu
B
ung der Übungsaufga
aben.
Im Mod
dellversuch segel-bss Bayern wurden se
elbstgesteu
uerte und kooperative Elemente in der Forrm in Lehrr-Lernarran
ngements eingebund
den, dass diese sow
wohl von
einzeln
nen Schüle
erinnen und
d Schülern
n als auch von Schü
ülerteams b
bearbeitet werden
konnten. Dies erm
möglichte eine
e
flexible Unterric
chtsgestaltu
ung in Hinblick auf die Wahl
der Sozialform. Für
F die Arb
beit in Sch
hülerteams
s bildeten manche
m
Schulen zu Beginn
mgruppen, die
d über die gesamte
e Laufzeit des Mode
ellversuchss beibehalten wurStamm
den, un
nd in dene
en Handlun
ngsproduktte zum Teiil in Grupp
pen-, zum T
Teil aber auch
a
arbeitsteiilig in Einze
elarbeit an
ngefertigt wurden.
w
Insgesa
amt hat sicch auch in
n den Mode
ellersuchen segel-bss und mose
el, ebenso
o wie im
Modellvversuch Lu
unA Hesse
en, gezeigtt, dass die Vorstellun
ng, im Unte
errichtsges
schehen
zunehm
mend als Berater
B
in den Hinte
ergrund zu treten, für viele Leh
hrende zu Beginn
nur sch
hwer vorsttellbar warr. Es war für
f sie häu
ufig ungew
wohnt, die Schülerinn
nen und
Schüler loszulasssen und ih
hnen eigen
nständiges
s Handeln zuzutraue
en. In zunehmendem Maße gab es
e jedoch auch
a
Lehrkkräfte, die den gewo
onnenen Frreiraum sc
chätzen,
der es ihnen erlaubte, sich mit ihren Schülerinn
S
nen und Scchülern ind
dividuell au
useinanderzuse
etzen.

3.3

Selbstge
esteuerte
es und kooperativ
k
ves Lern
nen im B
Bereich der
d Instandha
altung

Viele fa
achliche In
nhalte und Arbeitsaufgaben ge
ewerblich-te
echnischer Berufsfellder haben sicch in den letzten Ja
ahren aufgrund der technologis
t
schen Enttwicklung und
u
der
wirtschaftlichen Globalisier
G
ung verändert. Im Bereich
B
derr industrielllen Fertigu
ung hat
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beispie
elsweise die Instandh
haltung für die Untern
nehmen un
nd damit a
auch für die
e berufliche Erstausbildu
ung wiederr einen höh
heren Stelllenwert gewonnen.
Die Grü
ünde für diiese Entwicklung sind vielfältig. So hat die Instandh
haltung zum
m einen
betriebswirtschaft
ftlich an Be
edeutung gewonnen
n. Da die Anschaffungs- und die Been für neue innovativve Anlage
en, Maschinen und G
Geräte seh
hr hoch
triebsausfallkoste
sind, wird
w
deren vorbeuge
ender Insta
andhaltung
g in den Unternehme
U
en immer höhere
Bedeuttung beige
emessen. Zum
Z
anderren steht in
n der Insta
andhaltung
g die selbs
stständige Lösung eines Problemss im Vordergrund, we
eshalb hierr in besond
ders starke
em Maße dass selbststän
ndige und sichere Be
ewältigen von
v berufssfeld- und ttätigkeitsübergreifenden Arbeitsau
ufgaben errforderlich ist. Allerd
dings stelltt das vielffältige, berrufsfeldübergre
eifende un
nd problem
mlösende Aufgabens
A
spektrum in
i der Insttandhaltun
ng auch
besond
dere Anforrderungen an selbstständiges
s Arbeiten und Kooperationsfä
ähigkeit
und istt deshalb eine gute Basis für entsprech
hende Kon
nzepte berruflichen Lernens.
L
Zudem wirken Instandhaltu
ungsaufgab
ben mit ihrren hohen Freiheitsg
graden in der
d Planungs- und Realisierungsph
hase für viele Jugend
dliche lernmotivationsfördernd.
Aufgrun
nd der Be
edeutung sowie
s
der besondere
en Merkma
ale und An
nforderung
gen des
Tätigke
eitsfelds für die gewe
erblich-tech
hnische Fa
acharbeit isst die Insta
andhaltung
g für die
Gestaltter und Initiatoren berufsbezo
b
gener unte
errichtliche
er Konzepte ein gee
eigneter
Lern- und
u
Arbeitsbereich, um dara
an exemplarisch neb
ben der F
Fachlichke
eit auch
Selbstle
ernkompettenzen und
d andere soziale
s
Kom
mpetenzen
n, wie insb
besondere Kooperationsffähigkeit, zu
z vermitte
eln und zu fördern.
Diese Überlegun
Ü
gen waren
n der Anlasss dafür, den
d Arbeitssbereich der Instand
dhaltung
zum Ge
egenstand
d des Verb
bundmodellversuchs Lasko („Gestaltung vvon Lern- und Arbeitsum
mgebungen
n in der Berufsschule durch instandha
altungsorie
entierte Ko
onzepte
zum selbstgeste
s
euerten un
nd kooperrativen Le
ernen“) Brrandenburg
g und Thüringen
(Laufze
eit: 01. September 2005
2
bis 31. August 2008) zu machen u
und in den
n Mittelpunkt der
d lernorrganisatorisschen und
d didaktisc
ch-methodischen An
nsätze zu stellen.
Grundle
egende Inttention derr Verbundm
modellvers
suche Laskko war es, didaktische Materialien und Unterrrichtskonzzeptionen zur
z Förderrung selbsttgesteuerte
en und kooperativen Lernens in Le
ern- und Arbeitsumg
A
gebungen der
d Instand
dhaltungsa
ausbildung in ausgewähllten industtriellen und
d handwerrklichen Metallberufe
M
en zu entw
wickeln, zu
u erproben un
nd zu evalu
uieren. Die
e Konzeptio
on sollte zu
z einer we
eitgehend allgemeing
gültigen
Handre
eichung fü
ür beruflich
hes Lerne
en an tech
hnischen Berufsschulen ausg
gestaltet
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werden
n. Um das anspruchsvolle Ziell zu erreic
chen, war es
e zunäch
hst notwendig, die
Lern- und
u
Arbeitssumgebun
ngen in den am Projekt beteilig
gten Schulen entsprrechend
dieser Zielstellun
Z
g einzurich
hten, zu ge
estalten un
nd anzupasssen.
Unter didaktische
d
er Perspekktive könne
en beruflich
he Schulen
n als „Multtifunktionalle Lernund Arrbeitsumge
ebung für berufliches
b
s Lernen“ angesehen
a
n werden. Dabei ste
ellen sowohl das Schulg
gebäude und
u
die Scchulräume,, einschlie
eßlich der darin integrierten
u Arbeitssplätze, alss auch die Schulklas
ssen und Lernverbän
L
nde für die AuszuLern- und
bildend
den Lern- und
u Arbeitssumgebun
ngen dar. Berufliches
B
s Lernen e
erfolgt vor allem
a
in
der dua
alen Beruffsausbildun
ng in mehr oder wen
niger starkkem Maße durch ode
er beim
Arbeite
en. Insofern wurde im
m Modellvversuch allgemein vo
on „Lern- u
und Arbeittsumgebung“ gesproche
g
en, wenn in ihnen ta
atsächlich gelernt un
nd zugleich
h auch ge
earbeitet
werden
n kann. Da
abei kann es sich z.. B. um jen
ne Umgeb
bungen an einer beruflichen
Schule handeln, in denen neben
n
verttiefter geda
anklicher Reflexion
R
a
auch instrumentelles Han
ndeln mit Werkzeuge
W
en an Werkkstücken oder
o
technischen Gerräten möglich ist.
Schulissche Lern- und Arbeitsumgebungen in de
er beruflich
hen Erstaussbildung bedürfen
solcherr materielle
er Rahmen
nbedingungen bzw. Ausstattun
A
ngen, dasss didaktisch
h konzipierte LehrL
und Lernproze
esse initiierrt und gefö
ördert werd
den können. Die Ges
staltung
von Lern- und Arrbeitsumge
ebungen isst somit Be
estandteil des
d strateg
gischen Pla
ans des
Unterricchtsprozessses. Unte
er Gestaltungsansprü
üchen könn
nen zwei w
wichtige Te
eilbereiche untterschiede
en werden. Dieses be
etrifft zum einen die gegenstän
ndlichen Elemente
einer solchen Um
mgebung wie
w Gebäud
de und Au
ußenbereicche, Lern-, Arbeits- und
u Aufenthaltssräume od
der auch Ausbildungs
A
s- und Untterrichtsme
edien. Zum
m anderen können
damit aber
a
auch eher psycchosoziale Phänome
ene wie da
as Verhältn
nis des Ein
nzelnen
zu der Lern- und Arbeitsum
mgebung, die
d Beziehu
ungen und Kooperatiionsmöglic
chkeiten
zwische
en den Akkteuren, Le
ern- und Arbeitskultu
A
uren, Tradittionen, Lern- und Arrbeitsatmosphä
äre etc. ge
emeint sein
n.
Zur did
daktischen Konzeptio
on speziell für die Instandhaltu
ungsausbild
dung ist vo
on zwei
Schwerpunkten auszugehe
a
en und zwa
ar von Lern
n- und Arbe
eitsumgebu
ungen,
▪

a denen selbststän
an
ndig Verricchtungen an instandzuhaltend
den Gerätten und
M
Maschinen
n vorgenom
mmen werd
den könne
en und

▪

a denen rechnerge
an
estützte Fe
ehleranalys
sen durchg
geführt ode
er kleinere
e Expert
tensystem
e angewen
ndet werde
en können.
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Zur Inittiierung un
nd Förderu
ung von selbstständ
s
digem und kooperatiivem Lernen sind
neben entsprech
hend einge
erichteten und gesta
alteten Lern- und Arb
beitsumge
ebungen
auch adäquate Unterrichtsk
U
konzepte notwendig.
n
Zwischen
n beiden be
esteht ein interdependen
nter Zusam
mmenhang, d. h., ein
ne unter de
en angesprrochenen Kriterien gestalteg
te Lern
n- und Arbe
eitsumgeb
bung kann ohne den Einsatz eiines entsp
prechenden
n didaktisch-m
methodischen Unterriichtskonze
epts bei de
en Schülerinnen und
d Schülern
n kaum
zum an
ngestrebten Lernerfo
olg führen. Gleichzeittig bedinge
en sich beide Konstrrukte im
Rahme
en ihrer Errprobung und
u
Evalua
ation. Aufg
gabe der Modellversu
M
uche war es deshalb, an
a den betteiligten Scchulen insttandhaltun
ngsorientierte Lern- u
und Arbeittsumgebungen
n einzurich
hten sowie
e zu gestallten und gleichzeitig für das se
elbstständige und
kooperrative Lernen im Insttandhaltung
gsbereich geeignete
e Unterrichtskonzepte
e zu erarbeiten sowie beides
b
im Zusammen
Z
nspiel zu erproben
e
u
und
zu evaluieren. ÜbergeÜ
ordnete
es Ziel warr die Verbindung beid
der Konstrrukte zu ein
ner für die Erstausbilldung in
instand
dhaltungsre
elevanten Berufen und Lernfeldern mögllichst allge
emeingültig
gen Unterrichttsplanungss- und Umssetzungsko
onzeption für den be
eruflichen L
Lern- und ArbeitsA
bereich
h „Instandh
haltung.“
Das Le
ern- und Arbeitsgebi
A
iet „Instand
dhaltung“ bot sich – wie scho
on erwähntt – aufgrund seines
s
berrufs- und kompetenz
k
zübergreife
enden Tätigkeitsspektrums fürr solche
Gestalttungs- und
d Unterrich
htskonzepte beruflich
hen Lernen
ns besonders an. Diie Wirksamkeiit der neu zu gestaltenden Le
ern- und Arbeitsumg
A
gebungen unter dida
aktischmethod
dischen Asspekten so
ollte im Rahmen der Erprobung
g und Evaluation von
n ebenfalls neu
n
erarbeiteten in
nstandhaltu
ungsorientierten Un
nterrichtsbe
eispielen bzw. konzep
pten zum selbstgest
s
euerten un
nd kooperrativen Lerrnen überp
prüft und erreicht
werden
n. Ziel derr Modellversuche im Verbund Lasko wa
ar es, die Konzepte sowohl
hinsichtlich ihrer Lernziele und Lerniinhalte als
s auch untter didaktissch-method
dischen
Aspekten an das Profil und
d an die Klientel der beruflichen
n Schulform „Berufss
schule“,
aber auch an akktuelle normative un
nd technologische Entwicklun
E
gen anzup
passen.
Darübe
er hinaus sollten
s
die Konzepte so gestalte
et werden, dass sie – wenn nottwendig
in modifizierter Fo
orm – auf weitere
w
Me
etallberufe des Beruffsfelds „Me
etalltechnik
k“ sowie
andere
e gewerblicch-techniscche Berufssfelder und
d berufliche Schulforrmen der Projektpartnerr transferie
ert werden
n können. Mittelfristig
g war und
d ist auch ein Trans
sfer der
Konzep
ption an andere beru
ufliche Sch
hulen bzw
w. Beruflich
he Schulze
entren sow
wie Ausbildung
gsbetriebe insbesond
dere in de
en Region
nen Thürin
ngen und Brandenburg geplant.
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Um die
e genannte
en Zielsetzungen zu
u erreichen, sollten die grundlegenden didaktischen Leitideen „Geschäft
fts- und Arbeitsproz
A
zessorientie
erung“, „H
Handlungso
orientierung/Ganzheitlich
hkeit“, „Selbstständig
gkeit“, „Koo
operation“ sowie
s
„Methodenviellfalt“ bei
der En
ntwicklung und Evaluierung einer instan
ndhaltungssorientierte
en Unterric
chtsplanungs- und Umssetzungsko
onzeption zur Förde
erung von selbstgestteuertem und
u
kooperativem Lerne
en in berufflichen Sch
hulen beac
chtet und umgesetzt
u
werden, die Lernund Arrbeitsumge
ebungen an den bete
eiligten Sc
chulen unte
er Nutzung
g moderne
er Informationss- und Ko
ommunikationstechnik sollten so
s eingericchtet und gestaltet werden,
w
dass ein praxisna
aher sowie
e lerner- un
nd koopera
ationsorien
ntierter Untterricht mitt Bezug
ng initiiert und geförd
dert werde
en konnte, aktuelle in
nstandhaltungsrezur Insstandhaltun
levante
e Rahmenb
bedingungen sollten berücksichtigt und die
d zu entw
wickelnden
n Unterrichtsko
onzepte so
ollten dementspreche
end angep
passt und aktualisierrt werden. Zudem
sollten die Vollze
eitschulform
men der berufsbilden
nden Schu
ule den did
daktischen
n Vorteil
ihres überwiegen
nd schuliscchen und zum
z
große
en Teil betrriebsunabh
hängigen CharakC
ters nutzen könne
en, die betteiligten be
erufsbilden
nden Schulen bzw. L
Lehrkräfte und beteiligte Ausbildungsbetriebe
e bzw. Aussbilderinnen und Ausbilder solltten in die EntwickE
lung vo
on Unterricchts- und Ausbildung
A
skonzepte
en für selbsstgesteuerttes oder ko
ooperatives Le
ernen einb
bezogen werden
w
und
d es sollte durch eine
e flexible u
und offene Gestaltung de
er Konzepttion bzw. der
d Teilkon
nzepte eine
e Differenzzierung und eine Individualisierung
g des Unte
errichts fürr Schülerin
nnen und Schüler
S
miit untersch
hiedlichen Lernvoraussettzungen errmöglicht werden.
w
Außerd
dem wurde
e davon au
usgegange
en, dass du
urch die Neugestaltu
N
ung der Le
ern- und
Arbeitssumgebung
gen die ge
esamte be
erufliche Ausbildung
A
bzw. der Fachunterrricht in
den an den Mode
ellversuche
en beteiligten Schule
en didaktissch konkre
et handlung
gsorientierter gestaltet
g
w
werden
kan
nn, dass die entwicke
elte und erprobte Untterrichtspla
anungsund Umsetzung
U
gskonzeptio
on oder einzelne Konzepte
e auf and
dere gew
werblichtechnissche Beruffe und berrufliche Schulformen der beteiligten beru
uflichen Sc
chulzentren üb
bertragen werden
w
kön
nnen, wod
durch zugle
eich ein Be
eitrag zur V
Verbesseru
ung der
internen Lernorga
anisation und
u
Koope
eration gelleistet werrden konntte, dass die neue
Konzep
ption oder einzelne Teilkonzepte auf Berufsschulen an and
deren beruflichen
Schulze
entren transferiert werden
w
kön
nnen und dass durcch gezielte
e Informatiion und
Präsen
ntation aucch die allge
emeinbilde
enden Schu
ulen Kenntnisse übe
er die Anfo
orderungen an handlungssorientierte
es Lernen in der beru
uflichen Bildung erha
alten könne
en.
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Zur kon
nkreten Um
msetzung wurden einerseits so
owohl Maß
ßnahmen ffür die Neu
ugestaltung de
er Lern- un
nd Arbeitsu
umgebung
gen als auc
ch für spezzifische Un
nterrichtsko
onzepte
bzw. -b
beispiele entwickelt.
e
Die Erprob
bung und Evaluation
n der Konzzeption erfo
olgte im
Zusammenspiel dieser
d
beid
den didaktischen Kon
nstrukte.
en auf die Neugestaltung von Lern- und Arbeitsum
mgebungen
n wurden im RahBezoge
men de
es Modellvversuchs Lasko
L
Bran
ndenburg am
a OSZ EE Elsterwe
erda unter teilweiser Mittwirkung der Schülerrinnen und
d Schüler ein Fach- bzw. Tech
hnikraum und ein
Unterricchts- bzw. Theorierraum unter dem As
spekt „Initiierung und
d Förderu
ung von
selbstg
gesteuerten
n und koo
operativen Lernen“ eingerichte
et und ge
estaltet. Im
m Fachbzw. Technikraum
T
m befande
en sich zw
wölf Werkbänke mit unterschie
u
dlichen WerkzeuW
gen, MessM
und Prüfmitteln
n. Im Rahm
men des Modellvers
M
uchs wurd
den elf Tischbohrmaschiinen angeschafft un
nd aufgeba
aut. Diese Maschine
en waren als „Technisches
System
m“ für berufliches Lerrnen besonders geeignet, da sie
s überscchaubar, pllatzsparend, in ihren Grundprinzipien langle
ebig und zugleich vergleichsw
v
weise transparent
waren sowie exe
emplarische
en Charakkter für and
dere Mascchinen mit elektrischem Antrieb ha
atten. An den Tisch
hbohrmascchinen wurrden die neu
n
erarbe
eiteten insttandhaltungsorientierten Unterrichttsbeispiele
e (z. B. Wartung, Insp
pektion und
d Instands
setzung)
erprobtt. Zusätzlicch wurde eine höherwertige Tischbohrrmaschine angescha
afft und
installie
ert, an derr vorwiege
end instand
dhaltungso
orientierte Montage- und Demontageaufgaben geplantt und durch
hgeführt bzzw. erprob
bt wurden und
u werden. Die Einrrichtung
des Un
nterrichts- bzw. Theo
orieraums erfolgte in
n Form von Lerninse
eln mit vie
er Gruppentiscchen für maximal
m
je sechs Perrsonen. Diiese Sitzan
nordnung war vor allem für
kooperrative Lern
nformen vo
on Vorteil. Dadurch entfielen das Umräumen der Tische
und da
as zeitaufw
wendige Zu
uordnen in
n den Grup
ppen, wodurch z. B. mehr Zeitt für die
Bearbe
eitung der fachlichen
n Inhalte zur Verfüg
gung stand. Darübe
er hinaus wurden
durch diese
d
Sitzanordnung
g sowie die dargesttellte Einricchtung und Gestaltu
ung der
unmitte
elbaren Lern- und Arrbeitsumge
ebung die Zusamme
enarbeit zw
wischen de
en Auszubilde
enden und das gegenseitige Unterstützen
n geförderrt, da die A
Auszubildenden in
mehrerren Gruppe
en (Gruppe
enarbeit) verschiede
v
ne Unterricchtsbeispie
ele oder Beispiele
mit untterschiedlicchem Schwierigkeitssgrad gleic
chzeitig be
earbeiten kkonnten. Dies
D
erfolgte in hohem Maße selb
bstständig, der Lehrk
kraft kam vorwiegen
nd eine beratende
oder be
eobachten
nde Funktio
on zu. Nacch Beendig
gung der „praktische
„
en“ Arbeit wurden
im Theorieraum die
d Unterrichtsabläuffe bzw. -prrozesse au
usgewertett sowie die
e Ergebnisse dokumentie
d
ert und prä
äsentiert. Insgesamt
I
t konnte fe
estgestellt werden, dass
d
die
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Auszub
bildenden bzw. Grup
ppen im Rahmen
R
de
er Erprobu
ung der Un
nterrichtse
entwürfe
nach anfängliche
a
en Schwierigkeiten in zunehm
mender We
eise flexibe
el und we
eitestgehend selbstständ
s
dig gearbeiitet haben. Zudem hat
h ein dida
aktisch-me
ethodisch begründeter Wechsel
W
de
er Räume während eines Unte
errichts au
uf die Auszzubildende
en motivierend
d und arbeits- bzw. le
ernfördernd
d gewirkt.
Paralle
el zur Umgestaltung der
d Lern- und
u Arbeitsumgebun
ngen wurde
en von den
n Schulen und
d der wisssenschaftlicchen Begle
eitung gem
meinsam entspreche
e
ende beisp
pielhafte
Unterricchtskonzepte zum Lerngegensstand „Instandhaltung
g“ erarbeittet. Zunäch
hst wurden die
e didaktiscchen Einze
elkonzepte vorwiegend für die Ausbildun
ngsberufe „Industriemechaniker/-in
n“ (am OSZ
Z EE Elste
erwerda) und
u „Zersp
panungsme
echaniker/--in“ (am
SBBZ SOK
S
Pößn
neck) entwickelt. Im Mittelpunkt
M
t dieser Ko
onzepte sta
anden dem
mzufolge
die (in
nstandhaltu
ungsbezog
genen) Inh
halte und
d Ziele bzzw. Lernffelder derr KMKRahme
enlehrpläne
e für diese beiden Be
erufsbilder. Hinsichtlich der Sysstematik ba
aute die
entwickkelte Unterrichtsplan
nungs- und
d Umsetzungskonzep
ption auf d
der Handre
eichung
„Instandhaltungso
orientierte Unterrichttsverfahren
n“ auf, die im Rahme
en der Mo
odellversuche Lasko übe
erarbeitet und
u erweite
ert wurde. Die gewä
ählte Reihe
enfolge derr in diebeitsunterla
age zusam
mmengeste
ellten mak
kromethodiischen Un
nterrichtsve
erfahren
ser Arb
orientie
erte sich an
n der möglichen systtematische
en Strukturr bzw. Abfo
olge von TeiltätigT
keiten im Bereich
h der Instandhaltung. Damit wu
urde für die
e beteiligte
en Lehrkrä
äfte eine
theorettische Grundlage gesschaffen und
u bereitg
gestellt, die
e dazu beigetragen hat, bei
diesen eine dida
aktisch-me
ethodisch versierte
v
Handlungsw
H
weise zu unterstütz
zen und
curriculare Einseiitigkeiten zu
z überwinden.
d Handre
eichung aufgeführten Unterrichtsverfahre
en wurde im MoFür acht der in der
dellverssuch ein entspreche
e
endes Unte
errichtskon
nzept bzw.. -beispiel entwickeltt. Diese
Konzep
pte bzw. Beispiele,
B
d eine ein
die
nheitliche formale
f
Sttruktur aufw
wiesen, wa
aren an
den teilnehmenden Schule
en bzw. in den dort neu
n
gestallteten Lern
n- und Arb
beitsumgebung
gen sowie an andere
en schuliscchen Einrichtungen der Regionen Brand
denburg
und Th
hüringen erprobt und
d evaluiert worden. Darüber
D
hiinaus befin
nden sich an den
Schulen weitere Unterrichttsbeispiele
e noch in der
d Erprob
bung und Evaluation
n. Nach
Abschluss dieserr didaktisch
hen Aktivitäten sollen
n die Beisp
piele zusättzlich in die
e schon
bestehe
ende Arbe
eitsunterlage „Instan
ndhaltungs
sorientierte
e Unterrich
htsbeispiele
e“ integriert werden.
w
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Als wesentliche Endergebn
E
nisse der Modellvers
M
suche stehen somit e
ein „Rahmencurrialtung“ sow
wie eine systematis
sierte und
d erprobte
e Sammlung von
culum Instandha
instand
dhaltungsorientierten Unterrichttsverfahren
n und entssprechende
en Unterric
chtsbeispielen
n unter bessonderer Berücksicht
B
tigung selb
bstgesteue
erter und kkooperative
er Lernformen zur Verfü
ügung. Die
ese Unterla
agen könn
nen und so
ollen die d
didaktische
e Arbeit
der Leh
hrkräfte an
n technisch
hen beruflicchen Schulen sowie in Ausbildu
ungsbetrie
eben vor
allem im
m Bereich instandha
altungsorientierter Lehr- und Le
ernprozessse zukünftig
g unterstützen
n. Zur Verb
breitung de
er Materialien unter den Lehrkkräften wurrde im Mo
odellversuch Lasko Bran
ndenburg ein
e Wissen
nsportal zum Thema „Berufliches Lernen im Bed Instand
dhaltung“ erarbeitet
e
u
und
im Intternet insta
alliert. Untter www.os
szee.de
reich der
sind unter dem Link „Arb
beitsblätter Instandh
haltung“ beispielswe
b
eise ausge
ewählte
dhaltungsorientierte LernL
und Arbeitsauffgaben zu finden un
nd herunterladbar.
instand
Darübe
er hinaus wurden
w
un
nd werden von den Kolleginne
K
n und Kolllegen der Modellversuch
hsschule die
d erarbeiiteten Unte
errichtsentw
würfe auf dem Abteilungsserv
ver OSZ
EE/Abtteilung 2 zur
z Verfügung geste
ellt. Im Modellversuch Lasko T
Thüringen wurden
dagege
en die erarbeiteten Unterrichts
U
sentwürfe und
u
die en
ntsprechen
nden didak
ktischen
Materia
alien regelmäßig perr E-mail an
a eine au
usgewiesen
ne Gruppe
e von Lehrkräften
versand
dt bzw. un
ntereinand
der ausgeta
auscht. Da
amit war sichergeste
s
ellt, dass alle am
Projektt beteiligten
n Lehrkräftte jederzeit Zugriff au
uf alle Dokumente ha
atten.
Im Rah
hmen der Modellversuchsarbe
eiten wurd
den in alle
en teilnehmenden Schulen
S
durch die
d Neugesstaltung vo
on Lern- un
nd Arbeitsu
umgebungen bzw. -rräumen sch
hrittweise solcche materie
ellen Rahm
menbeding
gungen ges
schaffen, dass
d
selbsstgesteuertte Lehrund Le
ernprozessse initiiert, aktiviert und
u
geförd
dert werde
en konnten
n. Die dida
aktische
Wirksamkeit diesser neu ein
ngerichtete
en und ge
estalteten LernL
und Arbeitsum
mgebungen wu
urde im Ra
ahmen derr Erprobun
ng und Eva
aluation de
er neu era
arbeiteten instandhaltung
gsorientiertten Unterrichtsbeispiiele bzw. -konzepte
zum selbsstgesteuertten und
kooperrativen Lernen überp
prüft und erreicht. Die
e Entwicklu
ung und E
Erprobung der Unterrichttsbeispiele erfolgte an
a den Mo
odellversuc
chsschulen
n im Regelfall an de
en Lernund Arrbeitsgegenständen „Tischbohrmaschine
e“ und „Stä
änderbohrm
maschine“. Dabei
waren die Unterrrichtskonze
epte sowo
ohl hinsichtlich ihrer Ziele und Inhalte als auch
unter didaktisch-m
d
methodisch
hen Aspekkten an das
s Profil und
d an die Klientel der modellversuch
hsrelevantten beruflicchen Schu
ulformen, aber
a
auch an aktuellle normative und
technologische Entwicklung
E
gen angep
passt word
den. Die Gesamtkon
G
urde so
zeption wu
gestalte
et, dass Teilkonzept
T
te – wenn notwendig
g in modiffizierter Fo
orm – auf weitere
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Berufe des Beruffsfelds „Metalltechnik“ und andere beruffliche Schulformen der
d Moulen transfferiert werrden konn
nten. Darü
über hinau
us war au
uch ein
dellverssuchsschu
Transfe
er an ande
ere Berufssschulen der Regionen
n oder darüber hinau
us möglich.
Allerdin
ngs hat die
e Erfahrun
ng des Mo
odellversuc
chs auch gezeigt,
g
da
ass insbes
sondere
die facchfremden Lehrkräfte
e bei der Erprobung
E
der sehr komplex g
gestalteten
n Unterrichtsen
ntwürfe zu
um Teil üb
berfordert waren. Zu
udem hattten viele S
Schülerinn
nen und
Schüler vor allem
m zu Beginn der Mo
odellversuc
chsaktivitä
äten große
e Schwierig
gkeiten,
den An
nforderung
gen an eine selbstständige und handlun
ngsorientierte Lern- und
u
Arbeitsforrm gerecht zu werde
en. Trotz angebotene
a
er und org
ganisierter Selbstlern
nphasen
und der Möglichkkeit, selbstsständig mit vielfältige
en Medien zu arbeite
en, haben sich die
Auszub
bildenden zu Beginn
n der Arbe
eitsphasen oft noch Hinweise und Lösungsvorschläge
e von der Lehrkraft eingeholt. Erst mit zunehmen
nder Zeit g
gewannen sie ein
stärkerres Selbstvvertrauen zu
z ihrer Arbeit.
A
Einig
ge wenige
e Schülerin
nnen und Schüler
mit sch
hwach ausgeprägter Selbstlern
nkompetenz zeigten allerdings über den gesamten Pro
ojektverlauf Vorbehallte gegenü
über den Selbstlernph
hasen und
d waren sehr unsicher be
ezüglich de
es erreichtten Zuwacchses an Wissen
W
und
d Kompete
enzen. Sch
hwierigkeiten hatten
h
sie insbesond
dere mit ein
ner realen Selbsteinsschätzung ihrer Leistungen.

3.4

Konzeptte des se
elbstgeste
euerten und
u kooperativen Lernens in verschiedenen Phassen der Lehrerbild
L
dung

Mit derr Förderung
g selbstge
esteuerten und koope
erativen Le
ernens sind
d nicht nurr veränderten Anforderungen an die
d Lernenden, sondern zugleicch auch be
estimmte VorausV
gen auf Lehrerseite
L
e verbunde
en. Dementsprechen
nd sind Lehrende auf
a ihre
setzung
neue Rolle,
R
ihre veränderte
en Aufgab
benstellung
gen und Kompetenza
anforderun
ngen im
Rahme
en der Leh
hreraus- bzzw. -fortbildung vorz
zubereiten und im Prrozess derr Unterrichtsre
eform zu begleiten. Lehrende
L
m
müssen
in der Lage sein,
s
die bei den Lerrnenden
bereits vorhande
enen Komp
petenzen sowie
s
die Potenziale
e der Lern
nenden zu
u erkennen, zu
u analysierren und en
ntsprechen
nd einen durch Elem
mente des sselbstgesteuerten
Lernens geprägte
en Unterriccht zu plan
nen und umzusetzen
n. Die vielffältigen un
nd komplexen Aufgaben
nstellungen
n und Prozzesse bei der Entwiicklung von Lernsitu
uationen
zur Förderung se
elbstgesteuerten und koopera
ativen Lern
nens stelle
en die Leh
hrenden
somit vor
v gestiegene Anford
derungen sowohl
s
in ihrer
i
Analyyse-, Konzeptions-, EntwickE
lungs- als auch in
n ihrer Refflexionsleisstung. Zude
em sind die Lehrend
den dazu angehala
ten, vo
on einer du
urch die Strukturieru
S
ung von In
nhalten ge
eprägten U
Unterrichtsp
planung
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hin zu einer anwe
endungsbe
ezogenen Durchdring
gung der Unterrichts
U
sinhalte um
mzudenuch der Um
mgang mit Diagnose
einstrumentten erforde
ert von den
n Lehrkräftten weit
ken. Au
reichen
nde pädagogische Ko
ompetenze
en, sowie Einfühlung
gsvermöge
en und We
ertschätzung den
d
Lernen
nden gege
enüber. Eb
benso bed
darf es der Fähigkeit, sich se
elbst als
Lehrkra
aft kritisch zu reflektie
eren und bei
b Bedarf notwendige Maßnah
hmen zu errgreifen.
Die Förrderung de
er Diagnossekompetenz von Leh
hrkräften isst daher in
n Zukunft verstärkt
v
in alle Phasen der Lehrerb
bildung ein
nzubinden.. Auch in Hinblick auf die Ges
staltung
mediale
er Lernum
mgebungen
n und die effektive Nutzung
N
der Potenzziale von digitalen
d
Medien
n werden von
v den Le
ehrkräften weit
w reiche
ende Komp
petenzen g
gefordert.
In Hinb
blick auf de
en Umgang
g mit dem Entwicklun
ngs- und Fortbildung
F
gsbedarf de
er Lehrkräfte haben sich
h beispielssweise im Modellversuch Lun
nA Hessen
n unterschiedliche
hensweisen
n herausgebildet. In Schulen, in denen der Mode
ellversuch in eine
Vorgeh
langfrisstige Planu
ung der UnterrichtsU
-, Schul- und
u
Organ
nisationsen
ntwicklung
g eingebunden
n war, erfo
olgte eine systematische Beda
arfsermittlu
ung. Dabe
ei wurden die Bedürfnissse der einzzelnen Leh
hrerteams von der sc
chulinterne
en Projektle
eitung rege
elmäßig
erhobe
en und Forrtbildungsvveranstaltungen zunä
ächst überw
wiegend vvon externe
en Fortbildnern durchge
eführt. Im Rahmen des
d
schulin
nternen Trransfers fa
anden die Fortbildungsvveranstaltu
ungen zunehmend in
n Form vo
on schulin
nternen Scchulungen,, Dokumentattionen aus Modellverrsuchsklasssen und Gesprächs
G
zirkeln sta
att. Lehrkrä
äfte aus
dem Lu
unA-Team
m nahmen zudem an
n anderen Fortbildun
ngen teil, d
die im Mo
odellversuch und in para
allelen Aktiionen in Nordhessen
N
n angebote
en wurden
n. Darüberr hinaus
wurde der Fortbildungsbed
darf auf de
er übergeordneten Eb
bene der S
Steuerkreis
ssitzunesprochen und entssprechend regelmäß
ßig Fortbild
dungen durch die wissenw
gen be
schaftliche Begle
eitung ange
eboten. Diese erwies
sen sich zw
war als ko
onstruktiv und
u waren aucch gut besucht, denn
noch gelan
ng es den Lehrkräften
L
n nur schw
wer, von ihren bisherigen
n Arbeitsha
altungen und
u
Belehrrungen abz
zuweichen
n, die sich mit dem Projektziel der Vermittlu
ung selbstg
gesteuerte
en Lernens
s jedoch nur
n schlecht vertruge
en. ObP
ng und wisssenschaft
ftliche Begleitung dazu anregte
en, von einer Anwohl Projektleitun
gebots-- zu einer Nachfrage
esteuerung
g überzuge
ehen, wurd
de dies nu
ur begrenztt umgesetzt. Vielmehr
V
nutzten einzzelne Lehrrkräfte pers
sönliche Kontakte
K
au
us dem Alltag, um
bestimm
mte fachlicche Fragen anzusprrechen und
d sich bera
aten zu lasssen. Obw
wohl die
Lehrkrä
äfte zumeisst motivierrt sowie intteressiert waren,
w
die sich ihnen
n zeigende
en Probleme zu
z lösen, schienen
s
s häufig in ihren Arbeitsallta
sie
A
ag so eing
gespannt zu
z sein,
dass ih
hnen die Kraft
K
fehlte, bei Fortb
bildungen einen aktivveren Partt zu übernehmen,
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und sie
e oftmals nur wenig Energie
E
in eine
e
persö
önliche We
eiterentwickklung inves
stierten.
Allgemein konnte
e beobachttet werden
n, dass die
e Schulleitu
ungen Forttbildungen
n im Zusamme
enhang mitt der Verm
mittlung sellbstgesteuerten und kooperativven Lernen
ns weitgehend
d nur gerin
nge Bedeuttung zugemessen ha
aben und bei
b den Fo
ortbildunge
en überwiegen
nd auch nu
ur die meth
hodische Seite
S
der Selbststeue
S
erung berü
ücksichtigtt wurde.
Fortbild
dungen zu fachdidakktischen Asspekten so
owie zum schulintern
nen Transffer wurden hin
ngegen eh
her vernacchlässigt. Zudem
Z
mü
üssten Perrsonalentw
wicklungsko
onzepte
noch stärker dara
auf ausgerichtet sein
n, eher sk
keptische Lehrkräfte
L
von der Id
dee des
selbstg
gesteuerten
n Lernenss zu überzzeugen, zugleich
z
aber auch aufgeschlossene
Lehrkrä
äfte aktiverr in die Forrtbildungskkonzepte einzubinden
e
n.
Der Ermittlung de
es Qualifizzierungsbe
edarfs der Lehrkräfte
e folgend, wurde im Modellh segel-bss Nordrheiin-Westfale
en ein mo
odulares Konzept
K
in Form von
n abgeversuch
grenzte
en Module
en, die mitt vereinbarrten Überg
gängen au
uch isoliertt einsetzba
ar sind,
entwickkelt. Diese
e Module entspreche
e
en von ihre
em Aufbau
u her der A
Aufgabens
struktur,
die Leh
hrende typ
pischerweisse wahrneh
hmen müs
ssen, um selbstgeste
s
euertes Lernen im
Unterriccht für aussgewählte Bildungsgä
änge erfolg
greich imp
plementiere
en zu könn
nen. Die
Lehrkrä
äftequalifizzierung wu
urde hierbe
ei als Blen
nded-Learn
ning-Maßnahme umg
gesetzt.
Für jed
des der en
ntwickelten
n Module (z.
( B. „Lern
nfeldcurriccula präzisieren“, „Se
elbstgesteuerttes Lernen in der did
daktischen Jahrespla
anung berü
ücksichtige
en“ oder „L
Lernsituationen
n mit Elem
menten selbstgesteue
erten Lern
nen entwicckeln“) wurrde auf de
er Lernplattforrm „moodle
e“ ein virtu
ueller Kursraum eing
gerichtet. Im
m Fortbildu
ungskonze
ept wurden zw
wei methodische Groß
ßformen ve
erankert. Zum
Z
einen nahmen d
die teilnehm
menden
Lehrkrä
äfte Fallanalysen vorr, zum and
deren wurden Praxisp
projekte du
urchgeführrt, durch
die derr Transfer der zuvor an Fallbeispielen erw
rworbenen Kompeten
nzen auf PraxissiP
tuatione
en unterstü
ützt wurde
e.
Im Mod
dellversuch
h mosel erfolgte
e
in Hinblick auf
a die Personalentw
wicklung zu
unächst
eine Be
ewusstmacchung derr grundlege
enden Anfforderunge
en, die an Lehrkräfte
e im Zusamme
enhang miit der Förrderung se
elbstgesteu
uerten Lerrnens gesstellt werde
en. Anschließ
ßend folgte
en Lehrkrä
äftefortbildu
ungen im Bereich Methodenan
M
nwendung, Handlungsorrientierung
g und Selb
bststeuerun
ng sowie zur
z Rolleniidentifikatio
on als Lerrnmoderator un
nd -beraterr.
Das Fo
ortbildungsskonzept im
m Modellve
ersuch seg
gel-bs Bayyern sah die Ausbildu
ung von
Multiplikatoren au
us allen Re
egierungsb
bezirken vo
or. Diese verfügten
v
zzum Teil üb
ber Modellverssuchserfah
hrungen od
der zeichne
eten sich durch
d
ihr hohes
h
Enga
agement aus.
a
Ziel
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des Fo
ortbildungskonzepts war
w es, die
e Implementierung des Lernfeldkonzepts
s zu fördern un
nd die Erkkenntnisse und Erfah
hrungen au
us dem Mo
odellversucch zu kompetenzorientie
erten Lehrp
plänen mö
öglichst fläcchendecke
end zunäch
hst im Bere
eich „Hand
del“ und
bei den
n Wirtschaftsschulen zu verbre
eiten. Die Multiplikato
M
oren besucchten zu ve
erschiedenen Themen umfangreic
u
che mehrtä
ägige Forttbildungsve
eranstaltun
ngen an der Akademie für Lehrerrbildung un
nd Persona
alführung in Dillingen. Insgesa
amt wurde die Erfahrung
g gemachtt, dass Le
ehreraus- und -fortb
bildungen dem
d
Prinzzip der do
oppelten
Vermitttlung folgen sollten, so
s dass se
elbstgesteu
uertes Lern
nen im Ra
ahmen der Lehreraus- un
nd -fortbild
dung eben
nfalls ermö
öglicht bzw
w. erforderllich gemaccht werden
n sollte.
Dies beruht auf der Überllegung, da
ass Lehrende den Schülerinn
S
nen und Schülern
S
grundsätzlich alss Vorbilderr bzw. Han
ndlungsmo
odelle dienen und da
as eigene Lehrerhandeln maßgeblich von pe
ersönlichen
n Lernerfah
hrungen mitgeprägt
m
w
wird.
Das Qualifizierun
Q
ngskonzep
pt des Modellversuc
chs SEBI@
@BVJ zieltte darauf ab, auf
überge
eordneter Ebene
E
Kon
nzepte zu entwickeln
e
n, die auf andere
a
Sch
hulen überrtragbar
sind, in
ndem ein modularess System der Befähigung zum
m Servicele
earning errarbeitet
wurde, das in de
er Aus- und
d Fortbildu
ung für Leh
hrkräfte im
m BVJ sowie darüberr hinaus
eingese
etzt werde
en kann. Ess wurde eine gemisc
chter top-down- und bottom-up-Ansatz
gewähllt, bei dem
m die grun
ndlegenden
n Inhalte allen
a
Akteu
uren vermittelt und darüber
d
hinaus in weiterfü
ührenden Workshop
ps spezifisc
che Inhalte
e an die je
eweils betrroffenen
Akteure
e weiterge
egeben wu
urden. Ähn
nlich der Mentoren
M
im Modelllversuch segel-bs
s
Bayern
n wurde im
m Modellversuch SEB
BI@BVJ die Ebene der
d Schulbegleiter ins
stalliert,
wobei diese
d
als Bindeglied
B
zwischen der Modelllversuchslleitung und
d den schu
ulischen
Akteure
en fungiertten und als bereichssspezifisch
he Experte
en den Scchulen, auc
ch über
die Modellversucchslaufzeit hinaus, da
as erwobene Wissen
n zur Verfü
ügung stellen können. Im
m Rahmen
n der Perrsonalentw
wicklung wurden im Modellverrsuch SEB
BI@BVJ
durch ein
e Qualifizzierungsbe
edarfs-Mon
nitoring die
e konkreten
n Wünsche
e und Anfo
orderungen der schulisch
hen Akteurre berücksichtigt, and
dererseits wurde abe
er auch angebotsert sicherge
estellt, dasss nicht nur aufgrund
d der Nach
hfrage nach
h kurzfristig
gen Löinduzie
sungen
n akuter Probleme symptomat
s
isch qualiffiziert wurd
de. Vor die
esem Hinte
ergrund
wurden
n während der Mode
ellversuchsslaufzeit ve
erschieden
ne Worksh
hops, u. a. zu den
Theme
en „Service
elearning“, „Moderatio
onstraining
g“ oder „Evvaluation u
und Selbsttevaluation“ du
urchgeführrt.
In Hinb
blick auf de
en speziellen Schwe
erpunkt des Servicelearnings w
wurde es im Rahmen de
er Persona
alentwicklu
ung zudem
m als esse
entiell einge
estuft, dasss alle Leh
hrkräfte,
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die in Projektklas
P
ssen unterrrichteten, sich
s
auch mit
m dem en
ntsprechen
nden Proje
ekt identifizierte
en. Nur so
o konnte eine
e
überzzeugende Vermittlung
V
g dieser D
Denkweise
e an die
Schülerinnen und
d Schüler Erfolg hab
ben. Darüb
ber hinaus wurde für jedes Pro
ojekt ein
Kerntea
am von Le
ehrkräften eingesetzt
e
t und eine gemeinsam
me Teamsstunde pro Woche
im Stun
ndenplan eingeplant
e
. Die einze
elnen Klas
ssen bekam
men jeweils ein feste
es Klassenzim
mmer zugeteilt, in de
enen Inform
mationsma
aterialien und
u
Einsattzpläne so
owie die
erarbeiteten Mate
erialen und
d Plakate aufgehängt
a
t werden konnten.
k
Im Mod
dellversuch LunA Hamburg
H
la
ag in Hinb
blick auf die Personalentwicklu
ung ein
großer Schwerpu
unkt auf der
d Ausein
nandersetz
zung mit der
d Person
n des Lehrenden,
o und inw
wiefern das
s pädagogiische Selb
bstverständ
dnis der
indem untersuchtt wurde, ob
Lehrkra
aft bestimm
mt werden kann, durrch das er so handeln kann, da
ass die Sc
chülerinnen und Schüler sich im Un
nterricht alls Subjekt wahrgenommen fühlen. Dieses pädagogisch
he Selbstvverständniss in Form einer Leh
hrerhaltung
g wurde a
als Teil der handlungsle
eitenden In
ntentionen eines Men
nschen verstanden, als persön
nliche bzw. innere
und gle
eichzeitig professione
p
elle Entsch
heidungsinstanz, übe
er die eine Lehrkraft vermutlich verrfügen musss. Bei die
eser Annah
hme ging man
m davon
n aus, dasss die Art un
nd Weise der Wahrnehm
mung der Welt
W durch
h einen Me
enschen im
mmer Erge
ebnis dess
sen Biographie
e sowie de
essen Erfa
ahrungen und Einste
ellungen isst. Vor die
esem Hinte
ergrund
wurde untersucht, was pädagogische Haltungen sind und wie sie
e innerhalb eines
Handlu
ungsmodells beschrieben werd
den könne
en, ob da
as Konstru
ukt der pä
ädagogischen Haltungen sinnvoll isst und sich
h ein Zusammenhang zwischen konkrete
em Lehrerhand
deln und Lehrerhalt
L
ungen auffzeigen läs
sst, ob (Le
ehrer-)Halttungen du
urch ein
Erhebu
ungsverfah
hren rekonstruiert un
nd intersub
bjektiv verrmittelt werden könn
nen und
welche
e pädagogiischen Mö
öglichkeiten
n und Konsequenzen
n sich auss der Erhe
ebungen
von Ha
altungen errgeben.
Um Lehrerhaltung zu erheb
ben, wurde
e im Mode
ellversuch die
d Method
de der RepertoryGrid-Errhebung adaptiert,
a
m der au
mit
uf Grundla
age eines qualitative
en Intervie
ews, im
Rahme
en dessen die Möglicchkeit bestteht, das eigene
e
Kon
nstruktsysttem zu verrbalisieren, da
as Konstrruktreperto
oire einer Person als
a eine Matrix
M
von
n Elemente
en und
Konstru
uktdipolen dargestelllt werden kann.
k
Die mit Hilfe der
d Intervie
ews entstandenen
Reperto
ory Grids können
k
fakktorenanalyytisch und vektorgrap
phisch aussgewertet werden.
w
Diese Technik
T
erlaubte es somit,
s
die eigene
e
Sic
cht der Wirklichkeit zu
u strukturie
eren. Im
Modellvversuch giing dem je
eweiligen Interview eine
e
Unterrichtshosp
pitation vorraus, so
dass die
d Haltungen anhand eigene
er Verhalte
ensäußeru
ungen reko
onstruiert werden
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konnten und ein unmittelba
arer Bezug
g zur eigen
nen Unterriichtspraxiss sowie zum eigeerhalten be
estand. Die
es ermögliichte sowo
ohl die Refflexion dess eigenen Verhalnen Ve
tens als auch die
e Überprüffung der Plausibilität
P
t der Lehre
erhandlung
gen aus Sicht der
Schülerinnen und
d Schüler.
Im Rah
hmen der Modellversuchsarbe
eit erklärte
en sich so
owohl Leh
hrkräfte de
er BVJKlassen im Bereich Produkktionsgartenbau als auch
a
Teilne
ehmerinnen und Teilnehmer
usbildungssseminars für
f Lehreriinnen und Lehrer für Fachpraxxis (ALFF)) bereit,
des Au
an eine
er Reperto
ory-Grid-Errhebung te
eilzunehme
en. Von de
en Lehrkräfften aus dem Bereich Produktions
P
sgartenbau
u wurde die
es als lohn
nend einge
eschätzt, da diese Errhebung
einen Prozess
P
de
er Selbstre
eflexion an
ngeregt habe. Denno
och hätten die Beteiligten in
den Intterviews eiine wenige
er starre und formale
e Vorgehensweise m
mit der vers
stärkten
Möglich
hkeit des Dialogs
D
be
evorzugt. Zudem
Z
wurrde die Auswertung und Interp
pretation
der gew
wonnenen
n Daten als undurch
hsichtig em
mpfunden. Im Ausbild
dungssem
minar für
Lehrerinnen und Lehrer fürr Fachpraxxis sollte diie Reperto
ory-Grid-Me
ethode als Ausbildungsin
nstrument eingesetzzt werden. Da aber die Einglie
ederung de
es Instrum
ments in
das Se
eminarcurrriculum niccht umfasssend gewä
ährleistet wurde,
w
wurden die entspree
chende
en Erhebun
ngen häufiig als Zusa
atzbelastun
ng empfun
nden. Zude
em gelang es den
angehe
enden Leh
hrkräften nur bedingtt, im Rahm
men der Befragung
B
an eigene
e Unterrichtserrfahrungen
n anzuknüp
pfen. Denn
noch wurd
de das Insttrument vo
on den Mo
odellversuchsb
beteiligten insgesamtt als hilfreicch gewerte
et, so dasss die Entwiicklung forrtgeführt
werden
n soll.
Bei der Schaffun
ng von Vo
oraussetzu
ungen zur Umsetzun
ng verände
erter didaktischer
e darf nich
ht außer Acht
A
gelasssen werden, dass
und scchulorganissatorischerr Konzepte
es Leh
hrenden leichter fälltt, Lernenden selbstg
gesteuertess und koo
operatives Lernen
überzeugend zu vermitteln,, wenn sie zuvor selb
bst einen Nutzen
N
daraus gezog
gen haben und die Vorte
eile dieser Unterrichttsform im eigenen
e
Le
ernen selbsst erfahren haben.
Daher ist es förderlich, wen
nn Elemen
nte des selbstgesteue
erten und kooperativ
ven Lernens nicht erst im
m Rahmen
n der Lehre
erfort- und -weiterbild
dung berüccksichtigt werden,
w
sonderrn wenn be
ereits die Ausbildung
A
g im Studienseminarr auf selbsstgesteuerttes und
kooperratives Lernen ausge
erichtet ist und die zukünftigen
z
n Lehrerinn
nen und Le
ehrer in
ihrer eigenen Au
usbildung nach
n
Prinzzipien des
s selbstgessteuerten und koope
erativen
Lernens unterrich
htet werden
n.
esem Hinte
ergrund ha
at das Stud
dienseminar in Kasssel mit Neb
benstelle in Fulda
Vor die
im Rah
hmen des Modellverssuchs Lun
nA Hessen
n ein Modu
ulkonzept e
erarbeitet. Dieses
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hatte zum
z
Ziel, bereits
b
im Rahmen des
d Vorberreitungsdie
enstes die Lehrenden durch
einen am
a Individ
duum orien
ntierten Prrofessionallisierungsp
prozess au
uf die Verm
mittlung
der Ko
ompetenzen des selb
bstgesteue
erten und kooperativven Lernens vorzub
bereiten.
Es sollte zur Vo
orbereitung
g und Un
nterstützun
ng einer gezielten
g
u
und nachh
haltigen
g in Hesse
en, u. a. au
uf der Grun
ndlage dess „Hessischen ReferrenzrahSchulentwicklung
mens Schulqualit
S
tät“, beitra
agen. Bei der
d Entwic
cklung des Konzeptss hat man berücksichtigtt, dass sicch als Hem
mmnisse bei
b der Um
msetzung in
nnovativerr Ausbildun
ngskonzepte häufig
h
berreits beste
ehende sub
bjektive Th
heorien be
ei den Betteiligten erwiesen
haben und sich überdies
ü
die im Studienseminarr und in de
en Schulen
n vorherrsc
chenden
en und Prraxis innovvationshem
mmend auswirken kö
önnen. Zu
udem wurd
de beoRoutine
bachtett, dass sicch angehe
ende Lehre
erinnen un
nd Lehrer aufgrund
a
d
der regelm
mäßigen
Leistun
ngsbewertu
ung während ihrer Ausbildung anpassend verhalten. Unzureiichende
Gestalttungsspielrräume für eine
e
Profilb
bildung und den Umg
gang mit H
Heterogenität, fehlende Zeitfenster
Z
zur Übern
nahme von
n Entwicklu
ungs- und Gestaltung
gsaufgaben sowie
eine offtmals eing
geschränktte Bereitscchaft zur Teamarbe
T
it sowie zur Überga
abe und
Überna
ahme von Verantworrtung erschwerten die Einführung neuerr Professio
onalisierungsko
onzepte zu
usätzlich.
Eine so
ogenannte
e Experime
entierklaussel im Dritten Gesettz zur Qua
alitätssiche
erung in
hessiscchen Schu
ulen vom 29. Novemb
ber 2004 bildete
b
die Grundlage
e für das vom
v
Seminar für
f Lehrerb
bildung in Kassel
K
enttwickelte Modulkonze
M
ept. Sie errmöglichte es Studiensem
minaren, zur
z Weitere
entwicklung
g der Lehrrerbildung und zur Errprobung von
v Modellen individualissierten Lerrnens auf der Grund
dlage einerr Kooperattionsverein
nbarung
m Amt für Lehrerbildu
ung abweichend von
n den beste
ehenden R
Rechtsvors
schriften
mit dem
bei derr Stellenbe
ewirtschafttung, Perssonalverwa
altung, Sacchmittelverrwaltung sowie
s
in
der Orrganisation
n und inha
altlichen Ausgestaltu
A
ung des Vorbereitun
V
ngsdiensts selbstständig
ge Entscheidungen zu treffen. Eine veränderte
v
Modulorg
ganisation und gestaltu
ung war danach insb
besondere
e bei der Bildung
B
von
n Lerngrup
ppen, bei Formen
äußere
er und inne
erer Differe
enzierung oder der Ausgestalt
A
tung von L
Leistungsna
achweisen zullässig, sofe
ern die Sta
andards fürr die Lehre
erbildung eingehalten
e
n wurden.
Als Kon
nsequenze
en folgten hiernach fü
ür die Lehrrerbildung der Prima
at des Lern
nens vor
dem

Lehren

s
sowie

ein
n

Rollenw
wandel

be
ei

den

Lehrenden
n.

Versch
hiedene

Gelinge
ensbedingungen für eine verän
nderte Lehrerausbildu
ung wurde
en im Rahm
men der
Modellvversuchsarbeit identiifiziert. Hie
erzu zählten z. B. derr Umgang mit Hetero
ogenität,
das Ein
nrichten vo
on Handlun
ngs- und Gestaltungs
G
sfreiräume
en im Rahm
men des Vo
orberei– 55 –

Abschlussb
bericht der P
Programmträg
gerschaft

tungsdienstes, da
as Ermögliichen einer individue
ellen Profilb
bildung in Ausbildungsorgan und -dida
aktik, die Übernahme
Ü
e einer Fun
nktion als Lerncoach
h im Profes
ssionalinisation
sierung
gsprozess der angeh
henden Le
ehrerinnen und Lehre
er durch d
die Ausbilderinnen
und Au
usbilder so
owie das Institutiona
alisieren der
d Reflexxion des L
Lehrerhand
delns in
Teams oder Lern
npartnersch
haften. Zud
dem hat es sich als hilfreich errwiesen, eine
e
planungso
orientierte, aufgabenb
bezogene,, situative und komm
munikative Didaktik zu
u entwickeln, eine
e
wenig
ger auf insstruktivistisches und mehr auf konstruktiv
k
vistisches Denken
und Arb
beiten aussgerichtete Lernkulturr zu implem
mentieren sowie pha
asenübergrreifende
Kooperrationsvorh
haben zur Selbstkon
nzeptentwic
cklung in Universitätt, Studiens
seminar
und Scchule zu ko
onstruieren
n.
Als ein
ne konkrette Maßnah
hme wurde
e im Studiensemina
ar für beru
ufliche Sch
hulen in
Kassel ein festess Ausbilderrteam für jeden
j
Eins
stellungsterrmin einge
erichtet. Hierdurch
wurden
n kollegiale
e Absprach
hen und gemeinsam
g
me Unterricchtsberatungen und die gemeinsa
ame Gesta
altung von Lernumge
ebungen errleichtert. Durch
D
eine
e vereinfac
chte Abstimmu
ung der erzziehungsw
wissenschafftlichen Mo
odule mit den
d fachdid
daktischen
n Modulen wurde zudem
m zu einerr ganzheittlichen Untterrichtsbe
etrachtung beigetragen. Die
Selbstrreflexion, die
d Selbstw
wirksamkeitswahrneh
hmung sow
wie die Se
elbstwirksa
amkeitseinschä
ätzung wu
urden durcch die Einfführung eines Pflich
htmoduls im
m Einführu
ungssemesterr zu den Themen
T
„Diagnostizzieren, Fördern, Beu
urteilen“ g
gefördert. Ergänzt
wurde dies durch
h das Führen von Le
ern-, Entw
wicklungs- und Arbeittsportfolios
s, durch
Lernpa
artnerschafften und eine
e
kolleg
giale Evalu
uation. Lerrnjobs, Lernangebote, Aushandlungen zwiscchen Lernccoachs sowie angeh
henden Leh
hrerinnen u
und Lehrern, Zielbarungen und
u
Lernaufgaben dienten zurr Selbstorg
ganisation des Lerne
ens und
vereinb
zur Refflexion. Ein
ne Orientie
erung ermö
öglichten dabei
d
Instru
umentarien
n wie Kompetenzraster oder
o
Checkklisten.
Kernele
ement dess Modulkonzepts wa
ar die Etab
blierung eines Einfüh
hrungssem
mesters,
das in Kooperatio
on mit der Universitä
ät Kassel durchgefüh
d
hrt wurde u
und das eine stärerzahnung
g zwischen
n der erste
en und derr zweiten Phase
P
der Lehrerbild
dung erkere Ve
möglich
hen sollte. Das Einführungssem
mester sollte dem Sa
ammeln ersster Unterrrichtserfahrung
gen, dem Einstieg in die Arb
beit am Selbstkonze
S
ept, der E
Einführung
g in die
Portfolioarbeit so
owie dem Aufbau eiiner selbsttreflexiven Haltung dienen. Daneben
standen das selbstverantw
wortete Dia
agnostizieren, Erzie
ehen, Unte
errichten, Beraten
B
etreuen vo
on Schüle
erinnen un
nd Schülerrn im Vordergrund. Selbststeuerung,
und Be
Selbsto
organisatio
on sowie Kooperatio
K
on sollten am Mode
ell erfahren werden.. Ange– 56 –
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knüpft wurde dab
bei an ein
nzelnen Bio
ografien der angehe
enden Lehrkräfte, an
n einem
Austausch über gegenseitig
g
ge Erwartu
ungen, an der
d Verstä
ändigung über Arbeits
sinhalte
und -fo
ormen sow
wie an Leisstungserwa
artungen. Zudem
Z
wu
urde ein Arbeitsrahm
men einschließ
ßlich der Entwicklung
gs- und Arbeitsvorha
aben der einzelnen L
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst vereinbartt. Einen be
esonderen Stellenwe
ert erhielt d
die Förderu
ung der
Reflexionsfähigke
eit, die als zentrale Grundlage
G
für
f Prozessse der Sellbststeueru
ung und
den Au
ufbau von Nachhaltig
gkeit erach
htet wurde
e, indem das
d Ende e
eines Unte
errichtsoder Le
ernprozessses gleichzzeitig als Ausgangspu
A
unkt des nächsten an
ngesehen wurde.
Einen großen
g
Ste
ellenwert innerhalb des
d Einfüh
hrungssemesters nah
hm eine Ko
ooperation zw
wischen de
em Studien
nseminar und der Universität
U
Kassel ein, auf Gru
undlage
derer Studierend
S
e der Wirttschaftspäd
dagogik im
m Rahmen ihrer schu
ulpraktischen Studien am
m Seminarrunterricht teilnahmen. Die Sch
hulpraktisch
hen Studie
en sollten von
v den
Studierrenden genutzt werd
den, einen
n Einblick in das spä
ätere Beru
ufsfeld und
d in die
Vielfalt berufliche
er Anforderungen zu
u bekomme
en, in den
n gewählte
en Studienfächern
zu hospitieren, eigene Unte
errichtsverrsuche durrchzuführen und die Stellung als
a Lehrende zu
z reflektie
eren. Im Ze
entrum solllte dabei die
d Überprrüfung der individuelllen Eignung zur pädago
ogischen Arbeit mit Lernenden in untersch
hiedlichen Schulform
men und
Situatio
onen stehe
en.
Währen
nd des Einführungsssemesterss unterrichtteten die Lehrerinne
en und Le
ehrer im
Vorbere
eitungsdienst alleine
e oder im Team
T
für diie Dauer von
v sechs W
Wochen an
n beruflichen Schulen
S
in
n Kassel in
n mehreren
n Klassen. Den einze
elnen Teams waren Studierende zugeordne
z
et, die die angehende
a
en Lehrkräfte bei derr Planung u
und Durchführung
des Un
nterrichts begleiteten
b
n und so einen
e
detaillierten Ein
nblick in den Unterricht von
der Pla
anung über die Durcchführung bis
b zur Re
eflexion erh
hielten. Jew
weils eine Ausbilderin bzw.
b
ein Ausbilder
A
b
begleitete
d Gruppe
die
e und warr bei der N
Nachbesprrechung
anwese
end.
Konstitutiv für da
as Einführrungsmodu
ul und das gesamte
e Einführu
ungssemes
ster der
äfte im Vo
orbereitung
gsdienst wa
aren das Sammeln
S
von Unterrrichtserfah
hrungen
Lehrkrä
sofort zu
z Beginn des Vorb
bereitungsd
dienstes, das
d Erlebe
en von Tea
amarbeit von
v
Anfang an
n in Form der Anleittung durch
h ein Kernteam seite
ens der Au
usbilderinn
nen und
Ausbild
der, der Experimenta
alcharakte
er der Situation, dass Aneignen
n einer reflexiven
Haltung
g und die Auseinand
dersetzung
g mit der eigenen Lehrerrolle
L
als Basis für die
Bildung
g eines Se
elbstkonzep
pts, die Se
elbst- und Fremdeva
aluation der eigenen Lehrerpersönlichkeit, die Durchfü
ührung einer kolleg
gialen Unterrichtsberratung sow
wie die
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doppeltte Ausbildungssituattion mit de
en Perspek
ktiven im Vorbereitu
V
ngsdienst auf die
eigene Lehreraussbildung un
nd die eige
ene Unterrichtsgestaltung in de
er Schule.
Für die
e Zukunft wird
w eine verstärkte
v
Kooperatio
on mit der Universitä
ät Kassel und
u den
Ausbild
dungsschulen angesttrebt. Der Rollenwec
chsel von Lehrkräften
L
n sowie Au
usbilderinnen und Ausbildern soll z.
z B. durch
h eine Lern
ncoaching--Fortbildun
ng unterstü
ützt werden. Zu
udem solle
en subjekto
orientierte Lernwelte
en als Gelingensbedingungen für
f individualissiertes Lernen und Arbeiten
A
implementierrt werden.
Einen anderen
a
W in Hinb
Weg
blick auf die Koopera
ation mit Studiensem
S
minaren ist man in
den Mo
odellversucchen des Verbunds Lasko geg
gangen. Statt
S
der In
nstitutionaliisierung
eines Modulsyste
M
ems fanden Koopera
ationen dorrt eher auff informelle
er Basis sttatt. Auf
dieser Ebene wu
urden beisspielsweise
e gemeins
same Forttbildungen durchgefü
ührt, im
en derer Unterrichts
U
entwürfe mit
m Lehrkrräften und Referend
daren gem
meinsam
Rahme
diskutie
ert wurden
n. Darüber hinaus wurden gem
meinsam Vorschläge
V
für auf se
elbstgesteuerttes und ko
ooperativess Lernen ausgerichte
a
ete Semina
arkonzepte
e im Rahm
men der
Lehrera
aus- und -fortbildung
g erarbeitet. Hieraus hat sich ein
e lebhafte
er Austaus
sch entwickelt, der auch in Zukunftt weiter aussgebaut werden
w
soll..

3.5

Ansätze
e zur Förderung benachte
eiligter Ju
ugendlich
her und junger
Erwachssener du
urch die Impleme
entierung selbstge
esteuerte
en und
koopera
ativen Lerrnens

Benach
hteiligte Ju
ugendliche stellen eiine spezie
elle, aber äußerst
ä
wichtige Zielgruppe
gerade
e im berufssschulische
en Bereich
h dar. Als benachteilligte Jugen
ndliche we
erden in
der Re
egel solche
e Jugendliichen beze
eichnet, die alleine und ohne Hilfe von außen
nicht oder
o
nur scchwer in der
d Lage sind,
s
einen
n Zugang zu
z Ausbild
dung und ArbeitsA
markt zu
z finden, wodurch ihre sozialle, beruflic
che und pe
ersönliche Integration
n in die
Gesellsschaft ersschwert, wenn
w
nich
ht gar unmöglich gemacht wird (vg
gl. Pätzold/Wingels 200
06, S. 163).
) Solchermaßen vo
on Arbeits-- oder Ausbildungslosigkeit
erseits Jugendliche, die
d aufgrun
nd psychischer, physsischer ode
er sonsbedroht sind eine
tiger pe
ersönlicherr Beeinträcchtigungen
n (z. B. Lerrnbeeinträcchtigungen
n, Leistung
gsbeeinträchtig
gungen od
der Entwicklungsstörrungen) als individue
ell benach
hteiligt bez
zeichnet
werden
n können, oder
o
die au
ufgrund ein
ner ungüns
stigen örtlichen oderr regionalen
n Situa-

3

Pätzo
old, Günter/W
Wingels, Jud
dith (2006): Kooperation
n in der Ben
nachteiligtenfförderung. Studie
S
zur
Umse
etzung der BLK-Handlun
B
ngsempfehlu
ungen „Optim
mierung der Kooperation zur Förde
erung der
sozia
alen und beru
uflichen Integ
gration bena
achteiligter Ju
ugendlicher“. Materialien zur Bildungsplanung
und zur
z Forschun
ngsförderung
g, Heft 133. Bonn.
B
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tion am
m Ausbildu
ungs- und Arbeitsma
arkt als marktbenach
hteiligt gellten. Ande
ererseits
werden
n auch diejjenigen Ju
ugendlichen als bena
achteiligt bezeichnet
b
t, die mit sozialen
s
Problem
men zu kä
ämpfen haben. Dies gilt z. B. für
f Jugend
dliche ohne
e Schulabs
schluss,
Jugend
dliche, die Maßnahm
men der Arb
beitsverwa
altung oderr schulisch
he bzw. be
erufliche
Bildung
gsgänge abgebroche
en haben, Langzeitarrbeitslose sowie Jug
gendliche und
u junge Erw
wachsene mit
m gesund
dheitlichen
n Einschränkungen, Sozialisatiionsdefizite
en oder
Migratio
onshinterg
grund. Gera
ade diese Gruppe de
er sozial benachteilig
gten Jugen
ndlichen
nimmt in der berruflichen Bildung
B
ein
nen großen
n Stellenw
wert ein, da
a viele die
eser Jugendlicchen Maßn
nahmen de
er Berufseinstiegsqua
alifizierung, wie z. B. das Beruffsvorbereitungsjahr (BVJJ), an einerr berufliche
en Schule absolviere
en.
Kennze
eichnend für
f all diese
e Jugendliichen ist, dass
d
sie in
n der Rege
el über ein negatives Se
elbstkonzept verfüge
en. Sie ha
aben in ih
hrem bishe
erigen (be
eruflichen) Ausbildungsw
weg häufig
g Rückschläge erlitte
en und Kom
mpetenzen
n, die sie ffür eine be
erufliche
Qualifizzierung be
enötigen, müssen
m
erst langsam
m aufgeba
aut werden
n. In vielen
n Fällen
erschw
weren ein Migrationsh
M
hintergrund
d oder Pro
obleme im sozialen U
Umfeld, wie
e Kriminalität, Drogenpro
obleme oder häuslich
he Gewalt,, die Situattion zusätzzlich.
Zum anderen wirken sich die Rahm
menbedingu
ungen hem
mmend au
uf eine Förderung
der Jug
gendlichen
n aus. In de
en beruflich
hen Schule
en sind z. B. Klassen
n mit benac
chteiligten Jug
gendlichen häufig durch eine sttarke Flukttuation gep
prägt. Eine
e große An
nzahl an
Schülerinnen und
d Schülern
n verlassen
n die Maß
ßnahmen nach
n
und n
nach, ande
ere hingegen stoßen im laufenden
n Schuljahrr zum Unte
erricht hinzzu. Obwohl die Klass
sen zum
G
de
er Schülerinnen und Schüler
Teil reccht groß sind, kommtt oft nur eine kleine Gruppe
mehr oder
o
wenig
ger regelm
mäßig zum Unterrichtt. Andere Jugendlich
he besuch
hen den
Unterriccht nur mit großen zeitlichen
z
L
Lücken.
Ze
eiten, in de
enen der U
Unterricht zugunsz
ten von
n Praktika
a unterbrocchen wird, erschwerren den Erfolg
E
einess Förderko
onzepts
zusätzlich.
Im Mod
dellversuch
hsprogramm SKOLA
A haben sic
ch vier Mod
dellversuch
he in besonderem
Maße mit
m dieser Zielgruppe
e auseinan
ndergesetz
zt. Dies wa
aren der M
Modellversu
uch JoA
(„Jugen
ndliche ohne Ausbild
dungsvertra
ag – Unterrichts-, Pe
ersonal- un
nd Organis
sationsentwickklung zur individuellen Förderrung“) in Bayern,
B
au
us dem Modellversu
uchsverbund LunA
L
(„Lerrnen und nachhaltige Ausbildu
ung“) der Modellverrsuchspartn
ner aus
Hambu
urg, der Modellversuch SEBI@
@BVJ („Servicelearniing als Ele
ement der beruflichen In
ntegration im Berufsvvorbereitun
ngsjahr“) in
n Baden-W
Württemberrg und der Modellversuch
h SESEKO
O („Selbstw
wirksamke
eit durch Selbststeue
erung und kooperativ
ves Ler– 59 –
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nen fürr benachte
eiligte Juge
endliche in
n der Beruffsbildung und
u ihr pädagogisches Personal“) in Bremen
n.
Der Mo
odellversucch JoA (La
aufzeit: 01. Oktober 2005
2
bis 30
0. Septemb
ber 2008) hat
h sich
mit insg
gesamt accht über da
as gesamte
e bayerisch
he Staatsg
gebiet verte
eilten Schu
ulen am
Modellvversuchsprogramm beteiligt.
b
Im
m besonde
eren Fokus standen jeweils diie Klassen der Jugendlicchen ohne
e Ausbildun
ngsvertrag („JoAs“), die in Form
m des Bloc
ckuntero
der Teilzeitbesc
T
chulung, aber auch im
i Rahme
en des Berrufsvorbere
eitungsrichts oder
jahrs beschult wu
urden. Ang
gestrebt wu
urde dabeii eine Vern
netzung mit anderen beruflichen Schulen,
S
Ma
aßnahmeträgern sow
wie andere
en beteiligte
en Institutionen (z. B private
Bildung
gsträger, Agentur
A
fürr Arbeit, Kommunalv
K
verwaltung
g). Eine Be
esonderheiit innerhalb de
es Modellvversuchs biildete die „Berufssch
„
ule zur Be
erufsvorberreitung München“,
die nurr Schülerinnen und Schüler
S
in den
d Bereichen der Jo
oAs und de
es Berufsvo
orbereitungsja
ahrs unterrrichtete. Fe
erner war der Mode
ellversuch JoA
J
dadurrch gepräg
gt, dass
mehrerre Modelllversuchssschulen zugleich am
a
SKOL
LA-Modellvversuch segel-bs
s
(„Selbsstregulierte
es Lernen in Lernfeld
dern der Berufsschu
B
le“) Bayerrn beteiligt waren,
wodurcch ein Austtausch von
n Konzepte
en und Matterialien errmöglicht w
wurde.
Im Mod
dellversuch
h LunA Ha
amburg (01
1. Oktober 2005 bis 30.
3 Septem
mber 2008) waren
vier Scchulen sow
wie das Aussbildungssseminar fürr Lehrerinn
nen und Le
ehrer für Fachpraxis (AL
LLF) am Modellversu
M
uch beteiliigt. Fokuss
siert wurden Jugend
dliche, den
nen der
Überga
ang in eine
e berufliche
e Ausbildung bzw. in
n einer Erw
werbstätigkkeit noch nicht gelungen war, und die in vo
ollzeitschuliischen Bild
dungsgäng
gen der B
Berufsvorbe
ereitung
oder de
er Berufsfa
achschulen
n unterrich
htet wurden. Dies ge
eschah durrch einen projektund pro
oduktionso
orientierten
n Unterrich
ht mit Hilfe
e von Lern
narrangements, die dem
d
jeweiligen Arbeitsp
prozess na
achgebildett waren. Einige
E
der Modellverssuchsklass
sen waren alss Integratio
onsklassen
n eingerich
htet, in den
nen sowoh
hl behinderrte als auc
ch nicht
behinde
erte Schüllerinnen und Schüle
er gemeins
sam unterrrichtet wurrden. Im Rahmen
R
der Personalentw
wicklung be
eschäftigte
e sich der Modellverssuch mit d
der Frage, welche
Auswirkungen da
as Konzep
pt des Mod
dellversuch
hsprogram
mms SKOL
LA auf die Ausbildung der Lehrerin
nnen und Lehrer für Fachpraxis hat. Eine Besonde
erheit des Modellversuch
hs LunA Hamburg
H
b
bestand
in seinem Verbund
V
miit dem Mo
odellversuc
ch LunA
Hessen
n.
Der Mo
odellversucch SEBI@
@BVJ (Laufzeit: 01. Juli
J 2005 bis 30. Ju
uni 2008) konzenk
trierte sich
s
mit drrei beruflich
hen Schule
en aus dem
m Regierungsbezirk Karlsruhe darauf,
das Ko
onzept de
es Service
elearning im Berufsv
vorbereitun
ngsjahr (JJugendliche ohne
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Hauptsschulabsch
hluss) und im Beruffseinstiegsj
sjahr (Juge
endliche m
mit Haupts
schulabschlusss) zu etablieren. Hierrzu wurden
n in Koope
eration mit außerschulischen Partnern
P
reale soziale
s
Pro
ojekte im direkten
d
Um
mfeld der Schulen entwickelt
e
u
und durchgeführt.
Berückksichtigt wu
urden dabe
ei nur Juge
endliche in
n den Rege
elformen d
des BVJ un
nd BEJ,
nicht je
edoch Sond
derformen der Berufssvorbereitu
ung oder Jugendliche
e mit besonderem
Förderb
bedarf.
In den Modellverrsuch SES
SEKO (Laufzeit: 01. Januar
J
200
05 bis 31. Dezembe
er 2007)
waren ebenfalls drei
d Schule
en eingebu
unden. Die
ese beteilig
gten sich m
mit verschiedenen
ausbild
dungsvorbe
ereitenden Bildungsg
gängen, Ko
ooperationsprojekten
n in Voll- und Teilzeit, Biildungsgän
ngen der vollzeitschu
v
ulischen Berufsausb
B
ildung in d
den Berufs
sfeldern
Wirtsch
haft und Verwaltung
V
, Bautechn
nik/Farbge
estaltung bzw.
b
Raum
mgestaltung
g sowie
mit Bild
dungsgäng
gen der vollzeit- und teilzeitsch
hulischen Berufsausb
B
bildung im Berufsfeld Me
etalltechnikk. Neben der
d Kompe
etenzentwic
cklung derr Lehrende
en und derr Personalentw
wicklung an den bete
eiligten Scchulen wurrde vor allem die Ko
ompetenze
entwicklung de
er Lernend
den fokussiert. Dabei wurden in
nsbesonde
ere auch Projekte mitt geistig
und kö
örperlich behinderten
b
n Jugendliichen sow
wie mit Sch
hulverweig
gerern era
arbeitete
und durchgeführtt.
3.5.1

Modellve
ersuchsko
onzepte

Die Zie
elsetzung des
d Modellversuchsp
programms
s SKOLA mit
m dem Fokus auf der
d Förderung des selbsstgesteuertten Lernen
ns wurde von
v den vier Modellvversuchen auf unterschie
edliche Artt und Weisse umgesetzt, was nicht zuletztt der beson
nderen Zielgruppe
der ben
nachteiligte
en Jugendlichen zuzuschreiben
n war.
Im Mod
dellversuch
h JoA wurd
den an den Modellve
ersuchssch
hulen unte
erschiedlich
he Konzepte zur
z Förderrung selbsstgesteuertten Lernen
ns erprobtt. Wenn au
uch aufgru
und der
unterscchiedlichen
n Schwerp
punktlegung der verrschiedene
en Schulen
n keine übergreifenden Aussagen
n möglich waren,
w
so wurde
w
den
nnoch das selbstgestteuerte Lerrnen als
ein Mitttel empfun
nden, die Förderung
g der JoAs
s zu unterrstützen. A
Allerdings machte
man die Erfahrun
ng, dass die Einführu
ung von Fö
örderkonze
epten, die auf das se
elbstgesteuertte Lernen aufbauten, auch sch
hnell an ih
hre Grenze
en stieß. D
Dies wurde
e insbesonderre den erscchwerten Bedingung
B
en im JoA
A-Bereich zugeschrie
z
ben, wie z.
z B. der
großen
n Heteroge
enität der Schülersch
S
haft oder den
d
stark unterschie
edlichen Rahmenbedingungen in verschiede
enen Schulen und Regionen. Insbeson
ndere kon
nnten in
ntwickelte Projekte mit
m Elementen des selbstgesteuerten
mehrerren Fällen einmal en
Lernens im Folg
gejahr nich
ht oder nu
ur in erheb
blich abge
ewandelter Form ein
ngesetzt
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werden
n. Der dam
mit verbund
dene zeitliche Aufwa
and wird außerhalb
a
der Bedingungen
eines Modellvers
M
suchs als nicht realisierbar eiingeschätzzt. Im Zug
ge der Mo
odellversuchsa
arbeit rücktte vor diesem Hinte
ergrund sta
att der Se
elbststeuerrung auch zunehmend der
d Aspektt der Förde
erung von Selbstvera
S
antwortung in den Fokus der Ak
kteure.
Besond
ders große
er Wert wu
urde im Mo
odellversuc
ch JoA au
uf die Einbeziehung aller an
der Ausbildung der
d JoAs beteiligten
b
Institutione
en gelegt. Aus diese
em Grund erfolgte
ernetzung möglichst vieler Berrufsschulen
n. Aber auch andere Institution
nen, wie
eine Ve
z. B. Betriebe, Ka
ammern, private
p
Bild
dungsträge
er, Agenturr für Arbeitt oder Städte und
Landkrreise, wurd
den in die Arbeit mitt den JoAs
s eingebun
nden. Durcch diese stärkere
s
Kommu
unikation wurde
w
eine
e bedarfsge
erechtere Ausbildung
A
g der JoAss ermöglich
ht, denn
gerade
e durch den
n Kontakt mit
m den Be
etrieben wa
ar es mögllich, geziellt JoAs in den
d Bereichen
n zu qualiffizieren, in
n denen be
ei den Be
etrieben ho
oher Ausbildungsbed
darf bestand. Gleichzeitig konnte bei den Be
etrieben die Bereitscchaft gestä
ärkt werden, auch
leistung
gsschwach
he Schülerrinnen und Schüler und damit solche
s
aus dem JoA-Bereich
auszub
bilden und nach der Ausbildung
g zu übern
nehmen. Darüber
D
hin
naus wurde durch
entspre
echende Vernetzung
V
gen und Kooperation
K
nen die Nutzung
N
be
ereits zertiifizierter
Qualifizzierungsba
austeine errleichtert.
Auch in
nnerhalb der
d Lehrerkkollegien wurde
w
eine
e stärkere Kooperatio
on und Ko
ommunikation etabliert, indem
i
beisspielsweise feste Be
esprechungszeiten o
oder ein Jo
our fixe
bereits bei der Erstellung
E
d Stunde
der
enpläne be
erücksichtiigt und fesste Klasse
enteams
etablierrt wurden.
Im Mod
dellversuch
h LunA Ha
amburg ha
at man sich
h dem Kon
nzept des sselbstgesteuerten
Lernens durch Fo
ortbildunge
en und Disskussionen
n sowie be
ei zahlreich
hen Hospittationen
durch Diskurse
D
und reflektie
erte praktissche Erfah
hrungen ge
enähert und auch ein
ne theoretische
e Fundieru
ung erarbeitet. Ein inttensiver Austausch sowie
s
eine
e durchaus kontroführten zu
verse Erörterung
E
u der Erke
enntnis, dass das Zie
el pädagog
gischer Bemühungen letztlich das selbstvera
antwortliche
e Lernen im
m Sinne einer Mündigkeit der Schülees selbstverantwortliichen Lern
nens waren dabei
rinnen und Schüler sei. Elemente de
das eig
genständig
ge Formuliieren von Zielen, da
as Erreiche
en dieser Ziele, das
s Dokumentieren von Le
ernschritten und -erg
gebnissen zur Schafffung von L
Lernstruktu
uren sowie die
e Fähigkeit zur Reflexxion des Le
ernprozess
ses.
Danebe
en hat man
n den Foku
us auf die Berufswah
hlphase ge
elegt. Mit H
Hilfe eines produktions- bzw.
b
dienstleistungso
orientierten
n Unterrich
hts sollten die
d Schüle
erinnen und
d Schüler in einem
e
vollständigen Handlung
gszyklus le
ernen. Dass Ziel war dabei, du
urch ein
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Lernen in einer beruflichen
b
n Realsitua
ation eine zunehmen
nde Eigenverantworttung zu
en. Die Scchülerinnen
n und Schüler sollten mit Hilfe
e eines kooperativen
n Untererlange
richts, bei dem die
d durchzzuführende
en Praktika
a im Unterrricht vor- und nachbereitet
wurden
n, auf den
n ersten Arbeitsmar
A
rkt vorbere
eitet werde
en. Dies w
wurde untterstützt
durch

verschied
dene

Insttrumente,

wie

eine
en

Projektfragebog
gen,

struk
kturierte

Lernsta
andsgesprä
äche oder ein Portfo
olio. Die Be
etreuung durch
d
ein ffestes Lehrerteam
sowie die
d Bestätiigung der erbrachten
e
n Leistunge
en am End
de des Sch
huljahrs du
urch ein
detaillie
ertes Teilqualifikation
nszeugnis ergänzten
e
das Konze
ept.
Im Mod
dellversuch
h SEBI@B
BVJ hat man den Fo
okus auf die Stärkun
ng des Sellbstkonzepts der
d Schülerinnen und
d Schüler gelegt.
g
Die
es gründete
e auf der F
Feststellun
ng, dass
benach
hteiligte Jugendliche als Zielgru
uppe des Modellverssuchs in de
er Regel über
ü
ein
negativves Selbstkkonzept ve
erfügten. Sie
S befande
en sich auss sozialpsyychologischer und
sozialp
pädagogisccher Persp
pektive zum
meist in ein
nem Zusta
and der Stiigmatisieru
ung und
der Bee
einträchtig
gung des Selbstkonze
S
eptes. Vielle Jugendliche hatten bereits vor
v ihrer
Volljährigkeit rege
elrechte Scheiternskkarrieren du
urchlebt un
nd litten un
nter einer aus der
Gesellsschaft erfa
ahrenen Geringschä
G
tzung derr Fähigkeitten sowie der mang
gelnden
Anerke
ennung ihre
er Leistung
gsfähigkeitt durch Familie, Schu
ule und Freundeskre
eis. Verstärkt wurde
w
diess, wenn die
e Jugendlicchen nach ihrer Schu
ulzeit entw
weder erst gar keinen Scchulabschlu
uss nachw
weisen kon
nnten oderr trotz eine
es Abschlusses keine
en Ausbildung
gsplatz erhielten. Derr Modellversuch hatte
e es sich daher
d
zur A
Aufgabe ge
emacht,
diese Scheiterns
S
karrieren zu
z durchbrechen, indem den Jugendlich
hen durch die Erfahrung
g von erfo
olgreicher eigener
e
Ha
andlung in
n komplexe
en Anforderungssitu
uationen
und ein
ne daraus folgende Bestätigung
B
g ein Wirksamkeitsgefühl verm
mittelt und das
d Bewusstsein, ein sin
nnvoller Te
eil der Gesellschaft zu sein, geffördert wurrde.
In dem
m vom Mod
dellversuch
h SEBI@BVJ genutz
zten Ansatzz des Servvicelearnin
ngs wird
der Asp
pekt des „S
Service“ als Dienst am anderen
n Mensche
en und dem
m Gemeinw
wohl mit
dem Aspekt des „Learning
gs“ als dem
m eigenen
n Lernen in
n realen u
und authen
ntischen
onen komb
biniert. Schülerinnen
n und Schüler leistetten einen konkreten
n Dienst
Situatio
am Ge
emeinwohl,, erarbeite
eten gleich
hzeitig Lern
ninhalte, wendeten
w
diese an und erlangten
n so verscchiedene Kompetenz
K
zen. In den
n untersch
hiedlichen Projekten wurden
reale in
n der Stadt oder Gem
meinde vorhandene Aufgaben übernomm
men, wobe
ei fachliche, methodische
e und sozia
ale Kompe
etenzen en
ntwickelt wurden.
w
In d
der Schule
e erlernnte so in authentiscchen Prob
blemsituationen ange
ewendet werden.
w
tes Wissen konn
Zentrale Elementte waren dabei sowo
ohl die Verb
bindung vo
on Praxis- und Theorrieantei– 63 –
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len als auch die Reflexion über die im Rahme
en der Dienstleistung
gen gesam
mmelten
ungen. Als kommuna
ale oder regionale Pa
artner eigneten sich a
alle Einrich
htungen
Erfahru
oder Organisation
O
nen, bei de
enen man sich geme
einnützig engagieren
e
n konnte, wie
w dies
z. B. in Krankenh
häusern, Kindergärten, öffentlic
chen Bibliottheken ode
er Sozialsttationen
der Fall ist.
Die Um
msetzung dieses Ko
onzepts im
m Modellve
ersuch SE
EBI@BVJ zielte darrauf ab,
Schülerinnen und
d Schüler in
i Koopera
ation mit außerschul
a
v an ihischen Parrtnern aktiv
rem direkten sozzialen Um
mfeld teilha
aben zu la
assen, wod
durch dere
en Selbstk
konzept
durch die eigen
nständige Durchfüh
hrung von
n Projekte
en mit de
eren Konz
zeption,
Implem
mentation, Steuerung
S
und Bewe
ertung ges
stärkt wurd
de. Durch e
eine kognitive Aktivierun
ng wurden die Schüle
erinnen und Schüler befähigt, in realen A
Anforderung
gssituationen komplexe Problemsstellungen kooperativ
v zu bearb
beiten und
d zu lösen. Durch
soziale
e Integratio
on und Mo
otivation zum
z
gesellschaftliche
en Engage
ement wurrde das
Bewussstsein, Teil der Gessellschaft zu
z sein, ge
efördert. Das
D
Selbsttwertgefühl wurde
dadurch gestärktt, dass Pro
odukte ode
er Dienstle
eistungen mit
m realem
m Nutzen erbracht
e
und niccht nur Dinge zu Übu
ungszweckken hergestellt wurde
en.
Einen ähnlichen
ä
Ansatz ve
erfolgte ma
an mit der Förderung
g der Selbstwirksamkeit der
Schülerinnen und
d Schüler im Modelllversuch SESEKO.
S
Hier ging man davo
on aus,
dass benachteilig
gte Jugend
dliche häuffig aussch
hließlich ne
egative Erffahrungen bei der
Bewältigung von insbesondere schu
ulischen An
nforderung
gen gemaccht haben. Durch
eine so
olche Spira
ale negativver Erfahru
ungen trau
uten sie sicch selbst kkaum noch
h etwas
zu und
d erlebten sich als se
elbstunwirksam. Um
m diese Sp
pirale zu du
urchbreche
en oder
gar um
mzukehren, sollten die
e Jugendliichen in Le
ernprojekte
en reale Erfolgserfah
hrungen
auf verrschiedene
en Handlungsebenen erleben.. Eine Refflexion solllte es zud
dem ermöglich
hen, eventtuell vorhandene ske
eptische Se
elbstwirksa
amkeitserw
wartungen zu verändern.
Indem die Schüle
erinnen un
nd Schülerr in den verschieden
nen Projekkten in ein
ne reale
uation vers
setzt wurde
en, die ein
ne termingerechte
Dienstleistungs- oder Produktionssitu
und feh
hlerfreie Le
eistung bzzw. Produkktion erford
derte, gleicchzeitig ab
ber die Bez
zahlung
durch einen
e
Kund
den bot, wurde
w
der Ernstfallch
harakter be
etont. Dam
mit verbund
den war
die Ein
nhaltung ge
ewisser allgemeingültiger Notw
wendigkeite
en des Arb
beits- und Organisationssprozessess. Hierdurcch wurde de
em Lernen
n die Praxissferne gen
nommen, wodurch
w
Motivattion und Le
ernbereitscchaft geförrdert wurde
en.
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Um zu überprüfe
en, inwiewe
eit tatsäch
hlich durch die Projekte des Modellversu
uchs die
wirksamkeit der Schü
ülerinnen und
u Schüle
er gesteige
ert werden
n konnte, hat
h man
Selbstw
sich für den Einsatz der Skalen
S
WIIRKSCHUL
L („Skala Schulbezo
ogene Selbstwirksamkeiitserwartun
ng“) und WIRKLEHR
W
R („Skala zur Lehrerwirksamkkeit“) entsc
chieden.
Die Insstrumente dienten
d
de
er Messung
g der Kom
mpetenzerw
wartungen von Schülerinnen
und Scchülern bzw
w. Lehrerin
nnen und Lehrern
L
im Umgang mit
m schulisschen Anfo
orderungen. In
n Form ein
nes kurzen
n psycholo
ogischen Selbstbeurt
S
teilungsverrfahrens zu
ur Messung eines
e
varia
ablen Persö
önlichkeitssmerkmals konnten die
d Skalen
n zur Prüfu
ung der
Wirksamkeit eine
er pädagog
gischen od
der psycho
ologischen Intervention herang
gezogen
n. Die Skallen beruhte
en auf eine
em standa
ardisierten Verfahren, das einen
n statiswerden
tisch ab
bgesichertten interind
dividuellen Vergleich erlaubte und
u hohen Gütekriterien unterlag. Die Arbeit mit den Skalen
S
gestaltete sich
h dadurch schwierig, dass der Modellversuch
h SESEKO
O mit seiner speziellen Zielgru
uppe der Benachteili
B
igten ande
ere Fragestellu
ungen und
d praktische Ziele verrfolgte als dies in dem bundesw
weiten Mo
odellversuch „V
Verbund se
elbstwirksa
amer Schu
ulen“ der Fall
F war, für die sie in
n den 1990
0er Jahren enttwickelt wu
urden. Für die Bedürrfnisse des
s Modellve
ersuchs SE
ESEKO wa
aren die
Skalen teilweise zu komple
ex gestalte
et, zumal eine
e
verstä
ändige Inte
erpretation der Ergebnissse gute Kenntnisse
K
der psycchologische
en Testthe
eorie vora
aussetzte, die die
Lehrkrä
äfte nicht mitbringen
m
konnten. Die
D Akteurre kamen daher
d
zu dem Schlus
ss, dass
es sich
h nicht em
mpfehle, ein diagnosstisches In
nstrument aus seinem ursprün
nglichen
Kontexxt zu lösen und es in einem neu
uen Zusam
mmenhang anzuwend
den. Sinnvo
oller sei
es, in den
d
einzellnen Lernp
projekten mit
m ihren je
eweiligen kognitiven
k
und emottionalen
Lernzie
elen geziellt individue
elle transparente Verfahren de
er Selbsteiinschätzun
ng eigener Lerrngewohnh
heiten einzzusetzen.
Einen weiteren
w
S
Schwerpun
nkt bildete im Modellversuch der Bereich
h der Kompetenzfeststelllung. Hierr wurden verschieden
v
ne Instrum
mente eingesetzt, wie
e z. B. derr Fragebogen „Wie lerne
e ich?“ (WLI-Fragebo
ogen), der Fragebog
gen „Zusam
mmenarbeit in der
e – wie ge
eht das?“ und
u der Re
eflexionsbo
ogen „Arbe
eitsorganissation/Mite
einander
Gruppe
Reden““.
Der WL
LI-Fragebo
ogen war ein
e Instrum
ment zur Selbstüberp
S
prüfung de
es Lernverh
haltens.
Er dien
nte dazu, sich
s
der eig
genen Verh
haltenstendenzen im
m Lernproze
ess und da
abei vor
allem der
d persön
nlichen Scchwierigkeiten bewus
sst zu werrden, inde
em Gewoh
hnheiten
und Erffahrungen mit erfolgreichen Le
erntechnike
en, aber au
uch mit hä
äufig zu vermutenden Le
ernproblem
men verglicchen wurd
den. Als Ergebnis errhielt man einen Üb
berblick,
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welche
e Themen und Techn
niken vord
dringlich zu
u bearbeite
en und we
elche eher zu vernachlässsigen waren. Ein gewisser
g
G
Grad
an grrundlegend
der Selbstlernkompetenz im
Sinne eines
e
sehrr zielgerich
hteten und
d selbstständigen Vo
orgehens w
war bereits
s für die
Bearbe
eitung des Fragebog
gens erford
derlich. Im Kontext der
d Benacchteiligten, die zumeist nicht
n
über derartige
d
K
Kompetenz
zen verfügtten, erwiess sich dahe
er die Anw
wendung
des Fra
agebogenss nur mit einer
e
intensiven Anle
eitung durcch die Lehrkraft als sinnvoll,
s
teilweisse war ein
ne Überarb
beitung de
er Fragen und Vereiinfachung der verwe
endeten
Sprach
he erforderrlich. Grundsätzlich war
w der Frragebogen
n jedoch unter Berüc
cksichtigung des
d Kosten
n- und Zeittaufwands äußerst praxistaugl
p
ich anwen
ndbar. Sein
ne Auswertung
g bildete zudem
z
ein
ne gute Grrundlage für
f eine an
nschließen
nde Lernbe
eratung.
Besond
ders positivv bewertetten Lehrkrä
äfte sowie Schülerinnen und S
Schüler die
e Transparenz des Verfa
ahrens, die
e Wertschä
ätzung der Schülerinn
nen und Schüler, die
e visuelle Darsstellung de
es Ergebnissses als Grundlage
G
für Beratungsgesprä
äche und die
d Zeitökonom
mie durch die
d Digitalisierung de
es Fragebo
ogens.
Die sozziale Kompetenz wu
urde mit Hilfe
H
des Fragebogen
F
ns „Zusam
mmenarbeit in der
Gruppe
e – Wie ge
eht das?“ überprüft.
ü
D
Dieser
erm
möglichte diie Klärung des Vorve
erständnisses von Gruppenarbeit und eine Auseinand
A
dersetzung
g über Sinn
n und Zwe
eck von
kooperrativen Lernarrangem
ments. Zudem wurden durch ihn mit den Themen „A
Arbeitsorganissation“, „Frreies Spre
echen“ und
d „Aktives Zuhören“ bereits Ele
emente gu
uter Kooperation angesp
prochen, die später in
i den Pro
ojekten auffgegriffen w
wurden. Der Beobachtungsbogen „Arbeitsorrganisation
n/Miteinand
der Reden“ dient derr Optimierung soaren Struktturierung der
d Reflexio
onsphasen
n und beziieht sich a
auf die unv
verzichtwie kla
baren Anforderun
A
ngen an die Interaktion in der Arbeitsgrup
A
ppe. In derr Modellve
ersuchsarbeit hat
h sich ge
ezeigt, dasss auch die
ese beiden
n Frage- bzzw. Reflexxionsbögen
n, ebenso wie der WLI-F
Fragebogen, in die Konzeption
K
n eines Lerrnprojekts bzw. einerr längeren Unterrichtsse
equenz ein
ngebunden
n sein solltten, da possitive Effekkte erst du
urch die
Kombin
nation der Bögen un
ntereinande
er sowie durch
d
die Ergänzung
E
durch ein
ne Lernberatun
ng sowie Gruppenge
G
esprächen zur
z Reflexion hervorg
gebracht w
werden.
3.5.2

Beispiele
e für Proje
ekte der einzelnen Modellvers
M
suche

Um die
e Förderun
ng von Be
enachteiligtten erfolgrreich zu re
ealisieren, hat man sich im
Modellvversuch Jo
oA auf die Entwicklun
ng, Erprobung und Evaluation b
beruflich orientierter und
d zertifizierrter Unterrrichtsmodu
ule (Qualiffizierungsb
bausteine) sowie darrin integrierterr Lernsitua
ationen zur Förderun
ng selbstg
gesteuerten
n Lernens konzentriert. Ein
besond
derer Schw
werpunkt wurde
w
dabei darauf gelegt,
g
die
e Schülerin
nnen und Schüler
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bei derr Erkundun
ng ihrer Ne
eigungen, Stärken
S
un
nd Schwäcchen sowie
e der eigen
nen Verhaltenssmerkmale
e durch ge
eeignete DiagnoseD
und Reflexxionsinstru
umente so
owohl in
der Oriientierungssphase alss auch zum
m Ende de
er jeweilige
en Qualifizzierungsba
austeine
zu unte
erstützen. Handlungssleitend fü
ür die Entw
wicklung der Qualifizzierungsba
austeine
waren in vielen Fällen die Kriterien, welche Ausbildung
A
sberufe je
eweils unte
errichtet
wurden
n und welcches Bildun
ngsangebo
ot möglich erschien, welche
w
Be
erufe von der
d regionalen Wirtschafft nachgefragt wurde
en, welche
e Voraussetzungen die Jugen
ndlichen
jeweils mitbrachte
en und we
elche Qualiifikationen von den Betrieben
B
in der Region verstärkt nachgefrag
n
gt wurden. Für die Um
msetzung der Bauste
eine in die Praxis wu
urde der
Fokus auf die Be
erufsvorbe
ereitung ge
elegt, so dass fachlicche Inhalte
e im Vorde
ergrund
standen. Um die Schülerinn
nen und Schüler nich
ht zu überffordern und Erfolgse
erlebnisse zu ermögliche
e
en, waren die
d Lernzie
ele unter Berücksicht
B
tigung der jeweiligen
n Vorbildung angemesse
a
en gestalte
et. Die Lerrninhalte so
ollten sich an der Le
ebenswelt der Jugendlicchen orienttieren, um deren Inte
eresse zu wecken. Durch
D
eine
e Vielzahl von
v angebotenen Themen sollten die Vielfallt der Berufswelt vera
anschauliccht und die berufliche Orrientierung gefördert werden. Zur
Z Förderu
ung der Methoden- u
und Sozialkompetenz stellte das selbstgeste
s
euerte Lern
nen das le
eitende Un
nterrichtsprrinzip dar. An den
verschiiedenen Modellversu
M
uchsschule
en ließen sich
s
Modu
ulstrukturen
n in unters
schiedlichen Ausprägung
A
gen finden
n. Es wurd
den sowohl bereits zertifizierte
z
Module als
a auch
selbst erstellte
e
Qualifizierun
ngsbausteiine genutz
zt. An einer Schule w
wurden berrufsfeldübergre
eifende Mo
odule mit der
d Praktiku
umszeit ge
ekoppelt. Tendenziel
T
l bevorzug
gt wurde
die Forrm einer begrenzten
b
Modularissierung. Dies kam den Schülerinnen und
d Schülern en
ntgegen, die sich in der
d Berufsffindungsph
hase befan
nden und ssich innerh
halb der
Ausbild
dungsstrukktur noch nicht
n
auf eine Fachric
chtung fesstlegen wo
ollten, da ih
hnen so
einerse
eits der Fre
ei- und Exp
perimentierrraum eine
er Modulstrruktur gew
währt wurde
e, andererseitss die verm
mittelten Ko
ompetenze
en aber au
uch eine fu
undierte G
Grundlage für den
Eintritt in eine Be
erufsausbilldung bote
en. Leider hatten org
ganisatoriscche Schwiierigkeiel, überrasschend hoh
he Ausbildungszahle
en und die Fokussierung der
ten, Lehrermange
Lehrkrä
äfte auf Fa
achklassen
n sich inso
oweit nega
ativ ausgew
wirkt, als im letzten Modellversuch
hsschuljah
hr mehrere Module nicht mehr angeboten
a
n werden konnten, wo
obei die
Akteure
e diese sta
arke Abhän
ngigkeit vo
on den Rah
hmenbedin
ngungen alls charakte
eristisch
für den JoA-Bereich ansahe
en.
P
d Modelllversuchs JoA eine Fokussieru
des
ung auf
Ingesamt wurde bei den Projekten
die Berufsfindung
gsphase deutlich.
d
An einer Modellversuchsschule wurde be
eispiels– 67 –
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weise ein
e Beschulungskonzept einge
eführt, durch das die
e Jugendlichen ihre Berufsorientie
erung und -vorbereitu
ung selbstt in die Hand nehmen konnten, indem ihnen zunächst einige Wo
ochen in Vollzeitbesc
V
chulung allgemeine Inhalte zu den Them
men Berufswah
hl und Berrufsvorbere
eitung verm
mittelt wurd
den, gefolg
gt von eine
er Phase der
d Teilzeitbesschulung, die
d durch ein
e oder mehrere
m
sellbst organisierte Prakktika ergän
nzt wurde. Unterstützt wurden
w
die
e Jugendlicchen dabei durch So
ozialpädag
gogen. In GespräG
m den Be
eteiligten wurde
w
diese koopera
ative Form der Bescchulung in Verbinchen mit
dung mit
m der gefforderten Eigenvera
E
ntwortung der Jugen
ndlichen a
als besond
ders gewinnbriingend ein
ngeschätzt, so dass dieses Be
eschulungssmodell nu
unmehr auch vom
Kultusm
ministerium
m offiziell genehmigt
g
und befürw
wortet wird
d. In Hinblick auf die Berufsorientie
erung sollte
en die einzzelnen Qua
alifizierung
gsbausteine
e nicht zu speziell au
uf einen
bestimm
mten Ausb
bildungsbe
eruf ausge
erichtet se
ein, da de
er Einblick in versch
hiedene
Theme
enfelder un
nd Berufe für
f die Oriientierung der Jugen
ndlichen siich als wesentlich
herausgestellt ha
at.
Zu den
n im Mode
ellversuch entwickelte
en Module
en zählten z. B. „Robotics“ (Prrogrammierung mit Lego
o Mindstorm
m Bausätzzen), „Fahrrradwerkstatt“ (Reparatur alter Fahrräder), „G
Gesundheit und Ern
nährung“ (Kochen
(
fü
ür männlicche Jugend
dliche), „P
Pink am
BOKI“ (Künstlerissche Erste
ellung von übergroße
en Schatte
enwürfen) oder auch
h „Erste
Hilfe“ (mit
(
Kurszertifikat für den Füh
hrerschein)). Die stärrkste Ausp
prägung se
elbstgesteuertten Lernens fand sich
h im Mode
ellversuch an
a der Berrufsschule Kehlheim, wo der
method
dische Anssatz des „Berufsaufg
„
gabengestteuerten Lernens“
L
n
nach Prof. Mulder
(Univerrsität Rege
ensburg) zugrunde
z
g
gelegt
wurrde. Die Ju
ugendliche
en wählten
n in diesem Projekt ein Jahresthe
ema, das sie
s eigenve
erantwortlich und mit größtmö
öglichen
Freiräu
umen bearrbeiteten. Dabei erh
hielten sie Mitsprach
herecht in allen rele
evanten
Entscheidungen (Wahl dess Themas, Verteilung
g der Aufg
gaben, Kon
ntrolle derr Ergebnisse, Feedback)
F
). Insbeson
ndere diese
es Mitspra
acherecht wurde
w
von den Veran
ntwortlichen fü
ür entscheidend eing
geschätzt, da es den Schülerinnen und S
Schülern, die
d nicht
gewohn
nt waren, dass
d
ihnen
n Freiräum
me zuerkannt wurden, wichtig w
war, verantw
wortlich
mit dem
m damit ve
erbundenen
n Vorschusss an Vertrrauen umzzugehen.
An eine
er Modellvversuchsscchule wurde der Qua
alifizierungssbaustein „Schülerca
afé“ angeboten, der in JoA-Blockklassen durrchgeführt wurde und
d einen sehr hohen Grad
G
an
Modula
arisierung aufwies. Dieser
D
gin
ng auf eine
en bereitss vorhande
enen zertiffizierten
Qualifizzierungsba
austein derr Handwerrkskammerr Oberfranken zurückk, der für die
d speziellen Bedürfnissse der Jo
oAs modifiiziert wurd
de. Im Rahmen dess Blockuntterrichts
– 68 –

Abschlussb
bericht der P
Programmträg
gerschaft

wurden
n den Ju
ugendliche
en die Grundfähig
G
keiten de
es Berufss „Fachve
erkäuferin/Fachverkäuferr im Leben
nsmittelhandwerk“ in
n den Kern
nbereichen
n „Gestaltu
ung des
Verkau
ufsbereichss und Werrbung“, „Service und
d Warenve
erkauf“, „R
Rezeptbere
echnung
und Pre
eiskalkulattion“ sowie
e „Zubereittung einfac
cher Speisen“ vermitttelt. Die Rahmenbedingungen de
es Cafébetriebs während des
s zwische
en zwei U
Unterrichtsblöcken
durchgeführten differenzier
d
rten Betriebspraktiku
ums entsprrachen den
njenigen der
d Praxis, so dass perssonale, sozziale und berufsfachl
b
liche Komp
petenzen p
praxisnah trainiert
werden
n konnten. Durch die
e Verwendu
ung eines bereits zertifizierten Bausteins
s konnte
sich die
e Schule auf
a die Organisation der
d Rahme
enbedingungen und die pädago
ogische
Ausgesstaltung ko
onzentriere
en, zudem profitierte
en die Jugendlichen von dem Erwerb
eines von
v
der Kammer
K
a
anerkannte
en Zeugnis
sses mit zertifizierte
z
en Kompe
etenzen,
wennglleich eine Anrechnu
ung des errlangten Qualifizieru
Q
ngsbauste
eins auf eine entspreche
ende Ausb
bildung sich in der Prraxis als sc
chwierig ge
estaltete.
Die Erffahrungen aus dem Modellvers
M
such zeigen, dass de
em Einräum
men größe
erer Mitsprache
erechte in Hinblick auf
a die Mo
otivation ein besonderer Stelle
enwert zuk
kam, da
die Jug
gendlichen
n die Gew
währung eiines Vorsc
chusses an
a Vertrauen besond
ders zu
schätze
en wussten. Zudem sorgte ein
ne offene und
u selbstbestimmte
e Vorgehen
nsweise
im Projekt zumeisst für Bege
eisterung und
u dynam
mische Grup
ppenproze
esse. Ande
ererseits
benötig
gten die Schülerinne
en und Sch
hüler beim
m Umgang mit Freirä
äumen me
ehr Zeit,
um sich
h zu orienttieren und die sich erröffnenden
n Möglichke
eiten abzu
uwägen. Se
elbstgesteuerttes Lernen
n, verbunde
en mit derr Auflösung der Fäccherstruktur, empfand
den die
Jugend
dlichen oftm
mals als an
nstrengend
der im Verrgleich zum
m herkömm
mlichen Unterricht.
Es erschien den
n Akteuren
n somit wiichtig, ein angemesssenes Verhältnis zw
wischen
Elemen
nten des selbstgeste
euerten Lerrnens und klassische
en Unterricchtssequen
nzen zu
erzielen
n, wobei die
d jeweilig
ge Gewich
htung dem Entwicklu
ungsstand der Schülerinnen
und Scchüler ange
epasst wurrde. Dabei mussten unter
u
Umsttänden mitt Jugendlic
chen mit
geringe
er Lernaussdauer beii längerfrisstigen Projjekten klarre Teilziele
e vereinba
art oder
diese sogar
s
von außen
a
vorgegeben werden,
w
da
amit über die
d gesamtte Dauer des
d Projekts Erfolgserleb
bnisse mög
glich oder im Falle des
d Scheite
erns Schniittstellen fü
ür einen
Neuein
nstieg vorh
handen wa
aren. Von Bedeutung
g war fern
ner eine a
auf die Zie
elgruppe
angepa
asste Komplexität de
er Aufgabe
e, wobei die
e Vorstellu
ungen der Schülerinn
nen und
Schüler manchmal unrealisstisch ware
en. Um ein
n Absinken
n der Motivvation durc
ch einen
en Misserffolg zu verrmeiden, waren
w
in diesem Berreich eine hohe Berratungsspätere
kompettenz sowie
e ein große
er Betreuun
ngsaufwan
nd auf Seitten der Leh
hrkräfte nö
ötig. Da– 69 –
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rüber hinaus
h
ma
achten aucch die Erffordernisse
e in Hinbliick auf die
e Bewertu
ung von
Gruppe
enprozesse
en und die
e Dokumen
ntation zus
sätzliche pe
ersonelle R
Ressource
en erforderlich.. Die Anna
ahme, dasss ein inha
altlich oderr methodissch breit g
gefächerterr Unterricht diie wichtigssten berufssspezifisch
hen Kompe
etenzen mehr
m
oder weniger automaa
tisch ve
ermittelt, liieß sich im
m Rahmen
n der Modellversuchsarbeit fürr den Bere
eich der
JoAs nicht bestättigen. Sow
weit Lehrkrä
äfte paralle
el in Fachkklassen un
nd in JoA-K
Klassen
estand die Gefahr, da
ass die JoA-Schülerinnen und -Schüler überforü
unterricchteten be
dert wu
urden, da die besonders notw
wendige Re
edundanz in diesen Klassen vernachlässigt wurde.
dellversuch LunA Hamburg wurden
w
untterschiedlicche Projekkte erarbeitet, die
Im Mod
alle auf eine Erh
höhung der Selbstve
erantwortun
ng der Sch
hülerinnen
n und Schü
üler abzielten..
In dem
m Projekt „b
back dat“ beispielsw
weise führte
en die Jug
gendlichen Cateringa
aufträge
für tatssächliche Kunden
K
du
urch, wobe
ei die zu bearbeitend
de Produkttpalette sic
ch nach
den Ku
undenwünsschen richttete. Verscchiedene Instrumente
e sollten d
die Lernbeg
gleitung
besser strukturierren und die
e Selbstrefflexion sow
wie die Selbstverantw
wortung de
er Schülerinnen und Sch
hüler erhöh
hen. Durch einen stru
ukturierten Projektfra
agebogen mit
m Fragen zu
ur Schullau
ufbahn, zu häusliche
en Rahmen
nbedingun
ngen, zu V
Vorkenntnis
ssen im
gewähllten Berufssfeld sowie
e zum Ge
esundheitsz
zustand, der
d bereitss vor Schu
uljahresbeginn von den zukünftigen
z
n Schülerin
nnen und Schülern
S
g
gemeinsam
m mit deren
n Eltern
ausgefüllt wurde, wurden z. B. ausfüh
hrliche Info
ormationen
n über die Schülerinn
nen und
n erfragt, die zur Prrojektwahl geführt ha
atte. ErSchüler eingeholt oder die Motivation
w
diesses Instrum
mentarium durch vier über dass Schuljahrr verteilte struktugänzt wurde
rierte Lernstands
L
gespräche
e zwischen
n dem Klas
ssenlehrer und den e
einzelnen JugendJ
lichen, die eine Auseinande
A
ersetzung mit dem Lernverhal
L
ten sowie die Formu
ulierung
von Le
ernzielen ermögliche
e
en, als Refflexionsins
strument dienen
d
und
d eine Fee
edbackmöglich
hkeit boten
n. Ein Porttfolio dientte ergänze
end als Insstrument zur Lernbeg
gleitung
und bo
ot einen Ra
ahmen für die Reflexxion und Dokumenta
D
ation und S
Strukturieru
ung des
Lernwe
eges.
Im Berrufsfeld Pro
oduktionsg
gartenbau wurde ein
n Startproje
ekt entwickkelt, das eine
e
berufsfeld
dbezogene
e Kompetenzfeststellung ermög
glichte. Die
eses sollte den oft sc
chulmüden Jug
gendlichen
n gleich zu
u Beginn de
es Unterric
chts an derr Berufsvorbereitungsschule
ein Erffolgserlebn
nis und da
adurch ein
n insgesam
mt positive
es Erleben
n von Arb
beit und
Schule vermitteln
n. An zwei Tagen zu Beginn de
es Schuljah
hrs bearbe
eiteten die Schüle– 70 –
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rinnen und Schüler in Gruppen mit der Aussa
aat von Kü
üchenkräuttern selbsttständig
pische Auffgabe aus dem Bereich Produk
ktionsgarte
enbau, wob
bei sie ihre
e Fähigeine typ
keiten und Kennttnisse zeig
gen und ihrren individuellen Leisstungsstan
nd ermitteln konnten. Ein
ne intensivve Beobacchtung durch die Leh
hrkräfte so
owie ein au
usgefüllter Selbsteinschä
ätzungsbogen ermö
öglichten individuelle
i
e Auswerttungsgesp
präche, in denen
Lernzie
ele und die
e nächsten
n Entwicklu
ungsschrittte vereinba
art wurden
n. Die tatsä
ächliche
Entwickklung wurd
de von den Lehrkräfften dokum
mentiert. Ergänzt
E
wu
urde das StartproS
jekt durrch die EV
VA-Liste (EV
VA = Eintrragen, Verh
halten, Anw
wesenheit), in der die
e Schülerinnen und Sch
hüler am Ende des Schultags
S
mit
m Hilfe vo
on farbigen
n Punkten ihr pernblick auf Pünktlichk
keit und Regelverstö
R
öße visualiisierten.
sönliches Verhalten in Hin
Am Ende eines jeden
j
Mon
nats wurde
en die Pun
nkte in eine
e Übersich
ht übertrag
gen und
ersönliche Abrechnungsbilanz erstellt, wobei
w
bei positivem
p
V
Verhalten ein
e moeine pe
netärerr Leistungssanreiz gewährt wurd
de. Die Üb
bersichten wurden zudem als Reflexigen.
onsinsttrument im
m Rahmen von
v Entwiccklungsges
sprächen herangezo
h
Ein weiteres Projjekt des Modellversu
uchs LunA Hamburg bestand in
n der Entw
wicklung
einer in
nteraktiven
n Lernplattfform, der SchulMedi
S
iothek, die auch im R
Rahmen der Ausbildung
g der Lehrrerinnen un
nd Lehrer für Fachp
praxis eing
gesetzt wurde. Mit Hilfe
H
der
integrie
erten Mate
erialdatenb
bank sowie des virtuellen Klassenrau
K
ums mit TafelanT
schrieb
b, Kompete
enzraster, Klassenord
dnern, Forrum oder Tagebuch
T
kkonnten die
e Schülerinnen und Sch
hüler bzw. die angehenden Leh
hrkräfte ihrr Lernen e
eigenständiig organisieren
n und Lern
naufträge zu
z Hause bearbeiten
b
.
Im Mod
dellversuch
h SEBI@B
BVJ wurden
n insgesam
mt fünf Pro
ojekte erfollgreich enttwickelt,
eingese
etzt und evaluiert,
e
die, entspre
echend de
es übergeo
ordneten K
Konzepts des
d Modellverssuchs, so gestaltet waren, da
ass sie gru
undsätzlich
h auch auff andere Schulen
S
übertra
agbar ware
en.
Ein Pro
ojekt fand in Kooperration mit der Rastatter Tafel statt, eine
er Einrichtu
ung, die
einwan
ndfreie Leb
bensmittel mit gerin
ngem Halttbarkeitsda
atum von Einzelhan
ndelsgeschäfte
en abholt und
u
in ihre
em Laden in Rastattt an Bedürftige zu g
günstigen Preisen
verkaufft. Schülerrinnen und
d Schüler in
i kaufmän
nnischen BVJ-Klasse
B
en wurden
n in alle
Bereich
he der Arb
beit der Ra
astatter Ta
afel eingeb
bunden, z. B. im Rahmen der Begleitung de
er Lieferan
ntentour, de
er Buchhaltung, der Arbeit mit der Ware,, der Mithilfe beim
Verkau
uf oder der Auswertung des Käuferverh
K
haltens. Da
as Projekt „Rastatter Tafel“
war ferrner ein Th
hemenschw
werpunkt auf
a einem Infotag, an
n dem die Schülerinn
nen und
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Schüler der Mod
dellversuch
hsschule das Berufse
einstiegsja
ahr Schülerinnen und
d Schüarter Haupttschulen vo
orstellten.
lern aus Klassen benachba
Ein we
eiteres Pro
ojekt fand in Kooperation mit der
d Jugendfeuerweh
hr der Freiiwilligen
Feuerw
wehr Ettling
gen statt. Hierbei ste
ellten die Jugendlich
J
hen aus au
ufeinander folgenden Kla
assen dess Berufsvorrbereitungss- sowie des
d Berufseinstiegsja
ahrs in den
n Bereichen Holzbearbe
H
eitung und Elektrotecchnik für die
e Feuerwe
ehr sogena
annte „Hot Boxen“
(rollbarre Transpo
ortboxen, auf
a denen Experimen
nte wie z. B.
B Staubexxplosionen
n durchgeführtt werden kö
önnen) sow
wie ein Ra
auchhaus her.
h Mit dem Rauchh
haus, das z.
z B. zur
Ausbild
dung der Jugendfeue
erwehr ode
er bei öffen
ntlichen Ve
eranstaltun
ngen in Kin
ndergärten und
d anderen Einrichtun
ngen einge
esetzt werd
den kann, kann dem
monstriert werden,
w
wie geffährlich sicch Feuer und
u
Rauch
h in einem
m Haus, ein
nem Stockkwerk oderr einem
Treppe
enhaus aussbreiten kö
önnen, wo
o die Feuerwehr sinn
nvoll bei der Brandbekämpfung an
nsetzen ka
ann und wie Gebäude effektiv beb und en
ntlüftet werrden könne
en. Das
Rauchh
haus wurde von den Jugendlichen geplan
nt und herg
gestellt, wo
obei das aus
a Holz
gefertig
gte und mit Außenwä
änden aus Plexiglas versehene
e Haus mitt Holzmöbe
eln, Tapeten, Teppichen
n und elekktrischen Einbauten,
E
wie z. B. Beleuchtu
ung, Ventilatoren,
automa
atischen Türöffnern,
T
Vernebelu
ungseinbau
uten und Rauchmeld
dern ausg
gestattet
wurde. Durch die
e Durchführung in Scchülerteam
ms sollten die
d Kompe
etenzen de
er Schülerinnen und Schüler in Hin
nblick auf Kommunika
K
ation, Sozialverhalte
en, Zuverlä
ässigkeit
und Te
eamfähigke
eit verbesssert werde
en. Die Arb
beiten am Rauchhau
us wurden jeweils
am Ende des Scchuljahrs bei
b einer Feierstunde
F
e durch de
en Kooperrationsparttner gewürdigtt.
Im Rah
hmen der Kooperation mit ein
ner Kinderttagesstätte
e sanierte eine BVJ-Klasse
einen Garderobe
G
enraum, zu
udem bautten Schüle
erinnen un
nd Schülerr hölzerne Aufbewahrun
ngsboxen, Regalmöb
bel sowie Spielzeug
ge. Hierbe
ei führten die Jugen
ndlichen
sämtlicche Arbeite
en, von derr Planung bis
b zur Aus
sgestaltung, weitgeh
hend selbsttständig
und eig
genverantw
wortlich du
urch. Die Produkte der Jugen
ndlichen w
wurden jew
weils im
Rahme
en kleiner Feierlichke
eiten an diie Kinder der
d Kinderrtagesstätte
e übergeb
ben. Sowohl diie Lehrkräffte als aucch die Jugendlichen empfande
en die Arbe
eit in diese
em Projekt alss Gewinn. Allerdings
A
wurde es als Gefahrr für die Le
ehrkräfte e
eingeschätz
zt, dass
diese sich
s
persön
nlich für da
as Projekt und
u dessen Gelingen
n verantwo
ortlich fühlten oder
die Garantie für ein
e angem
messenes Preis-Leist
P
tungs-Verh
hältnis übe
ernehmen wollten.
B
ülerinnen u
und -schüle
ern und
Da es sich aber letztlich um Leistungen von Berufsschü
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nicht von
v
Fachkrräften handelt, musssten diesb
bezüglich immer die Scheiternsgefahr
und das finanzielle Risiko einkalkulier
e
rt werden.
Ein weiteres Projekt des Mo
odellversucchs betraf die Koope
eration mit einem Alte
enheim.
Hierbeii besuchte
en die Juge
endlichen in
i regelmä
äßigen Absständen na
achmittags
s ein Altenheim
m und führrten mit de
en alten Leuten vers
schiedene Aktivitäten
n durch, wie
w z. B.
Seidentücher bem
malen, Plä
ätzchen backen oderr Gemeinscchaftsspielle spielen. Zudem
ame Besucche im Museum ode
er im Zoo statt.
s
Die JJugendlichen wurfanden gemeinsa
den im Unterrichtt auf den Kontakt
K
un
nd den Um
mgang mit den alten Leuten so
owie auf
deren Bedürfniss
B
se vorbereiitet. Zudem
m wurden die
d einzeln
nen Aktivitä
äten im Un
nterricht
erarbeitet. Das Lernen der Jugendlichen beinha
altete in diesem Projjekt zu ein
nem hohen An
nteil emotio
onale Aspe
ekte, indem
m sie mit de
em Leben im Alter und den damit verbunden
nen Proble
emen konfrrontiert wurden. Wen
nngleich die
e Lehrkräft
fte eine Ve
erbesserung des Verhalttens gegenüber älte
eren Mens
schen festsstellen kon
nnten, warr nur in
geringe
em Maße eine Verhaltensände
erung gegenüber de
en Mitschü
ülerinnen und
u
Mitschülerrn im Unte
erricht zu beobachten
b
n. Ein Refllexionsprozess wurd
de in vielen
n Fällen
dadurch angestoßen, dass die Jugendlichen ko
onkrete Verrantwortun
ng für eine Person
überne
ehmen musssten. Dies bedeutete u. a. ein
nen Gewin
nn im Rah
hmen der PersönP
lichkeitsfindung.
Das Prrojekt „Mit Stil in Sch
hule und Beruf“
B
dientte dazu, Ju
ugendliche
e im BVJ mit
m dem
Schwerpunkt Hauswirtscha
aft und Ga
astronomie hinsichtlicch Auftrete
ens, Umga
angsformen un
nd Bewerb
bung für einen Ausbiildungsplattz zu qualiifizieren. E
Es wurde eine
e
Bewerbun
ngsmappe erstellt un
nd es fande
en, teilweis
se unter Einbeziehu
E
ng externe
er Referenten, Workshop
ps zu den Themen „Das
„
äuße
ere Ersche
einungsbild“, „Praktikum und
Gesprä
ächsführun
ng“, „Farb- und Stilbe
eratung“, „Bewerbungsgespräcch“ sowie „Verhal„
ten im Ausbildun
ngsbetrieb““ statt. Aber auch berufsfachl
b
iche Komp
petenzen wie
w „Tische eiindecken“ oder „Servvierregeln““ wurden trrainiert. Im zweiten S
Schulhalbja
ahr wurde das Projekt du
urch ein Prraktikum ergänzt. Auf einer Info
obörse gab
ben die Sc
chülerinnd Schüler ihre Erfah
hrungen an
n andere Klassen
K
de
er Schule, aber auch
h an exnen un
terne Schülerinne
S
en und Scchüler zweiier fremder Schulen weiter. Die Materialien und
Aktivitä
äten der Infobörse erarbeitete
e
en die Jug
gendlichen
n selbststä
ändig, sie führten
durch das
d
Progrramm, betrreuten die
e Lernstatio
onen und präsentierrten eine Modenschau zum Them
ma „Bewe
erbungsouttfit“. Die Schülerinne
S
en und Scchüler pro
ofitierten
A
de
er Lehrkräffte vor alle
em dadurch, dass sie
e erleben konnten, anderen
a
nach Aussage

– 73 –

Abschlussb
bericht der P
Programmträg
gerschaft

BVJ-Scchülerinnen
n und Sch
hülern erfo
olgreich Wiissen verm
mittelt zu h
haben, abe
er auch,
dass sie sich in einer
e
für sie
e aufregenden und unvertrauten Situation
n bewährt hatten.
h
In den schulischen Unterriicht wurde
en die vers
schiedenen
n Projekte
e über die Fächer
Gemein
nschafts- und
u Wirtscchaftskunde, Deutsch
h sowie Te
extverarbe
eitung, abe
er auch,
gerade
e bei dem Projekt
P
mitt dem Alte
enheim, in den Bereicchen Sozia
alpflege un
nd Religion eingebunden, zudem wurden berufsfachliche und berufsprakt
b
tische Kom
mpetenwie die Prrojektkomp
petenz gesschult. Darüber hinau
us konnte den Schülerinnen
zen sow
und Scchülern die
e Bedeutun
ng des ehrrenamtliche
en Engage
ements verrmittelt werden. In
der Absschlussprü
üfung wurd
den im Unterricht beh
handelte Aspekte
A
derr Projekte vielfach
im Rah
hmen des mündlichen Prüfun
ngsteils au
ufgegriffen, teilweise wurde au
uch der
fachlich
he Teil derr Abschlusssprüfung als
a Projektp
prüfung durchgeführtt.
Alle Prrojekte wurden ergä
änzt durch begleitend
de Maßna
ahmen, z. B. zur Te
eamentwicklun
ng (Outdoo
orpark) od
der zum Bewerbungs
straining. Diese Maß
ßnahmen wurden
als äuß
ßerst positiv für die Stärkung
S
d Klassen
der
ngemeinscchaft und d
die Förderu
ung der
einzeln
nen Schüle
erinnen un
nd Schüler gewertett. Zudem wurden die Projektklassen
teilweisse durch eine
e
Sozialpädagogin
n begleitet,, die mit de
en Jugend
dlichen u. a.
a Beratungsge
espräche durchführte
d
e, ihnen Unterstützung bot und
d Themen wie „Konfliktbearbeitung
g“, „Mobbin
ng“, „Gewa
alt“ oder „S
Sucht“ in Grruppenarbeiten aufgrriff.
Die Schülerinnen
n und Schü
üler erfuhre
en durch die
d Arbeit in den Projjekten vielfach eine Stärkung ihre
er persönlicchen Kompetenzen. Zumeist kam
k
es zu
u einer Ve
erbesserung der
d Sozial--, Kommunikations-, Team- und
u
Koope
erationsfäh
higkeit sow
wie des
Durchh
haltevermö
ögens. In vielen
v
Fälle
en zeigte sich
s
eine Id
dentifikatio
on mit den Projekten z. B.
B durch geringe
g
Fe
ehlzeiten und
u
die Be
ereitschaft,, an zusättzlichen Te
erminen
außerh
halb der Unterrichtszzeiten an dem
d
Projek
kt zu arbeiten. Allerd
dings ware
en nicht
alle Jug
gendlichen
n gleich mo
otiviert, wo
odurch inte
erne Konflikkte in den Klassen re
esultierten. Ma
anchen Jugendlichen
n fiel selbsstständiges
s und zuve
erlässiges Arbeiten schwer,
s
so dass sie konttinuierlich kontrolliert
k
t, motiviertt und ange
eregt werd
den musste
en, was
für die Lehrkräfte sehr arbe
eitsintensiv war.
Für die
e Zusamme
enarbeit de
er Lehrkrä
äfte bedeuttete die Prrojektarbeitt einen Ge
ewinn in
Hinblick auf die Teambildu
T
ng und die
e gelebte Teamarbe
T
it, indem ffächerüberrgreifender Un
nterricht du
urchgeführrt wurde und schnelle Rückme
eldungen ü
über Probleme in
den Prrojektklassen erfolgte
en. Zudem
m fanden die
d Lehrkrä
äfte durch die Proje
ektarbeit
einen besseren
b
Z
Zugang
zu ihren Schülerinnen und Schülern. Auf Seiten der JugendJ
lichen war
w es inssbesondere
e im Projekkt mit der Rastatter Tafel
T
prob
blematisch, diesen
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den Un
nterschied zwischen ihrem Betrriebspraktikum und der
d ehrena
amtlichen Tätigkeit
T
zu verm
mitteln, da sie in beid
den Fällen
n kein Geld
d verdiente
en und aucch zum Te
eil ähnliche Arbeiten verrichteten. Es hat sich insofern als wichtig erwiesen, dass im
m Unterricht mö
öglichst um
mfassend und
u regelm
mäßig ein Bezug
B
zum
m Servicele
earning herrgestellt
wird. In
nsofern pla
anen die Verantwort
V
tlichen für die Zukun
nft, den Ko
ontakt zu den
d
ehrenamttlichen Mita
arbeitern der
d Rastattter Tafel zu intensivieren. Darü
über hinau
us erforderte die
d Projekta
arbeit eine
e intensive Kommunikation sow
wie eine ge
emeinsame
e mittelund lan
ngfristige ZeitZ
und Aufgabenpl
A
anung alle
er am Proje
ekt beteilig
gten Personen unter Einb
beziehung der schulischen Rah
hmenbedin
ngungen, wie
w z. B. Prrüfungen.
Die verrschiedene
en Projekte
e des Mod
dellversuch
hs SESEKO
O fußten a
auf der Annahme,
dass bei den von
n dem Mod
dellversuch
h fokussierten benacchteiligten Jugendlichen zue spezifissches Defizzit in der Lernbiograp
phie bestan
nd. Den Ju
ugendliche
en fehlte
meist ein
es an der
d Fähigkkeit und Gewohnheitt, einen zw
weckmäßig
gen Lernprrozess selb
bstständig zu planen und zu steue
ern, Beratu
ung und In
nformationssquellen na
ach Bedarrf in Anspruch zu nehme
en und diessen Prozesss auch im
m Verbund einer Arbe
eitsgruppe mit unterschie
edlichen persönliche
en Qualitäten und Intteressen zu einem erfolgreiche
en Ende
zu bring
gen. Vor allem
a
waren sie nicht in der Lag
ge, ihren Lernprozess angemes
ssen zu
reflektie
eren, so da
ass sie in der
d Regel nicht die Ebene
E
der Metakognition betratten. Vor
diesem
m Hintergru
und zielten die Projekkte des Mo
odellversucchs SESEK
KO auf die
e Förderung vo
on selbstge
esteuerten
n und kooperativen Schritten
S
im
m Lernprozess. Den JugendJ
lichen sollte ein für
f diese akzeptable
a
er und sinn
nvoller Gra
ad von Fre
eiheit im Rahmen
R
der Selbststeueru
ung eingerräumt werd
den, was durch
d
eine
e entsprech
hende Ges
staltung
ng unterstützt werde
en sollte. Dies
D
erstre
eckte sich a
auf alle Elemente
der Lerrnumgebun
des Lernprozesse
es, sowohl im Rahmen der Vorrbereitung und Durch
hführung als
a auch
auf derr Ebene de
er Reflexion
n. Die Lehrkraft überrnahm dab
bei die Rolle eines Le
ernberaters un
nd Unterstü
ützers, derr vornehmllich dann eingreift,
e
w
wenn
Ziele
e von Arbe
eitsgruppen ge
eklärt und festgehalte
f
en werden, wenn an der Verbe
esserung d
der Motivation gearbeitet wird oder wenn ein
ne Überforrderung dro
oht. Im Bereich des kooperativ
ven Lernens wurden
w
die Schülerin
nnen und Schüler
S
in kleine Arb
beitsgruppe
en mit arbeitsteiliger Bin
nnenstruktu
ur eingeteilt. Die gem
meinsame Arbeit wurrde dabei in einem Geflecht
G
von Ein
nzelaufgab
ben organisiert, die logisch von
neinander abhingen,, so dass für
f eine
erfolgre
eiche Erled
digung die
e verschied
denen aufe
einander bezogenen
b
Aufträge sinnvoll
und recchtzeitig erfüllt
e
werd
den musste
en. Voraus
ssetzung hierfür
h
war eine umsichtige
Unterricchtsplanun
ng, orientie
ert an Geg
gebenheite
en aus derr Praxis. C
Chronologisch ge– 75 –
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sehen wurden zu
unächst Projekte mitt dem Sch
hwerpunkt auf dem selbstgesteuerten
den Schuljahr wurde
en diese un
nter FoLernen entwickelt und durcchgeführt. Im folgend
kussierrung von Elementen
E
n des koop
perativen Lernens
L
grundlegend überarbeitet im
Unterriccht angew
wendet.
Die Lerrnprojekte im Modellversuch SESEKO
S
wurden
w
auff Grundlag
ge von erhobenen
Person
nenstrukturrdaten, Errgebnissen
n anderer Instrumen
nte zur K
Kompetenza
analyse
(z. B. WLI-Frageb
W
bogen) und
d der Erfah
hrungen mit
m den Sch
hülerinnen und Schülern mit
der Zie
elrichtung gestaltet,
g
die Lernm
motivation der
d zu gro
oßen Teilen schul- aber
a
zumeist nicht
n
lernm
müden Juge
endlichen durch
d
die Förderung
g von Selbsstwirksamk
keit und
Kompe
etenzerwerrb wiederhe
erzustellen
n. Die Schü
ülerinnen und
u Schüle
er erbrachtten eine
Dienstleistung od
der erarbeiteten ein Produkt,
P
da
as termingerecht ferttig gestellt werden
e und vom
m Kunden bezahlt wurde.
w
Dies
s betonte den Ernsttfallcharaktter, womusste
durch arbeitsorga
a
anisatoriscche Notwe
endigkeiten
n entstanden, die für die am ArbeitsA
prozesss Beteiligten nachvo
ollziehbar und einse
ehbar ware
en. Dem L
Lernen wurde dadurch die
d Praxisfferne genommen, wo
odurch Mottivation und Lernbere
eitschaft ge
efördert
wurden
n.
Konkre
et wurde z.
z B. eine Schülerfirm
ma im Berreich Farb
b- und Rau
umgestaltu
ung gegründe
et, wobei diie durchge
eführten Au
ufträge z. T.
T von den Schülerinnen und Schülern
S
selbst akquiriert wurden. Zudem
Z
fan
nd ein Projekt zum „Koopera
ativen Lern
nen mit
lernstandsorientie
erten Lernprogramm
men im Mathematikun
nterricht“ sstatt. Hierb
bei wurden verschiedene
e Recheno
operationen mit Hilfe einer Lern
nsoftware trainiert, die fachnstruktionen und dazzugehörige Übungen lieferte. Im
m Mittelpun
nkt stande
en dabei
liche In
die Stä
ärkung derr Kommunikations- und
u
Koope
erationsfähigkeit durcch einen verbalen
v
Austausch über verschiede
v
ene Lösung
gswege od
der Rechen
nmethoden
n in Form des gegenseittigen Vorsstellens un
nd Diskutie
eren von Lösungsw
wegen, ein
ner gemein
nsamen
Reflexion oder de
es klaren und
u verstän
ndlichen Erläuterns
E
v mathematischen
von
n Gesetzen und ihrer An
nwendung. Ein weite
eres Projek
kt bestand in der „Ge
emeinsamen Entng eines Förderplans
F
s“, im Rah
hmen dess
sen ein Be
erichtsheft geführt und eine
wicklun
vereinb
barte Zahl von Lerna
aufgaben innerhalb eines
e
frei gestaltbare
g
en Lernpro
ozesses
mit freiier Zeiteintteilung und
d eigenstä
ändiger Auswahl und
d Lösung g
geeigneterr Aufgaben aus einem Aufgabenpo
ool bearbeiitet wurde.
An der Berufssch
hule für Me
etalltechnikk wurde eine Präsen
ntation übe
er die vollze
eitschuA
g zum Ko
onstruktionssmechanik
ker erarbeitet, wobei die bei den
d
Julische Ausbildung
gendlicchen vorha
andenen Ko
ompetenze
en im Umg
gang mit Handy,
H
PC und MP3-Playern
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für das Projekt fru
uchtbar ge
emacht wurrden. Die Jugendlich
J
hen erhöhte
en durch das
d Projekt ihrre Identifika
ation mit der
d Berufssausbildung
g und erka
annten derren Stellen
nwert in
den eig
genen biog
graphische
en Bezüge
en. Zudem wurde die
e Medienkkompetenz gesteigert un
nd Kompetenzen im Bereich de
er Strukturrierung von
n Informationen, der Gestaltung, der Urteils- und Entsccheidungsffähigkeit sowie der Fähigkeit
F
zzur Selbstk
kontrolle
und Se
elbstregula
ation wurd
den ausge
ebaut. Darrüber hina
aus wurden im dualen Bildungsg
gang Konsstruktionsm
mechanik in
n einer Kla
asse, in die
e Jugendliche mit be
esonderem Fö
örderbedarf
rf integriert sind, fach
hbezogene Vorträge erarbeitet,
e
durchgefü
ührt und
gemein
nsam reflekktiert. Im Rahmen
R
ein
nes Projek
kts zur Herrstellung vo
on Abdeck
khauben
für verrschiedene
e Pumpenttypen wurd
den die Konstruktio
K
nen zunäcchst von den
d
Jugendlicchen in Grruppenarbe
eit entwickkelt, die Unterlagen
U
aber im A
Anschluss für die
Herstelllung der Hauben
H
zw
wischen den
n Gruppen
n getauscht, so dass jede Grup
ppe eine
Haube aufgrund eines
e
frem
mden Entwu
urfs anfertiigen musstte. Dabei kkonnte nurr auf die
Informa
ationen au
us den sch
hriftlichen Unterlagen
n zurückge
egriffen werden, mü
ündliche
Nachfra
agen ware
en nicht errlaubt. Nacch der Ferrtigstellung wurden d
die verschiedenen
Hauben
n von den
n Gruppen
n gegenseitig präsen
ntiert, diskkutiert, bew
wertet und
d einem
pädago
ogischen Fachpublik
F
kum vorgestellt. Inde
em in diessem Projekt die Bed
deutung
der sch
hriftlicher Kommunikkation und
d der Kooperation in
n den Vorrdergrund gestellt
wurde, wurde be
ei allen Arb
beitsschritten eine be
esondere Sorgfalt
S
an
n den Tag gelegt.
Die Au
ufträge wurrden äuße
erst zügig abgewicke
elt und die
e abschließ
ßende Diskussion
der untterschiedlicchen Ergeb
bnisse erfo
olgte völlig sachorien
ntiert und kkompetent.
Mit geiistig und körperlich
k
behinderte
en Jugend
dlichen wurden in de
en Projektten „Ein
Tag in der Werksstatt Breme
en“ sowie „Wo wohn
ne ich“ Präsentatione
en geplant und erarbeitet, mit dene
en die Schü
ülerinnen und
u Schüle
er in einer Kombinatiion aus Fo
otos und
kleinen
n Filmszenen mit Ton durch die Werksta
att Bremen
n führen und dabei ihre Arbeitsplä
ätze, ihre Tätigkeiten
T
n, die Räum
mlichkeiten
n und Umg
gebung sow
wie ihren Weg
W zur
Arbeitssstätte vorsstellen bzw
w. Wohnangebote des
d
Vereins Lebensh
hilfe Bremen e.V.
sowie Szenen
S
au
us einem Wohntrain
W
ing für sellbstständig
ges Wohne
en aufzeig
gen. Die
Bildinha
alte und kleinen
k
Sze
enen habe
en die Sch
hülerinnen und Schüler selbst geplant
und mit Hilfe eine
er Kamera
a realisiert.. Unterstüttzt wurde dies
d
durch
h die Lehrk
kraft sowie ein
nen Ideena
austausch unter den
n Jugendlic
chen. Die Präsentatiionen wurd
den abschließ
ßend auf einer CD zu
usammeng
gestellt. In dem Projekt „Style Intershop““ haben
Schülerinnen und
d Schüler aus
a einem
m Berufsvorbereitungskurs im B
Bereich Wiirtschaft
und Ve
erwaltung einen Inte
ernetshop entwickelt,
e
, über den
n unterschiedliche Produkte
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aus de
en verschie
edenen Bereichen der
d Berufs
sschule, wie
w z. B: T
Tischfussba
allspiele
oder be
edruckte T-Shirts,
T
vertrieben werden
w
so
ollten. Im Verlauf
V
des Projekts
s erwies
sich die
e Entwicklung einer entsprech
henden Se
eite auf derr Homepag
ge der Schule allerdingss als zu anspruchsvvoll, so dasss man da
azu übergin
ng, die Schulproduktte unter
dem Gesichtspun
G
nkt einer optimalen
o
W
Werbeges
taltung fürr die Intern
netpräsenz
z vorzubereiten. Alle da
azu erforde
erlichen Arbeiten
A
fü
ührten die Schülerinnen und Schüler
esichtspunkten der Förderung
F
L
selbstsständig untter den Ge
selbstgestteuerten Lernens,
des Errwerbs von
n Medienkkompetenz und der Entwicklun
E
ng von Pla
anungskom
mpetenz
aus.
hmen einess weiteren
n Lernproje
ekts mit de
em Titel „50+ - PC-K
Kurse für Ältere
Ä
im
Im Rah
Bunten
ntor, Schülerinnen un
nd Schülerr unterrichten Seniorren“ plante
en als sch
hulmüde
in Ersccheinung getretene
g
J
Jugendlich
he, die in der
d Mehrzzahl in Jug
gendwohng
gruppen
oder Einrichtunge
en der Jug
gendhilfe le
ebten und betreut wurden,
w
PC
C-Kurse fürr Seniorinnen und Senio
oren, bereiiteten diesse in kleine
en Teams vor und fführten sie selbstständig
g durch. Da
abei waren
n es die Jugendliche
en selbst, die die Ro
olle des Do
ozenten
überna
ahmen, die
e Lehrkräfte
e hingegen
n hatten überwiegen
nd eine beg
gleitende und
u unterstützzende Funktion im Sinne
S
der Moderation
M
n und Bera
atung inne.. Durch de
en Realcharaktter der Kurrse wurde die Motiva
ation der Ju
ugendliche
en wesentlich verbessert, da
sie als vollwertige Mitarbeiiter angesprochen und
u
auch an
a den Ein
nnahmen beteiligt
wurden
n. Zugleich
h waren sie
e sich ihrerr Verantwo
ortung geg
genüber de
en Kundinn
nen und
Kunden
n bewusstt. Vor diessem Hinterrgrund trug
g das Projekt wesen
ntlich bei zum
z
Erwerb vo
on Kompe
etenzen im Bereich des
d kooperrativen Lerrnens, der Konflikt- und
u Diskussion
nsfähigkeitt sowie der Verbesse
erung von Selbstbesstimmung und Selbstregulation. Diies wurde besonderss deutlich im Rahme
en einer Prräsentation
n auf einerr Veranstaltung
g mit 150 Gästen,
G
au
uf der die Schülerinne
S
en und Sch
hüler ihr Projekt vors
stellten.
Die Pro
ojekte im Modellvers
M
uch SESE
EKO führten dazu, da
ass viele Jugendliche
e Gefallen an den gut orrganisierten
n Arbeitsvo
orhaben fa
anden und diese um ihrer selbs
st willen
a
e Ergebniss stand im Vordergrund, die Jug
gendlichen
n machverfolgtten. Das angestrebte
ten selbstständig
g neue Plä
äne und en
ntwickelten
n die Proje
ekte weite
er. Diese EntwickE
lungste
endenzen im Hinblickk auf Motivvation und Kompeten
nz der Juge
endlichen könnten
k
allerdin
ngs nach Ansicht
A
de
er Lehrkräffte wesenttlich erleich
htert werden, wenn die Jugendlicchen bereits aus der Sekunda
arstufe I Vorerfahrun
V
ngen in de
en Bereich
hen der
Team- und Projektarbeit so
owie der Arbeitsteilun
A
ng hätten. Um neue Formen des Lehrens, in
nsbesonde
ere unter Nutzung
N
ko
ooperative
er Elementte, im Unte
erricht zu etablie– 78 –
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ren, müssten die
e neuen Le
ernformen durch intensive pra
aktische Trainingsve
eranstalL
eben werd
den, ein gelegentlich
g
hes Angeb
bot von
tungen an die Lehrkräfte
weitergege
Fortbild
dungssemiinare wird nicht für ausreichen
a
nd angese
ehen. Die L
Lehrkräfte fanden
es hilfrreich, selbst systema
atisch Metthoden der Kommun
nikation un
nd Kooperration in
der Gru
uppe von gleichgesin
g
nnten Kolle
eginnen un
nd Kollege
en zu erpro
oben, um so
s Routine in der Teamarbeit zu erlangen.
e
D
Darüber
hinaus wurd
de es als e
erforderlich
h angematisch und
d gut strukkturiert gep
plant waren
n, unter
sehen, dass die Lernprojekkte system
Zugrun
ndelegung einer Kom
mpetenzan
nalyse, Ele
ementen der
d Lernbe
eratung, der Verzahnun
ng von Arb
beitsprodukkt mit Ernsstcharakte
er und dara
auf bezoge
enem Lern
nverhalten und
d unter Nu
utzung von Präsentattionen und
d Reflexion
nen. Gerad
de Präsenttationen
vor untterschiedlicchem Publlikum förde
erten die Jugendliche
J
en und stä
ärkten dere
en Motivation.
3.5.3

Koopera
ation und Transfer
T

Von grroßem Ste
ellenwert in
n der Benachteiligte
enförderung
g war die Kooperatiion und
Netzwe
erkbildung.. Vor diese
em Hinterg
grund organisierten die
d Modellvversuche JoA,
J
LunA Ham
mburg, SE
EBI@BVJ und
u
SESE
EKO währe
end der La
aufzeit dess Modellve
ersuchsprogram
mms zwei gemeinsa
ame Tagun
ngen, die die beson
nderen Bed
dürfnisse der
d Benachteiligten foku
ussierten. Diese Tag
gungen bo
oten die Möglichkeit
M
t des Austtauschs
sowie des
d Transffers von Erfahrungen
n und wurd
den von de
en Akteure
en als äuße
erst gewinnbriingend ein
ngeschätztt. Darüberr hinaus haben
h
sich
h die Mod
dellversuche verschiede
enen Netzzwerken, wie
w dem „Verbund
„
selbstwirksamer Scchulen“ oder dem
Netzwe
erk „Veran
ntwortung Lernen“, angeschlos
a
ssen. Der Modellverrsuch SEB
BI@BVJ
konnte intensive Kontakte zur Freud
denbergstifftung knüp
pfen, die u. a. in derr Erstellung mehrerer
m
Dokumentarrfilme mün
ndete. Dies
se Filme wurden
w
vo
on den Mo
odellversuchsvverantwortlichen bere
eits mehrfa
ach erfolgrreich zu Transferzwe
T
ecken eing
gesetzt.
Aber auch
a
das „Good-Pracctice-Cente
er“ des BIIBB wurde
e von den Modellverrsuchen
genutztt, insbesondere vom
m Modellvversuch Jo
oA. Als förrderlich ha
aben sich zudem
Kontakkte zu weite
eren SKOL
LA-Modellvversuchen erwiesen, wie z. B. eine Koop
peration
des Mo
odellversucchs LunA Hamburg mit
m dem Verbundpar
V
rtner LunA
A Hessen oder
o
ein
Austausch von Materialien
M
n und Konzepten zw
wischen de
em Modellversuch JoA und
dem Modellversu
uch segel-b
bs Bayern. Diese Koo
operation, die darauff fußte, das
ss mehrere Modellversu
uchsschule
en mit unte
erschiedlic
chen Bildungsgängen an beiden Moeteiligt warren, ist ein
n gutes Be
eispiel gelu
ungener un
nd weitreic
chender
dellverssuchen be
Vernetzzung, denn der Modellversucch segel-bs
s Bayern kooperiertte seinerseits mit
– 79 –
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seinem
m Verbundp
partner se
egel-bs NR
RW sowie über die gemeinsam
g
me wissens
schaftliche Be
egleitung mit
m dem Mo
odellversucch mosel.

3.6

Ansätze
e zur did
daktischen Gestalltung selbstgesteuerter un
nd kooperativver Lehr-L
Lernproze
esse

Untersu
ucht man die
d Ergebn
nisse der Modellvers
M
suche vor dem
d
Hinterrgrund derr Fragestellung
g, welche Anhaltspu
unkte zur didaktische
en Gestalttung von selbstgesteuerten
und ko
ooperativen
n Lehr-Lerrnprozesse
en gegebe
en werden können, kkristallisierren sich
eine Re
eihe von Gesichtspu
G
nkten hera
aus. Sie la
assen sich sinnvoll in
n Aspekte der
d Planung bzw.
b
Organ
nisation vo
on Unterriccht, der Ge
estaltung von
v Lehr-L
Lernprozessen sowie der Beurteilu
ung von Le
ernprozesssen und -e
ergebnissen unterglie
edern. Im Folgenber Überblick über diese Aspekte gegebe
en, bevor sie einden wirrd zunächsst ein grob
gehend
der betrach
htet werden.
Im Rah
hmen der Planung fä
ällt auf, da
ass es aus
s verschied
denen Grü
ünden sinn
nvoll erscheintt, Lehrerteams zu bilden. Zum einen, we
eil Koopera
ationsproze
esse selbs
st erlebt
und vorgelebt we
erden müsssen, um Kooperation
K
n selbst zu
u unterrichtten, zum anderen
a
weil die
e Umsetzu
ung von Lernfeldern in (meist fächerübe
ergreifende
e) Unterric
chtskonzepte die
d Expertise mehrerrer Fachleh
hrer erfordert. Hierzu
u sind in de
er Regel konkrete
k
Umsetzzungsmodelle erford
derlich, aucch bieten sich entsp
prechende
e Lehrerforrtbildungen zur Unterstüttzung des Kollegente
eams an. Zudem
Z
erfo
ordert selbsstgesteuerrtes und
kooperratives Lerrnen häufig eine ze
eitliche und
d räumlich
he Veränderung derr Unterrichtsorrganisation
n. Für alle diese orga
anisationalen Veränd
derungen iist eine Un
nterstützung durch die Schulleitun
S
g zuminde
est förderlich, wenn nicht soga
ar in vielen
n Fällen
notwen
ndig.
Insgesa
amt kann festgestelllt werden, dass die Förderung
g kooperativen (häuffig auch
selbstg
gesteuerten
n) Lernenss besonde
ers gut durrch regelm
mäßige Re
eflexionen anhand
eigens erarbeitetter Kriterie
en – meistt in Form von Beob
bachtungsb
bögen – gestaltet
g
werden
n kann. Diiese Beob
bachtungs- und Refle
exionsinstrrumente m
müssen alllerdings
bestimm
mte Eigensschaften aufweisen,
a
damit sie auch gewinnbringen
nd eingese
etzt werden kö
önnen. Sie können dann
d
sowo
ohl für die Förderung
g der gewü
ünschten KompeK
tenzen als auch für die sp
pätere Beu
urteilung am
a Ende des
d
Lernp
prozesses genutzt
werden
n.
Einige Modellverssuche kam
men zu dem Ergebniis, dass eine Verknü
üpfung derr Förderung vo
on Selbstssteuerung und
u Koope
eration nich
ht nur sinn
nvoll ist, so
ondern bes
sondere
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Synerg
gien ermög
glicht. So können
k
Scchülerinnen
n und Sch
hüler im Te
eam ihre eigenen
e
Lernpro
ozesse pla
anen, durcchführen un
nd kontrolllieren, wod
durch sie n
nicht nur eine
e
höhere Se
elbständigkeit im Lerrnen erlang
gen, sonde
ern auch ih
hre Teamffähigkeiten einsetzen und ausbaue
en müssen
n. In diesem Zusamm
menhang konnten
k
eiinige Erfah
hrungen
ülerteams über die gesamte Zeit
Z der Ausbildung hinweg
gemacht werden, wie Schü
organissiert werde
en können. Des Weitteren konn
nten an ein
nigen Stelllen didaktisch geeignete
e Sequenzzierungen etabliert werden,
w
um
u Phasen
n der Selbststeueru
ung geschickt mit vorneh
hmlich darrbietenden Phasen im
m Unterrich
ht zu verbin
nden.
Einige der SKOL
LA-Modellvversuche kombinierte
en die Gesstaltung vo
on selbstge
esteuertem un
nd koopera
ativem Lern
nen (Maßn
nahmenbereiche 1 und
u 2) mit Methoden des ELearnin
ngs (Maßn
nahmenbereich 3). Dies
D
war insbesond
dere dann angezeigtt, wenn
neue Medien
M
ohn
nehin Inhalt der Beru
ufsausbildu
ung waren, wie beisp
pielsweise bei der
Ausbild
dung zum Netzwerkttechniker. Solche Modellversu
M
uche stieße
en erwartu
ungsgemäß aufgrund de
es Medien
neinsatzess auf beso
ondere Herausforderrungen. Prrinzipiell
kamen sie jedoch
h zu ähnlichen Antwo
orten wie ih
hre „traditio
onellen“ Mitstreiter.
Planun
ngsModellle

Vorberreitung
der Lerrnfelder

Untersstützung
durch die
d
Schulleeitung

zeitlich
he
Struktu
uren

Orrganisation deer
Leehrerteams

Lehrerfortb
bildung
Haltung deer
Lehrenden

Planungg/
Organisaation

räumlicche
Struktu
uren

Beobachtun
ngs- &
Reflexionsin
nstrumente

Didaktiscche
Gestaltu
ung
von Leehr-Lernpro
ozessen fürr
Selbstgesteueertes und
Ko
ooperativess Lernen

Beurteeilung der
Lerneergebnissse

Lernumgebu
ungen/
Sequenzierungen

on
Organisatio
der Schülerrteams

Beurteeilungskonzep
pte

Abb
bildung 5: Asspekte der Gestaltung
G
se
elbstgesteuerrter und koop
perativer Leh
hr-Lernproze
esse

Die gen
nannten Aspekte
A
und ihre wessentlichen Zusamme
enhänge sind in Abbiildung 5
dargestellt und werden
w
nachfolgend eingehend
e
beleuchtett.
3.6.1

Organisa
ation und Planung von
v
Lehr-L
Lernproze
essen

Die zen
ntrale Verä
änderung im
i Rahme
en der Vorb
bereitung von
v Unterrricht betraff in den
meisten
n Modellve
ersuchen die
d Bildung von Leh
hrerteams. Dies warr vornehmlich aus
zwei Gründen no
otwendig. Zum
Z
einen wurde die Erkenntnis gewonne
en, dass ko
ooperatives Le
ernen nur dann effekktiv und gla
aubwürdig unterrichttet werden kann, wenn Leh– 81 –
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rende selbst
s
übe
er entsprecchende Errfahrungen
n mit Koop
peration in Teams verfügen
und kooperativess Verhalten
n auch selbst vorlebe
en können
n. Insofern musste diie meist
vorherrrschende Kultur
K
der Lehrenden
n als Einze
elkämpfer aufgebrochen werde
en. Zum
andere
en bestand
d im Zusam
mmenhang
g mit der Umsetzung
U
g von Lern
nfeldcurricula seitens der Lehrkrä
äfte ein gewisser
g
U
Unterstützu
ungsbedarrf. Die fäccherübergrreifende
Konzep
ption von Lernfeldun
L
nterricht erffordert häu
ufig die Exxpertise mehrerer Fa
achlehrkräfte. Insofern bietet
b
sich eine Koop
peration un
nd oft auch
h eine gem
meinsame Lehrerweiterb
bildung zum
m Thema „Lernfeldccurricula“ an.
a In viele
en Modellvversuchen wurden
daher Lernfeldcu
L
rricula gerradezu als Hebel zurr Bildung und
u Entwicklung von Lehrerteams genutzt. Gemeinsa
G
bildungen für ein Le
ehrerteam haben
me inhaltlliche Fortb
dann zusätzlich
z
d
den
positivven Effekt, auf Eben
ne der Gru
uppendyna
amik die TeambilT
dung der Lehrend
den zu unterstützen.
Folgende Erfolgssfaktoren konnten
k
fürr die Entwicklung vo
on Lehrerte
eams herausgearbeitet werden:
w
▪

B
Begrenzun
ng des im Klassenverband un
nterrichtend
den Lehre
er-Teams auf
a drei
b vier Le
bis
ehrkräfte; gegebenen
g
nfalls einze
elne zusätzzliche Lehrrkräfte für Nebenf
fächer
(z. B.
B Sozialku
unde, Sporrt, Religion
n/Ethik),

▪

V
Verlegung
der Nebenfächer au
uf die Rand
dstunden des
d Stunde
enplans, um
m Lernf
feldunterric
cht zu erm
möglichen,

▪

A
Anpassung
g von Räu
umlichkeite
en und Aus
sstattung an
a Bedürfn
nisse der SchülerS
t
teams
(sie
ehe unten),

▪

L
Lernfeldstu
unden zu Kernzeiten
K
n mit Doppelbesetzun
ng, um Tea
amteaching in krit
tischen
Un
nterrichtsph
hasen und
d Eigenvera
antwortung
g des Team
ms für den
n Unterr
richt
zu erm
möglichen,,

▪

g
geeignete
Räumlichkkeiten für je
ederzeit un
ngestörtess Arbeiten d
der Teams
s,

▪

z
zeitlicher
F
Freiraum
fü
ür Koopera
ationstätigk
keiten,

▪

k
kontinuierl
iche Zusam
mmenarbe
eit mit feste
en regelmä
äßigen Te
erminen fürr Teams
sitzungen,

▪

n
nach
Möglichkeit Blo
ockunterricht, um Kon
ntinuität de
es Lernenss in Lernfeldern zu
g
gewährleis
sten,

▪

Fortbildung
gsangebotte (unterricchtsfachlich
h ebenso wie
w gruppe
endynamisc
ch),

▪

r
regelmäßig
ge Reflexio
on der Koo
operationsp
prozesse der
d Lehrertteams,

▪

g
gegebenen
nfalls Möglichkeit zurr Supervisiion.
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Die ein
nzelnen Fa
aktoren wa
aren je nacch Bedingu
ungen in den
d Modellversuchen
n unterschiedlich relevant. Wesen
ntlich ersch
heint in jed
dem Falle, dass die Kernfäche
er eines
Ausbild
dungsgang
gs nach Mö
öglichkeit von
v einem Lehrertea
am über die
e gesamte Ausbildung hinweg
h
begleitet werden könn
nen. In ein
nzelnen Fä
ällen (exem
mplarisch: LUST)
wurde dies
d
so we
eit entwicke
elt, dass auf Schuleb
bene nicht mehr einzelne Stund
den und
Lehrkrä
äfte organ
nisiert wurd
den, sondern der Unterricht
U
einer Klassse in einem Bildungsg
gang einem
m Team ge
esamtveran
ntwortlich übertragen
ü
n wurde. D
Die detaillie
erte Planung wurde
w
dann
n vom Leh
hrerteam selbstständ
s
dig vorgenommen. H
Hierdurch konnten
k
für bessondere Le
ernphasen
n – wie z.. B. Teamfförderung oder auch
h Bewertu
ung von
Schülerpräsentattionen – Do
oppelbesettzungen (T
Teamteach
hing) einge
erichtet werrden.
Solche offenen organisato
o
rischen Mo
odelle lass
sen sich allerdings
a
n
nur verwirrklichen,
wenn die
d entspre
echenden räumlichen
r
n und zeitlichen Bedingungen g
gegeben siind. Der
Verzich
ht auf die Schulglock
S
ke ist hier nur ein erster Schrittt. Der Mod
dellversuch
h LUST
hatte die
d besondere Möglicchkeit, die Raumsituation beim
m Neubezu
ug eines SchulgeS
bäudess selbst zu
u gestalten
n und alle Klassenrä
äume mit einem
e
soge
enannten „Satelliten“ au
uszustatten
n. So gibt es
e für jeden Klassenrraum einen
n kleineren
n Nebenraum, der
für Stillarbeits- oder
o
Team
mphasen genutzt
g
we
erden kann. Dies ermöglicht weitere
Freiheiten bei derr Gestaltun
ng von Lerrnfeldunterricht.
In den einzelnen
n Modellve
ersuchen wurden
w
unterschiedliche Konze
epte und Modelle
M
ausprobiert, um Lernfeldcu
urricula in geeignete
er Weise in konkreten Unterrricht zu
überfüh
hren (exem
mplarisch das
d GAHPA
A-Modell im Modellvversuch Tu
usko oder ein
e individuell entwickelttes Modell im Mode
ellversuch SELEA). In diesem
m Zusammenhang
nnen werden, dass es
e kein „allgemein bestes“ Modell gekann die Erkennttnis gewon
ann. Vielme
ehr ist wicchtig, dass das Kollegium einer Schule o
oder eines Ausbilben ka
dungsg
gangs sich gemeinsa
am eines Modells
M
bedient und dafür sorg
gt, dass alle beteiligten Lehrkräfte
L
entsprechend für die
eses Mode
ell geschullt werden und eine gemeing
same Vorstellung
V
g für die An
nwendung des Modells entwickkeln.
Es ist notwendig, dass die
ese Umstru
ukturierung
gen nicht nur formall organisie
ert, sondern vo
on einer ve
eränderten
n Grundha
altung der Lehrenden
n gegenüb
ber ihren KolleginK
nen un
nd Kollegen
n sowie ih
hrem Unterrricht begle
eitet werde
en. Zum e
einen ist eine Entwicklun
ng weg vom „Einzelkkämpfertum
m“ hin zu einem Tea
amdenken erforderlic
ch, welches die Vielfältig
gkeit der Sichtweise
S
n, den Gedankenausstausch un
nd die geg
genseitiemeinsame
er Arbeit wertschätz
w
zt. Darüberr hinaus b
beginnt abe
er auch
ge Ergänzung ge
die Gesstaltung vo
on selbstgesteuertem
m und kooperativem Lernen be
ereits in de
en Köp– 83 –
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fen derr Lehrende
en. Dies errfordert ein
n Umdenke
en der Leh
hrerrolle we
eg von einem den
Lernpro
ozess dom
minierenden
n Akteur zu
z einem Lernbegleite
L
er. Sollen Lernende ihr Lernen se
elbst steue
ern können
n, erforderrt dies nic
cht wenige
er Vorbere
eitung seite
ens der
Lehrenden, im Gegenteil.
G
Während des Unte
errichts mu
uss den L
Lernenden jedoch
a zuvor die Möglich
hkeit gegeb
ben werden, eigene Wege
W
ode
er gar Umw
wege zu
mehr als
gehen. Eigenvera
antwortung
g kann nu
ur geförderrt werden, indem ein
ne gewisse Autow
Die Lehrkraft muss
m
die un
nterschiedlichen Bed
dürfnisse der
d Lernomie gewährt wird.
nenden
n analysierren und da
arauf reagieren könn
nen, um dann durch
h gezielte Impulse
I
das Le
ernen zu unterstütze
u
n. Ein Beg
gleiten und
d Coachen
n steht im Vordergru
und der
Lehrerttätigkeit.
Eine so
olche Verä
änderung der
d Lehr-Lern-Kultur ist in der Regel nicht innerhalb einer
Modellvversuchsla
aufzeit umsetzbar. So
S hatten die meistten SKOLA
A-Modellve
ersuche
bereits Erfahrung
gen in diesser Richtun
ng, die im Modellvers
M
such weiter vertieft und ausgefeilt werden
w
ko
onnten. Zud
dem wird – wie bei je
edem Verä
änderungsp
prozess – die
d Rolle der Schulleitun
S
ng betont, die diese Grundhaltu
G
ung untersstützen und
d tragen muss.
m
Im
Kern la
assen sich folgende Anforderun
A
ngen an die
e Schulleitung formulieren:
▪

Unterstützung der ne
euen räumlichen und
d zeitlichen
n Bedürfnissse (siehe oben),

▪

Förderung der Einsiccht bei den
n Lehrende
en, dass methodisch
m
h-didaktisch
he Fortb
bildungen
für selbstg
gesteuerte
es und koo
operatives Lernen erforderlich, häufig
g eine zw
gar
wingende Voraussetz
V
zung für de
en entspre
echenden U
Unterricht sind,
s

▪

A
Arbeit
der Lehrertea
ams untersstützen un
nd hierzu gegebenen
g
nfalls besttehende
Rahmenbe
edingungen verände
ern (z. B. wöchentlicche Unterrrichtsverpfflichtung
gen,
Pause
enregelung
gen),

▪

L
Lehrerteam
ms mit Prio
oritäten hin
nsichtlich der
d Nutzun
ng von Facchräumen gegenü
über
anderen Klasse
en versehe
en,

▪

L
Lehrerteam
ms mehr Verantwor
V
rtung für die
d eigensständige U
Unterrichtsp
planung
ü
übertragen
n,

▪

Entscheidu
ungsprozesse transp
parent gesttalten,

▪

L
Lehrkräfte
ständig üb
ber Veränd
derungen in geeignetter Weise iinformieren
n.

Im Zussammenha
ang mit de
er Organisa
ation und Planung von
v
Unterrricht stand
den Modellverssuche mit Ausbildun
ngsgängen im Bereic
ch der neu
uen Medien
n vor beso
onderen
Heraussforderungen. Häufig besteht in
n Compute
erräumen das
d Problem
m, dass die Geräte einerseits beso
onders sta
abil laufen müssen, um
u eine Scchulung mit den insta
allierten
Programmen zu gewährleissten. Hierffür sind mö
öglichst ge
eschlossen
n konfigurie
erte Be– 84 –
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triebssyysteme errforderlich. Dem ste
eht wiederu
um der Anspruch
A
e
entgegen, für bestimmte
e Ausbildu
ungsgänge
e (z. B. Netzwerktec
chniker), Systeme
S
zzur Verfüg
gung zu
haben, die für Ko
onfiguration
nen offen sind.
s
Zwei PCs pro Schülerarb
S
beitsplatz zur
z Verfügung zu stellen
n, ist aus Kostengrün
K
nden in der Regel nicht nötig. Im Modellv
versuch
Tusko wurden
w
an
ndere Alterrnativen ge
esucht und folgende Lösungen
L
erarbeitet::
▪

W
Wechselfe
estplatten: Die Arbeitsstationen
n werden nicht mit Festplatte
en, sond
dern
nur mit
m Rahmen
n für Wech
hselfestplattten ausge
erüstet. Jed
de Lehrkra
aft erhält
d
dann
einen Satz We
echselfestplatten, so
o dass die
e Schülerin
nnen und Schüler
d
darauf
ihr eigenes System
S
insstallieren und
u
mit ad
dministrativven Rechte
en alles
en. Für Kla
assen, die ein betrieb
bsfertiges System
Erforderliche verändern könne
b
benötigen,
, wird ein Satz
S
Festp
platten mit einem vorrbereiteten
n System zur
z Verf
fügung
gesstellt.

▪

V
Virtualisier
rung der Betriebssys
B
steme: Hab
ben die Fe
estplatten e
eine entsprechend Größe
de
e, können alternativv ein Grun
ndsystem und eine VirtualisierungsS
Software
installiert werden.
w
Diese ermö
öglicht, in einem
e
gesschützten Bereich
n
nahezu
jed
des belieb
bige Gast-S
System zu installiere
en. An diessem Gast--System
h
haben
die Nutzer da
ann alle erfforderliche
en Rechte, ohne dass Host-System sow
wohl
durch
h Fehlbedie
enung, Sabotage ode
er auch Viren etc. zu
u gefährden
n.

▪

Erweiterun
ngskarten für
f „Undo““-Funktion:: Die Karte
e sorgt dafür, dass von
v
der
a einer weiteren
auf
w
P
Partition
der Festplattte vorhand
denen Vorla
age eine automaa
t
tische
Rüccksicherung
g erfolgt, so
s dass da
as System jederzeit a
auf einen definierd
t Anfang
ten
gszustand zurückgessetzt werde
en kann.

▪

Image auff Server: Ohne
O
das lokale Sys
stem zu schützen
s
w
werden auff einem
S
Server
vorrbereitete Komplettsy
K
ysteme als
s Image zu
ur Verfügung gestelltt. Diese
w
werden
je nach Beda
arf auf die lokale Arb
beitsstation
n herunter geladen. Wird
W ein
e
eigenes
Syystem von
n den Schü
ülerinnen und
u Schüle
ern auf dem
m Rechner install
liert,
so ka
ann dies am
a Ende der
d Unterrichtsstunde
e auf dem Server ge
esichert
u bis zur nächsten
und
n Stunde „g
geparkt“ we
erden.

▪

V
Virtualisier
rung auf Servereben
S
ne: Dieser Ansatz ge
eht in diese
elbe Richtu
ung wie
d Virtualisierung auf
die
a Arbeitsstationseb
bene, nur dass
d
die V
Virtualisieru
ung auf
e
einem
gesschützten Bereich
B
ein
nes zentralen Serverss erfolgt.

Die Ein
nrichtung in Informattikräumen läuft biswe
eilen kooperativen U
Unterrichtsk
konzepten zuw
wider. Bild
dschirme und Comp
puter vers
stellen die Sicht un
nd verhindern die
Kommu
unikation untereinan
u
nder. Im Modellversu
M
uch Tusko
o konnte e
ein Raumk
konzept
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entwickkelt werden, welchess Gruppenarbeit mit Computerrn und zud
dem eine Nutzung
N
des Ra
aums für „n
normalen“ Unterricht
U
bbildung 6)).
ermöglichtt (siehe Ab

Abbilldung 6: Kon
nzept für eine
en Computerrraum im Mod
dellversuch T
Tusko

Sechs Gruppentische wurd
den mit jew
weils drei PCs
P
und vier
v Sitzplä
ätzen inklu
usive einem fre
eien Tisch für sonstiige Arbeite
en eingeric
chtet. Beacchtenswertt ist dabei die besonderre Anordnu
ung der Tissche und Stühle.
S
Die
e Gruppen
nbereiche w
wurden nic
cht, wie
oft in Fachräume
F
en zu beob
bachten, an
a gegenüb
berliegenden Tischen, sondern
n im Innenberreich ange
eordnet. So
o muss die Kommunikation und Kooperation nich
ht mehr
über die PCs und
d den Tisch
h hinweg erfolgen,
e
sondern ist dadurch m
möglich, da
ass sich
die Sch
hülerinnen
n und Schü
üler nach hinten um
mdrehen. Im
m Mittelbe
ereich des Raums
befinde
en sich ach
ht Zweiertiische für in
nsgesamt 16 Person
nen, für de
en Fall, das
ss „normaler“ Unterricht stattfinden soll oderr Gruppenbesprechu
ungen durcchgeführt werden.
w
Für we
eitere Perso
onen könn
nen die secchs freien (Laptop-)P
Plätze der Gruppenb
bereiche
genutztt werden, so dass diie durch das Schulze
entrum vorrgegebene
e Gesamtz
zahl von
28 Sch
hülerinnen und Schülern abdecckt wird. Bei
B Planung
gsarbeiten
n und Präs
sentationen können die Pinnwände
P
e genutzt werden.
w
3.6.2

Didaktisc
che Gesta
altung von
n Lehr-Lerrnprozessen

Sind gü
ünstige Ra
ahmenbedingungen für
f die Org
ganisation und Planu
ung von se
elbstgesteuerttem und kooperative
k
em Lernen
n gegeben
n, führen in method
disch-didaktischer
Hinsich
ht viele We
ege zum Ziel.
Z
Im Modellversuch SELEA wurden
w
be
eispielsweise über
die drei Jahre hin
nweg dezid
diert Ansättze des pro
oblemorien
ntierten Lerrnens (nac
ch Heinrich Ro
oth), erfahrrungsbezogenen Lerrnens (nac
ch Ingo Scheller) und
d handlung
gsorientierten Lernens (H
Hilbert Meyer) ausprrobiert, um
m Lernfelde
er in konkre
eten Unterrricht zu
– 86 –
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überfüh
hren. Die einzelnen
e
Methoden weisen ih
hre jeweilig
gen Möglicchkeiten und Herausford
derungen auf.
a
So istt es beispielsweise in einem Sechswoch
S
henblock te
eilweise
schwierig, Kontakkte zu eine
er Pflegesttation herz
zustellen oder es ist besonders
s darauf
zu achten, dass der rote Faden
F
derr Problemlösung während der Bearbeitu
ungszeit
nicht au
us den Augen verlorren wird. Beim erfahrrungsbezog
genen Lerrnen stellt sich
s
besonderrs das Pro
oblem der Vermittlun
ng eigener Schmerze
erfahrunge
en - dies verdeutv
licht allerdings wiederum
w
d
das
Proble
em der Frremdwahrn
nehmung. Mit Blick auf die
Förderu
ung selbsttgesteuerte
en und ko
ooperativen Lernenss ließen ssich jedoch
h keine
spezifisschen Mög
glichkeiten oder Gren
nzen ermittteln.
Besond
dere Überlegung verd
dient hinge
egen die Frage,
F
wie Schülertea
ams eingetteilt und
über diie Dauer des
d Lernprrozesses etabliert
e
we
erden könn
nen. Die T
Teams kön
nnen für
jede Au
ufgabenste
ellung oder Unterrich
htssequenz
z neu gebiildet werde
en. Hierfürr spricht
eine hö
öhere Durcchmischung, wodurch die Schü
ülerinnen und
u Schüle
er wiederum mehr
Erfahru
ungen mit unterschiedlichen Teammitgl
T
iedern sammeln kö
önnen. Auc
ch wird
dies teilweise von den Sch
hülerinnen und Schü
ülern selbst als Abwe
echslung und
u Bereicherrung ihrer sozialen Arbeitsbez
A
ziehungen empfunde
en. Dagege
en spricht jedoch
die gerringere Kon
ntinuität de
er Arbeitsb
beziehunge
en, wodurcch wirklich konfliktäre
e Situationen umgangen
n werden können
k
(be
ei der näch
hsten Aufga
abe arbeite
et man ja ohnehin
o
wieder mit anderren zusammen). Stam
mmteam-M
Modelle erm
möglichen daher, Ve
ertrauen
und tie
efere Arbeitsstrukture
en zu entw
wickeln. In einigen Klassen
K
des Modellve
ersuchs
LUST wurden
w
die
e Teams zu Beginn der
d Ausbild
dung nach dem Zufa
allsprinzip gebildet
g
und üb
ber die gessamte Ausbildungsze
eit aufrecht erhalten. Dahinter stand die Überlegung, dass
d
man sich in der
d spätere
en Berufsw
welt seine
e Kolleginn
nen und Kollegen
K
auch nicht aussu
uchen kann
n. So wurd
de jeder Klassenverb
K
band in Te
eams zu je
e sechs
bis ach
ht Schülerin
nnen und Schülern
S
e
eingeteilt.
Dies
D
ersch
heint allgem
mein eine sinnvols
le Größ
ße für koo
operatives Lernen. Bei
B einer größeren Anzahl
A
von Teammitg
gliedern
werden
n die potenziellen In
nteraktionssbeziehung
g zu groß, um effekktives Arbe
eiten zu
ermöglichen, bei weniger als
a fünf Mittgliedern besteht
b
die
e Gefahr, d
dass ein Team zu
wenig Vielfalt
V
auffweist, um
m ein kreatives Poten
nzial zu en
ntwickeln. Im Modellv
versuch
LUST wurde
w
die Konstituie
erungsphasse dann au
uch besonders begle
eitet und nicht nur
dazu genutzt,
g
gru
uppendyna
amische Id
dentifikatio
on innerhallb der Tea
ams zu errreichen,
sonderrn die Team
mmitgliede
er auch mit ersten Me
ethoden ko
ooperativen
n Lernens vertraut
zu macchen.
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Wie eig
gentlich be
ei jeder Gesstaltung vo
on Unterric
cht kommt es auch be
ei selbstge
esteuertem un
nd koopera
ativem Lernen darau
uf an, die Vorerfahru
V
ngen der Schülerinn
nen und
Schüler zu beach
hten. Dies einerseitss in Hinblic
ck auf die Lerninhaltte, aber au
uch bezüglich der einge
esetzten Methoden.
M
So wurden in einige
en Modellvversuchen zu Beginn vo
on Lerneinh
heiten sep
parate Meth
hodentrainings für se
elbstgesteu
uertes und kooperatives Lernen du
urchgeführtt.
odellversucche zeigen
n, dass in diesem
d
Zu
usammenhang die
Die Erffahrungen einiger Mo
Formulierung von entsprecchenden Aufgabens
A
stellungen, die selbsstgesteuerttes und
kooperratives Lerrnen fördern können
n, nicht immer leichtt fällt. Bisw
weilen wurrden zu
Beginn zu kleinsschrittige Aufgaben
A
f
formuliert,
um die Lernenden
L
nicht zu überforü
dern. Dies
D
führte
e teilweise zu einer so engen Lenkung, dass eine
e Selbstste
euerung
des Le
ernprozesses im eige
entlichen Sinne
S
nicht mehr mö
öglich war. Wenn Le
ehrende
wie Lernende ne
eu anfange
en, solche Konzepte
e umzusetzzen, benöttigen sie offenbar
o
einige Zeit, sich gegenseitiig einzuspielen. Bei der berate
enden Beg
gleitung vo
on Lernprozesssen stellt es
e immer wieder
w
hohe Anforderrungen an die Lehrenden, das richtige
Maß zw
wischen Steuerung
S
und „Loslassen“ zu
u finden. Wann
W
und
d inwieweitt sollen
selbstg
gewählte Schwerpun
S
n und Schüler kritisie
ert oder ve
erändert
kte der Scchülerinnen
werden
n? Inwiewe
eit sollte man
m Schüle
erinnen und Schüler bewusst in die „Irre“ laufen
lassen..
Eng miit diesem Punkt
P
häng
gt dann die Problem
matik zusam
mmen, dasss selbstge
esteuertes und
d kooperatiives Lerne
en in der Re
egel mehr Zeit beanssprucht, da
afür aber auch
a
ein
tieferess Durchdrin
ngen der Lerninhalte
L
e ermöglich
ht. Der Enttscheid zw
wischen Bre
eite und
Tiefe muss
m
unterr Umstände
en mit Blicck auf die Vorgaben im Lehrplan so gelö
öst werden, da
ass ein Mix von Pha
asen des le
ehrerzentrrierten und
d selbstgessteuerten Lernens
L
passen
nd zum jew
weiligen Le
erninhalt angeboten wird. So prägte
p
sich
h in vielen Modellversuch
hen sich ein Rhythmus von vier Phasen aus:
a
1. Vermittlun
V
g von Basiswissen in
n tendenzie
ell lehrerze
entrierter F
Form,
2. Selbstgest
S
teuerte und
d kooperattive Bearbe
eitung von Lernsituattionen in Teams,
T
3. Präsentation der Lerrnergebnissse in Team
ms,
4. Lernzielsiccherung.
Die Ein
nzelnen Phasen kön
nnen je na
ach Bedarrf und Lern
ninhalt untterschiedlich lang
ausfalle
en. Häufig ist eindeu
utig, welche Lerninha
alte sich fü
ür welche Phasen an
nbieten.
So erfo
olgt beispie
elsweise die
d Schulun
ng mit dem
m Abrechn
nungssyste
em in einerr Praxis
für Zah
hnmedizinissche Fach
hangestellte
e sinnvolle
erweise leh
hrerzentrie
ert. Da es sich
s
da– 88 –
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bei um einen stark strukturrierten Inha
alt handelt, der von einem
e
bestehenden System
är nachvollzogen we
erden musss, bietet dieser Bere
eich wevorgegeben wird und primä
nig Anssatzpunkte
e für Selbsststeuerung oder Problemorien
ntierung. S
Sind die wesentliw
chen Begriffe
B
un
nd Prinzipie
en des Syystems dan
nn verstan
nden, kann
n der flexible und
zielgeriichtete Um
mgang mit diesem
d
Wiissen im Rahmen
R
ein
ner problem
morientiertten Aufgabensstellung se
elbständig in Schüle
erteams ve
ertieft werd
den. Die A
Arbeitserge
ebnisse
werden
n präsentie
ert und im Sinne eine
er Lernzielsicherung
g dokumen
ntiert. Bei anderen
a
Lerninh
halten erfährt die zwe
eite Phase eine größ
ßere Bedeu
utung.
Ähnlich
he Erfahrun
ngen wurd
den im Mod
dellversuch Tusko gemacht, w
wo versucht wurde
eine sp
pezielle Au
usbildung zum
z
Netzw
werktechnik
ker (das CCNA4-Currriculum) in
n die ITAusbild
dung zu integriere
en. Das stark fac
chsystemattisch stru
ukturierte CCNACurricu
ulum konn
nte nicht einfach in selbsttgesteuerte
e und ko
ooperative
e LehrLernkonzepte inttegriert we
erden, son
ndern musste zunäcchst nach problem- und arbeitspro
ozessorien
ntierten Kriiterien neu aufgebaut werden.
Bei kon
nsequente
em Einsatzz von Meth
hoden des
s selbstgessteuerten und koope
erativen
Lernens zeigen die Modellversuche,, dass ein Zuwachs an Team
m- und Selbstlernkompettenzen erkkennbar wird.
w
Auch wenn Sch
hülerinnen und Schü
üler nach wie vor
dankba
ar sind, we
enn sie nicht selbst nach
n
Quellen oder Erklärungen
n suchen müssen,
m
steigt ih
hre Selbsttändigkeit im
i Laufe der
d Ausbild
dung. Wen
nn Hilfe erfforderlich wird,
w
so
wird im
m Gegensa
atz zum Au
usbildungsbeginn me
ehr und me
ehr nach L
Lösungsstrrategien
und niccht nach inhaltlichen Hilfestellun
ngen gefra
agt.
Der gegenüber kooperative
k
em Lernen
n bisweilen
n geäußerte Vorwurf der Polariisierung
E
dasss gute Sch
hülerinnen und Schüler besser und schlecchte Schülerinnen
– der Effekt,
und Scchüler schlechter werrden – sow
wie der Niv
vellierung – also Ang
gleichung und
u damit im Schnitt Verschlecht
V
terung dess Leistungsniveaus einer Klassse – konn
nte beispielsw
weise im Modellversu
M
uch Tusko
o eindeutig
g entkräftett werden. Einige Sc
chülerinnen un
nd Schülerr zeigten sich
s
dort als
a „dominante Lehrpersonen“ während andere
dazu neigten, die
e Schülerro
olle bei „ve
erändertem
m Lehrer“ einzunehm
e
men. Hier kann
k
es
selbstvverständlich
h zu Frust kommen, gerade we
enn pädag
gogisch sin
nnvolles Ve
erhalten
von Scchülerinnen
n und Schü
ülern in so
olchen Fälle
en nicht errwartet we
erden kann. Daher
ist eine
e aufmerkssame Begleitung derr Lernproze
esse in de
en Teams d
durch die Lehrenden dringend erfo
orderlich. Doch
D
ware
en diese Le
eistungsunterschiede
e nicht erhe
eblicher
uch Nivellie
erungseffe
ekte konnte
en nicht be
eobachals bei herkömmllichem Untterricht. Au
4

CCNA
A = Cisco Ce
ertified Netw
work Associatte.
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tet werrden. Vielm
mehr wurde erkannt, dass im Klassenve
erband ein größeres Kontingent an
n Hilfemög
glichkeiten zur Verfügung stand als durcch eine Leh
hrkraft alle
eine gegeben werden ka
ann. Durch
h das Prinzzip „Schüle
er helfen Schülern“
S
im Modellv
versuch
Tusko konnten Leistungss
L
schwächere
e geförderrt werden ohne dab
bei die Leiistungsstarken
n aus den Augen
A
zu verlieren.
v
Eine weitere beso
ondere Sittuation bei der Gesta
altung selb
bstgesteuerrter und Ko
ooperaernumgebu
ungen ergibt sich für Ausbildungsgänge im Bereicch der Erz
zieherintiver Le
nen. Die Auszubildenden müssen
m
sicch einerseiits so entw
wickeln, da
ass sie ein Vorbild
für Kind
der werden
n können, sind aber gleichzeitig
g selbst no
och in ihrerr eigenen PersönP
lichkeitsentwicklu
ung begrifffen, so da
ass sie me
ehr Zeit damit
d
verw
wenden, siich beispielsw
weise an ih
hren Lehrkkräften zu orientieren
o
n. Letztere entziehen
n sich aber häufig
diesem
m Anspruch
h, da sie gerade in Lernumgeb
L
bungen, mit denen Selbständigkeit gefördert werden so
oll, auf die Eigenstän
ndigkeit und Selbstve
erantwortun
ng der Lerrnenden
verweissen. Dies erzeugt be
ei vielen Auszubilden
A
nden eine gewisse K
Konfusion, die nur
durch ein
e bewussstes Thema
atisieren dieser
d
paradoxen Situ
uation gelö
öst werden kann.
3.6.3

Beurteilu
ung von Lernergebn
L
nissen

den des se
elbstgesteuerten und
d koopera
ativen Lern
nens sollte
en sinnvolle
erweise
Method
mit enttsprechend
d veränderten Prüfu
ungskonzepten einhe
ergehen. Im Modellv
versuch
SELEA
A beispielsw
weise warren die Scchülerinnen
n und Schü
üler den n
neuen Lehrformen
gegenü
über „aufgeschlossen
n, litten jedoch stark
k unter de
em Widerspruch, das
ss zwar
das Un
nterrichtsg
geschehen zunehme
end auf re
eale beruffliche Han
ndlungssitu
uationen
bezoge
en wurde, […] aber das Prüfu
ungswesen
n weiterhin
n durch starr vorge
egebene
Wissen
nsabfragen
n dominierrt blieb. Ein
E Transffer ihrer neuen
n
De
enkstrukture
en und
Handlu
ungsentwürrfe in die Prüfungsle
P
istungen hinein,
h
konnte nicht sstattfinden. Im Gegenteil.. Die Prüfu
ungskataloge entfalte
eten trotz aller
a
Bemü
ühungen um
m schülero
offenere
Unterricchtsformen
n subtil eine repressive Wirku
ung auf diie Lehr-Le
ernprozess
se“5. Da
sich die
e Prüfungsformate aus
a
versch
hiedenen Gründen
G
n
nicht
ohne
e weiteres ändern
ließen, mussten zusätzlich
he separatte Prüfung
gsvorbereittungen vo
orgenomme
en werden. Häufig gescchah dies im Rahme
en der Erg
gebnissiche
erung, indem Prüfun
ngen si-

5

Lauritzen, Ekkeh
hard/Greb, Ulrike
U
(2008)): Abschluss
sbericht des Projektträge
ers und derr wissenschafftlichen Beglleitung zum BLK-Modellversuch „Se
elbständiges Lernen in d
der Altenpflegeausbildung (SELEA)“. Hamburg:
H
Sttaatliche Sch
hule Gesundheitspflege (W1),
(
Fakultät für Erzieh
hungswissenscchaft, Psycho
ologie und Bewegungsw
B
wissenschaft der
d Universittät Hamburg, S. 8.
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muliert oder ein Infoblatt mit Prüfungssfragen und/oder ein Erwartung
gshorizontt ausgegeben wurden.
Die Beurteilung von
v Kooperrationsleisttungen brin
ngt besond
dere Herau
usforderun
ngen mit
sich. Prinzipiell
P
b
besteht
da
as Problem
m, dass Leistungen beim koo
operativen Lernen
zwar im
m Team errbracht, jed
doch späte
er individue
ell geprüft bzw. nachgewiesen werden
sollen. Diese Ko
onstellation
n wirkt sicch häufig negativ auf die Zussammenarrbeit im
a
wenn die Lernen
nden in ein
ner Zwickm
mühle zwisschen Koop
peration un
nd KonTeam aus,
kurrenzz gefangen
n sind. Die Beurteilun
ng, welche
en Leistung
gsbeitrag e
einzelne Le
ernende
zu eine
en Thema hatten, ka
ann von de
er Lehrkrafft alleine nicht
n
vorge
enommen werden,
w
da sie bei
b mehrerren paralle
el arbeitend
den Teams
s nicht die Möglichke
eit hat alle Interaktionen zu beobacchten (schon bei ein
nem einzigen Team ist dies au
ufgrund de
er vielen
hen Interakktionen der Teammittglieder pra
aktisch nich
ht machba
ar).
möglich
bietet hierr die Poolnote. Das Ergebnis
Eine Möglichkeit
M
E
eiiner Präsentation wirrd dabei
durch das Team
m der Lehrrkräfte zun
nächst beu
urteilt. Die
ese Beurte
eilung (Note oder
Punkte
eskala) bild
det die Grrundlage fü
ür das No
oten- bzw. Punkteko
onto des SchülerS
teams, anhand de
erer die Einzelleistun
ngen der Teammitglie
T
eder durch
h das Team
m selbst
bewerte
et werden.. Mit diese
er Methode
e wurden sowohl
s
neg
gative wie positive Errfahrungen gemacht. Die
e wesentlicche Heraussforderung
g besteht darin,
d
wie vvermieden werden
kann, dass
d
Schülerinnen und Schüler sich entw
weder gegenseitig scchützen un
nd, ausgehend
d von der Lehrerbeu
urteilung, keine
k
weitere Differe
enzierung vornehme
en, oder
dass siie über me
ehr oder weniger offe
en ausgeübte Macht versuchen
n, sich geg
genüber
ihren Mitstreitern
M
günstiger zu stellen
n. Der Mod
dellversuch
h LUST kam zu dem Ergebnis, dass der Schüssel darrin bestehtt, die Poollnote kontiinuierlich a
anwenden zu lassen, da
amit die Schülerinne
S
enteams die Herausfforderung dieser Me
ethode ann
nehmen
und ein
ne ‚echte‘ Bewertung
g stattfinde
en kann. Wichtig
W
istt es, dass die Schülerinnen
die Cha
ance diese
er Methode
e erkennen
n und nutz
zen lernen,, um eine S
Selbstanalyse der
Teama
arbeitsbeteiligung zu ermöglich
hen. Nach Einschätzzung der L
Lehrerinne
enteams
wirkt die regelmä
äßige Anw
wendung de
er Poolnotte motivational auf d
die Lernsitu
uationsarbeit im
i Team. Die Erfahrung zeigtt, dass die
e Schülerin
nnen mit zzunehmend
der Anwendun
ng diese Methode
M
alls sinnvoll erachten und
u einford
dern. Nur w
wenige Sc
chülerinnen (-T
Teams) nuttzen hingegen die Ch
hance der differenzie
erten Beurtteilung nich
ht.
Grundssätzlich sccheint zur Beurteilun
ng der Lerrnleistung nach selbstgesteuerrten Arbeitsph
hasen die Präsentatio
P
on die Metthode der Wahl
W
zu se
ein, um auch die Selbstwirksamkeiit des Hand
dlungsorie
entierten Le
ernfeldunte
errichts spü
ürbar zu m
machen. Prräsenta– 91 –
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tionen (auch im Team)
T
vor der Klasse
e fördern darüber
d
hin
naus, die im
m Team erworbeompetenze
en auf Tea
amübergreiifende Arb
beitsprozessse zu übe
ertragen. Die
D Vornen Ko
bereitung und Du
urchführun
ng einer Kllassenpräs
sentation fö
ördert und
d fordert in
n erhöhtem Ma
aße die En
ntwicklung der handlu
ungsorientiierten Kom
mpetenzen..
In einig
gen Ausbildungsgän
ngen waren Rollensp
piele ein Teil
T der Präsentation
n. Hierdurch wird
w erreiccht, dass zu lernende
e Handlung
gsabläufe und Proze
esse nicht nur gedanklicch dargebo
oten, sonde
ern möglich
hst real um
mgesetzt werden
w
müsssen.
Zur Un
nterstützun
ng der Arb
beitsphasen ist zunä
ächst eine klare Ziellformulieru
ung notwendig
g. Formulie
erungen wie „informie
eren Sie sich über“ sind
s
zu ung
genau und verwirren me
ehr als dasss sie gezieltes Arbe
eiten förde
ern. Vor Be
eginn der selbstgesteuerten
Lernphasen sollte
en daher gemeinsam
g
m Kriterien erarbeitet werden, n
nach denen
n später
d Lernpro
ozesse und
d -ergebnissse beurte
eilt werden. Diese so
ollten so fo
ormuliert
dann die
sein, dass
d
sie konkret und
d beobach
htbar sind.. Die Erfa
ahrungen zzeigen, da
ass sich
etablierrte Kriterie
en zwar in
nnerhalb einer
e
Lernk
kultur (z. B.
B eines A
Ausbildung
gsgangs
einer Schule)
S
übe
ertragen la
assen, jedo
och im Gru
unde je na
ach Situatio
on zwische
en Lehrenden und Lern
nenden je nach Ziellsetzung des
d
Unterrichts gemeinsam ge
efunden
werden
n müssen. Während
d der Arbe
eitsphasen
n können sich die S
Schülerinnen und
Schüler dann an diesen Kriterien orientieren, wa
as wiederu
um ein zielgerichtetes
s Arbeiten untterstützt.
Zudem bietet es sich an, kllare Teamrregeln für den gemeinsamen U
Umgang un
nd auch
Funktio
onen zu de
efinieren, mit
m denen sich die Teams auch identifizieren können. Damit die Teamarbe
eit selbst zum
z
Lernp
prozess wird, sollte unbedingt
u
beachtet werden,
w
en Teamve
erantwortlicchkeiten und -funktio
onen regelmäßig rotie
ert werdass die einzelne
den.

3.7

Impleme
entierung
g selbstgesteuerte
en und kooperativ
k
ven Lernens in
besonde
eren (Lerrn-)Situattionen

Die dre
ei Modellversuche KOOL
K
(„Ko
ooperatives
s Lernen in
i webbassierten Lerrnumgebungen
n in der be
eruflichen Erstausbildung“), EiLe („Weite
erentwicklu
ung der Eigenverantworttung beruffsbildender Schulen zur Entw
wicklung ein
ner neuen
n Lernkultu
ur“) und
SIQUA
A („Sicheru
ung von Ausbildungssplätzen und Qualitä
ätsstandards in der Region
durch selbstgeste
s
euerte und
d kooperattive Lernformen“) arb
beiteten eb
benso wie die bereits an
ngesproche
enen Modellversuche an Unterrichtskonzzepten zum
m selbstge
esteuerten und
d kooperattiven Lernen, allerdings mit eiinem jeweils spezifisschen Fok
kus. Der
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Modellvversuch KO
OOL mussste sich du
urch die Be
eteiligung an Bildung
gsgängen der Berufsfachschule für Glastech
hnik und Glasgestaltu
ung sowie der Lande
esberufssc
chule für
Flachglasmechan
nik speziellen Heraussforderung
gen stellen. Der Mode
ellversuch SIQUA
fokussierte sich auf
a Lösung
gskonzepte zur spez
ziellen Situ
uation man
ngelnder SchülerS
zahlen in ländlich
hen Region
nen. Im Mo
odellversuc
ch EiLe erg
gab sich d
dementgeg
gen eine
besond
dere Situattion aufgru
und des mit
m dem Mo
odellversucch verbund
denen erw
weiterten
Handlu
ungsrahme
ens. Die drrei Modellvversuche und
u
die da
abei gewo
onnenen wesentliw
chen Ergebnisse
E
werden nachfolgend
d erläutert. Für eine detaillierte
e Auseinan
ndersetzung se
ei auf die jeweiligen Arbeitsber
A
richte verw
wiesen.
3.7.1

ersuch KO
OOL: Beso
ondere Lernsituatio
onen im de
en Glasberufen
Modellve

Die Aussgangssitu
uation im Modellversu
M
uch KOOL
L stellte sich wie folgtt dar:
▪

Der Glasfa
achbereich
h ist in Deu
utschland ein
e sehr sp
pezialisierte
er Bereich. Insges
samt
gibt es
e deutsch
hlandweit nur
n vier Sc
chulen an den Stand
dorten Rhe
einbach,
Hadamar, Vilshofen und Zwiessel. Die Sc
chülerinnen
n und Schüler komm
men aus
d
dem
gesamten Bund
desgebiet für die sch
hulischen Blockphassen an eine
em dies vier Sttandorte zu
ser
usammen.. Entsprechend beste
eht z. T. e
eine große räumlic Distan
che
nz zwischen Schule und
u Ausbild
dungsbetriieb.

▪

Die Struktu
uren in de
en Ausbildu
ungsbetrieben sowie
e die zukün
nftigen Tättigkeitsf
felder
in de
en handwe
erklichen und
u industrriellen Glassberufen unterscheid
den sich
s
sehr
stark..

▪

Die betrieb
bliche Aussbildung isst aufgrund
d untersch
hiedlicher Spezialisie
erungen
s
sehr
unein
nheitlich un
nd es exisstiert ein heterogene
h
es Kompettenzspektrrum der
A
Auszubilde
enden.

▪

A
Aufgrund
d Blocku
des
unterrichts und der da
amit verbu
undenen Unterbrechu
ung des
k
kontinuierl
ichen Wisssenserwerrbs erfolgt häufig ein
ne unzureicchende Fe
estigung
v Kompe
von
etenzen.

▪

Für den Glasbereich
h existieren
n nur sehr begrenzt für
f den didaktischen Einsatz
g
geeignete
Medienkonzepte.

Vor die
esem Hinte
ergrund errarbeiteten
n die Mode
ellversuchssbeteiligten
n an der EntwickE
lungsscchule in Rheinbach
R
innovative
e Medienko
onzepte, die
d die ang
gesprochen
nen berufsspe
ezifischen Rahmenbe
edingungen berücksiichtigen, d. h. die He
eterogenitä
ät in der
Lerngru
uppe, eine hohe Spe
ezialisierun
ng der Betrriebe auf Teilkompete
enzen des Berufs,
eine Au
ufgliederun
ng der Aussbildung in
n schulisch
he und betriebliche P
Phasen, die
e große
räumlicche Entfern
nung der Lernenden
L
n in der sc
chulischen Ausbildun
ngsphase und
u
der
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Betrieb
ben sowie die sich sttändig verä
ändernden
n Inhalte de
er Ausbildu
ung. Dabe
ei waren
die dre
ei weiteren Glasfachsschulen in Hadamarr, Vilshofen
n und Zwie
esel als Trransferschulen
n in den Modellversu
uch involvie
ert.
Der Mo
odellversucch beschäfftigte sich mit drei Arrbeitsschwe
erpunkten: der Entwicklung,
Realisie
erung und Evaluation
n kooperattiver medie
enbasierter Lernumg
gebungen mit
m dem
Ziel de
er „Entwickklung von Lernfähigkkeiten“, de
er Bereitste
ellung, Nu
utzung und
d Erprobung von
v
Medien
nkonzepte für koope
eratives Le
ernen („Wie
ederverwe
endbarkeit““) sowie
der Sch
haffung von Supportsstrukturen zur Implem
mentation kooperativver, medien
nbasierter Lern
numgebun
ngen („Nacchhaltigkeitt“). Beispie
elsweise wurden
w
Tea
amräume für
f Lehrende mit
m Fachbibliotheken
n sowie Scchüler- und Teamarbeitsräume
e eingerich
htet. Es
wurden
n Stundenkkontingentte für das Lehrerteam, welche
es den Einsatz eigen
nverantwortlich
h regelte, bereitgeste
b
ellt. Hardware und Netzanschlü
üsse wurde
en angepa
asst und
eine Le
ernplattform
m impleme
entiert sow
wie eine we
eitgehende
e Flexibilitä
ät für die Le
ehrkräfte gescchaffen.
Im Folgenden werden
w
mitt dem WB
BT „English
h for Glasss Professsionals“ un
nd dem
„Glasko
ompendium
m“ zwei au
usgewählte
e Instrume
ente vorgestellt, die im Modellv
versuch
entwickkelt, eingessetzt und evaluiert
e
w
wurden.
Danach wird auf das Be
eispiel derr Ausbildung zum Flachg
glasmechaniker an der Landes
sberufsschu
ule als Aussprägung der
d Gestaltung
g von koop
perativen medienbas
m
sierten Lern
numgebungen eingegangen.
English for Gla
ass Profe
essionals: Hierbei handelt
h
ess sich um
m ein Web
bbasedTraining zum be
erufsfeldbe
ezogenen Fremdspra
achenerwe
erb. Die B
Besonderh
heit des
ur selbstge
esteuerten Nutzung d
durch den EinzelWBTs besteht in seiner Offfenheit zu
e der Einssetzbarkeitt von Mod
dulen währrend koop
perativer
lerner am Bildschirm sowie
nzlernphasen im Unte
erricht. Es ist ein Me
ethodenpool für Lehrrerinnen un
nd LehPräsen
rer mit Vorschläg
gen zum Einsatz
E
der situierten
n Lernaufg
gaben in vverschieden
nen kooperativen Präse
enzlern-Se
ettings inte
egriert. Ein
n Beispiel der unterrrichtlichen
n Implementierung stellt der multim
mediale „P
Pâte-de-ve
erre“-Kurs an der tscchechische
en Partnerschule dar. Zur
Z
Untersstützung dieses
d
Kurses wurd
den vielfältige multim
mediale
Untersttützungsan
ngebote en
ntwickelt, die
d auch genutzt
g
wu
urden. Dan
neben konnte das
Corning
g Museum
m of Glasss in New York
Y
gewo
onnen werden für die Produktion von
Kurzfilm
men zum Thema
T
Gla
as, die in das WBT in
ntegriert wu
urden. Med
dien dienen in der
beschriebenen Art und Weiise vorrang
gig als Kom
mmunikatio
ons- und E
Entwicklung
gswerku
haben einen insstrumentellen Charak
kter zur Fö
örderung d
der Lernprrozesse
zeug und
der Sch
hülerinnen und Schüler.
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Glasko
ompendium: Auf An
nregung de
er Schüleriinnen und Schüler w
wurde eine Lernsituation entwickeltt, die den Wunsch
W
na
ach einem Nachschla
agewerk zu
u technischen wie
künstle
erischen Glasthemen
n aufgreift. Das Glask
kompendiu
um ist ein kkontinuierlich fortgeschriebenes Sammelwerrk, welchess von den Schülerinn
nen und S
Schülern se
elbst erw
Um einen entsp
prechenden Einsatz zu ermöglichen wurrden Maßn
nahmen
stellt wird.
zur Stä
ärkung der Lernkulturr, zum Umdenken be
eim Lehrerrteam, zur Stärkung des
d Verantwortungsgefü
ühls für die
e Verbessserung derr Lernatmo
osphäre und zur Errhöhung
der Ide
entifikation initiiert. Da
aneben wu
urde ein Qu
ualitätssich
herungssysstem einge
erichtet,
um die Qualitätssstandards für
f die ersttellten Artik
kel sicherzzustellen.
e
en Medien
nformate sttellten vor allem weg
gen ihres kkreativen PotenziP
Beide eingesetzte
als eine
en Anreiz zu neuartigem Lerne
en dar. Sie
e erfüllten – den Erge
ebnissen einer
e
im
Rahme
en des Mo
odellversucchs durchg
geführten empirische
e
en Studie zzufolge – nahezu
uneinge
eschränkt die Funkttion als Le
ernauslöse
er. Allerdin
ngs wurde deutlich, dass –
obwohll keine mo
otivationale
en Konsequ
uenzen vo
orlagen – die
d Sichersstellung ein
ner über
den scchulischen Kontext hinaus gehenden durrchgängige
en Verfügb
barkeit nich
ht möglich wa
ar. So habe
en z. B. niccht alle Scchülerinnen
n und Schü
üler zuhau
use oder über den
Betrieb
b Zugang zum
z
Intern
net. Auch konnte
k
sich
h noch keine funktio
onierende Routine
einstellen, die die
e Bildung virtueller Teams
T
und
d ihre Koo
operation in
n Distanzle
ernphasen erla
aubte.
Eine Au
usdrucksfo
orm der Nu
utzung von
n kooperativen Lernumgebunge
en und derr daraus
ergebe
enen Implikkationen ze
eigten sich im Bildung
gsgang Fla
achglasm
mechanikerr an der
Landessberufssch
hule.
Die Au
usbilder, Le
ehrkräfte sowie
s
Schülerinnen und Schüler arbeite
eten in medienbasierten Lernumgebungen nach dem
m Projektg
gedanken. Die Juge
endlichen wurden
währen
nd der drei Lehrjahre durchgängig vom glleichen Lehrerteam b
betreut. Die
e Schülerinnen und Sch
hüler arbeiteten fäch
herübergre
eifend in der
d jeweilig
gen Lernsiituation.
Die koo
operativen
n Lehr- und Lernform
men wurde
en durch Teamarbe
T
it unterstü
ützt. Die
durch Individualissierung des Lernens verbesserrte Handlu
ungskompe
etenz der JugendJ
lichen führte
f
zu einer
e
Nach
hhaltigkeit, die der da
auerhaften Anwendung in der ArbeitsA
welt ge
erecht wird. Die Schü
ülerinnen und
u Schüle
er übernahmen für die
e Dauer ih
hres Berufssch
hulbesuchss die Veran
ntwortung für den Klassenraum
m und dessen media
ale Ausstattung
g. Zusamm
menfassen
nd wurden von den Lehrerinne
en und Le
ehrern zus
sammen
mit den
n Schülerin
nnen und Schülern
S
f
folgende
Merkmale
M
d kooperrativen Lernumgeder
bung ko
onstatiert:
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a. materiale Merkmale:
M
z. B. Klasssenraum, Teamraum
m, Raumau
usstattung,,
s
e Merkma
ale: z. B. Lernwegb
begleiter, Hausaufga
abennachm
mittage,
b. strukturelle
Medienein
nsatz, Lernplatzform, Leistungsdifferenzie
erung,
c. personale Merkmale
e: z. B. Bildungsgangarbeit, Tea
ambildung,,
S
Merkmale: z.
z B. PC-Fü
ührersein, Fachkraft für Qualitä
ätsmanage
ement.
d. Support-M
Zum Ende
E
des Modellverrsuchs wu
urde von den
d
Akteu
uren festge
ehalten, dass
d
es
schwerr fällt, Inno
ovationen isoliert au
uszumache
en. Bei der Nutzung des ganz
zheitlich
wirkend
den Prinzip
ps ist es die
d Summe
e der Merk
kmale und deren dettaillierte Be
eschreibung des innovattiven Anteiils, die den
n Eindruck
k einer sich
htbaren Ve
eränderung
g hinterlässt.
3.7.2

Modellve
ersuch SIQUA: Bes
sondere Ausbildun
A
ngssituatio
on in der ländlichen Reg
gion

Der Mo
odellversucch SIQUA stand ebenfalls vor ganz
g
besonderen He
erausforderungen:
in der ländlichen
n Region kämpfen Schulen bedingt
b
du
urch differe
enziertere Ausbildungsb
berufe, sinkende Aussbildungszzahlen und
d das Fach
hklassenprinzip mit der geforderte
en Mindesstgröße von
n 15 Schü
ülerinnen und
u Schüle
ern pro Kla
asse. Schu
ulen behelfen sich,
s
indem
m sie das Fachklasse
F
enprinzip auflösen
a
un
nd stattdesssen Lerng
gruppen
mit Ausszubildend
den aus ve
erschiedenen Bildung
gsgängen oder Ausb
bildungsjah
hren bilden. Die
D Heterog
genität übe
ersteigt die
ejenige in Fachklasssen um eiin Vielfach
hes und
stellt Le
ehrkräfte vor
v enorme
e Herausfo
orderungen. Vor diesem Hinte
ergrund entwickelten und
d erprobten die am Modellvers
M
such beteilligten Schu
ulen altern
native Unte
errichtskonzep
pte zum Fa
achklassen
nprinzip.
Spezielle Curricu
ulumanaly
ysen wurd
den einges
setzt, um bei
b der Pla
anung des berufsund au
usbildungssjahrübergrreifenden Unterrichts
s zu helfe
en. Es wu
urde eine Vorgehenswe
eise zur Cu
urriculuma
analyse für den beruffsübergreiffenden Untterricht enttwickelt,
die derr Systema
atisierung nach verte
eilten und geteilten Wissensin
nhalten folgt. Die
Analyse
e der Currricula ausb
bildungsjah
hrübergreiffenden Unterrichts setzt an de
er Frage
nach der zeitlich sinnvollen
n Reihenfo
olge der Le
ehr-/Lernin
nhalte an u
und damit an den
Katego
orien konse
ekutive (zeitlich geb
bundene) vs.
v modulare (zeitlicch ungebu
undene)
Lernverläufe. Alss ein Ergeb
bnis des Modellversu
M
uchs kann
n festgehalten werde
en, dass
system
matische Cu
urriculuma
analysen eine Voraus
ssetzung für
f durchda
achte beru
ufsübergreifende Klasse
enzusamme
ensetzungen darstelllen, die de
en regiona
alen Gege
ebenhei– 96 –
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ten enttgegen kom
mmen. Sie
e ermöglich
hen den ge
ezielten Einsatz selbstgesteuerrter und
kooperrativer Lern
nformen.
Selbstg
gesteuerte und koop
perative Le
ernformen, insbesond
dere in Fo
orm von Lernvereinbarrungen, errlauben es, die unterrschiedlich
hen Lernan
nforderungen der Sc
chülerinnen un
nd Schüler in den ein
nzelnen Be
erufen und
d Ausbildungsjahren der Lerng
gruppen
individu
uell abzusttimmen. Im
m Modellve
ersuch hab
ben sich die
d folgend
den Kompo
onenten
in Lern
nvereinbarungen bew
währt (zurr Entwicklu
ung von Lernverein
L
barungen ausgehend vom
v
Lernfeld hat diie wissensschaftliche Begleitun
ng des Mo
odellversuc
chs ein
Handbu
uch heraussgegeben)):
▪

Z
Zeitraum,
d zur Be
der
earbeitung der Lernau
ufgabe zurr Verfügung
g steht,

▪

L
Lernaufga
be/Lerninh
halte, die im Rahm
men der Lernvereinb
barung be
earbeitet
w
werden,

▪

A
Arbeitssch
hritte, die Anhaltspun
A
nkte für ein
ne sinnvollle Reihenffolge der BearbeiB
t
tung
geben
n,

▪

L
Leitfragen,
, die Lerne
ende untersstützen,

▪

Q
Quellen,
die Lernend
de zur Bea
arbeitung heranziehen
n können,

▪

B
Bewertung
gskriterien, die Anford
derungen an die Lerrnenden tra
ansparent werden
l
lassen,

▪

L
Leistungen
n der Lehrkkraft.

Lernvereinbarung
gen bewäh
hrten sich im SIQUA
A-Modellve
ersuch in berufs- un
nd jahrgangsü
übergreifen
nden Klasssenzusamm
mensetzun
ngen sowie
e immer da
ann, wenn besonderer Förderbeda
F
arf erkanntt wurde. Wenn
W
die Lernaufgaben eventuell für alle Auszubildend
den einer Lerngruppe
L
e identisch
h sind, kön
nnen Lernvvereinbaru
ungen auf die Bedürfnissse der Lerrnenden abgestimmtt werden. Besonders
B
s wirkungssvoll sind LernverL
einbaru
ungen, die
e individue
ell auf einzzelne Schülerinnen und Schü
üler zugesc
chnitten
sind. Lernvereinb
barungen ermögliche
e
en daher die Beschulung heterrogener Le
erngruppen. Die in den Lernverein
L
barungen integrierten Lernaufg
gaben, die eine volls
ständige
beruflicche Handlu
ung erforde
ern, bereiten die Sch
hülerinnen und Schü
üler gezielt auf die
Anforde
erungen de
er Prüfung
gen vor.
Im Mod
dellversuch
h kamen neben
n
den individualisierten Le
ernvereinba
arungen au
uch kooperattive Lernfo
ormen zum
m Einsatz (auch hierzu wurde ein entsp
prechendes
s Handbuch entwickelt, das vielfälltige Metho
oden aufze
eigt). Koop
perative Le
ernformen wurden
n „Lernen durch Leh
hren“ im Mittelpunkt
M
stand. Im
m ausbildun
ngsjahrgewähllt, weil ein
übergre
eifenden Unterricht
U
k
kooperiere
en Lernend
de mit unte
erschiedlicchen Vorke
enntnis– 97 –
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sen miteinander. Im berufssübergreife
enden Unte
erricht erfa
ahren die S
Schülerinn
nen und
erngegenstand. Nebe
en den fac
chlichen
Schüler unterschiedliche Bllickwinkel auf den Le
Kompe
etenzen können so au
uch die überfachliche
en Kompettenzen geffördert werrden.
Als Gelingensfakktoren für den
d Einsattz der genannten Ko
onzepte wu
urde von den
d Modellverssuchsbeteiligten festgehalten:
▪

d Qualifizzierung un
die
nd Sensibilisierung de
er Lehrerin
nnen und L
Lehrer,

▪

d Rollenwandel de
der
er Lehrkräftte,

▪

d Einführrung einess geeignete
die
en Qualitättsmanagem
mentsystem
ms,

▪

e
eine
stärke
ere Selbstvverantwortung der Einzelschule
en.

Zusammenfassen
nd halten die Beteilig
gten des Modellvers
M
suchs fest, dass die Einführung vo
on Lernverreinbarung
gen in den täglichen Unterrichtt nicht ohn
ne große AnstrenA
gungen
n sowohl von
v
Seiten
n der Lehrrkräfte als auch von
n Seiten d
der Lernen
nden zu
schaffe
en ist. Lern
nvereinbarrungen plus koopera
ative Lernfo
ormen eröffnen aberr wichtige, neu
ue Perspektiven. Der gezielte Einsatz vo
on Lernvereinbarunge
en und kooperativen Lernformen in
i heteroge
enen Lerngruppen der
d Berufssschule unte
erstützt die
e individuelle Förderung
F
sowohl be
egabter alss auch ben
nachteiligte
er Lernender.
3.7.3

Modellve
ersuch EiLe: Besondere Sittuation au
ufgrund eines erwe
eiterten
Handlungsrahmen
ns

Im Zen
ntrum des Modellvers
M
suchs EiLe
e lag die Weiterentwi
W
icklung derr Eigenverrantwortung be
erufsbilden
nder Schullen zur En
ntwicklung einer neue
en Lernkultur. Durch
h erweiterte Rahmenbed
R
dingungen sollten die
e Modellve
ersuchssch
hulen mehrr Eigenverrantwortung errhalten, die
e sie nutze
en sollen, um
u die Eige
enverantw
wortung und
d die individuellen
Handlu
ungsfähigke
eiten der Schülerinne
S
en und Sch
hüler zu stärken.
Es ging
g darum, Lernkonze
epte für se
elbstorganis
siertes und selbstge
esteuertes Lernen
zu entw
wickeln, zu
u erproben
n und zu evaluieren
n, Motivation und Akkzeptanz bei
b den
Schülerinnen und
d Schülern
n für die ne
euen Lernk
konzepte zu
z schaffen
n, die gefo
orderten
personellen Kom
mpetenzen durch ge
eeignete Organisatio
O
ons- und Personale
entwicklungsm
maßnahmen
n zu entw
wickeln und
d sicherzu
ustellen, so
owie Kommunikation
ns- und
Arbeitssstrukturen für Koope
eration und
d Teamarb
beit zu impllementiere
en. Der Mo
odellversuch wurde
w
an insgesamt vier berrufsbildend
den Schulzzentren du
urchgeführrt: BBS
Montab
bauer, BBS
S Neustad
dt a. d. We
einstrasse, BBS Wessterburg und BBS ZweibrüZ
cken. In
nsgesamt wurden se
echzehn un
nterschiedlliche Proje
ekte initiiertt:
▪

Umsetzung
g von Lern
nkonzepten
n für selbsttgesteuerte
es und koo
operatives Lernen
(
(BBS
Montabaur),
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▪

E-Learning
g (BBS Mo
ontabaur),

▪

B
Bewerbung
gstraining – Schüler als Expertten (BBS Montabaur)
M
),

▪

Nutzung des lo-net als
a Umgeb
bung für ein
n virtuelless Klassenzzimmer, Ers
stellung
e
einer
Wisssensdatenb
bank und deren Nutzung (BB
BS Neustad
dt a. d. WeinstraW
ß
ße),

▪

Entwurf vo
on Counter-Hilfen für die Reis
sebranche (BBS Neu
ustadt a. d.
d Weins
straße),

▪

L
Lernkonze
epte für selbstgesteu
uertes und kooperativves Lernen im Bereich Med
diengestal
tung (BBS
S Neustadt a. d. Wein
nstraße),

▪

Nutzen vo
on CBT, WBT,
W
Prässenzbiblioth
hek zum Aneignen
A
von Grun
ndlagen;
T
Trainieren
von Mitscchülerinnen
n und Mits
schülern als Experte
en (BBS Neustadt
N
a d. Weinsstraße),
a.

▪

L
Lernkonze
epte

für

selbstgessteuertes

und

koo
operativess

Lernen

(BBS

W
Westerbur
rg),
▪

Räumliche
e Arbeitsbe
edingungen für selb
bstgesteuertes Lerne
en schaffen (BBS
W
Westerbur
rg),

▪

Fortbildung
gskonzept zur Unterrstützung des
d selbsttgesteuerte
en und kooperativ Lernen
ven
ns (BBS Westerburg
W
),

▪

Einführung
g von EFQM (BBS Westerburg
W
),

▪

Unterrichtss- und Arbe
eitszeitmod
delle (BBS
S Westerbu
urg),

▪

L
Lernortkoo
operation mit
m Betriebe
en (BBS Zweibrücke
Z
en),

▪

A
Automatisi
ierter Bohrrständer (B
BBS Zweibrücken),

▪

Erstellung einer Wisssensdatenbank (BBS
S Zweibrüccken),

▪

Neue Weg
ge im Umgang mit de
ementen Menschen
M
(BBS Zweibrücken).

olgenden nicht
n
näherr beschrieb
ben (bei In
nteresse
Die vielfältigen Projekte werden im Fo
erwiesen). Vielmehr wird im Weiteren
W
sei auff den ausfführlichen Abschlusssbericht ve
auf die besondere
e Situation
n des Mode
ellversuchs
s – den erw
weiterten H
Handlungsrahmen
– Bezu
ug genomm
men. Diese
er bezieht sich
s
sowoh
hl auf die pädagogisc
p
chen Ziele wie die
Lernzeit- und Lerrnortflexibilisierung als
a auch au
uf die Perssonal- und Sachmitte
elbewirtschaftu
ung. Aus der
d Budgettierung kon
nnten z. B. auch sch
hulinterne Fortbildung
gen zur
Kompe
etenzentwiccklung derr Lehrende
en finanzie
ert werden.. Für die B
Budgetierung wurde ein vorhanden
nes rheinla
andpfälziscches EDV--Portal (PE
ES) auf die
e neuen AnfordeA
rungen angepassst. Im gessamtschulischen Ansatz mussste kontinu
uierlich da
as Trias
Organissationsenttwicklung, Personale
entwicklung
g und Unte
errichtsentw
wicklung im
m Auge
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behalte
en werden.. Hierzu führten die Standorte
S
Montabaurr und Wessterburg ein
n Qualitätsmanagementssystem nach EFQM ein. Die Te
eam- und Unterrichtssentwicklung wurde teilw
weise durcch interne Evaluation
nen begleitet. Aufgru
und der hohen Kom
mplexität
und de
er Beteiligu
ung unterscchiedlicherr Institution
nen und Gremien ha
at der Proz
zess der
Aushan
ndlung enttsprechend
der Maßna
ahmen zu Beginn de
es Modellve
ersuchs eiinen erheblich
hen Zeitrah
hmen beansprucht. Aus der Nutzung
N
d
des
erweite
erten Han
ndlungsrahmen
ns konnten
n aus den EiLe-Erfa
ahrungen für
f die eigenständige
e Persona
albewirtschaftu
ung zur Ve
erbesserun
ng der Untterrichtsqu
ualität, für die Förderung einerr neuen
Lernkultur und für die Verbe
esserung einer
e
kontinuierlichen
n Qualitätssarbeit an Schulen
S
de Ergebnisse abgele
eitet werde
en:
folgend
▪

S
Schule
und
d Schulauffsicht arbeiten partne
erschaftlich
her zusamm
men.

▪

Durch die Personalkkostenbudg
getierung wird das selbstvera
s
e Arbeintwortliche
t
ten
der Le
ehrkräfte in
n den Kollegien ges
stärkt sowiie das Mitteinander und
u
die
T
Teambildu
ung geförde
ert.

▪

Die Person
nalauswah
hl wird schu
ulnäher ge
estaltet.

▪

Die Verwa
altungsweg
ge werden kürzer und
d die betro
offenen Leh
hrkräfte bz
zw. Lehr
rerteams
w
werden
mittbeteiligt.

▪

Es werden
n neue Mög
glichkeiten
n eröffnet, den
d Unterrrichtsausfa
all zu reduz
zieren.

▪

Die Budge
etierung einer Schule
e führt zu einer Verä
änderung d
der Grund
dhaltung
u somit zu einer Verbesseru
und
V
ung des Arbeitsklima
A
as und damit verbun
nden zu
e
einer
Begü
ünstigung des
d Lehr- und
u Lernprrozesses in
n der Schu
ule.

Vor die
esem Hinte
ergrund ste
ellt sich die
e Frage, we
elche Ausw
wirkungen sich bezogen auf
die Fra
age der pädagogisc
p
chen Schu
ulentwicklung ergabe
en und be
eobachtet werden
konnten. Die Modellversucchsbeteiligtten kamen zusamme
enfassend zu folgenden Ergebnisssen:
1. Schulentw
S
wicklung bra
aucht Konttakt zum Unterrichtsa
U
alltag der N
Normalschule,
2. Schulentw
S
wicklung bra
aucht eine Verbindun
ng zur Unte
errichtsenttwicklung,
3. Unterrichtssentwicklung braucht Schulenttwicklung – konkrete
er: eine sys
stematis
sche
und konsequen
nte Verzah
hnung von
n Unterrich
hts- und Schulentwic
cklungsmanageme
ent bringt die
d besten Ergebniss
se,
4. Schulentw
S
wicklung brraucht meh
hr schulisc
che Eigenständigkeiit (z. B. du
urch erw
weiterte
Handlungsra
ahmen).
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3.8

Implikattionen selbstgeste
euerten und
u koope
erativen Lernens für die
Persona
al- und Organisationsentwiicklung

Die Ein
nführung von
v
Förderrungskonze
epten zum
m selbstgessteuerten und koope
erativen
Lernen der Auszu
ubildenden
n zog in allen Modellv
versuchen strukturellle Verände
erungen
auf perrsonaler so
owie organ
nisationale
er Ebene der
d Schulen nach sicch. Dies errscheint
selbstvverständlich
h, kann jedoch im Einzelfall
E
durchaus unterschied
u
dliche Grün
nde haben:
▪

Z
Zum
einen
n ergibt sicch ein Bedarf, Lehrerrteams zu bilden, au
us der Notw
wendigk
keit,
dass Team- und Koopera
ationsfähig
gkeit den Lernenden
L
nur weitervermitt werden
telt
n können, wenn die Lehrenden
L
n selbst üb
ber entspre
echende Errfahrung verfüg
gen
gen und reg
gelmäßig in Teams kooperiere
k
n (vgl. aucch Kapitel 3.6.1).
3

▪

Ein zweite
er Grund isst die Umssetzung vo
on fächerüb
bergreifend
den Lernfe
eldcurric
cula.
Dere
en Vorbereitung und Umsetzung erfordertt die Zusammenarbe
eit mehr
rerer
Lehrkräfte, die sich in fachlicher eb
benso wie in method
disch-didaktischer
Hinsicht en
ng abstimm
men müsse
en.

▪

S
Schließlich
h lag der Grund im Falle des Berliner Modellvers
M
suchs I-LE
ERN-KO
s
sogar
auf juristische
er Ebene. Hier wurd
de 2004 das Schulvverfassungs
sgesetz
g
geändert
u fordertte nun aussdrücklich eine Koop
und
peration de
er Lehrend
den und
e
eine
geme
einsame Unterstützu
U
ung der persönliche
p
en Entwickklung, des
s eigens
ständigen
Lernens und
u des eig
genverantw
wortlichen Handelns der Schülerinnen
u Schüle
und
er.

Der Lehrer als Einzelkämpffer ist also ein überholtes Konzzept. Lehre
enden aber nun in
Teams die Veran
ntwortung für Klasse
en und Bild
dungsgäng
ge zu überrtragen, zie
eht tiefe
Eingrifffe in die Schulkulltur nach sich. Die Veränd
derung ein
ner hierarrchischarbeitstteiligen Orrganisation
n hin zu einer
e
Orga
anisation, die
d eher d
der Struktu
ur eines
Netzwe
erks nahekommt, ka
ann nur mit
m entspre
echenden zeitlichen und finanziellen
Ressou
urcen umg
gesetzt werrden. Im Kern
K
geht es
e darum, innerhalb der Schule in die
bestehe
enden vertikalen Kommunikationsstruktu
uren system
matisch ho
orizontale StruktuS
ren ein
nzubinden und eine Team- un
nd Netzwerrkstruktur als tragen
ndes Eleme
ent von
Unterricchtsorganiisation aufzzubauen.
3.8.1

Vorausse
etzungen und Gren
nzen von Lehrerteam
L
ms

Im Idea
alfalle besteht ein Le
ehrerteam aus einerr begrenzten Anzahll von Lehrrkräften,
die kon
ntinuierlich
h zusamme
enarbeiten
n und gem
meinsame Ziele
Z
sowiie klar um
mrissene
Aufgab
ben in einem Bereich der Schule, einer Be
erufsgrupp
pe oder ein
nem Bildun
ngsgang
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haben. Die Team
mmitgliederr arbeiten in gegense
eitiger Abhängigkeit u
und gemeinsamer
wortung. Es
E herrschtt ein direktter Austaus
sch, der so
owohl an rregelmäßig
gen fesVerantw
ten Tre
effen als au
uch im Rahmen informeller Zusammenarbeit im Scchulalltag und
u darüber hinaus
h
statttfindet.
Die ein
nzelnen SK
KOLA-Mod
dellversuch
he vollzog
gen diese Veränderu
ungsprozes
sse auf
durchaus unterscchiedliche Weise, so
o dass sich
h nur schw
wer allgem
meingültige Aussaeser Proze
esse treffen
n lassen. Wichtig
W
sch
heint vor alllem die
gen über die Gesstaltung die
Erkenn
ntnis, dass jede Bildungsorgan
nisation vo
or dem Hin
ntergrund iihrer spezifischen
Rahme
enbedingun
ngen und Möglichke
eiten ihren
n eigenen Weg find
den muss. Einige
Modellvversuche konnten
k
beispielswe
eise bereits
s auf langjjährige en
nge Zusam
mmenarbeit der Lehrende
en zurückg
greifen, so
o dass die Bildung vo
on Lehrertteams zur Umseton Lernfeld
dcurricula im Wesentlichen inhaltliche An
nforderungen aufwarff - nämzung vo
lich die
e der metho
odisch-dida
aktischen Gestaltung
g des entsprechende
en fächerübergreifenden Unterrichts. An and
deren Sch
hulen wurd
de hingege
en bereits die einfac
che Zusamme
enarbeit vo
on Lehrenden zur Vorbereitun
V
ng von Un
nterricht na
ahezu als „Zumutung“ empfunden
e
.
Folgende Punkte
e können etwa
e
als Fa
aktoren oder Gelinge
ensbedingu
ungen hera
auskristallisierrt werden:
▪

K
Klare
Zielvvorstellung
g: Die Lehrrkräfte eine
er Schule müssen
m
die Vorteile, die mit
d neuen Schulkultu
der
ur verbund
den sind, klar
k vor Aug
gen haben
n und als persönlip
c Ziele verfolgen.
che
v
Ebenso müssen
m
Beffürchtunge
en (wie beispielsweis
se Kontr
rollverlust
über Unterrrichtsvorb
bereitung und
u Durchfführung oder Trittbretttfahrer)
u der Umgang mit potenziellen negativen Folge
und
en geklärt sein. Koop
peration
i Lehrerkkollegium darf
im
d nicht als
a Selbstz
zweck oderr „notwend
diges Übel““ eracht werden
tet
n, sondern muss für jeden Bete
eiligten ein
n erstreben
nswertes Ziel
Z dars
stellen.

▪

Neues Ro
ollenverstän
ndnis der Lehrenden
n: Insbeso
ondere in selbstgesteuerten
u koope
und
erativen Le
ernumgebu
ungen ist ein
e Lehrend
der nicht W
Wissensve
ermittler,
s
sondern
B
Begleiter
und Untersstützer von
n Lernprozzessen. Dieses Vers
ständnis
m
muss
in glleicher ode
er wenigste
ens ähnlic
cher Weise
e von den einzelnen Mitglied
dern
des Kollegiums
K
geteilt we
erden.

▪

K
Kohäsion
und Identiifikation de
es Lehrerteams. Sin
nd die erstten Punkte
e erfüllt,
f
führt
dies in
i der Reg
gel zu einem höheren
n Zusammenhalt dess Kollegium
ms. Die-
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s ist abe
ser
er auch Vo
oraussetzung für eng
ge Zusamm
menarbeit und geme
einsame
V
Verantwor
rtlichkeit für Unterrich
ht.
▪

K
Kultur
der Kommunikation und
d Konfliktfä
ähigkeit: Die
D engere Zusamme
enarbeit
d Lehren
der
nden erford
dert eine Kultur
K
der offenen
o
Ko
ommunikattion. Zudem
m steigt
d Potenzial differie
das
erender Me
einungen, die im Sin
nne einer p
positiven StreitkulS
t fruchtbar genutztt werden sollten. Inso
tur
ofern ist eiine erhöhte
e Konfliktfä
ähigkeit
g
gegenüber
r der Kultur des Einzelkämpferttums unab
bdingbar.

▪

B
Begleitung
g: Insbeson
ndere in der Phase der Etablie
erung von Lehrertea
ams bed
dienten
sicch einige Modellverrsuche extterner Unterstützung
g, mit dere
en Hilfe
k
klassische
e Teamentw
wicklung betrieben wurde.
w

Vorzug
gsweise un
nterstützt die Schule selbst
s
die Kooperatio
on der Leh
hrenden un
nd bietet
Zeiten und Räum
me für diesse gemeinssamen Arb
beiten. Durchgeführtte Lernsitu
uationen
sollten gemeinsa
am im Le
ehrerteam reflektiertt werden. Auf diese
e Weise werden
schließ
ßlich auch die „Standards für die Leh
hrerbildung
g“6, wie siie von de
er KMK
2004be
eschlossen
n wurden, erreicht.
e
Neben dem Wide
erstand, de
er – wie ob
ben anged
deutet – we
egen der V
Veränderungsprozessess selbst erw
wartet werrden kann, können zusätzlich weitere
w
Be
edingungen
n vorliegen, die
e eine Verränderung der Kultur behindern
n:
▪

A
Ausbildung
g der Lehrerinnen und
u
Lehrerr: einige neue
n
Lehrkkräfte habe
en eine
a
ausschließ
ßlich akade
emische Lehrerbildu
L
ngskarrierre hinter sich und siind ents
sprechend
d wenig miit den beru
uflichen Zu
usammenh
händen der Auszubildenden
v
vertraut.
In
nsbesonde
ere wenn es
e darum geht, in Teams
T
Lerrnfeldkonze
epte zu
e
erstellen,
d sich an
die
n beruflich
hen Arbeits
sprozessen
n orientiere
en, kann dies
d
die
A
Arbeit
in Le
ehrerteams erschwe
eren.

▪

Rechtliche
er Rahmen
n: Wenn auch
a
die Kooperatio
K
on der Leh
hrenden von ordn
nungspolit
ischer Seite gewünsscht ist (Be
eispiel dess Schulverffassungsge
esetzes
i Modellvversuchs I-LERN-KO
im
O Berlin, siiehe oben)), so etabliert der rechtliche
Rahmen jedoch nocch keine gesamthaffte Veranttwortung vvon Lehrerteams.
Folglich ka
ann jede Vereinbaru
V
ng über die Aufteilung von Arrbeitsaufträ
ägen jed
derzeit
von
n jeder Leh
hrkraft im Team
T
unte
erlaufen we
erden. Dag
gegen gibtt es kein Handha
ne
abe solang
ge der indivviduell zu haltende
h
U
Unterricht
sstattfindet.

6

KMK (2004): Standards für die
d Lehrerbildung: Bildun
ngswissenscchaften (Handreichung der KMK).
Bonn
n.
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▪

Insbesondere in Berlin, aber auch in anderen
a
Bundesländ
dern, gibt es
e eine
V
Vielzahl
unterschied
dlich bezah
hlter und nicht verb
beamteter Lehrerinnen und
L
Lehrer,
die
e teilweise deutlich weniger
w
ve
erdienen alls ihre Kollleginnen und
u Koll
legen.
Dies kann in Teamsitzu
T
ungen die Frage
F
nach
h belastba
aren Arbeitszuweis
sungen
he
ervorrufen und
u die ge
emeinsame
e Aufgaben
nverteilung
g erschwerren.

3.8.2

Wirksam
mkeit geme
einsamer Dokumentation

dellversuch KoLA wurde
w
die gemeinsam
g
me Dokum
mentation in Hinblick
k darauf
Im Mod
analysiert, inwiew
weit sie ihre
er Funktion
n als Instru
ument zum
m Qualitätssmanagement und
zur Ko
oordination der Zusa
ammenarb
beit zwisch
hen den Lehrkräften
L
n gerecht wurde.
Auch wenn
w
diese
e Ergebnissse nicht un
nbedingt auf
a andere Modellverrsuche übe
ertragen
werden
n können, sollen sie nachfolgend knapp skizziert werden,
w
da sie einen besonderen Einblick
E
in die Koope
eration der Lehrkräfte
e ermöglich
hen.
Grundla
age waren
n die in Rheinland-P
R
Pfalz gebrä
äuchlichen
n Jahresarrbeitspläne
e (JAP).
Durch ihre Dokum
mentationssfunktion stellen
s
sie die
d Basis zur
z Förderrung des selbstres
gulierte
en Lernenss dar und liefern eine
en wichtige
en Beitrag zur fachüb
bergreifend
den Abstimmu
ung sowie zur
z schulisschen Qualitätsarbeitt.
Sie spiiegeln die durch die offenen Curricula
C
bedingte
b
ve
eränderte Lehrerrolle
e wider.
Offene Curricula können oh
hne Jahressarbeitsplä
äne nur un
nzureichend umgesetzt werden. Ja
ahresarbeittspläne sin
nd also für Förderung
g von selbsstgesteuerrtem und ko
ooperativem Lernen
L
ebe
enso erford
derlich wie
e für die Errreichung fa
achlicher L
Lernziele. Sie dienen de
er Koordina
ation der methodisch
m
h-didaktisc
chen Leitlin
nien und le
eisten dam
mit auch
einen wichtigen
w
B
Beitrag
zurr Vernetzung und Ab
bstimmung
g in pädago
ogischer Hinsicht.
H
Teamsitzungen und
u
regelm
mäßige Treffen könn
nen durch Jahresarb
beitspläne jedoch
nicht ersetzt
e
werrden, auch
h wenn die
e Jahresarrbeitspläne
e beispielsw
weise übe
er einen
Dokum
mentenservver für alle Lehrkräfte
e zugänglic
ch sind un
nd via Dokkumentenm
managementsyystem gem
meinsam be
earbeitet werden
w
kön
nnen. Jahre
esarbeitspläne sind insofern
„nur“ die notweniige Grundlage der Teamarbeit
T
t. Genügen
nd Zeit zu gewähren
n für direkte Absprachen
A
n, die mög
glichst im Stundenplan geblockt und ein
ngeplant ist, bleibt
unerlässslich. Bessonders arrbeits- und
d zeitintens
sive Them
men sind in
n diesem Zusammenhang die Re
egulation des
d Lernstrrategieeins
satzes, der Einsatz von Instrumenten
der Me
etakognition
n im Unterrricht, die Absprache
A
e methodisccher Großformen sowie Abstimmu
ungen in Hinblick
H
au
uf Lernortkkooperatio
onen. Hier leisten Ja
ahresarbeitspläne
wichtige Beiträge
e zur effizie
enteren Abstimmung und Zielbe
estimmung
g.
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3.8.3

Konzepte
e zur Unte
erstützung
g von Lehrerteams

nannten Ziele und die angestrebte Kultur wurden in
i den einzzelnen Mo
odellverDie gen
suchen
n auf unterrschiedliche Weise unterstützt. In der Re
egel wurde das Lernffeldkonzept da
azu genutzzt. Die erfolgreiche Umsetzung von Lernfe
eldern erfo
ordert Koop
peration
seitenss der Lehrenden. Sie
e müssen sich sowo
ohl fachlich als auch
h methodis
sch abstimme
en, um Lern
numgebun
ngen zu ge
estalten.
In Kapiitel 3.6.1sind wesenttliche Punkkte genann
nt, die als Erfolgsfakktoren für die
d Entwicklun
ng und Erh
haltung vo
on Lehrerte
eams betrrachtet we
erden könn
nen. Mit Blick
B
auf
Implika
ationen für die Organ
nisationsen
ntwicklung
g der Schu
ule sind da
arüber hina
aus folgende Punkte von Wichtigkkeit:
▪

S
Systematis
sche Einfü
ührung: Te
eams solltten einen klaren Au
uftakt bek
kommen
(
(„Kick-Off“
) und in der Schulku
ultur als Team
T
identtifiziert werrden können. Reg
gelmäßige
e Teamsitzzungen un
nd Fortbildungen sow
wie verbindliche Zeitfenster
f die Tea
für
amentwickklung sind notwendig
g und solltten im Stunden-/Arbe
eitsplan
v
verankert
w
werden.

▪

Umfassend
der Schulentwicklun
ngsprozess
s: Die Enttwicklung von Lehre
erteams
s
sollte
in eine
e
umfän
ngliche Scchulprogrammarbeit integriert werden. Zur
Z Bes
standsaufn
nahme und
d Identifika
ation von Schulentwic
S
cklungsfeld
dern bietet es sich
a die Erg
an,
gebnisse der
d Teamss übergreiffend auf Schulentwic
S
cklungsebe
ene zur
rückzuführ
ren. Ebensso sollten die
d Ergebn
nisse und Erfahrunge
E
en aus derr Teama
arbeit
in te
eamübergrreifenden Treffen
T
au
usgetausch
ht werden. Hierfür sind wied
derum
enttsprechend
de Zeiten, Räume und ein gutt organisie
erter Inform
mationsf
fluss
notwe
endig.

▪

Unterstützung durch
h die Schulleitung: All
A dies ist ohne Hilfe
e der Schu
ulleitung
s
schwer
mö
öglich. Die
ese hat zud
dem die Aufgabe, mit darauf h
hin zu wirke
en, notw
wendige
R
Rahmenbed
dingungen langfristig
g begünstig
gend zu ge
estalten.

▪

Ressource
en: Schließ
ßlich sind die
d für die
e Veränderrungsproze
esse notwe
endigen
Ressource
en (insbeso
ondere räu
umlicher, zeitlicher
z
und finanzie
eller Art) in
n einem
e
ersten
Sch
hritt realistiisch anzussetzen und
d zur Verfügung zu stellen. Den
n Erfahr
rungen
ein
niger Mode
ellversuche
e nach zu urteilen, empfiehlt
e
e
es sich du
urchaus,
a
anspruchs
svolle Ziele
e zu formulieren, in der
d Umsetzzung aber in kleinen, realist
tischen
Scchritten zu arbeiten.

Viele Modellversu
M
uche führte
en Trainerrkonzepte zur Weiterrentwicklun
ng der Tea
amkompetenz der Lehrkkräfte ein. Je nach Bedingunge
B
en und Mö
öglichkeiten fiele diese sehr
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unterscchiedlich aus.
a
Allen war
w jedoch
h das Prinz
zip zueigen, eine ge
ewisse Lan
ngfristigkeit dadurch zu erreichen,
e
dass entssprechend der Bedarfe der Scchule Train
ner ausgebilde
et wurden, die der Scchule dann
n zur Verfü
ügung stan
nden und g
gegebenen
nfalls im
Sinne von
v
Multip
plikatoren ihr Wissen
n und ihre Fähigkeite
en auch an die Kolle
eginnen
und Ko
ollegen weiitergaben. Auf diese Weise kon
nnten in fa
ast allen Fä
ällen Lehre
erteams
kontinu
uierlich in ihrer Entwicklung be
egleitet werrden und es
e gelang,, diese Betreuung
auch über die La
aufzeit der Modellverrsuche hina
aus – zum
meist auf de
er Basis vo
on Freistellung
gen – aufrrecht zu erhalten.
e
D
Dieses
Vorgehen weist den zu
usätzlichen
n Vorteil
auf, da
ass diese Trainer/Mu
T
ltiplikatore
en selbst Lehrkräfte an
a berufsb
bildenden Schulen
S
sind un
nd daher den
d Alltag ihrer Klientel genau kennen. In
n der Rege
el unterrich
hten sie
in gleicchen oder ähnlichen
ä
S
Schulforme
en und Fäc
chern.
3.8.4

Koopera
ation mit externen Bildungsin
B
nstitutione
en

In einig
gen Fällen gelang es, eine Verb
bindung zu
ur zweiten Phase derr Lehrerbild
dung zu
schaffe
en – je nacch Möglichkeit untersschiedlich intensiv. Beispielswe
eise waren im Modellverssuch KOLL
LT einige der
d (dort so
o genannte
en) „Traine
er für Unterrrichtsentw
wicklung
an beru
uflichen Scchulen (TU
UBS)“ als Fachberate
F
er und Lehrbeauftrag
gte am Staa
atlichen
Studien
nseminar für
f das höh
here Lehra
amt tätig. Im saarländischen Te
eil des Mo
odellversuchs I-LERN-KO
O wurde am
a Lande
esinstitut fü
ür Schule und Medien eine MoodleM
Lernpla
attform eingerichtet, die
d den Un
nterrichtsansatz des selbstorga
anisierten Lernens
L
system
matisch unterstützte. Hier kam es
e zu Kooperationen
n mit Kolleg
ginnen und
d Kollegen au
us dem allg
gemeinbild
denden Be
ereich. Übe
er die Platttform wurd
den dann KompeK
tenzenttwicklungss- und Refllexionsinsttrumente ausgetausc
a
cht oder K
Konzepte und Verfahren zur Lehrerrteamentwicklung verbreitet und weiteren
ntwickelt. Im
m Saarland
d wurde
durch das Ministerium ein
ne Stellenb
beschreibu
ung für die
e Tätigkeit des „Lehr- und
Teamb
beraters (LTB)“ veröfffentlicht, die
d sich am
m Leitbild einer systemischen
n Schulentwickklung orien
ntierte. Hie
er konnte der LTB als Funktionsstelle A14 analo
og dem
Qualitä
ätsmanagementbeauftragten an
n berufliche
en Schulen etabliert werden. So
S standen die
e LTB der Schulleitun
ng in der Organisatio
O
on von päd
dagogisch--didaktisch
hen Fragestellu
ungen zurr Seite und
d wurden als fester Bestandte
eil in die S
Schulorganisation
integrie
ert.
Die gen
nannten Beispiele
B
sind im Rah
hmen des Programm
ms SKOLA keine Einzelfälle.
Ähnlich
he Verbindungen zu anderen
a
B
Bildungsins
stitutionen und
u ein ve
ergleichbarrer Grad
an Versstetigung wurden
w
hä
äufig erreiccht. In Abhä
ängigkeit von
v den An
nforderung
gen und
Bedürfn
nissen derr jeweiligen
n Schulen und Kolle
egien unte
erschieden sich ledig
glich die
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Method
den und Strukturen von
v Fall zu
u Fall. In der
d Regel wurden Aktivitäten etabliert
e
wie
▪

A
Absprache
e in der Erarbeitung
E
g von Lernsituatione
en/Umsetzzung von Lernfeld
dern,

▪

Z
Zusammen
narbeit und Unterstü
ützung bei der konkrreten Unte
errichtvorbe
ereitung
u -durch
und
hführung (tteilweise Teamteachiing),

▪

g
gemeinsam
me Evaluation des Unterrichts,

▪

p
permanent
ter Erfahru
ungsaustau
usch und gegenseitig
g
ge Hospitationen,

▪

Q
Querschni
ttsaufgabe
en wie Sup
pervision, Moderation
M
n, Teambegleitung un
nd Konf
fliktmanag
ement,

▪
3.8.5

r
regelmäßig
ger Erfahru
ungsaustausch.
Organisa
ation von Lehrertea
ams

Schließ
ßlich bestä
ätigte sich in allen Modellversu
uchen die Erkenntnis
E
s, dass die
e Teamzusamm
mensetzun
ngen der Lehrkräfte
L
möglichst konstant gehalten
g
w
werden sollten. Zu
häufige
e Änderungen konte
erkarierten den Proz
zess der Teambildun
T
ng und lie
efen der
Kohäsion zuwide
er. Ebenso konnte ein
ne Lehrkra
aft im Grun
nde nur effe
ektive Beitträge zu
einem Team
T
leistten. Versucche, eine Lehrkraft
L
in
n mehreren
n Teams zzu integrierren, waren im Wesentlichen mit zw
wei negativven Effekte
en verbund
den: Sollte
e eine Lehrkraft in
zwei Teams arbe
eiten, durftten die reg
gelmäßige
en Sitzunge
en dieser Teams sic
ch nicht
überschneiden. Dies
D
erford
derte besondere Plan
nungen de
er Stunden
ntafeln. Tra
af diese
Doppellbelegung mehrere Lehrkräfte, konnten die organ
nisatorischen Grenze
en bald
erreicht sein. Derr andere Effekt
E
betra
af die Lehrrkraft selbsst, die eine
e gleichwertige ine Integratio
on in zwei Teams als hohe Belastung empfand,
e
d
da ihr für die Abtensive
stimmu
ungen der Kooperation der doppelte Auffwand entsstand. Dies führte nicht nur
zu eine
er erheblich
h höheren Belastung
g, sondern in der Reg
gel auch zu
u einer gerringeren
Identifikkation mit beiden Te
eams, was sich wiederum nega
ativ auf die
e Dynamik
k der jeweiligen Teams auswirkte
a
– der Effekkt verstärktte sich, we
enn in eine
em Team mehrere
m
Lehrkrä
äfte arbeite
eten, die da
arüber hinaus Mitglie
eder anderrer Team w
waren.
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4 Ev
valuation
nskonzep
pt der Programmträger
Währen
nd die wisssenschaftllichen Beg
gleitungen für die Evvaluation der jeweilig
gen Einzel- bzw
w. Verbundmodellve
ersuche verantwortlic
ch waren, übernahme
ü
en die Prog
grammträger die
d übergre
eifende Evvaluation des Modellv
versuchsprrogramms..

4.1

Evaluatiionsdossiers

Um ein
ne vergleicchbare Ausswertung der
d einzelnen Zwisch
hen- bzw. A
Abschlussb
berichte
nach einheitliche
e
n Beurteilu
ungsrasterrn und Kritterien zu gewährleis
g
sten, wurde
e zu jedem Modellversu
uchsberichtt ein so ge
enanntes Evaluations
E
sdossier ve
erfasst, in dem
d
die
nen Berichte in Hinblick auf ihren Zielerrreichungsg
grad reflekktiert und beurteilt
b
einzeln
wurden
n. Entsprecchend dem
m Aufbau der Berich
hterstattung
g wurden für jeden Modellversuch
h insgesam
mt drei Eva
aluationsdossiers erstellt, jewe
eils zum errsten und zweiten
Zwischenbericht sowie zum
m Abschlusssbericht. Nach
N
einerr kurzen Zusammenffassung
der we
esentlichen
n Aussage
en und Erkkenntnisse, wurden in den Evvaluationsd
dossiers
die im jeweiligen
n Bericht beschriebe
b
enen Mode
ellversuchssaktivitäten
n und Erge
ebnisse
den ein
nzelnen Ma
aßnahmen
nbereichen
n und modellversuchsspezifisch
hen Leitzie
elen zugeordnet. Diese Vorgehen
nsweise diente
d
zum
m einen der prozesssorientierten und
komprimierten Zu
usammensstellung ze
entraler Erk
kenntnisse
e, Ergebnissse und Errfahrunes jeweilige
en Berichttszeitraums, zum an
nderen erle
eichterte d
dieser Aufb
bau die
gen de
Beurteiilung der Modellverssuchsaktivvitäten bzw
w. des jew
weils mode
ellversuchs
sspezifischen Entwicklun
ngsstands unter Berrücksichtigung der getroffenen
g
n Zielvereinbarungen so
owie die Vergleichba
arkeit der Modellvers
M
suche unte
ereinanderr. Zudem gewährg
leistete
en die Eva
aluationsdo
ossiers ein
n schnelles
s und sicheres Zurücckgreifen auf
a wesentlich
he Modellvversuchserrfahrungen
n sowie -e
ergebnisse und somit einen ha
andhabbaren Umgang
U
m der Vielzzahl an Infformatione
mit
en. Der Bezzug der Mo
odellversuc
chsaktivitäten auf die jew
weiligen Zielvereinba
arungen machte zugleich auf be
esondere Stärken
S
sowie verbesseru
v
ungswürdig
ge Aspektte aufmerk
ksam. Die inhaltliche
e Auswertu
ung der
Berichtte wurde durch
d
eine Beurteilun
ng der form
malen Anfo
orderungen
n ergänzt, die
d sich
an den Gliederun
ngsvorschlä
ägen der BLK
B
zum Berichtswes
B
sen orientierten.
Durch die intenssive Auswe
ertung derr Berichte gewährleistete die Programm
mträgerschaft eine
e
forma
ative Evalu
uation des Gesamtprrogramms sowie eine
e frühzeitig
ge Identifizieru
ung und Anregung
A
wichtiger Transfera
aktivitäten. Zudem kkonnten die Programmträger wicchtige Koo
operationsa
ansätze ab
bleiten und
d somit Ko
ooperation
nsbezie– 108 –
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hungen
n unter den
n Modellve
ersuchen in
n weiteren Gespräch
hen anbahnen. Darüber hinaus forrmulierten sie notwe
endige Enttwicklungsschritte fü
ür den sich
h anschließenden
Berichttszeitraum, die den Modellvers
M
suchen in ihrer weite
eren Arbeit als Hilfes
stellung
und Le
eitfaden die
enten und sie in der Erreichung
g ihrer Zie
elvereinbarrungen untterstützten. Be
esonders in
nnovative und
u erfolgvverspreche
ende Ansä
ätze wurden in den EvaluatiE
onsdosssiers ebenso berüccksichtigt wie
w hemm
mende Fakktoren. Die
e Modellve
ersuche
wurden
n daher im
mmer wieder dazu angehalten
a
, eine offe
ene und kkritische Be
eschreibung ih
hrer Modellversuchsa
aktivitäten vorzunehmen, indem die Pro
ogrammträg
ger den
Modellvversuchen verdeutlicchten, nich
ht nur an einer
e
rein erfolgsorie
entierten ProzessP
und Erg
gebnisbeschreibung interessiert zu sein.
Als inte
ernes Dokkument die
enten die Evaluation
E
sdossiers zugleich a
als Grundllage für
die sich
h anschließ
ßenden Fe
eedbackgespräche.

4.2

Reflexio
ons- bzw. Feedbacckgesprä
äche

Nach Auswertung
A
g der Zwisschenbericchte wurden zur Unte
erstützung der Mode
ellversuche jew
weils Feed
dbackgesp
präche zwischen den
n Modellve
ersuchsbetteiligten, der
d wissensch
haftlichen Begleitung
g und dem
m betreue
enden Pro
ogrammträg
ger durchgeführt.
Diese dienten einem Austa
ausch übe
er inhaltlich
he Stärken
n und Sch
hwächen des
d
Berichts sowie
s
übe
er Perspekktiven und
d Konsequ
uenzen fürr den näcchstfolgend
den Berichtsze
eitraum. Die
D Gesprä
äche wurden zur ve
ertiefenden Erörterun
ng der Mo
odellversuchse
entwicklung
g genutzt und
u
übernahmen ein
ne Rückme
eldefunktio
on für das Einzelprojekt sowie eine Informattionsfunktio
on für den Programm
mträger. Darüber hinaus bot
der Au
ustausch mit
m den Mo
odellversucchsverantw
wortlichen die Möglichkeit, bereits zu
einem frühen Ze
eitpunkt Trransferpote
enziale zu sondieren
n und gegebenenfalls neue
Akzente in der Modellversu
M
uchsarbeit zu setzen. Des Weitteren wurd
den möglic
che Verbindung
gen zwischen den E
Einzelprojekten angebahnt und synergetisch verstä
ärkt. Zudem ga
alt es, die Modellverssuche über anstehen
nde Termin
ne wie beisspielsweise Fachtagungen zu inforrmieren.
Besond
ders angessichts der unterschie
edlichen Aussagekra
A
aft, Reflexxionstiefe und
u
formalen Gestaltung
g der erstten Zwisch
henberichte
e wurden diese Gesspräche da
azu ges
über Anforderun
A
ngen und Gütekriterien für den
n folgende
en Bericht zu vernutzt, sich
ständig
gen. In Ein
nzelfällen erhielten
e
die Verantw
wortlichen ihren Bericcht mit Hin
nweisen
zur Übe
erarbeitung
g zurück. Die
D Gesprä
äche fande
en in der Regel
R
jewe
eils kurz na
ach Eingang und Auswertung der Zwischenb
Z
berichte sta
att, um ein
ne möglichst zeitnahe
e Rück– 109 –
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meldun
ng zu gew
währleisten. Die Notw
wenigkeit eines
e
zusä
ätzlichen p
persönliche
en Austausche
es machte
e unter and
derem der Umstand deutlich,
d
dass die Ge
espräche mitunter
m
mehrerre Stunden
n umfasstten und die Modellv
versuchsakteure in den Gesp
prächen
merklicch auftaute
en sowie offen
o
überr besonderre Problem
me und Herausforde
erungen
sprache
en. Die Prrogrammträ
äger erhiellten somit wichtige Einblicke
E
und Informa
ationen,
die auss der intensiven Lekttüre der Be
erichte alle
eine nicht hervorgega
h
angen wärren. Der
persönliche Austa
ausch erwies sich fürr die Bezie
ehung zwisschen Prog
grammträgern und
Modellvversuchsakteuren alls sehr die
enlich. Die
e Program
mmträger w
wurden in diesen
Gesprä
ächen eher als kritisccher Freun
nd und we
eniger als Kontrollins
K
stanz wahrrgenommen. Zudem
Z
erh
hielten die Modellverrsuche die
e Möglichkkeit, ihre W
Wünsche und
u
Bedürfnissse an die Programm
P
mträger rückkzumelden
n und entsprechende
e Unterstüttzungen
nachzu
ufragen. Im
m Anschlusss an das jeweilige
j
Feedbackg
F
gespräch e
erfolgte die
e Erstellung eines Ergeb
bnisprotoko
olls. Diese
es hielt untter anderem die im Rahmen des
d Gesprächss getroffen
n Zielverein
nbarungen
n für den nä
ächsten Be
erichtszeitrraum fest.
Insgesa
amt erhieltt jeder Mo
odellversucch zweima
al die Gele
egenheit zu
u einem persönlip
chen Feedbackge
espräch.

4.3

Telefoniinterview
ws

Zwischen den Fe
eedbackge
esprächen und der Abgabe
A
dess darauf fo
olgenden Berichts
B
wurden
n mit den Projektve
erantwortlicchen Teleffoninterview
ws durchg
geführt. Im
m Sinne
einer fo
ormativen Evaluation
n dienten diese erne
eut einer Reflexion aktueller und
u
geplanterr Modellverrsuchsaktivvitäten. Zu
udem wurden Perspe
ektiven für den anste
ehenden
Zwischenbericht vereinbartt. Als Vorb
bereitung auf
a das te
elefonische
e Gespräch
h baten
die Pro
ogrammträ
äger die ein
nzelnen Ansprechpa
A
artner der Modellverssuche, ein
ne überblicksartige Zusa
ammenfasssung ihrer zwischenzeitlichen
n Modellve
ersuchsakttivitäten
und der geplante
en Vorhabe
en zu erste
ellen. Auf Grundlage
G
dieser Ausführungen sowie
den im Rahmen der Feedb
backgesprä
äche getro
offenen Zie
elvereinbarrungen entwickelten die Programm
mträger ein
nen Gesprä
ächsleitfad
den. Die Errgebnisse und Erken
nntnisse
aus den Telefoninterviews wurden zu
usammeng
gefasst und
d anschließend den Modellversuch
hsansprecchpartnern als Ergebnisprotok
koll zugesa
andt. Zudem erhielten die
Modellvversuche als
a Anlage
e eine Übe
ersicht mitt Anforderu
ungen an den nächsten zu
verfasssenden Be
ericht. Die Telefoninterviews wurde
w
dazzu genutzt, fortwähre
end mit
den Modellversu
uchen im Dialog zu bleiben. Zudem dienten sie,, ebenso wie die
Feedba
ackgespräcche, als Motivation
M
für die Akte
eure, bei Anliegen
A
un
nd Problem
men die
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Programmträger zu kontakttieren und so, trotz der
d großen
n Anzahl an zu betre
euenden
ntinuierlich
hen Kontak
kt und Austtausch sich
herzustelle
en.
Modellvversuchen, einen kon

4.4

Metaeva
aluation

4.4.1

Methodis
sches Vorrgehen

Für die
e Entwicklu
ung und Umsetzung
U
pädagogischer Inno
ovationen sind nach Befunden der empirisch
hen Bildun
ngsforschung Zusamm
menarbeit,, Abstimmu
ung und Ko
ooperation in Lehrerkolllegien zen
ntrale förde
erliche Bed
dingungen (vgl. Bau
uer 2004, S.
S 8237;
Gräsel//Fußangel//Pröbstel 2
20068). Do
och wie ist es um die
e Kooperattionspraxis
s in Kollegien der am Modellvers
M
suchsprogrramm teiln
nehmenden
n berufsbiildenden Schulen
S
bestelltt? Dies em
mpirisch zu
u untersucchen, war Gegenstan
G
nd eines m
mehrstufige
en Evaluationssvorhaben
ns, das begleitend zum Modellversuchsp
programm SKOLA von
v
den
Programmträgern
n in Dortmu
und durchg
geführt wurde.
Hierzu wurde in einem erstten Schrittt im März/A
April 2007 eine schrriftliche Befragung
n an SKOL
LA beteilig
gten berufssbildenden
n Schulen (N = 65) durchgeführt. Auf
in allen
diese Weise
W
wurden mehr als 400 Lehrkräfte
e und run
nd 4.000 S
Schülerinnen und
Schüler erreicht. Zusätzlich wurden in
n den Schu
ulen auch die
d Schulle
eitungen be
efragt.
Als Unttersuchung
gsinstrume
ent wurde für
f jede Gruppe von Probandin
nnen und ProbanP
den ein
n spezifisch
her und sta
andardisierter Frageb
bogen entw
wickelt, de
er von den Befragten sow
wohl in Sch
hriftform als auch am
m Compute
er bearbeittet und enttsprechend
d postalisch oder per E-Mail
E
zurü
ückgeschicckt werden
n konnte. Durch die
eses metho
odische
Vorgeh
hen sollte einerseits eine Gesamterhebu
ung aller Modellvers
M
uche mit geograg
fisch weit
w verstreuten Proba
andinnen und
u Probanden ermö
öglicht werrden, ande
ererseits
eine für den Erfollg der gesa
amten Unte
ersuchung
g und die Aussagekra
A
aft der Erge
ebnisse
erliche Rüccklaufquote
e9 erreicht werden.
erforde
In der Untersuch
U
ung wurde
en die Lehrkräfte zurr Arbeitsbe
elastung im
m Modellve
ersuchsprozesss, zu Form
m und Intensität de
er Koopera
ations- und
d Kommun
nikationsprrozesse

7

8

9

Baue
er, Karl-Oswa
ald (2004): Lehrerinterak
L
ktion und -ko
ooperation. In:
I Helsper, Werner/Böhme, Jeanette (Hrsg.): Ha
andbuch derr Schulforschung. Wiesb
baden: VS Verlag
V
für S
Sozialwissenschaften,
S. 813-831.
Gräse
el, Cornelia/Fußangel, Kathrin/Pröbs
K
stel, Christian
n (2006): Lehrkräfte zur Kooperation anregen
– eine
e Aufgabe fü
ür Sisyphos?
? In: Zeitschriift für Pädago
ogik, Bd. 2, S.
S 205-219.
Da im
m Rahmen der
d Untersucchung zwar bekannt
b
ist, wie
w viele berufsbildende
e Schulen am
m Modellversu
uchsprogram
mm teilnehme
en, nicht jedo
och die exaktte Anzahl de
er Modellverssuchsakteurin
nnen und
-akteure (Lehrkrä
äfte und Lernende) vor Ort, kann die Rücklaufquo
R
te nicht gena
au bestimmt,, sondern
ledigllich abgesch
hätzt werden
n. Für die Zielgruppe de
er Lehrkräfte kann demn
nach von ein
ner Rücklaufqu
uote von ca. 30 %, für die Schülerinn
nen und Schü
üler von ca. 22
2 % ausgeg
gangen werd
den.
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zwische
en den Mo
odellversucchsakteurin
nnen und -akteuren,
zur Wirkung der Mo
odellversuchsin
nnovatione
en (Einschätzung de
er Selbstlerrnkompete
enz bei den Lernend
den) sowie zurr erwartete
en Nachhalltigkeit der Innovation
nen befrag
gt. Die Schulleitungen
n erhielten Fra
agen zu ihrren Aufgab
ben im Mod
dellversuch
hsprozess, zu Form und Intens
sität der
Kooperrations- un
nd Kommunikationsp
prozesse zw
wischen den Modellvversuchsa
akteurinnen un
nd -akteure
en sowie zur Nachhaltigkeit der
d Modelllversuchsiinnovationen. Die
Schülerinnen un
nd Schülerr schließliich wurde
en um ein
ne Selbste
einschätzu
ung der
Selbstle
ernkompettenz gebetten. Darge
elegt werde
en hier jed
doch nur die Ergebnisse der
Befragu
ung der Le
ehrkräfte, mit
m dem Zie
el, Erkennttnisse darü
über zu ge
ewinnen, in
nwieweit
die Inittiierung un
nd Umsetzung pädag
gogischer Innovation
nen im Kontext von Modellversuch
hen an berrufsbildend
den Schule
en Auswirk
kungen auff den Umfa
ang von Ko
ooperationsakktivitäten in
n den Schu
ulkollegien hat und welche
w
Qua
alität die K
Kooperationen unter den Modellverrsuchsakte
eurinnen un
nd -akteure
en (Lehrkrräfte, Schulleitungspe
ersonal)
haben.
4.4.2

Modellierung

Die sub
bjektive Eiinschätzun
ng der Beffragten zum
m Vorhand
densein vo
on Kooperrationen
ist abhängig vom
m individue
ellen Koop
perationsve
erständnis und dem jeweils zu
ugrunde
liegend
den Anspru
uch an Ko
ooperation
nen. Währe
end die einen
e
bereits mit dem Austausch von Materialien und
d Arbeitsblä
ättern – also der Op
ptimierung zeitökonom
mischer
Aspekte des täglichen Arbe
eitens – zu
ufrieden sin
nd, streben
n andere e
eine intens
sive und
enge Zusammen
Z
arbeit in pä
ädagogischen Frage
en, eine qualitative Ve
erbesserun
ng ihres
didaktissch-methodischen Handelns durch kollegiale
k
Reflexion
n, bis hin zum
Teamte
eaching od
der Paralle
elführen vo
on Klassen
n an. Insoffern ist es für eine theoretische Modellierun
M
ng und empirische Fo
orschung sinnvoll
s
un
nd notwend
dig, eine DifferenD
zierung
g unterschiiedlicher Kooperation
K
nsaktivitäte
en vorzune
ehmen.
In Anle
ehnung an
n frühere empirische
e
e Untersuc
chungen zur
z Lernorttkooperatio
on (vgl.
Pätzold
d 199510; 1
199811), die gegense
eitiges Info
ormieren, Abstimmen
A
n berufspädagogischen Handelns und Zusa
ammenwirkken in gemeinsam vereinbartten Vorhab
ben als

10

11

Pätzo
old, Günter (1995):
(
Koop
peration dess Lehr- und Ausbildungsspersonals in
n der beruflichen Bildung – Berufspä
ädagogische Begründun
ngen, Bilanz, Perspektivven. In: Pätzzold, Günterr/Walden,
Günte
er (Hrsg.): Le
ernorte im du
ualen System
m der Berufs
sbildung. Biellefeld, S. 143
3-166.
Pätzo
old, Günter (1998):
(
Zu den
d Probleme
en und Entw
wicklungsperrspektiven de
er Lernortkoo
operation
in der beruflichen
n Bildung. In: Jenewein, Klaus (Hrsg.): Theorie und Praxis de
er Lernortkoo
operation
in derr gewerblich--technischen
n Berufsausb
bildung. S. 11
1-42.
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Modi der
d Kooperation iden
ntifizieren, werden fo
olgende Stufen
S
der Kooperation von
Lehrkrä
äften herau
usdifferenzziert:
1. Information
n (sowohl aktiv an die Kolleg
ginnen und
d Kollegen
n als auch
h passiv
d
durch
die Kolleginne
K
en und Kollegen)
2. Austausch
A
h (sowohl als
a Zurverffügungstelllen eigene
er Unterricchtsmateria
alien für
d Kollegiinnen und Kollegen als
die
a auch Nutzung
N
de
er Unterrich
htsmateria
alien and
derer
Kolle
eginnen un
nd Kollegen
n im eigenen Unterriccht)
3. Abstimmun
A
ng (sowohl hinsichtlicch der Inha
alte, als au
uch der Me
ethoden)
4. Entwicklun
ng (von Un
nterrichtsmaterialien und
u -konze
eptionen)
g
me Durchfü
ührung von
n Unterrich
ht sowie
5. gemeinsam
6. Evaluation
n und Refle
exion.
Mit den
n aufgeführten Koope
erationsmo
odi sind so
owohl jewe
eils unterscchiedlich hohe Arbeitsau
ufwände als
a auch divergieren
d
nde Koope
erationsverrständnisse
e verbund
den, die
sich un
nmittelbar auf die prraktische Verbreitun
V
g im Schu
ulalltag au
uswirken. Darüber
D
hinaus untersche
eiden sich die Modi auch
a
hinsichtlich derr zentralen
n Kooperattionsbedingung
gen gemeinsame Zie
ele, Auton
nomie und Vertrauen
n. So ist be
eispielsweiise eine
positive
e Zielinterd
dependenzz erst für die Abstim
mmung dess unterrich
htlichen Ha
andelns
erforde
erlich. Dagegen redu
uziert sich die Auton
nomie der einzelnen Lehrkraft ab diesem Pu
unkte deuttlich. Die gemeinsam
g
me Durchfü
ührung und
d Reflexion des geh
haltenen
Unterricchts benöttigt schließ
ßlich eine Atmosphäre
A
e gegense
eitigen Verttrauens.
Für die
e Evaluation der Koop
perationsa
aktivitäten in den Mod
dellversuch
hsschulen wurden
diese Modi
M
zu unterschied
u
dlichen Ko
ooperations
stypen verdichtet. Z
Zu diesem Zweck
wurde auf ein Ko
onstrukt vo
on Gräsel/F
Fußangel/P
Pröbstel (2
2006, S. 20
09 ff.12) zurückgegriffen, das sich bereits im
m Kontext schulische
s
er Modellve
ersuche be
ewährt hatt. Diese
differen
nzieren fürr Kooperationen zwisschen Lehrenden an
n Schulen zzwischen drei
d unterschie
edlichen und
u
in der Wertigkeitt aufsteige
enden Typen von Ko
ooperation im Zusamme
enhang miit Innovatio
onsvorhab
ben: Austausch, Arbeitsteilige Kooperatio
on, KoKonstru
uktion.

12

Gräse
el, Cornelia/Fußangel, Kathrin/Pröbs
K
stel, Christian
n (2006): Lehrkräfte zur Kooperation anregen
– eine
e Aufgabe fü
ür Sisyphos?
? In: Zeitschriift für Pädago
ogik, Bd. 2, S.
S 205-219.
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Kooperrationstyp „Austausch
„
h“:
Der Ko
ooperationsstyp Austa
ausch zeicchnet sich dadurch aus,
a
dass ssich die AkteurinA
nen un
nd Akteure wechselseitig über berufliche Inhalte un
nd Gegebe
enheiten in
nformieren und
d mit Unte
errichtsmatterial verso
orgen. Die
e Notwendigkeit eine
er Koopera
ation resultiert hierbei au
us der Arb
beitsausfüh
hrung und der zeitlichen Abstim
mmung de
er Tätigkeiten. Austausch
h ist auch erforderlicch, damit alle Personen in einem Kollegiu
um über
relevan
nte oder hiilfreiche In
nformatione
en und Ma
aterialien verfügen.
v
E
Eine geme
einsame
Zielinte
erdependen
nz ist für diese Koo
operationsfform nicht notwendig, der Aus
stausch
findet im
m Rahmen
n übergeorrdneter Zie
elsetzungen der Schu
ule statt un
nd geht miit einem
weitgeh
hend unab
bhängigen Arbeiten der
d Individ
duen einhe
er. „Der Au
ustausch erfordert
e
keine ausgehand
a
delten Positionen, err setzt lediglich die Gelegenhe
G
eit für (kurz
ze) Gespräche
e und Tre
effen vorau
us, hat alsso Gelegen
nheitschara
akter. Hinssichtlich des Vertrauenss ist erford
derlich, dasss die gebo
otene Unte
erstützung bei passe
ender Gele
egenheit
erwiderrt und Info
ormationsssuche nich
ht als Inkompetenz abgewertet
a
t wird. Ins
sgesamt
kann der Austaussch als „low cost“-Fo
orm der Ko
ooperation betrachte
et werden, also eine Form
m der Kooperation mit
m relativ wenigen
w
erlebten neg
gativen Kon
nsequenze
en (zeitraubende Ausha
andlungsprrozesse, Konflikte,
K
Bedrohung
g des Selbstwertes usw.)“
(Gräsel/Fußangel/Pröbstel 2006, S. 210
2 13).
Kooperrationstyp „‚Arbeitste
„
ilige Koope
eration“:
Dieser Kooperatio
onstyp ist charakterissiert durch
h eine Arbe
eitsaufteilung zwischen Individuen mit dem Ziel
Z der Efffizienzsteigerung un
nd setzt ke
eine geme
einsame Arbeit im
en Sinne voraus. Aussgehend von
v
einer Verständig
V
ung über möglichst präzise
engere
Zielstelllungen und einer gemeinsame
en Planung
g der Formen der Auffgabenteilu
ung und
-zusam
mmenführung, liefern die einze
elnen Mitgllieder jewe
eils einen individuellen Beitrag zu
um gemein
nsamen Arbeitsergeb
bnis. Die Mitglieder
M
s
sind
zwar a
autonom, was
w die
Ausführung der eigenen
e
Arrbeit betriffft, das Ziel und das Ergebnis
E
m
muss aber mit den
Partnerrinnen und
d Partnern abgestimmt werden
n. Dies settzt insoweiit Vertraue
en unter
den Akkteurinnen und Akte
euren vora
aus, dass sich jeder darauf vverlassen können
muss, dass
d
die Kooperatio
K
nspartner ihre Aufga
aben erwarrtungsgem
mäß erledig
gen. Bezogen auf die Ko
ooperation
n von Lehrrerinnen und Lehrern fallen Tä
ätigkeiten wie die
gemein
nsame Planung und Vorbereitu
ung von Un
nterrichtseinheiten od
der die Ers
stellung
und Ko
orrektur von
n Prüfungss- und Lern
naufgaben in diesen Kooperatio
onstypus.
13

Gräse
el, Cornelia/Fußangel, Kathrin/Pröbs
K
stel, Christian
n (2006): Lehrkräfte zur Kooperation anregen
– eine
e Aufgabe fü
ür Sisyphos?
? In: Zeitschriift für Pädago
ogik, Bd. 2, S.
S 205-219.
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Kooperrationstyp „Ko-Konstu
„
uktion“:
Der Ko
ooperationsstyp Ko-Ko
onstruktion
n gilt als wichtiger
w
Fa
aktor für diie Impleme
entation
von Inn
novationen
n, da durch
h die gemeinsame Planung,
P
D
Durchführu
ung und Re
eflexion
des Un
nterrichts Kompetenz
K
zen erworb
ben und subjektive Theorien
T
u
und Konze
epte gemeinsa
am ausgeh
handelt we
erden könn
nen. Insbe
esondere das
d
Aufde
ecken und Verändern vo
on subjekttiven Überzzeugungen
n und impliziten The
eorien sow
wie das Ve
erstehen
alternativer Konzepte zum Lehren un
nd Lernen sind
s
die wesentlichen Ausgang
gspunkte für die
d Revisio
on des eig
genen Untterrichtsha
andelns un
nd somit fü
ür die „Tie
efe“ der
Überna
ahme eine
er Innova
ation zenttral (vgl. Gräsel/Pa
archmann 2004, S.
S 18714;
Gräsel//Jäger/Willlke 2006, S.
S 52015).
„Ko-Ko
onstruktion liegt dann
n vor, wenn
n die Partn
ner sich inttensiv hinssichtlich ein
ner Aufgabe austausche
a
en und dab
bei ihr indiividuelles Wissen
W
so
o aufeinand
der bezieh
hen (kokonstru
uieren), da
ass sie dabei Wissen erwerbe
en oder ge
emeinsame
e Aufgaben- oder
Problem
mlösungen
n entwickeln. Im Unte
erschied zu
ur Arbeitsteiligen Koo
operation wird
w bei
der Ko-Konstrukttion über weite
w
Streccken des Prozesses
P
hinweg zu
usammen an Aufgaben gearbeitett. Damit errfordert die
e Ko-Kons
struktion nicht nur eiine „produktorienZ
g, sondern
n auch ein
ne Abstimm
mung in Hinblick
H
au
uf den Arbeitsprotierte“ Zielstellung
zess. Die
D Autono
omie des Einzelnen isst im Vergleich zu de
en anderen
n beiden Ko
ooperationstyp
pen somit deutlich sttärker eing
geschränktt. Für eine produktive
e Ko-Kons
struktion
kann Vertrauen
V
als besonders wichttig erachte
et werden:: Jeder Einzelne mu
uss das
Risiko eingehen, Fehler anzuspreche
en, zu kritis
sieren und zu hinterffragen bzw
w. selbst
unsiche
ere Vorsch
hläge zu machen,
m
diie auf Able
ehnung sto
oßen könn
nen. Deme
entsprechend kann diese
e Form der Kooperattion als „hiigh cost“ bezeichnet
b
werden: Der
D Aufwand für
f gemein
nsame Absstimmunge
en ist relattiv hoch un
nd die Geffahr für sa
achliche
und

s
soziale

K
Konflikte

g
größer

a
als

bei

den
d

ande
eren

Koo
operationsfformen“

16

(Gräsel/Fußangel/Pröbstel 2006, S. 210
2 f. ).

14

15

16

Gräse
el, Cornelia//Parchmann,, Ilka (2004): Implemen
ntationsforsch
hung – oder: der steiniige Weg,
Unterrricht zu verä
ändern. In: Unterrichtswis
U
ssenschaft, Bd.
B 3, S. 196
6-214.
Gräse
el, Cornelia/Jäger, Micha
ael/Willke, Helmut
H
(2006
6): Konzeptio
on einer übergreifenden Transferforschung und Einbeziehun
ng des inte
ernationalen Forschungsstandes. In: Nickolau
us, Reinhold/G
Gräsel, Corn
nelia (Hrsg.): Innovation und
u Transferr. Baltmannsweiler, S. 44
45-566.
Gräse
el, Cornelia/Fußangel, Kathrin/Pröbs
K
stel, Christian
n (2006): Lehrkräfte zur Kooperation anregen
– eine
e Aufgabe fü
ür Sisyphos?
? In: Zeitschriift für Pädago
ogik, Bd. 2, S.
S 205-219.
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4.4.3

Darstellu
ung der Errgebnisse
e

e der Untersuchung lassen sich zu verscchiedenen AspekFolgende zentrale Befunde
en:
ten derr Kooperatiion aufliste
▪

Hinsichtlich des Umffangs der Kooperatio
K
on zwische
en den Leh
hrkräften sc
chätzen
r
rund
drei Viertel
V
derr Befragten die Zusa
ammenarb
beit im Mo
odellversuc
chsteam
m gut od
mit
der sehr gut ein. De
eutlich defiizitärer hin
ngegen ste
ellen sich die Zus
sammenar
rbeit im gesamten Kollegium
K
sowie de
er Aufbau außerschulischer
K
Kooperatio
onen dar, die
d durch die
d Modellv
versuchsakktivitäten m
mit intendie
ert sind.

▪

Die schulischen Aktteure verfü
ügen über sehr unte
erschiedlicche Kooperationsv
verständni
sse, die zu
z individuellen Einschätzunge
en der Koo
operationsa
aktivität
ten
führen
n. Basiere
end auf einer theore
etischen Modellierun
M
ng verschiedener
K
Kooperatio
onstypen konnte
k
in der Unterrsuchung gezeigt
g
we
ss eine
erden, das
q
qualitativ
hochwertig
ge Form der „Ko-K
Konstruktion“ selbst unter Mo
odellvers
suchsbedi
ngungen nur
n bei gutt der Hälftte der Befrragten anzzutreffen is
st, währ
rend
der Rest
R
sich auf den Ausstausch vo
on Unterricchtsmateria
alien und Informat
tionen
sow
wie eine Ab
bstimmung von Unterrrichtsinhalten beschränkt.

▪

O
Offensicht
lich fällt ess Lehrerinnen und berufserfah
b
hrenen Lehrkräften leichter,
l
d
den
hohen
n zeitlich-o
organisatorrischen Au
ufwand und
d die Kostten eines AutonoA
m
mieverlust
s zugunste
en positive
er Kooperationserfahrrungen auffzubringen
n.

▪

S
Selbst
untter den üb
berdurchscchnittlich günstigen Bedingung
B
gen eines Modellv
versuchs
s
stellen
die zur Verfüg
gung stehe
enden zeittlichen und
d räumliche
en Ress
sourcen
zentrale Fa
aktoren fürr eine inte
ensive Zussammenarrbeit dar. Werden
W
d
diese
Resssourcen bereitgeste
b
llt, kommt es häufig
ger zu qua
alitativ höherwertig Forme
gen
en der Zusammenarb
beit.

▪

B
Befunde
d Innovattionsforsch
der
hung gehen davon aus,
a
dass e
es erst im Kooper
rationstyp
„Ko-Konsttruktion“ zu einem gemeinsam
g
men Ausha
andeln sub
bjektiver
T
Theorien,
zu einem Kompeten
K
zerwerb und letztlich
h zu einer Reflexion alternat
tiver
Konzepte des Lehrens
L
und Lernen
ns kommt, was letztliich zentrall für die
e
erfolgreich
he Übernahme von Innovation
nen ist. In der vorlie
egenden UntersuU
c
chung
kon
nnte diesbe
ezüglich errmittelt werden, dasss Lehrkräfte, die gem
mäß des
T
Typus
der „Ko-Konstruktion“ miteinander
m
r kooperierren, die W
Wirkungen der
d umg
gesetzten
Konzepte zur Unterrrichtsentw
wicklung be
esser bewe
erten als die
d Verg
gleichsgru
ersichtliche
er bezüglicch der Nac
chhaltigppen und zudem deutlich zuve
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k der scchulischen Innovation
keit
nen – auch
h über den
n eigenen B
Bildungsga
ang hina – sind.
aus
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5 Forsch
hungsprrojekte
Begleitend zu den Modellve
ersuchen wurden
w
vo
on der Prog
grammträg
gerschaft vier
v Forgsprojekte ausgeschrieben. Die
e Forschungsprojektte hatten d
die Aufgab
be, proschung
grammbezogene Forschun
ngs- und Entwicklun
E
gsmaßnah
hmen zu ffördern so
owie die
e für begre
enzte Innovvationen und
u Transfe
ers von Mo
odellversuchen zu hinterfraGründe
gen.
ihrer Zielssetzung un
Zunäch
hst wurden
n die Forscchungsprogramme hinsichtlich
h
nd ihres
method
dischen Vo
orgehens in einem Forschungs
F
s- bzw. En
ntwicklungssvertrag sc
chriftlich
fixiert, bevor die Forschung
gsprojekte mit einer jeweils einjährigen Laufzeit ih
hre Forgsaktivitäte
en aufnahm
men. Die Evaluation
E
der
d Forsch
hungsproje
ekte erfolgtte in der
schung
Folgeze
eit in ähnliicher Form
m wie die Betreuung
B
und Ausw
wertung derr Modellve
ersuche.
Es fand
den regelm
mäßige Ge
espräche zwischen
z
den
d Progra
ammträgern
n und den jeweiligen Ve
ertretern de
er Forschu
ungsprojektte statt, die
e dazu gen
nutzt wurd
den, sich über den
aktuelle
en Entwickklungs- un
nd Erkennttnisstand auszutausc
a
chen sowiie gegebenenfalls
Modifikkationen de
es Forschu
ungsdesign
ns vorzune
ehmen. Um
m eine kon
ntinuierliche
e Rückbindung
g der Forrschungserrgebnisse an das Modellvers
M
suchprogra
amm sowie
e einen
prozesssbegleitenden Transsfer zu gewährleisten, wurden
n die Erkenntnisse der
d Forschung
gsprojekte auf Fachttagungen (wie der dritten
d
Facchtagung d
der Progra
ammträgerscha
aft in Brem
men oder den 15. Hochschulta
H
agen Beru
ufliche Bild
dung in Nü
ürnberg)
einer in
nteressierte
en Zuhörerschaft vorrgestellt.

5.1

Instrume
ente zur Erfassun
ng/Diagno
ose von kooperativ
k
vem Lern
nen

Das Fo
orschungsprojekt zur Entwicklung von Instrumenten zur Erffassung und/oder
Diagno
ose von ko
ooperativem
m Lernen wurde
w
von Dorit Jenttzsch am IInstitut für Berufspädago
ogik der Te
echnischen Universität Dresde
en unter Leitung von
n Prof. Dr. Hanno
Hortsch
h durchge
eführt. Im
m Fokus stand die
e Erfassung von T
Teamfähig
gkeiten/kompettenzen bei Schülerin
nnen und Schülern an berufsb
bildenden Schulen mit
m dem
Ziel, eiin für den Unterrich
ht geeignetes Instrum
ment zur Erfassung dieser Fä
ähigkeiten/Kom
mpetenzen
n im Rahm
men des Le
ernfeldkonz
zepts zu entwickeln
e
und zu errproben.
Damit gingen Fra
agen nach
h der Gesttaltbarkeit kooperativven Lernens, der De
efinition
von

T
Teamfähig
keit/-komp
petenz

im
m

schulis
schen

Ko
ontext

so
owie

dida
aktisch-

method
discher Ko
onsequenze
en für Leh
hrkräfte ein
nher. Die hierzu
h
ausg
gewerteten
n Daten
entstam
mmten den
n Modellversuchen KOLLT
K
und Lasko.
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Zunäch
hst erfolgte
e eine aussführliche Aufarbeitun
A
ng relevan
nter Literaturquellen, um die
zentrale
en Begrifffe „kooperratives Lerrnen“ sowie „Teamfähigkeit/-kkompetenz““ näher
fassen zu könne
en. Darauff aufbauen
nd standen
n erste did
daktische Überlegun
ngen im
Mittelpu
unkt der Forschungs
F
sarbeit. Diese bildeten die Basis für die
e Auseinan
ndersetzung mit
m dem Th
hema der Erfassung der Team
mfähigkeite
en/-kompettenzen. Ba
asis des
Forschungsprojekkts bildete
e folgendes Verständnis: Team
mfähigkeit und -kom
mpetenz
eine Leistu
ung an sich
h. Sie sind
d ein theoretisches Konstrukt,
K
d
dessen Me
erkmale
sind ke
nicht direkt beob
bachtbar sind, sonde
ern aus dem Verhalte
en erschlo
ossen werd
den. Es
können
n daher nur die Ausprägungen von Handlungen erfa
asst werde
en.
Aus Au
usgangsbasis für die empirische
e Untersuc
chung wurd
de festgeh
halten:
▪

T
Teamfähig
gkeit/-komp
petenz ist nicht direk
kt beobach
htbar und ssomit nicht messb
bar,
sonde
ern nur ind
direkt erfasssbar. Aus diesem Grund
G
gilt e
es, nach geeignesowie Insttrumenten zu suche
t
ten
Verfah
hren und Methoden
M
en, durch die
d sich
T
Teamfähg
ikeit/-komp
petenz erfa
assen läss
st. Die Erfa
assung erffolgt situattionsbez
zogen.
Es müssen Indikatoren
I
n gefunden
n werden, die verallgemeinerb
bar sind
u versch
und
hiedenen Situationen
S
n gerecht werden.
w

▪

Eine ausschließlich
he Fremd
deinschätzu
ung von Teamfähigkeit/-kom
mpetenz
d
durch
die Lehrkräfte
e ist nichtt möglich. Die Erfassung von
n Teamfäh
higkeit/k
kompetenz
z muss in Zusammen
Z
narbeit zw
wischen dem
m Lernend
den und de
em Lehr
renden
erffolgen. Aussgangspun
nkt dafür bildet
b
die Selbsteinsc
S
chätzung des
d Lern
nenden,
g
gefolgt
von
n der gege
enseitigen Einschätzzung durch
h das Tea
am. Auf
d
dieser
Gru
undlage kann dann der Lehrend
de mit den Schülerinnen und Schülern
S
i einen Dialog treten
in
n.

▪

Z Rückm
Zur
meldung von
v
Teamffähigkeit/-k
kompetenzz an die S
Schülerinnen und
S
Schüler
be
edarf es ein
nes tauglicchen Maßs
stabs.

▪

Die Rückm
meldung an
n die Schü
ülerinnen und
u Schüle
er kann niccht aussch
hließlich
i Form vo
in
on Noten erfolgen. Sie bedarf eines
e
verba
alen Feedb
backs.

Auf die
ese Grundfforderunge
en aufbauend wurde der
d Prozesss der Erfa
assung von
n Teamfähigke
eiten/-komp
petenzen zusammen
z
nfassend wie
w folgt dargestellt:
1. Auswahl
A
u Abgren
und
nzung der zu
z erfassenden (Teil-)Bereiche
e,
2. Formulieru
ung von Le
ernzielen zu diesen (T
Teil-)Bereichen,
3. Operationa
O
alisierung der
d Lernzie
ele (Indikatoren),

– 119 –

Abschlussb
bericht der P
Programmträg
gerschaft

4. Formulieru
ung von Aufgaben
A
bzw. Prob
blemstelllun
ngen zu d
diesen Lerrnzielen
und gegeb
benenfalls Bereitstelle
en von gee
eigneten Situationen
S
,
5. Überprüfun
ng der Übereinstimm
mung von Lernziel
L
un
nd Aufgabe
en bzw. Problems
stellung,
6. Durchführu
ung und Be
eobachtun
ng (schriftlic
che Registtrierung),
7. Überprüfun
ng der erfa
assten Datten mit den
n Lernziele
en (Kriterium
msmaßsta
ab),
8. verbale
v
Rü
ückmeldun
ng an die Schülerinn
nen und Schüler, gegebenenfa
alls Diskussion.
Diese theoretisch
t
hen Vorübe
erlegungen
n bildeten die Ausga
angsbasis ffür die empirische
Untersu
uchung, die mit einerr Analyse und Bewerrtung vorhandener In
nstrumente
e startete. Vorr allem folg
gende Insstrumente wurden
w
nä
äher betrachtet: dass Team-Ro
ole-SelfPercep
ption Inventory (TRSPI), das Team Mana
agement System
S
(TM
MS), die Teamrollen nacch Spencer und Prusss, der Fra
agebogen zur
z Arbeit im Team ((FAT) und das Instrument smk (M
Messverfahren für die
e Diagnose
e von sozia
alen und m
methodisch
hen Fähigkeitsskonzepten
n). Nach der
d Analyse
e der Instrrumente wu
urde festge
ehalten, da
ass keines de
er genannte
en Instrum
mente den im schulis
schen Bere
eich benöttigten Bedarf vollständig
g befriedige
en konnte.
Das da
araufhin neu entwickelte Instrrument (ET
T) umfasste neben einem Se
elbsteinschätzu
ungsbogen
n noch zwe
ei weitere Fremdeins
schätzungsbögen zu
u ein und demseld
ben Prrobanden, so dass die
d Selbstw
wahrnehmu
ung und diie Fremdw
wahrnehmu
ung miteinande
er verglich
hen werden
n konnten.. Des Weitteren war die Verteillung der Ittems im
ET unte
er Berückssichtigung der Praktikkabilität für die Lehrkkraft parallel zum Ablauf der
Lernsituationen aufgebaut.
a
Die Ausw
wertung de
er Ergebniisse im Te
eam lief nicht auf
eine Note
N
hinaus, sondern
n sollte in
n Form einer Diskusssion/eines Gespräc
chs der
Rückko
oppelung im
m Team diienen.
Die em
mpirische Untersuch
hung wurd
de als exp
plorative Studie
S
durrchgeführt, deren
Untersu
uchungseinheit Schü
ülerinnen und
u
Schüler berufsb
bildender S
Schulen au
us dem
gewerb
blich-technischen und
d sozial-pfflegerischen Bereich waren. Ne
eben der EvaluatiE
on der Instrumen
nte, d. h. der
d Prüfung
g auf Taug
glichkeit vo
or allem hiinsichtlich der gewählten
n Items un
nd Skalen, sollte auch ein Verg
gleich zweier Instrumente (Frem
md- und
Selbstb
beobachtun
ng) in Be
ezug auf die
d Übereinstimmun
ng/Untersch
heidung der
d Einschätzu
ung der einzelnen
e
I
Individuen
(Lehrkräffte sowie Schülerinn
nen und Schüler)
S
– 120 –

Abschlussb
bericht der P
Programmträg
gerschaft

vorgenommen werden. Auffgrund derr analysierrten Tests und Instru
umente so
owie der
eten Konse
equenzen wurden Ittems zu d
den Dimen
nsionen
daraus inhaltlich abgeleite
Zielorie
entiertheit, Kommunikation/Inte
eraktion so
owie Rolle und Teila
aufgabe de
es Konstrukts Teamfähig
gkeit/-kompetenz gen
neriert.
nd wurden
n letztlich drei Instru
umente en
ntwickelt: e
ein Instrum
ment für
Zusammenfassen
Lehrkrä
äfte zur Errfassung vo
on Teamfä
ähigkeit/-ko
ompetenz bei
b Schüle
erinnen und
d Schülern, ein Selbstein
nschätzungsbogen fü
ür Schülerrinnen und Schüler zu
ur eigenen
n Teamfähigke
eit/-kompettenz und ein
e Fremdeinschätzu
ungsbogen
n für das T
Team. Die
ese drei
Instrum
mente stützzten sich auf
a die Pe
ersönlichke
eitseigenscchaften der Reflexion
nsfähigkeit, de
er Konfliktlösungsfäh
higkeit, derr Einsatzbe
ereitschaftt, der Vera
antwortungsbereitschaft, der Kommunikation
nsfähigkeitt, der Rollenübernah
hme und d
der Rollen
ndistanz
d Selbsto
organisatio
on. Insgesa
amt handelte es sich jeweils um
m 29 Items
s.
sowie der
Die Vor- und Hau
uptuntersu
uchung derr Instrumente wurde mit insgessamt 191 Schülerinnen und Schülern untersschiedliche
er berufsbildender Schulen
S
durchgeführtt. Dabei
wurden
n folgende Hypothese
en geprüft und nachffolgende Ergebnisse
E
gewonnen
n:
1. Dass Konstrukkt Teamfäh
higkeit/-kom
mpetenz kann
k
über die ausgewählten Ite
ems erfassst werden. Die Items sind somiit tauglich.
Die Hypothesse konnte durch die empirische
e Untersucchung besstätigt werd
den, indem
m das Kon
nstrukt Tea
amfähigkeiit/-kompete
enz über die
d ausgew
wählten Ite
ems erfassst werden konnte und
d die Instru
umente hin
nsichtlich der
d „Messg
genauigkeit“ tauglich waren.
2. Die Items kön
nnen auf den einzelnen Skale
en/Dimenssionen derr Zielorienttiertheit,
mmunikatio
on/Interakttion sowie der Rolle und der Teilaufgabe
T
e abgebild
det werKom
den
n.
Die Strukturanalyse hin
nsichtlich der
d zweiten Hypothe
ese diente der Überrprüfung
der Dimensio
onalität von
n Teamfäh
higkeit/-kom
mpetenz. Es wurde keine ein
ndeutige
uktur vorge
efunden. Die
D konstru
uierten Ska
alen konnte
en aber zu
ur Analyse inhaltliStru
che
er Problem
m- und Fra
agestellung
gen herang
gezogen werden.
w
Einzelne Ite
ems wie
z. B.
B „ausrede
en lassen“ konnten als Vorauss
setzung bzzw. Rahme
enbedingun
ngen für
Tea
amfähigkeitt/-kompete
enz betrachtet und daher
d
auf allen Dime
ensionen abgebila
det werden; andere
a
vereinzelte Ite
ems luden doppelt und ließen sich nur te
eilweise
eine
er Dimenssion zuordnen. Gege
ebenenfalls
s zeichnetten sich zzwei unabh
hängige
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Dim
mensionen von Team
mfähigkeit/--kompetenz, zum ein
nen auf de
er Sach- und zum
and
deren auf der
d Beziehu
ungsebene
e, ab.
3. Die Fremdein
nschätzung
g der Tea
amfähigkeiit/-kompete
enz der S
Schülerinnen und
Sch
hüler durch
h die Lehre
enden unte
erscheidett sich nichtt signifikan
nt von der Selbsteinsschätzung der Schüle
erinnen un
nd Schüler..
Diesse dritte These
T
konnte bestättigt werden
n. Der Verrgleich zwischen Fre
emdeinschätzung und Teamfähigkeit/-ko
ompetenz bei
b Schüle
erinnen und Schülern
n durch
die Lehrkräfte
e und der Selbsteinsschätzung durch die
e Schülerin
nnen und Schüler
unte
erschied sich nicht signifikant voneinande
v
er. Dies tra
af sowohl a
auf den ge
esamten
Tesst als auch auf alle Skkalen/Dime
ensionen zu.
z
Für die
e Entwicklu
ung der En
ndformen der Instrum
mente zur Erfassung
g von Tea
amfähigkeit/-ko
ompetenz wurde
w
eine Kontrollu
untersuchu
ung für erfforderlich gehalten. Die Ergebnissse dieser Kontrolluntersuchung
g lagen zu
um Zeitpun
nkt der Ve
erfassung des
d Abschlusssberichts noch
n
nicht vor.
v

5.2

Ansatzp
punkte zur Unterrstützung und Ab
bsicherun
ng der didaktid
schen In
nnovation
nen im Ra
ahmen vo
on Schule
entwicklu
ung

Ausgeh
hend von der Überlegung, da
ass das Handeln de
er Schulleitung und dessen
Wahrne
ehmung durch das Kollegium einen Ein
nfluss auf das Innovvationsklim
ma einer
Schule und somitt auch auf die Einfüh
hrung einerr neuen Le
ehr-Lernku
ultur hat, wurde
w
im
Forschungsprojekkt „Untersttützung did
daktischer Innovation
nen im Ra
ahmen von
n Schulentwickklung“ unte
er der Leitung von Prof. Dr. Josef Rützzel (Techn
nische Universität
Darmsttadt) und Prof. Dr. Uwe Faßh
hauer (Päd
dagogische
e Hochsch
hule Schw
wäbischGmünd
d) die Frag
ge thematisiert, was Schulleitu
ungen im Rahmen
R
eines Qualitätsmanagement-System
ms (QMS) dazu beitrragen könn
nen, um se
elbstgesteu
uertes und kooperatives Lernen als Schul- und
u Unterriichtsprinzip
p zu fördern. Obwoh
hl die zentrrale Bedeutung von Sch
hulleitungsshandeln für
f Schulentwicklung
g und Inno
ovationen, für die
Schulprogramma
arbeit und das
d Qualittätsmanage
ement an beruflichen
n Schulen unstrittig ist, sind die
e konkrete
en Wirkm
mechanisme
en, durch die Leittungshande
eln die
Implem
mentation und
u Verste
etigung von
n Innovatio
onen voran
ntreiben, unklar. Vor diesem
Hinterg
grund galt es, die Be
eeinflussba
arkeit der organisatio
onalen Kernprozesse
e durch
Schulle
eitung in scchulischen
n QMS (in der Regel adaptierte
e Q2E bzw
w. EFQM Modelle)
M
in Hinb
blick auf de
en Stellenw
wert didaktiischer Inno
ovationen zu
z untersuchen.
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Das Ziel
Z
dieserr Untersucchung bestand letz
ztlich darin, Handlu
ungsfelder und kompettenzen von Schulleittungen zu beschreib
ben, die siich für die Implemen
ntierung
und Ve
erstetigung didaktisch
her Innovattionen als förderlich erweisen.
e
In seine
er Gesamttheit gliede
erte sich da
as Forschu
ungsprojekkt in die folg
genden Te
eilschritte bzw.. Teilprojekkte:

Teilstu
udie 1: Sys
stematisch
her Stellenwert dida
aktischer Innovatio
onen in QM
MS
Im Sinne einer Bestandsa
B
aufnahme wurde
w
zun
nächst derr systemattische Stellenwert
didaktisscher Inno
ovationen in
n QMS an beruflichen Schulen untersuch
ht. Die Erge
ebnisse
verweissen auf ein
nen bundesweiten, starken
s
Enttwicklungsschub in B
Bezug auf die Einführung
g von QMS an beru
uflichen Scchulen. Die
eser Trend
d setzt sicch jüngst auch
a
an
allgeme
einbildenden Schule
en fort. Das in den 1990er
1
Jah
hren entwickelte Schweizer
Modell „Qualität durch
d
Evaluation und
d Entwicklung“ (Q2E
E) scheint ssich dabei gegenüber an
nderen, vo
or allem im
m unterneh
hmerischen
n Kontext entstanden
e
nen Modellen wie
dem „E
European Foundation
F
n for Quality Management“ (EFQM) und
d der ISO 9000 ff,
durchzusetzen. Während
W
Baden-Württemberg die Einführung eine
B
es Q2E-ba
asierten
Modellss für alle beruflichen
b
n Schulen bereits
b
verrpflichtend gemacht hat, ist die
e Implementierung des EFQM
E
in Niedersach
N
hsen zur Ze
eit der Unttersuchung
g (2007) zu
unächst
angeorrdnet. In Bayern,
B
He
essen, Bre
emen und Mecklenbu
urg-Vorpom
mmern ist zudem
die fläcchendecke
ende Einfü
ührung vo
on jeweils landesspezifischen Adaptionen des
Q2E-M
Modells gep
plant und wird
w durch entsprech
hende Pilo
ot- und Pro
ojektphasen
n angebahnt. Eine Gege
enüberstelllung der einzelnen
e
Modelle
M
(Q
Q2E, EFQM
M und ISO
O) zeigt,
d
didakktischen In
nnovatione
en einen unterschie
u
edlichen Sttellenwert einräudass diese
men. Unabhängig
U
g vom zu Grunde
G
liegenden Modell ist diie Einführu
ung von Qu
ualitätsmanagement-Sysstemen (Q
QMS) jedocch stets se
elbst ein Innovations
I
sprojekt. Sie
S zielt
system
matisch auff Kontinuitä
ät, Wirksa
amkeit und Nachhaltigkeit der Maßnahm
men und
eingefü
ührten Änd
derungen, z. B. in der
d verstärrkten Förderung und
d Etablieru
ung von
selbstg
gesteuerten
n und koop
perativen Lernforme
L
n. Die Imp
plementieru
ung von QMS
Q
bedeutet, eine stan
ndardisierte
e Schulentwicklung anzustreb
ben, die – unabhäng
gig vom
gewähllten oder landespolittisch verorrdneten QM
M-System – sowohl Prozesse auf der
Mikroebene (Unte
erricht) alss auch auff der Meso
oebene (Scchule als G
Gesamtorg
ganisation) ana
alysiert, be
eschreibt, in Hinblick auf gesetz
zte Ziele evaluiert
e
un
nd gegebenenfalls
verändert.
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Teilstu
udie 2: Zus
sammenh
hang von didaktisch
d
her Innova
ation, QM
MS und Sch
hulprogramm
m
Inwiefe
ern das Vo
orhandense
ein eines QMS die Unterstützzung didakktischer Inn
novationen an berufliche
en Schulen
n fördert, wurde
w
im nächsten Schritt anha
and einer bundesb
gung von Schulleitun
ngen und Schulleitu
ungsmitweiten anonymissierten Online-Befrag
gliedern im Zeitra
aum von Ju
uni bis Aug
gust 2007 untersucht. Mit einerr Beteiligun
ng bzw.
v
286 beruflichen
b
n Schulen (n=286, d. h. 14 %, bezogen auf die
einem Rücklauf von
Anzahl versendetter Email, bzw. 16 %,
% bezogen
n auf die Anzahl beru
uflicher Sch
hulen lt.
DESTA
ATIS 2005)) stützten sich
s
die Errgebnisse der
d Befrag
gung auf eine aussag
gekräftige, jedo
och keine repräsenta
ative Stichp
probe.
Um den Grad de
er Unterstü
ützung dida
aktischer In
nnovatione
en durch d
das Schulle
eitungsn zu könne
en, wurden die Proba
anden zunä
ächst nach
h ihrer Bete
eiligung
handeln erfassen
an Mod
dellversuch
hen und Projekten
P
in
nnerhalb der
d letzten drei Jahre
e sowie na
ach der
Fortbild
dungsbeteiiligung derr Lehrerinn
nen und Le
ehrer ihrer Schule ge
efragt. Die Beteiligung an
a Modellvversuchen und Projekten, die didaktische
d
e Innovatio
onen ausdrücklich
zum Zie
el hatten, wurde
w
von 42 % der Befragten verneint. Knapp 30 % der Pro
obanden
beteilig
gten sich an
a Landesprojekten und ca. 20
0 % an EU
U-finanzierrten Maßnahmen.
Mit ca. 60 % gab die deutlicche Mehrheit der Beffragten an, dass seit 2005 wen
niger als
die Hä
älfte der Lehrerinnen
L
n und Leh
hrer Fortbiildungen zu
z didaktissch-method
dischen
Theme
en absolvie
erten (Mind
destdauer: ein ganze
er Tag). De
em standen 14 % de
er Schulen geg
genüber, bei
b denen über
ü
90 % der Lehrerinnen und
d Lehrer eiine solche Fortbildung besucht hattten.
age nach dem
d
Vorha
andensein eines QM
MS zeigt, dass mehr als ein Drrittel der
Die Fra
Befragtten an ihre
en Schulen
n noch nich
ht über ein QMS verfü
ügen. Jew
weils ca. ein
n Viertel
der Beffragten füh
hrt zurzeit ein QMS ein oder hat
h bereits ein QMS, allerdings
s (noch)
ohne Zertifizierun
Z
ng. Jede siebte
s
Sch
hule verfüg
gt über ein
n bereits zzertifiziertes
s QMS.
Für die
e Beantworrtung der Leitfrage,
L
o es einen
ob
n Zusammenhang zw
wischen QMS und
der Untterstützung
g didaktisccher Innova
ationen gib
bt, konnte somit auf e
eine aussa
agekräftige Anzahl von Schulen
S
mit und ohne
e QMS zurrückgegriffe
en werden
n.
Um den Grad de
er Unterstü
ützung dida
aktischer In
nnovatione
en durch d
das Schulle
eitungshandeln erfassen
n zu könne
en, wurden Items zu
ur Nutzung
g räumlich
her, zeitlich
her und
personaler Resso
ourcen forrmuliert. Die
D Befragtten konnte
en ihre Ein
nschätzung
gen auf
ünfstufigen
n Skala vorrnehmen (1
1 = stimme
e voll zu; 5 = stimme gar nicht zu).
z Die
einer fü
interne Konsisten
nz der eing
gesetzten Items konn
nte mit Cronbachs alp
pha = ,768
8 als gut
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bewerte
et werden
n (die ein
nzelnen Erfragungse
E
ergebnisse
e können im Detail unter
http://w
www.bwpatt.de/ht2008
8/ws09/fassshauer_ws
s09-ht2008
8_spezial4
4.shtml so
owie im
Abschlussberichtt des Forscchungsprog
gramms na
achgelesen werden).
Den Se
elbstauskü
ünften der Schulleitungen und Schulleitu
ungsmitglie
edern nach
h zeigte
sich in ihrer Gessamtheit eiin signifika
anter Zusa
ammenhan
ng zwische
en der Einfführung
bzw. der Arbeit mit einem
m QMS und der Untterstützung
g didaktisccher Innov
vationen
durch die
d Schulle
eitung. Dieser Zusam
mmenhang ist zunäch
hst unabhä
ängig davo
on, über
welche
es QMS die
e Schule verfügt.
v
Demnach sch
heint die mit
m einem Q
QMS unwe
eigerlich
verbundene syste
ematische Schulentw
wicklung zu
z innovatiionsförderlicheren Rahmenf
Zu
udem versttärkt das Vorhandens
V
sein eines QMS die innovabedingungen zu führen.
tionsförrderlichen Wirkunge
en anderer Steuerungsinstrum
mente, v. a
a. des Sc
chulprogramms.

Teilstu
udie 3: Untterstützun
ng didaktis
scher Inno
ovationen
n durch Sc
chulleitung
gen
Bewährte Handlu
ungsmuste
er von Schulleitunge
en in der Unterstützzung didak
ktischer
Innovationen
Im Rah
hmen diese
es Forschu
ungsbereicchs erfolgte eine sysstematische
e Sekundä
äranalyse von 73 Absch
hlussberich
hten aus insgesamt 88 Einzel- bzw. Teilprojekten zu berufssch
hulischen Innovationssprojekten, die sich mit
m Merkm
malen von L
Lern- und Organisationsskultur befa
asst haben. Als Dattenbasis wurden
w
die
e Modellve
ersuche de
er BLKModellvversuchsprogramme
e „Neue Lernkonzep
pte in der dualen B
Berufsausb
bildung“,
KOLIBR
RI („Koope
eration derr Lernorte in der beru
uflichen Bildung“) so
owie INNOV
VELLEBS („In
nnovative Konzepte
K
d Lehrerrbildung (z
der
zweite und
d dritte Pha
ase) für be
erufsbildende Schulen“) gewählt. Insgesamt waren die meisten
n Modellve
ersuche alls Maßnerierung und
u Umsettzung dida
aktischer In
nnovatione
en und derr gezielnahmen zur Gen
ten Verränderung der Lernkultur zu ve
erstehen. Zugleich
Z
be
erichten be
eispielsweise viele
wissenschaftliche
e Begleitun
ngen schullischer Modellversucche von dem Umstan
nd, dass
der eig
gentliche „K
Kernprozess Unterricht“ kaum direkt beobachtbar und der Einfluss
E
von Scchulleitunge
en nur wen
nig nachwe
eisbar sei.. Am häufig
gsten ware
en Schulle
eitungen
an den
n Modellversuchen be
eteiligt, ind
dem sie be
efragt oderr in Evalua
ationen mitt einbezogen wurden,
w
zu
udem nahm
men die Scchulleitung
gen häufig an Tagung
gen, Konfe
erenzen
oder Workshops
W
sowie an Koordinationstreffen, Treffen mit
m Schuläm
mtern oderr Schulleitertre
effen teil. FortF
und Weiterbildungen sch
heinen me
eist nur zur Umsetzu
ung des
eigentliichen Modellversuch
hsziels eing
gesetzt und
d auf die Ausbildung
A
von neu benötigb
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ten Fun
nktionsträg
gern oder zur
z Professsionalisieru
ung des Mo
odellversuchsteams genutzt
zu werd
den.

önlichen Haltungen
H
v Schulle
von
eitungen auf
a didaktissche Innov
vationen
Einflusss der persö
In einem weiteren
n Schritt wurde
w
im Rahmen
R
ein
ner Online--Befragung
g von Schu
ulleitungen der Einfluss persönlich
her Haltung
gen von Sc
chulleitung
gen auf didaktische In
nnovationen untersucht.
u
Empirisch
h abgesich
herte Befu
unde beleg
gen bereitss die Wirks
samkeit
persönlicher Halttungen von Schulleiitungsmitgliedern au
uf effektive
e und nach
hhaltige
Innovattionen innerhalb derr Organisa
ation Schu
ule. Die Un
ntersuchun
ng der Ha
altungen
von Scchulleitungssmitgliederrn erfolgte im Rahme
en des Forschungsp
projekts durch den
Einsatzz des „Con
ncerns Based Adopttion Model“ (CBAM)) von HALLL/HORD17. Ein
E wesentlich
hes Eleme
ent dieses Modells sttellt die em
mpirische Absicherun
A
ng einer se
echsstug des Eng
figen Graduierun
G
gagementss von Schu
ulleitungen und Lehrkkräften für (didaktische) Innovation
nen im zeittlichen Verrlauf dar. Danach
D
füh
hlen sich L
Lehrkräfte, die keine Mitg
glieder in entspreche
e
enden Len
nkungs-, SteuerS
ode
er Projektg
gruppen sind, von
Innovattionen nich
ht betroffen
n und/oderr ignorieren
n entsprechende vorhandene Informationen und Hinwe
eise. Denn
noch sind sie sich bewusst,
b
d
dass
Innovvationsproje
ekte an
der Schule durch
hgeführt werden
w
(„Be
ewusstsein
n“ bzw. „ke
ein/geringe
es Bewuss
stsein“).
Nach und
u nach entwickeln
e
diese Leh
hrkräfte ein
n Bedürfniss nach Info
ormation und nehmen die Innovatio
onen aus ihrer
i
persö
önlichen Siicht und Betroffenheit wahr (Be
eschreibung des „Ich“-A
Aspekts in information
i
naler bzw. personale
er Hinsicht)). Nach de
er IdealM
leg
gen sich anschließen
a
nd negativve emotion
nale Befangenheivorstelllung des Modells
ten, sta
attdessen tritt
t eine sa
achlich-rationale Befassung miit der Innovvation in den Vordergrun
nd. Gleichzzeitig entstteht ein Be
edürfnis na
ach effizien
nter Umsetzung („Au
ufgabe“Aspekt bzw. „man
nagement““). Auf den
n letzten Sttufen stelle
en die Bete
eiligten im optimalen Fall Überlegu
ungen zur Effektivieru
E
ung sowie Effizienzsteigerung an und be
eginnen,
ihre Arbeit in Hin
nblick auf die
d Innovation zu verändern bzzw. zu opttimieren. Im
m zeitlichen Verlauf
V
enttstehen da
amit ein Intteresse an
n den Ausw
wirkungen und Kons
sequenzen, ein Bedürfniis nach Zu
usammena
arbeit sowie
e schließlich ein Bed
dürfnis nac
ch Optimierung und Übe
erprüfung der
d Innovation. Zusammenfasssend besch
hreiben die
ese Stufen den
n „Wirkung
gs-Aspekt““ (consequ
uence, collaboration,, refocusin
ng“). Für die
d bundesweite Online--Befragung
g von Schulleitungen
n wurde der Frageb
bogen („Sta
ages of

17

Hall, Gene E./Ho
ord, Shirley M. (2001): Implementing
g change. Patterns,
P
prin
nciples and potholes.
Bosto
on.
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Concerrns“) um die Skalen zur Erfasssung der ersten
e
und letzten Stufe gekürz
zt sowie
die Anlleitung zum
m Fragebo
ogen um Bezüge
B
au
uf selbstge
esteuertes und koope
eratives
Lernen ergänzt. Die
D Ergebn
nisse zeige
en, dass sich bei den
n Leitungsp
personen über
ü
die
Stufen „Personal““ (Beispiel--Item: „Ich bin gespa
annt, ob die
e Umsetzu
ung dieser Innovation me
eine Bezie
ehungen zu
z den Ko
olleginnen und Kolle
egen verb
bessern od
der verschlech
htern wird..“) bis „Co
ollaboration
n“ (Beispie
el-Item: „Icch möchte anderen bei der
Umsetzzung der In
nnovation helfen.“) hinweg ein gleichmäß
ßiger Abfall der Betro
offenheit
bzw. de
es Engage
ements, be
ei insgesam
mt niedrige
en Skalenw
werten, fesststellen läs
sst. Der
im Verg
gleich zur Pilotstudie
e höhere Wert
W
auf de
er Stufe „p
personal“ lä
ässt sich so
s interpretiere
en, dass die Leitungsspersonen
n in der On
nlinebefragung etwa Bedenken bezüglich ihre
er Fähigke
eiten zur Umsetzung
U
von Innov
vation hatten. Zu bea
achten ist hierbei,
dass die
d Pilotstu
udie in Hinblick auff ein konk
kretes schulisches Innovations
sprojekt
durchgeführt wurrde. Die Werte
W
auf den folgend
den Stufen
n zeigen an
n, dass es
s für die
Schulle
eitung (nocch?) kein sehr wich
htiges Anliegen ist, Innovation in Hinblick auf
selbstg
gesteuertess und koop
peratives Lernen
L
effizient umzu
usetzen, p
positive Efffekte für
die Lerrnenden zu
u ermöglich
hen und Kooperation
K
n innerhalb
b des Kolle
egiums zu verbessern. Dieser
D
Abfa
all der Ska
alenwerte ist kompattibel zur Grundannah
G
hme des Modells,
M
dass vo
on Akteure
en in Innovvationsprozzessen die
e unterschiiedlichen S
Stufen nac
cheinander zu durchlaufe
en sind.
Des Weiteren wu
urde der Frragenboge
en, dieses Mal in ung
gekürzter F
Form, im Rahmen
R
einer Einzelfallstu
E
udie einge
esetzt. Hie
erfür wurde
e das Beru
ufliche Sch
hulzentrum
m (BSZ)
Scheinfeld im län
ndlich stru
ukturiertem
m Landkreis Neustad
dt/Aisch in Bayern gewählt,
g
es sich bereits seit Ja
ahren konttinuierlich an
a Modellvversuchen und Proje
ekten zu
welche
didaktisschen Inno
ovationen beteiligt. Die
D Befragung der SchulS
und Projektleittung erfolgte im
i paper-p
pencil Verrfahren im Kontext des
d
Modellversuchs MODUS--21, der
zum Be
efragungszzeitpunkt nach
n
fünfjä
ähriger Lau
ufzeit am BSZ
B
beend
det wurde. Die Ergebnissse verzeichnen einen
n merklichen Anstieg
g des Enga
agements der Leistungspersonen des BSZ Scheinfeld
d. Es wurd
de deutlich, dass sich die Leitu
ungspersonen mit
der Inn
novation au
useinanderrsetzten, wobei
w
kaum
m weitere Informationen benöttigt wurden. Die Leitungsspersonen
n schienen keine gro
oßen Bedenken bezü
üglich ihrerr Fähigkeiten zur
z Umsettzung der Innovation
n zu haben
n. Für die SchulS
und
d Projektle
eitung in
Scheinfeld war ess ein wichttiges Anlie
egen, die In
nnovation effizient
e
um
mzusetzen
n, positiekte für die
e Lernende
en zu ermö
öglichen und eine ve
erstärkte K
Kooperation
n innerve Effe
halb de
es Kollegiu
ums zu förrdern, allerrdings schien zum Befragungs
B
szeitpunkt nur we– 127 –
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nig Inte
eresse an
n Weiteren
ntwicklunge
en innerha
alb des (e
erfolgreich)) beendete
en MODUS-21 Projekts vorhande
en gewesen zu sein. Es wurde
e insgesam
mt eine starke Mitarbeiter- und Aufg
gabenorien
ntierung de
er Schulleitung deutlich.

Teilstu
udie 4: Unterstützun
ng didaktiischer Innovationen
n im Konte
ext von Sc
chulleitungsq
qualifizieru
ung
Da Innovationen für eine neue
n
Lernkkultur nur dann
d
Einfluss auf Le
eistungsme
erkmale
der Scchule habe
en, wenn sie
s auf Strrategien der Schulle
eitung beru
uhen, die auf der
Grundla
age von Schulentw
wicklungsprrogrammen, Lehrerffortbildungen, Evalu
uations-,
Unterricchts-, Org
ganisationss- und Perrsonalentw
wicklungsm
maßnahmen entwicke
elt wurden, na
ahm das Forschungs
F
sprojekt in einer weite
eren Teilsttudie die S
Schulleitung
gsqualifizierun
ngen von fünf
f
Lande
esinstituten
n und zwei Universitä
äten näherr in den Bllick und
untersu
uchte diese
e dahingeh
hend, inwieweit die einzelnen Maßnahm
men Kompo
onenten
eines als
a innova
ationsförderlich geltenden Leis
stungshand
delns (Koo
operations--, Kommunika
ations-, Konflikt- und Teamfähigkeit sowie
e die Kom
mpetenz, Schulentwic
cklungsprozessse zu initiieren, zu steuern,
s
zu
u planen usw.) als Gegenstand
G
d in ihrem Qualifizierung
gs- und Fortbildungsa
angebot fü
ür Schulleittungen berrücksichtig
gen. Die Errgebnisse diesser Unterssuchung (Curriculum
manalyse) zeigen, dass die N
Notwendigk
keit der
Schulle
eitungsqua
alifizierung vor allem für Schule
entwicklung
gs- bzw. In
nnovations
sprozesse erka
annt wird und
u
Schulleitungen dementspr
d
rechend weitergebild
w
det werden
n. Demzufolge
e wurden Schulleitun
S
gen nicht nur in büro
okratisch-vverwaltung
gstechnisch
her Hinsicht weitergebild
w
det, sondern vorrang
gig in päda
agogisch-gestalteriscchen und in
nnovativen Ko
ompetenze
en gestärkkt. Aspekte
e der Kom
mmunikation, Kooperration, Inno
ovation,
Evaluation und Qualitätssic
Q
cherung ge
elten hierbei als zenttral curricu
ular verank
kert. Zua Weiterrbildungsm
maßnahmen praxis-, teilnehmerr- und proz
zessoridem waren fast alle
entiert sowie auf Basis erw
wachsenen
npädagogis
scher Lehrr- und Lern
nmethoden
n konzipiert, um
u ein gan
nzheitliche
es, selbstgesteuertes
s und anw
wendungsbezogenes Lernen
der Schulleitunge
en zu begü
ünstigen. Die
D Kursko
onzeptione
en und Stu
udiengänge
e unterscheide
en sich allerdings hinsichtlich der Verbin
ndlichkeit, der Kursdauer, der Zielsetzung und der Inhalte.
In ihrerr Gesamth
heit verdeu
utlichen die
e Ergebnis
sse diesess Forschun
ngsprojektts, dass
ein sign
nifikanter Zusammen
Z
nhang zwisschen der Einführung
g eines QM
MS und der Unterstützun
ng didaktisscher Innovationen in bestimm
mten Bereichen bestteht. Zudem lässt
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sich ein wirksam
mer indirekkter Effekt zur Entwiicklung ein
ner neuen Lernkultur durch
ogene Füh
hrung beob
bachten.
eine mitarbeiter-, aufgaben-- und unterrichtsbezo

5.3

Evaluatiionskonzzepte in innovative
en Progrrammen der beruflichen
Bildung

Das Fo
orschungsp
projekt „Evvaluationskkonzepte in
n innovativven Programmen derr beruflichen Bildung“
B
be
efasst sich unter der Leitung von Frau Prof.
P
Dr. Ka
arin Büchte
er (Universitätt Kassel) mit
m der Fra
age, ob und inwieweit wissenschaftliche Begleitung
gen von
Modellvversuchen so angele
egt sind, dass
d
sie in
nnovative Berufsbildungsprogrrammen
fördern
n können.
Zu Beg
ginn des Fo
orschungsprojekts wurde
w
zunä
ächst anhand einer Literaturstud
die eruiert, ob wissensch
haftliche Begleitunge
B
en von Mod
dellversuchen auf Evvaluationsk
konzepte zurü
ückgreifen, diese weiterentwickkeln oder auch
a
solch
he konstru
uieren, die explizit
mit dem
m Ansprucch verknüp
pft sind, die geplantten Innova
ationen um
mzusetzen und zu
transferieren. Hie
erzu wurde
e in einem
m ersten Schritt anha
and von A
Auswertung
gen von
Handbü
üchern, Sa
ammelbänd
den, Zeitscchriften un
nd Forschu
ungsberichten, in den
nen das
Thema
a wissensch
haftliche Begleitung
B
und Evaluation in de
er Berufsbildung them
matisiert
wird, re
ekonstruiert, auf we
elche beste
ehenden theoretisch
t
hen, metho
odologisch
hen und
method
dischen Üb
berlegunge
en zur Eva
aluation in
n der Beru
ufsbildung wissensch
haftliche
Begleitungen zurrückgreifen
n können. In einem zweiten Schritt
S
wurde Anfan
ng 2008
anhand
d einer schriftlichen
s
n Befragu
ung der wissenscha
w
aftlichen B
Begleitung
gen der
SKOLA
A-Modellve
ersuche (m
mit einem Rücklauf
R
vo
on 15 ausg
gefüllten F
Fragebögen) nach
der the
eoretischen
n und metthodologischen Rahmung der wissenschaftlichen Begleitung einerseits und nach Bedingunge
B
en, Funktio
onen, Aufg
gaben sowie möglich
hen Wirn der Arbeit wissenscchaftlicherr Begleitungen anderrerseits ge
efragt. Para
allel dakungen
zu wurrden die vo
orliegende
en Berichte
e der SKO
OLA-Modelllversuche ausgewerrtet, um
herauszufinden, inwieweit hierbei ein
n Rekurs auf
a die Evvaluationsfforschung stattgefunden hat und dieser als Argumentat
A
tions- und Konzeptio
onsbasis fü
ür Innovatio
onen im
en Selbstvverständnis
sse und Probleme d
der wissens
schaftliProjektt dient. Ferner wurde
chen Begleitunge
B
en angedeutet. Auf dieser
d
Basis wurde de
er Begriff d
der Innova
ation mit
dem Ziiel beleuch
htet, ein errweitertes Aufgaben-- und Funkktionsspekktrum von wissenw
schaftlichen Begleitungen zu belege
en und imp
plizite Eva
aluationsko
onzepte zu
u würdigen.
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Die

A
Auswertun
ng

der

SKOLA-B
Berichte

zeigte,

dass

e
eine

Rez
zeption,

Operattionalisierung und Weiterentwic
W
cklung derr durch die
e Disziplin vorgelegte
en Evaluationssansätze allenfalls
a
d
dort
sichtbar war, wo
o die Akte
eure der w
wissenscha
aftlichen
Begleitungen selber die Urrheber diesser Evalua
ationskonze
epte waren
n. In den anderen
a
mals die Ve
erbindung zwischen der berufss- und wirttschaftspä
ädagogiFällen fehlte oftm
schen Metadisku
ussion um Modellversuchsfors
schung und der Vorrgehenswe
eise der
en Begleitu
ungen. Beii der Untersuchung der
d impliziiten Konze
epte der
wissenschaftliche
wissenschaftliche
en Begleitu
ungen wurd
de deutlich
h, dass alle
e wissenscchaftlichen Begleitungen dialogorie
entiert, prozzessbegleitend und intervenierrend tätig w
waren. In drei
d Beationsansattz rekurrierrt.
richten wird explizzit auf den responsivven Evalua
Bestätigt wurde der
d Eindrucck von fehlenden Be
ezügen zurr Evaluationsforschun
ng auch
s
n Befragun
ng der wisssenschaftllichen Beg
gleitung.
von den Ergebnisssen der schriftliche
Nach diesen
d
gab die Mehrzzahl der inssgesamt Befragten
B
a bei der Auswahl der
an,
d Projektmita
arbeiter niccht explizitt auf deren
n Erfahrun
ngen mit Evaluatione
E
en Wert ge
elegt zu
haben, die wenig
gsten habe
en sich aussführlich mit Evaluatio
onskonzep
pten auseinandergesetztt und niem
mand gab an,
a ein eige
enes Konzept entwicckelt zu hab
ben. Ungefähr die
Hälfte der
d Befrag
gten hätte sich, auch
h wenn die
es über die
e eigentlich
hen Aufgab
ben der
Programmträger hinausgeg
gangen wäre, eine sy
ystematisch
he Vorbere
eitung auf Evaluation durch diese gewünscht. Vorherrsschend wa
ar ein prag
gmatischess, auf den Gegenstand bezogene
es Evalua
ationsverstä
ändnis (M
Materialerstellung, V
Veränderun
ng von
Struktu
uren). Meth
hodologische und the
eoretische Überlegun
ngen zu Evvaluationsk
konzepten, die
e den Ansp
pruch erheben, innovvativ zu seiin, wurden selten deu
utlich.
Die me
eisten wisssenschaftllichen Beg
gleitungen griffen auf eine eigene MethodenMixtur zurück un
nd gingen über das einfache Beobachte
B
en und Re
eflektieren hinaus.
Beratun
ng, Entwiccklung, Qu
ualifizierung
g, Auswerrtung, Prässentation, Überprüfu
ung und
Transfe
er gehörten
n in untersschiedliche
em Umfang
g und mit unterschied
u
dlicher Qua
alität zu
den typ
pischen Au
ufgabenbe
ereichen vo
on wissenschaftliche
en Begleitu
ungen im Kontext
der SK
KOLA-Modellversuche. So gab
ben in der schriftliche
en Befragung mehr als die
Hälfte der
d Befrag
gten an, da
ass sie au
uch „berate
end und ko
onfliktlösen
nd in Hinb
blick auf
die Zussammenarrbeit im Mo
odellversuch“ tätig waren.
w
Die meisten d
der Befrag
gten gaben an
n, in irgendeiner We
eise am Aufbau
A
kultureller Ra
ahmenbed
dingungen (Beziehungssstrukturen, Wahrnehm
mungen, Verständni
V
sse, Hand
dlungsentw
würfe der Akteure)
A
beteilig
gt gewesen
n zu sein. Auch
A
auf der Basis der analysie
erten Zwiscchen- und Endberichte der
d SKOLA
A-Modellve
ersuche kann auf ein
e vielfältig
ges Funktionsspektrrum ge– 130 –
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schlosssen werde
en, das jed
doch nicht immer ex
xplizit und systematissch ausgearbeitet
bzw. offtmals nur kursorisch
h dargestellt wurde.
In den SKOLA-Berichten wurde
w
zude
em auf diskontinuierliche Komm
munikation
nen zwischen den Akteu
uren, auf einen asyymmetrisch
hen Inform
mationsausttausch sow
wie auf
Konkurrrenz und Machtspiel
M
le zwische
en den in unterschied
u
dlicher Weiise am Mo
odellversuch beteiligten
b
Akteuren hingewiesen. Es fan
nden sich aber eben
nso im La
aufe der
Zeit ge
ewachsene
e produktivve Koalitionen. In de
er schriftlicchen Befra
agung wurrde vielfach an
ngegeben, dass Auffgaben und
d Funktion
nen der wissenschafftlichen Be
egleitungen im Laufe dess Projekts revidiert
r
un
nd konkretisiert werden musste
en. Deutlich
h wurde
ass wissen
nschaftlich
he Begleitu
ungen eing
gebunden sind in
an solcchen Auskkünften, da
ein Nettzwerk von
n Akteuren
n, die sich mehr oderr weniger stark
s
für den Modellv
versuch
engagie
eren. Sie haben
h
unte
erschiedlicche Wahrne
ehmungen
n, verfolgen
n unterschiedliche
Interessen und beteiligen
b
s
sich
in untterschiedlic
chem Aussmaß an E
Entscheidungsprozessen
n. Hierauf isst es auch
h zurückzufführen, das
ss der jeweils im Pro
ojektantrag
g fixierte
Ablaufp
plan der wissenscha
w
aftlichen Begleitunge
en in der Regel
R
nich
ht gradlinig
g verlief
und Prrozesse ge
estückelt, zeitweilig unterbroch
hen, ange
eschoben, umgelenk
kt sowie
gestoppt wurden. Indem siich die Anfforderunge
en an wisssenschaftliche Begle
eitungen
als kom
mplex und mehrdeutig
g erweisen
n, einzelne
e Mitgliederr im Modelllversuch mit
m nicht
immer harmonierrenden untterschiedlicchen Lösungen für verschiede
v
n wahrgen
nommene Pro
obleme auffwarten, be
esteht stän
ndig die Gefahr
G
der Destruktio
on. Es bie
etet sich
aber eb
benso die Chance de
er Neukonstruktion bzw.
b
Erweitterung von
n Ansprüch
hen und
Zielen der
d wissen
nschaftliche
en Begleitu
ungen.
Die Grü
ünde für die
d Diskrep
panz zwiscchen der Metadiskuss
M
sion um M
Modellversu
uchsforschung
g bzw. derr Evaluatio
onsforschu
ung einerse
eits und den
d
Aktivitäten der meisten
m
wissenschaftliche
en Begleitu
ungen in Modellversu
M
uchen ande
ererseits können auf mehrere Grün
nde zurückkgeführt we
erden:
▪

Eine expliizite Versttändigung im Rahm
men von Modellvers
M
suchsprogrrammen
ü
über
handhabbare methodolog
m
gische Stan
ndards fehlt noch we
eitgehend.

▪

Der Innova
ationsdruck in den Modellversu
M
uchen führrt dazu, da
ass von prraxisfern
nen
Auseinandersettzungen mit
m wissens
schaftlichen
n Forschungsstanda
ards abg
gesehen
w
wird.

▪

Die Modellversuchs-- und Evalu
uationsfors
schung bie
etet auch K
Konzepte, die aufg
grund
ihre
er Abstrakt-- und Allge
emeinheit für spezie
elle Untersu
uchungsvo
orhaben
w
wiederum
derart kon
nkretisiert werden
w
mü
üssen, dasss bereits h
hierdurch die
d Ver– 131 –

Abschlussb
bericht der P
Programmträg
gerschaft

b
bindung
z
zwischen
w
wissenscha
aftlichem Konzept und
u
Praxiss wieder verloren
v
g
geht.
Dabei ist
i zu berü
ücksichtige
en, dass wiissenschafftliche Beg
gleitungen, die keinen
n Rückgriff au
uf elaborierrte Evaluationskonze
epte nachw
weisen kön
nnen, dennoch in ihren Berichtersstattungen Innovationen in durrch sie un
nterstützten
n Modellve
ersuchen belegen
b
können
n. Durch das
d
Abstra
ahieren von
n Konzeptten der Evvaluationsfforschung bleiben
solche Innovation
nen allerdings fallverrhaftet, we
enngleich eine
e
theore
etisch und methodisch nachvollzie
n
ehbare Sysstematik de
es Innovationsprozessses den w
wissenscha
aftlichen
Diskurss um Innovvationen un
nterstützen
n könnte.

Bei derr Auswertu
ung der SK
KOLA-Berichte krista
allisierten sich
s
anhan
nd des Se
elbstverständnisses der w
wissenschaftlichen Begleitunge
B
en in Hinb
blick auf die
e jeweilige
en innovativen
n Leistunge
en verschie
edene Typen heraus.
Typ
p 1: Theore
etisches/wiissenschafftliches Korrrektiv
In einigen
e
Fällen überna
ahm die wissenschafftliche Beg
gleitung die
e Aufgabe,, zu Beginn
n des Modellversucchs theoretische Kon
nstrukte zu
z erarbeitten, die als Ausgan
ngsbasis fü
ür die Entw
wicklung der
d dem Modell
M
zu Grunde
G
lieg
genden Ko
onzepte
dien
nen sollten
n. Der Asp
pekt des Wissensch
W
haftlichen spielte
s
hier eine bes
sondere
Rolle. Das Errichten ein
nes „Theorriegebäude
es“, „eine kritische
k
Be
estandsaufnahme
der in der Lite
eratur auffindbaren In
nstrumente
e, insbesondere auch vor dem Hintergrun
nd ihrer scchulischen Einsetzba
arkeit“, die theorie- und
u kriterie
engeleitete Ausdiffere
enzierung von
v Erheb
bungsinstru
umenten und Konzep
pten wurde
e als Haup
ptaufgabe der wissen
nschaftlich
hen Begleitung diese
es Typs ge
esehen. D
Die Erwartu
ung der
Kon
ntrolle und Wahrung wissenschaftlicher Standards
S
im Projekkt wurde te
eilweise
aucch von sch
hulischen Mitgliedern
M
n an die wissenscha
w
aftliche Beg
gleitung he
erangetrag
gen. In and
deren Fällen führte der verme
eintlich wisssenschafttliche Habitus der
wisssenschaftliichen Begleitungen zu
z einer Distanz
D
zwischen diessen und den Projektmitgliedern
n. Die Pro
ojektmitglie
eder fühlte
en sich in ihre Studienzeit zurrückversetzzt und bele
ehrt.
Aucch in der scchriftlichen
n Befragung gab fast die Hälfte der Befrag
gten an, da
ass „die
wisssenschaftliiche Begle
eitung maß
ßgeblich an
a der Klä
ärung von inhaltliche
en Verstän
ndnisschwierigkeiten beteiligt war“.
w
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Typ
p 2: Begleittung und Sensibilisie
S
rung
Die Hauptaufg
gabe der wissenscha
w
aftlichen Begleitung dieses
d
Typ
ps bestand
d in erster Linie
L
in de
er eher (verhaltens-)a
analysieren
nden Proze
essbegleitu
ung. Nach vereinbartten Kriterie
en beobacchtete die wissensch
haftliche Begleitung die im Mo
odellversuch angewendeten Le
ernformen und das Verhalten
V
ernprozess
sen. Sie
in Lehr-Le
nah
hm an Tea
amsitzunge
en teil, hosspitierte und reflektierte den U
Unterricht, zudem
erarrbeitete sie Interven
ntionskonzepte. Durc
ch Intervie
ews und tteilnehmen
nde Beoba
achtungen wurden die Daten ermittelt
e
un
nd flossen in Beratu
ungsprozes
sse ein.
Ziel war eine möglichst genaue Be
eobachtung, zeitnahe
e Rückmelldung und die Deortbildungssbedarfs de
er Lehrkräfte. Ein Fo
okus lag da
abei vor allem auf
finition des Fo
der Lehrerhaltung. Kom
mmunikationstrainings
s, kollegiale Supervisionen und kollement sollten
n den Anfforderunge
en an Lehrrkräfte und
d deren
giales Projekttmanagem
Tea
ams im Kon
ntext neuer Lernkultu
uren gerec
cht werden.
Aucch in der schriftliche
s
en Befragu
ung wurde
e als weite
ere Funktio
onen der wissenw
schaftlichen Begleitung
B
„PE/Qualiffizierung der
d Lehrerinnen und Lehrer im Modellverssuch“, „Pro
ojektmanag
gement“ un
nd „(Selbstt)evaluatio
on“ genann
nt.
Typ
p 3: Konzep
ption und Pragmatism
P
mus
Den
n Zwischen
nberichten zufolge bestand in der überw
wiegenden Zahl der Projekte
P
dass Selbstverrständnis der
d wissen
nschaftlichen Begleittung darin
n, aussage
ekräftige
Daten zur Ist--Situation zu
z liefern, praktische
e Unterstützzungen be
ei der Entw
wicklung
und
d Implemen
ntation von
n Instrumen
ntarien und
d Konzepte
en zu biete
en, das Pro
ojekt zu
bew
werten, vorranzutreibe
en, nach außen hin zu
z vertreten, in Probllemfällen zu
z intervenieren und die Koope
eration und Kommunikation im Projektteam
P
m zu unterrstützen
(z. B.
B durch Moderation
M
nen oder die
d Einrichttung von Internetpla
attformen). In einigen
n Fällen wurde nach
hdrücklich darauf hin
ngewiesen,, Empfehlu
ungen für die Bildun
ngspolitik und
u Lehrerb
bildung forrmulieren zu
z wollen.
Ebenso
o wie diese
e untersch
hiedlichen Schwerpun
S
nkte im Se
elbstverständnis der wissenschaftlichen Beglleitungen tragen
t
aucch verschie
edene Innovationsba
arrieren zu
ur Komplexitätt von Inno
ovationen in Modellvversuchen
n bei. Die Untersuchungen de
es Forschung
gsvorhaben
ns zeigen,, dass die
e Akteure der wisse
enschaftlich
hen Begle
eitungen
Innovattionsbarrie
eren und -w
widerständ
de auf unte
erschiedlicchen Ebene
en der Mo
odellversuche sahen:
s
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Die Ansprüch
he des Mo
odellversuchsprogram
mms-/Mod
dellprojektss waren te
eilweise
e in der errsten Phas
se der Mod
dellprojekte
e befürchte
eten die
(zu)) hoch: Inssbesondere
Leh
hrkräfte, de
en Ansprücchen nicht zu genüge
en, da zurr Realisieru
ung der Au
ufgaben
viel Zeit invesstiert werd
den müsse
e und ein hoher Forttbildungsa
aufwand nö
ötig sei.
ünde für diese anfän
ngliche Üb
berforderun
ng sahen einige Pro
ojektträgerr in der
Grü
Vorrbildung de
er Lehrkräft
fte, ihren Alltagsroutin
A
nen und de
en knapp b
bemessenen Zeitfensstern für diie Arbeit am SKOLA-Projekt. Eine
E
Lösung dieser P
Probleme wurde
w
in
erstter Linie in
n der Präzzisierung einer
e
schritttweise au
ufbauenden
n Aufgabe
enverteilung
g und in einem
e
reallitätsnahen
n Zeitmana
agement gesehen.
g
A
Als problematisch
wurrden auch die Anford
derungen der
d Projekttträger an die
d Projekttfeldanalys
sen eingesschätzt.
Herrkömmliche
e Lernkultu
uren bieten
n wenig An
nknüpfung
gspunkte fü
ür selbstge
esteuertes und koope
eratives Le
ernen: Ein zentrales
z
Problem
P
in der Startp
phase einig
ger Projekte war, dasss die Sch
hulen und Lehrkräfte
e auf herkömmliche Lernkulturren und
Leh
hrerhaltung
gen fixiert waren.
w
Stru
ukturelle un
nd kommu
unikative Widerständ
W
e behinderrn einen re
eibungslos
sen Projekttverlauf: Als
A weitere Belastungsmomentte im Projjekt wurde
en Klassengröße,
Kossten für die
e Referente
en, fehlend
de Entlastu
ungsstunde
en als Aussgleich für die Refere
enten sowiie die zeittliche Bela
astung derr Multiplika
atoren ang
geführt. Au
uch die
Rau
umsituation
nen führten in der Anfangspha
A
ase des Projekts
P
zu
u Schwierig
gkeiten.
Einiige Projekkte hatten mit Akzep
ptanzproble
emen im Projektfeld
P
umzugehen. Die
Frag
ge nach de
em Sinn und Nutzen kosten- und zeitinte
ensiver Mod
dellprojektte – beispie
elsweise auf Seiten der
d Schulle
eitung – förderte in den
d Projektten ein dis
stanziertes und wenig
g kooperattives Verha
alten. Vor diesem Hiintergrund wurden als pragmattische Lössungsvorscchläge die frühzeitige
e Einbezie
ehung dess berufliche
en Umfelds (im Sine
e der Akze
eptanzsicherung und
d Kooperattionsförderrung) und die Redukktion von Mehrfachbe
M
elastungen der Projek
ktmitgliede
er formulierrt.
Leh
hrkräfte ha
atten nur geringe
g
Gestaltungs
svorstellung
gen zum selbstgestteuerten
Lern
nen: Entsp
prechend der
d Kritik an
a den herkömmlich
hen Lernku
ulturen in Schulen
S
und
d dem trad
ditionellen Lehrerhan
ndeln wurd
den die ge
eringen Gestaltungs
svorstellung
gen der Le
ehrkräfte zum
z
selbsttgesteuerte
en Lernen als Widerrstand geg
genüber
dem
m Projekt gedeutet.
g
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Die Heterogenität unterr den Schü
ülern erforrderte eine
e noch stä
ärkere Diffe
erenzieg von Untterrichtskon
nzepten: Die
D Hetero
ogenität de
er Schülerrschaft in Hinblick
H
rung
auf Arbeits- und Lernverhalten in den Projek
ktklassen erforderte
e
in einigen Projekten einen zunehmende
en Differen
nzierungsa
aufwand, der
d vorher nicht an
ntizipiert
wurrde. Dies galt
g
insbessondere dort, wo mediale Lerrneinheiten
n erprobt wurden.
w
Zur Lösung dieses
d
Problems wurrden die entspreche
e
nden Lern
neinheiten überargänzt.
beittet und erg
Bei derr Auswertu
ung der in den
d Zwischenberichtten beschrriebenen S
Schwierigke
eiten im
Rahme
en der wisssenschaftllichen Beg
gleitungen der SKOL
LA-Modellvversuche konnten
k
unterscchiedliche Dilemmata
a identifizie
ert werden
n, die Inno
ovationspro
ozesse blo
ockieren
können
n:
Kon
nkretisierun
ngsdilemm
ma: Die Fesstlegung und Verteilu
ung von A
Aufgaben und Prozessen im Modellversu
M
uch, einscchließlich der
d wissen
nschaftlichen Begleitungen,
sind
d interpreta
ationsoffen
n und konffliktanfällig. Auch bei stereotyp
pen und zu
unächst
konsensfähige
en Modern
nismen, wie
e „Förderu
ung selbstg
gesteuerten
n Lernens““, ist ein
hoh
her fallbezo
ogener Klärungsbeda
arf erforderrlich.
Norrmativitätsd
dilemma: Die
D Orientierung an Programm
P
zielen und
d eine stark
ke Defizitorientierung
g im Untersuchungssfeld, d. h. die Haltu
ung, „alles ist schlec
cht und
musss verbesssert werden
und bewäh
n“, ignorierrt eigene Potenziale
P
hrte Strukturen. In
Inno
ovationsvo
orhaben führt dies da
azu, dass neue Konzzepte wen
nig anschlu
ussfähig
sind
d.
Rele
evanzierun
ngsdilemm
ma: Unter den
d mittelb
bar und unmittelbar a
am Modellv
versuch
bete
eiligten Akteuren dive
ergieren politische und strategische Interressen, subjektive
Rele
evanzen und
u
Ration
nalitäten. Um
U Innovationen durrchsetzen zu können
n, muss
die Bedeutung des Pro
ojekts sozia
al konstituiert werde
en. Hierzu gehört auch eine
konsensfähige
e Konkretissierung de
er Ziele, Ge
egenstände
e, Schritte und Produ
ukte.
eldilemma:: Bedingun
ngen zur Verstetigun
V
ng dessen, was als innovativ bezeichb
Inse
net wird, werd
den insbessondere fü
ür die Phas
se des Pro
ojekts und
d für das UntersuU
chungsfeld siccher geste
ellt. Eine Antizipation
A
n von Anfo
orderungen
n zur Versttetigung
dess Modellversuchs nacch Ablauf der Projek
ktphase un
nd entspre
echende MaßnahM
men
n im Sinne
e von Nach
hhaltigkeit werden vage formu
uliert. Ihre Verbindlich
hkeit ist
gleichzeitig eh
her lose.
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Produktdilemm
ma: Die Erstellung
E
u
und
Verbre
eitung von
n Produkte
en sowie die
d Pränisse werde
en als wes
sentliche Momente
M
d
des Transffers der
sentationen der Ergebn
Mod
dellversuch
hsergebnissse gedeutet. Beding
gungen für die Versstetigung des
d Modellversuchs müssen bereits
b
pro
ozessbegle
eitend kon
nstituiert, kkommuniziert und
handelt we
erden. Mo
odellversucche und ihre wisse
enschaftlich
hen Begle
eitungen
verh
sind
d umso erffolgreicher, je näher sie an bish
herige Allta
agspraxen anknüpfen sowie
mikropolitische Konstellationen, Arrangemen
A
nts, Strateg
gien und sstrukturelle
e Veränderu
ungen mit Blick auf spätere
s
Tra
ansfers berreits frühze
eitig thema
atisieren.
Zusammenfassen
nd ließ sich in diesem
m Forschu
ungsprojekkt feststelle
en, dass alllen Unhungen ein
n zumindesst implizite
es Evaluationskonzept zugrund
de lag, durch das
tersuch
Aufgab
ben, Vorge
ehen, Erge
ebnisse und deren Reflektione
R
n transparrent gemacht und
legitimiert werden
n konnten,, auch wen
nn die wenigsten wissenschafftlichen Be
egleitungen auf elaborierte Evaluationskonzepte zurück
kgriffen ode
er diese se
elbst entwic
ckelten.
Im Erge
ebnis lässtt sich nicht ausschlie
eßen, dass
s der Rückkgriff auf ellaborierte, normative Evvaluationskkonzepte zwar
z
eine wissensch
haftlich-sysstematische Fundieru
ung, jedoch nicht zwang
gsläufig eine verbessserte Innovationsfäh
higkeit von Modellverrsuchen
und wisssenschafttlichen Beg
gleitungen garantiert.
Zudem waren die meisten
n SKOLA--Modellvers
suche und
d deren w
wissenscha
aftlichen
Begleitungen in irgendeine
er Weise und
u
auf den versch
hiedenen E
Ebenen innovativ,
wobei sich dass Innovationsverstän
ndnis als multireferentiell un
nd mikrop
politisch
verhandelbar erw
wies.

5.4

Innovatiionsbereiitschaft unter
u
Prax
xisdruck – Eine e
ergänzende Erhebung zum Einzzelmodelllversuch SELEA im Rahm
men von SKOLA
S

Das vie
erte Forscchungsprojekt wurde
e von Proff. Dr. Ulrikke Greb, K
Kirsten Barre und
Wolfga
ang Hoops von der Universität Hamburg
H
sowie
s
von Prof. Dr. P
Petra Grell von der
Universsität Potsd
dam durchgeführt. Der
D Anlass für das Forschungs
F
sprojekt „In
nnovationsberreitschaft unter
u
Praxiisdruck“ errgab sich aus der ersten Jahrresbilanz des
d Modellverssuchs SEL
LEA. Die Auswertung
A
g der Mod
dellversuch
hsergebnissse durch die
d wissensch
haftliche Be
egleitung offenbarte
o
Umsetzung
gsproblem
me, mit denen im Vorffeld des
Modellvversuchs nicht
n
in diesem Ausm
maß zu rec
chnen war. Eine gena
auere Anallyse der
problem
mhaltigen Situation führte
f
zu unterschie
u
dlichen Hyypothesen über die spezifischen sowie möglichen allgemeinen
n Ursachen
n, die alle in die ge
emeinsame
e Frage
mündeten: Welch
hes Interessse bekund
den Lehren
nde an innovativen P
Projekten im
m schu– 136 –
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lischen Alltag, we
elche Bedingungen wünschen
w
sie sich da
afür und w
wie können sie auf
en?
Innovattionen bessser vorberreitet werde
Das De
esign der Untersuchu
U
ung setzte sich aus drei
d Teilen zusammen
n:
1. die
d Durchfführung und Auswerttung einer Forschend
den Lernwe
erkstatt,
2. die
d Durchfführung und qualitativve Auswerrtung leitfad
dengestützzter Interviews,
3. die
d vergleichende Be
efragung im
m Rahmen
n eines and
deren Projekts der UniversiU
t Paderb
tät
born zur Inn
novationsb
bereitschafft.
Durchfführung und
u
Auswe
ertung ein
ner Forsch
henden Le
ernwerksta
att
Es wurrde ein zw
weistufiges Vorgehen
n zur Daten
nerhebung
g gewählt: zunächst wurden
offene Gespräch
he mit der wissenschaftlichen Begleitung
g des Pro
ojekts SEL
LEA geführt, um
u die derzzeitige Situ
uation im Projekt
P
darrzustellen. Daran anschließend
d wurde
eine Fo
orschende Lernwerksstatt mit de
em SELEA
A-Team initiiert. Dabe
ei entstand
den Daten und
d Materialiien, die die Situation
nsanalyse durch dass Projektte
eam dokum
mentierten. Alss beteiligte
e Person in der Forrschenden Lernwerkstatt hat d
die durchfü
ührende
Forscherin eine dritte
d
Persp
pektive in das Gesch
hehen eing
gebracht. A
Alle drei PerspekP
tiven wurden
w
im Auswertun
A
ngsprozesss zueinand
der in Bezie
ehung gessetzt. Dabe
ei konnten auff die zu Prrojektbegin
nn definierrten Forsch
hungsfrage
en folgend
de Ergebnisse gefunden werden:
Welche
e Widersta
andsphänomene sind
d im Feld erkennbar?
e
? Wie werd
den diese von
v den
verschiiedenen Akteuren
A
(d
dem Proje
ektteam, der
d wiss. Begleitung)
B
) wahrgen
nommen
und erkklärt?
Die wisssenschafttliche Begleitung erle
ebte das Projektteam
P
m als enga
agiert, aber in Bezug auf die zentrralen Aspe
ekte der In
nnovation als
a verweig
gernd. Die
e Widerstän
nde der
Lehrenden äuße
erten sich in kollektiven Verw
weigerungsshaltungen
n. Beispie
elsweise
würden
n Entscheidungs- un
nd Planung
gsprozesse
e sowie Ergebnisse
E
vom Team nicht
dokume
entiert, so
o dass sie sich der Evaluation
n entzögen
n. Darüberr hinaus gäbe
g
es
Kommu
unikationsp
probleme zwischen dem Team
m und derr wissenscchaftlichen Begleitung.
Das Prrojektteam erlebte sich selbst in der Intteraktion untereinand
u
der als pro
oduktiv.
Aus de
er Perspekttive des Te
eams ware
en es interrne Organisationsfakktoren, Zeittmangel
und un
nangemesssene Ansp
prüche von
n Externen, die die Projektarrbeit ersch
hwerten.
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Das Te
eam versu
uchte, die unangeme
u
essenen Ansprüche zu korrigie
eren oder zurückzuweisen, war sicch in seine
em Umgan
ng damit ab
ber nicht einig.
e
Ein In
nteressens
skonflikt
zwische
en dem Team
T
und der wisse
enschaftlich
hen Begleitung wurd
de gesehe
en, aber
nicht dramatisiertt. Es existierte Unzu
ufriedenheit angesich
hts (a) dess Nicht-Erre
eichens
ngestrebten
n Teilzielen
n und (b) der – aus Sicht dess Teams – unzureich
henden,
von an
nicht pu
unktgenau
uen Untersttützung du
urch die wis
ssenschafttliche Begleitung.
Die Forscherin erlebte die Gruppe – trotz der erkennbare
e
en latenten
edenheit
n Unzufrie
der Ein
nzelakteure
e – als aktiv und zuve
ersichtlich,, sämtliche
e Probleme
e als Team
m bewältigen zu können. Erkennba
ar waren ein
e erheblic
cher Druckk und auch
h ein Wun
nsch, im
e
un
nd output--orientiert zu sein. Diese be
eständige OutputHandelln stets effektiv
Orientie
erung stan
nd auch der
d Forsch
henden We
erkstatt zu
unächst en
ntgegen. Die
D Einstiegsru
unde (Bildkarten) wu
urde noch unterschie
edlich akze
eptiert. Mitt dem Beg
ginn der
Gruppe
endiskussio
on gelang der Einstiieg. Releva
ante Problleme im Projekt und latente
kussion thematisiert.. AuffälKonfliktte des Tea
ams wurde
en im Rahm
men der Gruppendis
G
lig war,, dass aucch hier sch
hon stets auf
a Lösungen gedrän
ngt wurde. Die Moderationskartenp
phase wurd
de zum eig
genläufigen
n Prozess.. Die Gruppe wollte a
an den von
n ihr auf
den Ka
arten bena
annten Pun
nkten direkkt weiterarrbeiten, um
m bestehende Proble
eme im
Projektt direkt anzzugehen. Die
D Rücksp
piegelung der auf de
en Karten g
genannten Punkte
durch die
d Forsch
herin eröffn
nete produ
uktive Disk
kussionen und regte
e einige Te
eammitglieder bereits an
n, Lösungsspläne zu entwerfen.
e
. Das Steh
henlassen der wichtig
gen Aspekte – um sie später ge
egebenenffalls eigenständig zu
u bearbeitten – fiel einigen
schwerr. Der folge
ende Methodenwech
hsel (Collag
gen) zeigte
e, dass die
e Gruppe eine
e
hohe Bere
eitschaft hatte, sich auch
a
auf ungewöhnliche Bearb
beitungswe
eisen einzu
ulassen.
Die Co
ollagen zeigten verdichtet Szen
narien ode
er Aspekte gelingend
den Lernen
ns. Auffällig war,
w
dass in
n der Besp
prechung der
d Collage
en fast durchgängig abstrakt von
v Lernen ge
esprochen wurde, oh
hne dass ein
e Bezug zum eige
enen Lernp
prozess innerhalb
des Projekts them
matisiert wurde.
w
Geg
genüber Forschung
F
wurde übe
erwiegend Widerstand geäußert
g
u gezeig
und
gt. Zurückh
haltung war darüber hinaus erkkennbar, wenn
w
eine tiefg
gehende Reflexion
R
v
von
Proble
emen erfolgen sollte,, die nicht auf soforttige Lösung abzielte.
d erkannten Widersstände verrstehen? In
n welcher W
Weise sind
d sie als
Wie lasssen sich die
„subjekktiv sinnvoll“ rekonsttruierbar? Welche ra
ahmenden Faktoren werden da
abei als
hemme
end oder fö
örderlich zu
u einem Te
eil der jewe
eiligen Beg
gründungssstruktur?
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Die Wiiderstände
e der Lehrrkräfte sind mit Eins
schränkungen als ssubjektiv sinnvolle
Handlu
ungen reko
onstruierba
ar, allerding
gs bedarf es dazu einiger
e
Kon
nstruktions
sleistungen, diie auch au
uf theoretissch fundierten Annahmen beru
uhen. Inso
ofern ist da
as Konstrukt als
a vorläufiig zu begre
eifen, das seine Gültigkeit erstt im Dialog
g mit den BeteiligB
ten enttfalten kann
n.
Das Prrojekt und die Arbeitt in dem Projekt
P
wurrden von allen
a
Beteiligten als sinnvoll
anerkannt. Es be
estand eine
e sehr hoh
he Bereitsc
chaft, sich aktiv einzubringen und
u das
Projektt zu gestalten. Aus Sicht der Lehrkräfte
e war eine
e enorme V
Vielzahl wichtiger
w
Aufgab
ben zu erfü
üllen. Es errgab sich dabei
d
im Rahmen
R
der Projektsituation jed
doch ein
Dilemm
ma für die Lehrkraft:
L
s will und
sie
d muss etw
was tun, da
as sie (noch
h) nicht ka
ann, und
sie kan
nn bislang nur etwas tun, das dem
d
gewün
nschten Zie
el zuwider läuft. Aus diesem
Dilemm
ma erwuch
hsen eine Reihe von
n Folgepro
oblemen, Unzufriede
enheit und
d Ärger,
gegen extterne Anfo
wobei sich
s
dieserr auch in Form
F
von Widerstand
W
orderungen
n äußerte.
Als zen
ntrale Frag
ge stellte sich, wie eine subjekttiv sinnvolll handelnd
de Person mit diesem ob
ben beschrriebenen Dilemma
D
um
mgehen ka
ann. Es bo
oten sich ve
erschieden
ne Strategien an:
a
a. Ignorieren der
d Handlu
ungsnotwendigkeit so
o lange, bis
b das Niccht-Können
n durch
akktiven Kom
mpetenzerw
werb überw
wunden wu
urde. Erst danach
d
wirrd gehande
elt.
b. Ignorieren des
d
Nicht-K
Könnens. Es wird sofort getan, was ge
etan werde
en kann
un
nd das Han
ndeln bzw.. Scheitern
n gerechtfe
ertigt.
c. Ignorieren der
d Handlungsnotwen
ndigkeit un
nd gleicherrmaßen de
es Nicht-Kö
önnens.
m andere
en wichtige
en HandlungsnotSttattdessen erfolgt eiine Beschäftigung mit
we
endigkeiten, die sich
her beherrsscht werde
en, um sich
h selbst (und relevan
nten ande
eren) die eigene
e
Han
ndlungskom
mpetenz zu
u verdeutlicchen.
d. Wechsel
W
zw
wischen den
n Positione
en a, b und
d c.
Jede dieser Varia
anten setztt gewisse Möglichkeiten voraus. Die Varriante (a) setzt
s
vons die Möglichkeit zum
m Nicht-Ha
andeln geg
geben ist, d
dass zweittens die
raus, dass ersten
Person
n in der La
age ist, ihrren eigene
en Lernpro
ozess in de
er gewonn
nenen Han
ndlungspause aktiv zu ge
estalten un
nd dass sie
e drittens in
n der gesa
amten Zeit mit dem kränkenden Ve
erlust ihrer professio
onellen Le
ehrkompete
enz hinreichend gutt umgehen
n kann.
Gibt ess objektiv oder
o
subjektiv gesehen keine Chance
C
fürr einen Handlungsau
ufschub,
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liegt die
e Variante
e (b) näherr. Sie setztt voraus, dass
d
die Pe
erson Teile
e der Anfo
orderungen au
usblenden kann, um zumindestt begrenztt handlungsfähig zu bleiben. Die
D Variante (cc) setzt voraus, dasss es wichtige andere
e Handlungsnotwend
digkeiten gibt,
g
die
ein Ign
norieren errmöglichen
n. Die Variante (d) verweist
v
da
arauf, dasss Mensche
en stets
unterscchiedliche Strategien nutzen, um Situation
nen zu bew
wältigen.
Was sp
pricht für und
u was gegen die These,
T
das
ss das Tea
am mit dem rekonsttruierten
Dilemm
ma konfrontiert ist?
Gegen das Dilem
mma spricht zunächst, dass das
d Team selbst weder das Dilemma
D
noch die detaillie
erten inhalttlichen Pro
obleme derr Umsetzung ausdrücklich form
mulierte.
Es wurrden vom Team
T
Arbe
eitsbelastun
ngen, Arbe
eitszeit und
d Arbeitssttrukturen als
a problematissch themattisiert, aberr zu keinem
m Zeitpunk
kt Lern-Belastungen und Lernze
eiten.
Für da
as Dilemm
ma sprich
ht genau diese Nicht-Them
N
matisierung jeglicherr LernBelastu
ungen. Da
as Team thematisier
t
rte im Refflexionsrau
um der Fo
orschenden Lernwerksta
att zwar eig
gene Lernprozesse, es stellte diese
d
aberr zu keinem
m Zeitpunk
kt in den
Kontexxt der Lern
nanforderungen, die im Rahme
en des Pro
ojekts auf das Team
m zugekomme
en sind. Th
hematisiertt wurden die
d hohen und teils unrealistischen Anfo
orderungen und Ziele, syystematisch
h unausge
esprochen blieb aber,, dass zum
m Erreichen
n dieser
Ziele außer
a
Arbe
eitszeit auch Bildung
gszeit notw
wendig istt. Die strikkte Trennu
ung von
Projektt (Arbeit) und
u
Lernen bzw. die
e Nicht-Th
hematisieru
ung der Le
ernanforde
erungen
durch das
d Projekkt und dess Umgangs damit sind ein we
esentlicher Indikator für das
beschriebene Dile
emma.
Bliebe die Forsch
hung auf der
d Perspe
ektive des Teams un
nd beschrä
änkte sich auf die
hmen der Werkstattt erhobenen Materialien, wärren Detailss des Kon
nstrukts
im Rah
schwerr zu begrün
nden gewe
esen. Durcch die Einb
beziehung verschiede
v
ener Persp
pektiven
ist eine
e Begründu
ung möglicch. So erfolgte im Forrschungsprojekt eine
e detaillierte
e Rückführung
g untersch
hiedlicher Positionen
P
auf die Beobachtun
ngen und E
Erlebnisse im Seminar. Die Ergeb
bnisse stüttzten das beschriebene Konsttrukt, da ssie betonen, dass
eine inh
haltliche und theoriegeleitete Auseinande
A
ersetzung mit den Ko
onzepten zugunsz
ten eine
er praktiscchen Handlungsbewä
ältigung zurücktritt.
Was ge
eschieht je
enseits dess Widersta
ands? Welc
che Eleme
ente des in
nitiierten VerändeVe
rungsprozesses werden
w
tro
otz „inszeniierten“ Wid
derstands aufgenomm
a
men, genu
utzt oder
umgese
etzt?
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Erkenn
nbar ist, da
ass die Lehrkräfte akktiv waren. Was ihne
en als hilfreich zur BewältiB
gung der
d gestelltten Aufgab
ben erschie
en, wurde genutzt. Dabei
D
steh
ht die theorretische
Konsisttenz der hinzugezogenen Konzzepte nicht im Vorde
ergrund. Diies führte notwenn
digerwe
eise zu Ko
onflikten miit der wisse
enschaftlic
chen Begle
eitung.
Wo erö
öffnen sich
h für die Akteure
A
bed
deutsame Handlung
gsspielräum
me? Inwiew
weit besteht aus
a Sicht der
d Akteure
e die Mögllichkeit, du
urch aktive
e Teilhabe am Modelllprojekt
eine Ve
erbesserun
ng ihrer konkreten Arrbeits- und
d Lebenssittuation zu erreichen?
?
Im Mom
ment der Untersuchu
U
ung stand die
d Bewälttigung der aktuellen A
Anforderun
ngen so
im Vorrdergrund, dass kein
ne Auseina
andersetzu
ung mit errwartbaren Verbesse
erungen
der kon
nkreten Arb
beits- und Lebenssitu
uation stattfand.
Zusammenfassen
nd bleibt zu diesem Forschung
F
sschritt fesstzuhalten, dass zur Lösung
ne Themattisierung de
er herausg
gearbeider besstehenden Konflikte und Widerrstände ein
teten Dilemmasit
D
tuation gem
meinsam mit
m den Prrojektteam-Mitgliederrn wichtig ist. Auf
dieser Basis könn
nen besteh
hende Han
ndlungsstra
ategien im Umgang mit dem Dilemma
D
von de
en Akteure
en reflektie
ert werden
n. Im Rahmen der Forschend
den Lernw
werkstatt
konnten Reflexio
onsprozessse angesto
oßen werd
den, eine Thematisiierung dieses Dilemmass und der Lern-Zumutungen (ssowie der damit
d
verb
bundenen K
Kränkung)) konnte
nicht re
ealisiert we
erden, da diese The
ematik durrch andere
e vordergründige und drängende Projektthematiken ve
erdeckt wu
urde.
chführung
g und quallitative Au
uswertung
g leitfaden
ngestützte
er Interview
ws
2. Durc
Insgesa
amt wurde
en im Rahmen des Forschung
F
gsprojekts achtzehn leitfadenge
estützte
Intervie
ews in versschiedenen
n Schulen der Berufliichen Bildu
ung durchg
geführt. Se
echs der
Intervie
ews stamm
men von Lehrenden
L
n der W1 in Hambu
urg, die am Modellv
versuch
SELEA
A beteiligt waren.
w
Die
e für die Studie
S
ausgewählten
n Referenzzschulen gehörten
vorwieg
gend dem Gesundhe
eits- und Pflegebere
P
eich an, be
efanden sich jedoch im Unterschie
ed zur W1
1 in private
er Trägersschaft und standen damit
d
vor a
anderen In
nnovationsherrausforderu
ungen. Als weitere Vergleichsschule dien
nte ein staa
atliches Be
erufskolleg mit derselben
n Innovatio
onsaufgabe
e wie die W1
W (nämlicch der Imp
plementieru
ung von
Neueru
ungen im Rahmen
R
eines SKOLA-Modellversuchs).
Die En
ntwicklung des Interrviewleitfad
dens erfolg
gte ausgehend von der spezifischen
Innovattionsproble
ematik im Rahmen des
d Modellversuchs SELEA a
an der Staa
atlichen
Schule Gesundhe
eitspflege (W1) in Ha
amburg un
nd wurde fü
ür die ande
eren Schulen ent– 141 –
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spreche
end deren
n besonde
erer Innova
ationsprob
blematiken inhaltlich abgestimmt. Die
Intervie
ew-Auswerrtung wurde in einer Kleingrupp
pe in Anleh
hnung an d
das Verfah
hren der
qualitattiven Inhalltsanalyse nach Mayyring vorge
enommen. Die wese
entlichen ErkenntE
nisse la
auteten wie
e folgt:
Frage I:
I Welchen
n Einfluss nehmen bildungspol
b
litische Vorgaben au
uf die Innov
vationsbereitschaft? Wie
e werden strukturellle Kontextte von Inn
novationserrforderniss
sen aus
d Lehrend
den wahrg
genommen und besch
hrieben?
Sicht der
Als Ha
auptkategorie hinsich
htlich der strukturelle
s
en Einflüssse auf die
e eigene In
nnovationsberreitschaft zeigt
z
sich die Entkop
ppelung de
er Innovattion von ih
hren tatsäc
chlichen
Vorausssetzungen
n. Innovationen werd
den häufig
g angestoß
ßen, ohne die entsprechenden Vo
oraussetzungen zu scchaffen. In
nnovationen bedürfen
n einer gezzielten Einführung
unter genauer
g
Ke
enntnis de
er realen Ausgangsb
A
bedigungen
n des Han
ndlungsfeld
des und
seiner innovativen Vorausssetzungen. Es war da
aneben au
uffällig, dasss häufig eine
e
Unkenntnis wesentliicher Innovvationsinha
alte vorlag
g. Um innovvative Programme in
nhaltlich
bis vor Ort zu tra
ansportieren, bedarf es
e einer Sinnvermittllung. Anso
onsten bes
steht die
Gefahrr, dass besstehende In
nnovationssbereitscha
aft ins Leerre läuft.
Weitere
e wichtige
e Bedeutun
ng für die
e Innovatio
onsbereitscchaft wurd
de einer externen
e
Begleitung zugesschrieben (diese mu
uss nicht zwingend
z
e
eine
wissenschaftlich
he sein)
und der Motivatio
on von Aussbildungsbetrieben und Kollege
en/Praktike
ern im Umffeld des
emmende Faktoren wurden die Schulbe
ehörde, ne
eue BilInnovattionsprojekkts. Als he
dungsp
pläne und ökonomisc
ö
cher Druckk beschrieb
ben. Die Innovationsb
bereitschafft hängte dane
eben vom Schülerklie
entel, der Schulart
S
und der Sch
hulorganisation ab. Letztlich
L
wurden
n noch festgehalten, dass Inno
ovationen selbst zu einer
e
posittiven Innov
vationsbereitscchaft führe
en (können
n).
Frage II:
I Welche Zusamme
enhänge bestehen
b
zwischen
z
d Teamp
den
prozessen im Kollegium einer Schu
ule und de
er Innovatio
onsbereitsc
chaft?
Kollegia
alität lässt sich in Hiinblick auf Innovation
nsbereitschaft auf die Ausbildu
ung von
Teamm
mentalität zuspitzen.
z
Bezüglich
h der Kooperationsb
bereitschafft finden sich
s
Zusamme
enhänge zwischen
z
d Innova
der
ationsbereitschaft so
owie Kommunikation
ns- und
Abstimmungsprozzessen bzzw. der Ausseinanders
setzung miit den Adre
essaten od
der dem
interner Wissensttransfer.
Weitere
e Zusamm
menhänge zwischen
z
T
Teamproze
essen und Innovation
nsbereitsch
haft, die
das Fe
eld Berufskultur kon
nturieren, sind
s
Fortb
bildungen, Auswirkun
ngen struk
ktureller
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Bedingungen auff die Team
mprozesse
e sowie grrößere did
daktische F
Freiräume, die in
nierenden Teams zu bessere
en Lernerg
gebnissen und integrativen Te
eamprofunktion
zessen
n führen.
Frage III: In welcchem Zusa
ammenhan
ng stehen (In-)Kohärrenzgefühll und Innov
vationsbereitschaft?
Auffällig
g war, dasss ganz überwiegen
nd die hem
mmende Wirkung
W
ein
nes mange
elhaften
Kohäre
enzerleben
ns angesprrochen wird
d, welches
s sich in Gestalt
G
von negativen
n Emotionen wie
w Unzufriiedenheit, Unsicherh
heit, Enttäu
uschung od
der auch A
Angst äuße
ert. Folgende Ausprägungen von Kohärenz- bzw. Ink
kohärenzge
efühl krista
allisierten sich
s
als
nt für die Innovation
nsbereitsch
haft heraus
s: Das Errleben von
n Entlastun
ng bzw.
relevan
Belastu
ung/Überfo
orderung (1
1), von Siccherheit bz
zw. Unsich
herheit, biss hin zu An
ngst (2),
von Zu
ufriedenheit bzw. Unzzufriedenh
heit (3) sow
wie von Wertschätzu
W
ung und Anerkennung bzw. Gering
gschätzung
g und fehle
ende Anerk
kennung (4
4).
he GestalttungsinFrage IV:
I Welche
e Vorbehallte und Wiiderstände hemmen bzw. welch
teresse
en fördern die Innova
ationsbereiitschaft?
Aus de
en Interview
ws ließen sich
s
sehr differenzier
d
te Interesssen und Mo
otive herau
usarbeiten, die
e für oder gegen
g
ein Engageme
ent in innov
vativen Pro
ojekten sprrechen:
▪

G
Gestaltung
gsinteresse
e, häufig auch
a
im Sinne
S
einess Lerninterresses, ste
ellt sich
a eine ze
als
entrale Vorraussetzun
ng für Innov
vationsberreitschaft h
heraus.

▪

Ein Bewussstsein für Veränderu
ungsbedarffe, häufig verbunden
v
n mit der In
ntention,
Positives zur
z Förderrung von Schülerinn
S
nen und Scchülern be
eizutragen,, ist ein
w
weiteres
vielgenannttes Motiv für
f den Willen und diie Bereitscchaft, sich in innov
vativen
Prrojekten zu
u engagierren. In die
esen Zusammenhang kann au
uch das
a
allgemeine
e Anliegen
n einer Aka
ademisieru
ung der Pfflegeberufe
e als Motiv
v für eig
genes
Eng
gagement in
i innovativven Projek
kten eingeo
ordnet werrden.

▪

V
Vorbehalte
e und Wid
derstände gegenübe
er Innovatio
onen, und
d damit einhergeh
hend
ein Mangel
M
an Innovation
nsbereitsch
haft, kann sich entwe
eder auf die Inhalt oder abe
te
er auf die Präsentatio
P
on von Inn
novationen beziehen..

▪

Ein weitere
er Hauptgrrund für mangelnde
m
Bereitscha
aft, sich im
m Rahmen von Inn
novationen
n zu engag
gieren, ist die Frage danach, in
nwieweit siich ein erw
wartetes
Engageme
ent individu
uell oder ko
ollektiv rec
chnen wird (lohnende
e Investition).
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Gesam
mtblick
Es hat sich gezeiigt, dass die Impleme
entierung von
v Eleme
enten selbsstgesteuertten Lernens in
n den Unte
erricht mit weiteren
w
In
nnovations
sanforderun
ngen zusa
ammenfällt, was in
der Schulpraxis jedoch
j
kau
um hinreicchend diffe
erenziert betrachtet
b
w
wird. Gem
meinsam
g
tig die sch
hulische Alltenpflegea
ausbildung
g, nicht zuletzt inüberforrdern sie gegenwärt
dem sie hier zum
m Teil auf eine Beruffskultur tre
effen, in de
er eine pro
ozess- und
d ergebntierte Pro
oblembearb
beitung niccht etablierrt ist. Eher scheinen tradierte KommuK
nisorien
nikation
nsformen die auftrettenden Pro
obleme hä
äufig noch um ein V
Vielfaches zu verstärken
n.
Die Tea
amprozessse offenba
aren große Mängel im
m Bereich der
d Kollegialität und Kooperationsbereitscha
aft. Währen
nd an den Privatschulen des Gesundhei
G
itswesens vorwiee wie z. B. das Honorardozente
ensystem e
ein Hemmnis dargend strukturelle Probleme
stellen,, ist an de
en staatlich
hen Berufssschulen vor
v allem zweierlei
z
fe
estzustelle
en: Eine
fehlend
de Strukturr in Abstim
mmungspro
ozessen, die aber in nahezu jedem Interv
view als
Wunsch formuliert wurde, und
u eine zweckentfr
z
emdete Nu
utzung von
n Teamsitz
zungen,
in dene
en inhaltliche Auseina
andersetzu
ungen zu Gunsten
G
einer „Pseudokommunikation
mit sub
bjektiver En
ntlastungsffunktion“ vernachläss
v
sigt werden.
Der Asspekt der Berufsbiografie und
d deren Bedeutung
B
für Innovvationsbere
eitschaft
konnte im Rahme
en des Forrschungsprrojekts nurr angedeuttet werden. Hierzu lässt sich
d Katego
orie „Alter“ sehr häufig als ein Argument
A
vverwendett wurde,
anmerkken, dass die
um sich
h insbeson
ndere von jenen
j
Kolle
eginnen un
nd Kollege
en, die kein
ne oder nu
ur wenig
Innovattionsbereittschaft zeiigen, abzu
ugrenzen. Auch wurde öfter auf einen
n unterschiedlichen Bildungs- bzw
w. Erfahrun
ngshorizont zwischen
n „alten“ und „neuen
n“ Kolleginnen bzw. Kollegen verw
wiesen. Au
uffällig warr dabei, da
ass insbessondere Le
ehrende
mit eine
em abgescchlossenen
n Lehramtssstudium oftmals
o
eine Aversion
n gegenübe
er theoriegeleitetem Vorrgehen bei der Unterrrichtsplanu
ung hatten.
Die Un
nterscheidung verscchiedener didaktisch
her Entsccheidungse
ebenen fie
el einer
Mehrhe
eit der interviewten Lehrer
L
schw
wer. Auch wurden Be
egriffe oft nicht ausre
eichend
trennsccharf verwendet. Im Vergleich der Schulltypen zeig
gte sich da
abei, dass besonders in
n den öffen
ntlichen Be
erufsschule
en eine du
urchweg re
echt unverrbindliche Haltung
gegenü
über objekktiven Inno
ovationen vorherrsch
hte, währe
end an de
en privaten
n Fachschulen
n des Gesundheitsw
wesens hierrüber zumeist differe
enziertere, wissensch
haftsorientierte
e Auffassungen und eine
e
größe
ere Ernstha
aftigkeit vo
orzuliegen schienen.
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Das Se
elbstbild vo
on Lehrend
den an berruflichen Schulen
S
de
es Gesundh
heitswesen
ns stellte sich zum Teil als
a in sich widersprüchlich dar: Einerseitss wurde be
ezüglich de
es eigenen Pro
ofessionsw
wissens in Lernwerksstatt und In
nterviews offen
o
ein F
Fehlen von
n Kenntnissen eingestanden, andererseits wu
urde große
er Wert darrauf gelegtt, im Unterrricht ein
ares Rollen
nbild zu ve
ermitteln un
nd abzusicchern. Diess stellte ein
ne eklanicht hinterfragba
tante Diskrepanz
D
z dar, da davon
d
ausg
gegangen wurde, da
ass die ge
ewünschte Sicherheit in der Klasse
e zuerst einer fachlicchen, hier pflegewissenschaftlichen Fundierung
bedurftte, bevor in offenere
en didaktisschen Lehrr-Lern-Prozzessen, z.. B. handlu
ungsorientierte
en Settingss, eine neu
ue Rolle als
a Lernberrater wahrrgenommen werden konnte.
Durchw
weg wurde
en eigene Unsicherheiten im öffentlichen
ö
n Raum eh
her verschw
wiegen,
währen
nd sie in den
d
Interviews relativv offen angesproche
en wurden. Weiterhin
n fiel in
den Intterviews au
uf, dass be
estimmte In
nhalte häu
ufiger paralllel in unterschiedlich
her oder
sogar gegensätzl
g
licher Weisse thematissiert wurde
en: So wurrde z. B. eiine Beschrränkung
von Ha
andlungsfre
eiräumen oder
o
Gesta
altungsfreih
heit kritisie
ert und gleiichzeitig da
as Fehlen von
n Vorgaben
n, Richtlinie
en und Handlungsan
nweisungen
n beklagt.
Die alss defizitär wahrgeno
ommenen Vorbereitu
ungen auff Innovatio
onsanforde
erungen
sollten zukünftig vor
v Beginn
n von Imple
ementierun
ngsversuch
hen system
matisch und handlungsfe
eldadäquatt durchgefü
ührt werde
en. Für zuk
künftige Modellversu
uche forderrten daher die am Forscchungsproje
ekt Beteilig
gten, dass die jeweiliigen Ausga
angsbedingungen
der gessamten Scchule in Hiinblick auff die zu leistenden In
nnovationssprozesse im Vorfeld ein
ner konseq
quenteren Überprüfun
Ü
ng unterzo
ogen werde
en.
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6 Trans
sferkonz
zept der Program
P
mmträgers
schaft
Als ein wesentlich
hes Proble
em vieler Modellvers
M
uche stellte es sich in der Verg
gangenar, dass die jeweilige
en Ergebnisse häufig
g zu spät und dann
n auch nurr sporaheit da
disch in
n modellve
ersuchsübe
ergreifende
e Bereiche
e der Berufsbildungsspraxis tran
nsferiert
wurden
n. Vor die
esem Hintergrund sollte
s
der Transfer während der Laufz
zeit von
SKOLA
A und überr das Mode
ellversuchssprogramm
m hinaus bereits
b
früh
hzeitig berü
ücksichtigt und
d initiiert werden.
w
Der Maßnahmenbereich „Förde
erung des Transfers in den
Modellvversuchen“ galt dam
mit nicht nu
ur für die Modellvers
M
suche, sondern auch
h für die
Programmträger als obligattorisch. Die
e folgende
en Ausführu
ungen besschreiben zentrale
z
eraktivitäte
en der Prog
grammträg
ger, wie the
emenzentrrierte Verö
öffentlichun
ngen für
Transfe
die Fachöffentlicchkeit, die Gestaltun
ng des Intternetauftrritts, die D
Durchführung von
Fachtagungen un
nd weitere Transferakktivitäten.

6.1

Modellvversuchsp
programm
mbroschü
üre

Um die
e Fachöffentlichkeit und
u
andere Interessengruppen
n über dass Modellve
ersuchsprogram
mm SKOLA zu inform
mieren sow
wie dessen
n Zielsetzu
ung und Fo
orschungs
sinteresse tran
nsparent zu
u machen, wurde vo
on den Programmträ
ägern eine
e Modellve
ersuchsbroschüre entworfen. Einle
eitenden Ausführunge
en der Pro
ogrammkoordination zur bildungstheoretisch
hen, bildung
gspraktischen und bildungspolitischen Be
egründung
g dieses
gramms fo
olgend, info
ormierte diie Broschü
üre über ko
onzeptione
elle und
Entwickklungsprog
inhaltlicche Ausricchtungen von
v SKOLA
A. Die Broschüre vermittelte einen Überblick zu
den Ra
ahmendate
en, Zielen sowie Aussgangspun
nkten und Maßnahm
menbereich
hen des
Modellvversuchsprogramms. Ferner wurden
w
die
e einzelnen
n Modellve
ersuche bz
zw. Modellverssuchsverbünde vorgestellt. Gru
undlegende Intention
nen und Zielsetzungen wurden da
abei ebenso beschrie
eben wie erwartete
e
In
nnovatione
en, Ergebn
nisse und ProdukP
te. Darüber hinau
us fanden sich
s
Angab
ben und Ko
ontaktdate
en zu den a
am Modellv
versuch
beteilig
gten Schule
en und Prrojektveran
ntwortlichen. Die Vorrstellung d
der einzeln
nen Modellverssuche dien
nte unter anderem
a
de
er Vernetz
zung und Herausbildu
H
ung von Ko
ooperationsbe
eziehungen
n unter den
n Modellve
ersuchen. Darüber hinaus galt es, Ansatz
zpunkte
für eine
en Transfe
er insbeson
ndere auße
erhalb des
s Modellversuchsprog
gramms au
ufzuzeigen, um
m sowohl produkt- als
a auch ko
ommunikattionsbasierrte Transfe
erprozesse
e zu fördern.
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Ergänzzt wurden die Ausfüh
hrungen durch eine Programm
mmatrix, die einen GesamtG
überblicck über die Schwerp
punktlegun
ng und Priorisierung der Mode
ellversuche
e in Bezug auf die verscchiedenen Maßnahm
menbereiche von SKO
OLA ermög
glichte. Inh
haltliche
Schnittstellen wurden somit offenkundig und lie
eßen sinnvvolle Koope
erationsbe
eziehungen erkkennen.
Die Bro
oschüre wurde an Modellversu
M
uchsinteres
ssierte im Rahmen d
der Fachta
agungen
des Mo
odellversucchsprogram
mms und der Sitzun
ngen des Lenkungsa
ausschuss
ses verteilt. Da
arüber brachten die Programm
mkoordinato
oren und die
d Lehrervverbände die
d Broschüren in geeig
gneten Zussammenhä
ängen in Umlauf.
U
De
es Weitere
en wurde die
d Brone Anfrage
en zum Mo
odellversuc
chsprogram
mm hin Interessierte
en empschüre auf extern
fohlen und weiterrgeleitet.

6.2

SKOLA Interneta
auftritt

Die Homepage des Modellvversuchpro
ogramms (w
www.blk-sskola.de) w
wurde mit dem
d
Ziel
der Au
ußendarste
ellung, der Vernetzung und de
es Transfe
ers des Modellversuchsprogramms geführt. Sie bildete ein Porrtal für das gesamte
e Modellve
ersuchspro
ogramm
und ge
ewährleiste
ete als Info
ormationsn
netzwerk eine
e
schne
elle Verfüg
gbarkeit un
nd Verbreitung aktueller Informattionen. Die
e Seite bo
ot Interessierten die Möglichke
eit, sich
über fo
ormale und
d inhaltlich
he Grundsttrukturen (wie
(
die Hintergründ
de, Zielsetz
zungen,
Archite
ektur und Aufgaben)
A
des Mode
ellversuchs
sprogramm
ms zu inforrmieren. Es konnten Do
ossiers zu den einze
elnen Maßnahmebereichen herunter gela
aden werd
den, die
Publika
ationsliste verwies
v
zu
udem auf aktuelle
a
Ve
eröffentlich
hungen derr Programmträger
rund um
m die in SKOLA
S
beh
handelten Thematike
en. Der Nu
utzer erhie
elt Kurzinfo
ormationen un
nd Links zu
u den einzelnen Mod
dellversuch
hen bzw. deren
d
Hom
mepage. Diie Plattform sttieß zentrale Transferprozesse an, indem
m sie die Ko
ommunikattion und de
en Austausch zwischen den einze
elnen Mode
ellversuche
en unterstützte. Die Einrichtun
ng eines
Forumss sowie ein
nes interne
en Nutzung
gsbereichs
s für aktive
e und regisstrierte SKO
OLAner
bot in diesem
d
Zussammenha
ang die Mö
öglichkeit, modellvers
m
suchsrelevvante Them
menstellungen zu diskutieren sowie Dateien
n hochzula
aden und zu
z komme
entieren. In
n einem
Downlo
oadbereich
h waren In
nformatione
en und Vo
orlagen zu
u gemeinsamen Arb
beitsprozessen
n zugänglicch.
Eine wichtige
w
Funktion erfü
üllte die Ho
omepage im Rahmen der Orga
anisation des
d Modellverssuchsprogramms, ind
dem auf ih
hr auf anste
ehende Te
ermine und
d Veransta
altungen
der Pro
ogrammträ
äger hingew
wiesen wu
urde. Ankü
ündigungen
n im Rahm
men der Vo
orberei– 147 –
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tung de
er Fachtag
gungen (w
wie beispie
elsweise da
as Tagung
gsprogramm, das An
nmeldeverfahrren oder Arbeitsaufträ
äge für die
e Modellve
ersuche) wurden ebenso hinterlegt wie
die Erg
gebnisse der Fachtag
gungen in Form von Protokolle
en oder Vo
ortragsunte
erlagen.
Zudem wurden Newsletter
N
platziert, die sowoh
hl Modellve
ersuchsteilnehmer als
a auch
wicklungen
n und Anfrragen (z. B
B. Call for Papers)
P
extern Registriertte über wicchtige Entw
informie
erten.
Nach dem
d
Ende des Mode
ellversuchssprogramm
ms wird die Plattform auch weitterhin in
statisch
her Form zur
z Verfügung stehen
n. Materialien und Dokumente
D
aus dem Modellversuch
hsprogram
mm können
n über dass Innovatio
onsportal des
d Deutscchen Bildungsservers he
erunter geladen werd
den (http://w
www.bildungsserver..de/innovationsportal/
zeigen..html?seite
e=6876).

6.3

Fachtag
gungen der Progra
ammträge
er

Zusätzlich zu den
n Tagunge
en in den einzelnen
e
Modellvers
M
suchen wurrden währe
end der
Laufzeit von SKO
OLA mehre
ere Fachtag
gungen du
urch die Pro
ogrammträ
äger durchgeführt.
Diese waren
w
mit der Zielse
etzung verrbunden, die
d einzelnen Modellversuche untereinanderr zu vernettzen und zu
z beraten
n. Das Zus
sammenfüh
hren der b
beteiligten Modellversuch
he diente der
d Förderrung eines gegenseittigen Austa
ausches. D
Dieser ließ oftmals
Möglich
hkeiten der Zusamm
menarbeit erkennen
e
und
u fördert den Aufba
au von Kooperationsbezziehungen. Darüber hinaus galt es, die Arbeiten
A
im
m Modellve
ersuchspro
ogramm
durch die
d Schwerrpunktlegu
ung der ein
nzelnen Fa
achtagunge
en in entsccheidenden
n inhaltlichen Punkten gezielt
g
vora
anzutreiben. Über de
en Aufbau und Ausb
bau von NetzwerN
ken und die Kooperation im
m Rahmen
n von Workshops hin
naus sollte
en die Fachtagungen

einen

Kommunika
ationsproze
ess

anre
egen

sow
wie

den

Transfe
er

von

gebnissen in die Berrufsbildung
gspraxis un
nterstützen
n. Die FachtagunModellvversucherg
gen der Programmträger ve
erstanden sich damitt als Ergän
nzung zu d
den Tagung
gen der
Modellvversuche auf
a der Me
etaebene. In den Ze
eiten zwiscchen den e
einzelnen Fachtagungen
n erfolgte die Komm
munikation zwischen
n den versschiedenen Beteiligtten des
Modellvversuchsprogramms sowie zw
wischen den
n einzelne
en Modellve
ersuchen zumeist
z
über da
as Internett.
6.3.1

Erste Fachtagung

Auf der ersten Fachtagung
F
g am 29. und 30. September
S
2005 im Landesins
stitut für
Schule in Soestt erwartete
e die ca. 65 Teilne
ehmerinnen und Te
eilnehmer ein ab– 148 –
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wechslungsreiche
es Programm mit einer
e
Misc
chung aus fachliche
en Inputs zu den
d Modellversuchsp
programms
s und der Möglichke
eit des geg
genseitiSchwerpunkten des
gen Au
ustauschs. In mehreren Arbeitssgruppen („Selbstge
esteuertes Lernen“ und „Kooperatives Lerne
en“) wurden
n praxisbe
ezogene Fragestellun
ngen zu ve
erschieden
nen Asu
kooperativen Le
ernens bea
arbeitet. Ne
eben der Klärung
pekten selbstgessteuerten und
inhaltliccher Frage
en war ein
ne weitere Zielsetzun
ng der Tagung, allen Teilnehm
menden
die Möglichkeit zu geben, die
d einzeln
nen Modelllversuche, d. h. zum einen die Inhalte
und Fo
orschungsvvorhaben sowie
s
zum anderen Projektleitu
P
ungen, durrchführend
de Lehrkräfte und
u
wissenschaftlich
he Begleitu
ungen, ken
nnen zu le
ernen und Ansatzpun
nkte für
eine po
otenzielle Zusamme
enarbeit zu
u finden. Auf
A einem
m „Markt der Möglich
hkeiten“
konnten die einzelnen Mod
dellversuch
he ihre Vo
orhaben un
nd Überleg
gungen über Pospointpräsentationen oder
o
Ähnliches visua
alisieren un
nd so mit anderen
a
ter, Flyyer, Powerp
Teilneh
hmern ins Gespräch
G
kommen.
6.3.2

Zweite Fachtagung

Am 4. und 5. Ma
ai 2006 fa
and die zw
weite Fachtagung de
es Program
mmträgers an der
Franz-O
Oberthür-S
Schule in Würzburg
W
s
statt,
an de
er erstmalig Akteure aus allen Modellversuch
hen teilnah
hmen. Nacch Begrüßungsworte
en der Prog
grammträg
ger und von OStD
Manfre
ed Eyrich als
a Leiter der
d gastge
ebenden Schule
S
folg
gte ein Rahmenvortrag zum
Thema
a „Förderun
ng selbstge
esteuertess Lernens“ von Prof. Dr. Peter F. E. Sloa
ane und
Dr. Bernadette Dilger.
D
Danach wurd
de in fünf parallelen
n Worksho
ops zu folgenden
Theme
en gearbeittet:
▪

„
„Selbstges
steuertes Lernen
L
im Rahmen
R
de
er Unterricchtsentwickklung“,

▪

„
„Kooperati
ves Lernen im Rahm
men der Un
nterrichtsen
ntwicklung“,

▪

„
„Transferfö
örderung“,

▪

„
„Zur
Rolle der wissen
nschaftlich
hen Begleittung“,

▪

„
„Lehrerpro
ofessionalittät und selbstgesteue
ertes und kooperative
k
es Lernen““.

Zwischen den Arbeitsphase
en in den Workshops
W
s bestand die
d Möglichkeit zum modellversuch
hsübergreiifenden Au
ustausch im
m Rahmen
n eines „Ma
arkts der M
Möglichkeite
en“.
6.3.3

Dritte Fa
achtagung
g

Die drittte Fachtag
gung der Programm
P
trägerscha
aft fand am
m 6. und 7
7. Novembe
er 2006
in Brem
men, im Schulzentru
um Walle, statt. An dieser
d
Facchtagung n
nahmen ru
und 130
Akteure
e aus den verschied
denen SKO
OLA-Mode
ellversuche
en teil. Im Anschluss
s an die
einleite
enden Worrte der Pro
ogrammträg
ger, der Le
eiterin der Abteilung bei der Se
enatorin
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für Bild
dung und Wissensch
haft, Cornelia von Illsemann, sowie
s
dess Schulleite
ers des
gastgebenden Scchulzentrums Walle,, OStD He
elmut Zach
hau, folgte
e ein Rahm
menvortrag zu
u dem Thema „Selbsstorganisiertes Lerne
en in der beruflichen
b
Erstausbildung –
Konzep
ption und empirische
e
e Befunde“ von Dr. Jü
ürgen Seifrried.
In Form
m von Kurzzpräsentatiionen erhie
elten die Modellversu
M
uche ansch
hließend die Möglichkeit, ihre bish
herigen Errgebnisse und entwickelten Produkte
P
vo
orzustellen
n sowie
v
ne Schwierrigkeiten und
u
Hemm
mnisse auffzuzeigen. Einen we
eiterfühdamit verbunden
renden Austauscch bot dass „Transfercafé“, in dessen Rahmen die
e Modellve
ersuche
noch einmal geziielt mit and
deren Projekten in Kontakt
K
tretten konnte
en. Eine ve
ertiefende Bele
euchtung der
d einzeln
nen Maßna
ahmen- und
d Arbeitsbe
ereiche vo
on SKOLA erfolgte
im weitteren Verla
auf der Facchtagung durch
d
sech
hs parallel stattfinden
nde Worksh
hops zu
den folg
genden Th
hemenstellungen:
▪

„
„Selbstges
steuertes Lernen
L
im Rahmen
R
de
er Unterricchtsentwickklung“,

▪

„
„Kooperati
ves Lernen – Förderrkonzepte in der Praxxis“,

▪

„
„Lehrertea
ams“,

▪

„„Kommunikation mit der Bildun
ngsadminis
stration“,

▪

„
„Lehrerpro
ofessionalittät und selbstgesteue
ertes und kooperative
k
es Lernen““,

▪

„
„Selbstorg
anisiertes Lernen bra
aucht eine andere Scchule“.

Die Akkteure der einzelnen Modellverrsuche kon
nnten sich in diesem
m Zusammenhang
themen
nbezogen über Erfah
hrungen, Probleme
P
und
u Ideen austausche
a
en sowie gemeing
same Lösungen
L
entwickeln
n, um sich
h auf diese
e Weise gegenseitig
g
g zu unters
stützen.
Eine Präsentation und Zussammenfasssung der Ergebnissse erfolgte
e im Rahm
men des
Abschlussplenum
ms.
Im Ansschluss an die Fachta
agung wurrden die Te
eilnehmerinnen und Teilnehme
er gebeten, die
ese anhan
nd eines zu
uvor von den
d
Progra
ammträgerrn erarbeitteten Evalu
uationsbogenss in Hinblicck auf die einzelnen
e
P
Programm
punkte zu bewerten.. Der Evalu
uationsbogen wurde den
n Teilnehm
menden perr E-Mail zu
ugeleitet un
nd hatte eiinen Rückllauf von
ca. 50 %. Als possitiv hervorgehoben wurden be
ei der Evaluation die
e vielfältige
en Möglichkeiten zum ge
egenseitige
en Austaussch sowie die Organisation derr Fachtagu
ung. Besonderrs der Gasttvortrag vo
on Dr. Jürg
gen Seifried konnte wichtige
w
ne
eue Inform
mationen
und Im
mpulse liefe
ern. Bemä
ängelt wurrden hinge
egen die fehlenden
f
Vertiefung
gs- und
Diskusssionsmöglichkeiten einzelner
e
F
Fachfragen
n.

– 150 –

Abschlussb
bericht der P
Programmträg
gerschaft

Die verschiedene
en Anregu
ungen und Rückmeld
dungen wurden bei der Planu
ung der
ung in Dre
esden unte
er anderem
m durch die
d Wahl e
eines veränderten
vierten Fachtagu
Worksh
hopkonzep
pts berückssichtigt.
6.3.4

Vierte Fa
achtagung
g

erte Fachta
agung derr Programmträger fa
and im Be
eruflichen Schulzentrum für
Die vie
Technik „Gustav Anton Zeu
uner“ in Drresden sta
att. Etwa 12
20 Akteure
e aus den Modellhen, Durch
hführende ebenso wie
w wissenschaftliche
e Begleitun
ngen, nahm
men an
versuch
der Tagung teil. Wie bei jeder Tagu
ung stande
en die inh
haltliche Fö
örderung und
u
der
Austausch der Modellversu
M
uche im Vordergrun
V
d. In Abw
wandlung zzu den bis
sherigen
Tagung
gen wurde
e dem geg
genseitigen
n Austausc
ch ein bessonderer S
Stellenwertt eingeräumt, indem so genannte Round Ta
ables durc
chgeführt wurden.
w
In diesen Diskussij
etw
wa sechs bis zehn
n Persone
en konnte gemeinsam ein
onsrunden mit jeweils
Schwerpunktthem
ma vertieft werden. Ein
E Referent stellte das
d Thema
a in einem kurzen
Paper vor, ansch
hließend war
w Zeit fü
ür Fragen der
d Teilne
ehmerinnen
n und Teilnehmer
sowie zur
z gemein
nsamen Diskussion. Von jedem
m Modellve
ersuch wurden zwei solcher
Round Tables zu
u zwei unte
erschiedlichen Schwe
erpunkten des Mode
ellversuchs
s vorbereitet und
u
durchg
geführt. Ein Round Table
T
daue
erte jeweills 30 Minu
uten, wovo
on nach
Möglich
hkeit nur die
d ersten 5 Minuten
n auf die Präsentation des Th
hemas verrwendet
werden
n sollten. Im Vertiefu
ungsteil ko
onnten die präsentierrenden Mo
odellversuc
che insbesond
dere Anreg
gungen zu
u ihrer Fra
agestellung
g aus den
n anderen Modellverrsuchen
erhalten. Die Teilnehmerinn
nen und Teilnehmer
T
r bekamen einen verrtieften Ein
nblick in
einen Ausschnitt
A
des Mode
ellversuchss. Sie erhie
elten Anreg
gungen fürr die eigene
e Arbeit
und konnten Probleme, die
e sie selbstt bei der Umsetzung
U
g/Entwicklu
ung ähnlich
her Aufgaben haben, disskutieren.
Diese Art
A des inte
ensiven Au
ustauschs stieß bei den
d Teilneh
hmerinnen
n und Teilnehmern
der Tag
gung auf große
g
Zusttimmung. Problemattisch waren
n allein die
e Räumlich
hkeiten:
Da je drei
d
Round
d Tables gleichzeitig
g
g in einem Klassenzzimmer sta
attfinden mussten,
m
überstie
eg bei anrregenden Diskussion
D
nen der Lärrmpegel te
eilweise da
as Maß des
s Angenehmen.
Die ve
ertiefte Prä
äsentation und Diskussion der Aktivitäte
en der Fo
orschungsp
projekte
(vgl. Ka
apitel 4.4) bildete den
n Schwerp
punkt des zweiten
z
Tages.
Den Rahmen
R
der Tagung
g bildeten
n ein Vorttrag der Programm
P
mträger über Forschung
gsgrundlag
gen und prraktische Konsequen
K
nzen kooperativen L
Lernens so
owie ein
Vortrag
g zum The
ema „Selbsstwirksamkkeitserwarttungen von Auszubiildenden zum
z
be– 151 –
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rufliche
en Lernen – Ergebnissse aus de
er Evaluatio
on zum Mo
odellversucch KoLA“, der von
der wisssenschaftllichen Beg
gleitung dess Modellve
ersuchs Ko
oLA beigetragen wurd
de.
6.3.5

Abschlus
sstagung

Die Ab
bschlusstag
gung des Modellverssuchsprogramms SK
KOLA fand
d am 20. und
u
21.
Novem
mber 2008 im Kongre
esszentrum
m der Westtfalenhallen Dortmun
nd statt. Ettwa 120
Interessierte folgtten der Ein
nladung na
ach Dortmund und nahmen an der Absch
hlusstaeil. Eröffne
et wurde die Tagung durch eine
en Willkom
mmensgruß
ß und eine themagung te
tische Einstimmu
ung der Programmtrräger. Als Vertreter der Progrrammkoord
dination
schlosss sich Dr. Günter
G
Plo
oghaus diesen Worte
en an und ließ in sein
nem Grußw
wort das
Modellvversuchsprogramm in seiner Entstehung
E
g und Entw
wicklung no
och einmall Revue
passierren.
Die Abschlusstag
gung bot den Akteure
en die Gelegenheit, Erkenntnissse und Errgebniser jeweils dreijährigen
d
n Modellve
ersuchslau
ufzeit auszutauschen
n und ein gemeing
se ihre
sames Resümee
e zu ziehen
n. Hierzu sah
s das Ta
agungspro
ogramm so
o genannte
e moderierte Ergebnisprä
E
äsentationen (MEPs), Kurzvortträge und einen
e
Markt der Mög
glichkeiten vorr.
Ein Scchwerpunktt der Absschlusstagu
ung lag darauf, dass besonde
ere Potenz
zial von
SKOLA
A, Innovatio
onen auf wissenscha
w
aftlicher Ba
asis in den
n Ländern und über Ländergrenzen hinweg systematissch anzure
egen und zu untersu
uchen, im Rahmen der Abuszuschöp
pfen. Der Transfer
T
und die Ve
erstetigung der entwickelten
schlussstagung au
Konzep
pte und Insstrumente standen da
aher im Miittelpunkt des
d Tagung
gsprogram
mms.
Um dem Bedürfn
nis Modellvversuchsakkteure nach einem Austausch
A
der jeweiligen Ergen auch auf
a der Absschlusstag
gung nachz
zukommen
n und zugle
eich eine BetrachB
fahrung
tung der Arbeitssergebnisse auf modellversuchsübergreifender Eb
bene zu ermöglie
chen, wurden
w
auf der Tagu
ung im Ra
ahmen der Moderiertten Ergebn
nispräsenta
ationen,
ähnlich
h einer Po
odiumsdiskkussion, mit
m einzelne
en Modellvversuchsvertretern zentrale
z
Leitfrag
gen zu einem überge
eordneten Thema au
ufgegriffen
n und diese
e vor dem Hintergrund der
d jeweilig
gen Modelllversuchse
erfahrungen diskutierrt.
Weiterg
gehende vertiefende
v
Darstellun
ngen und Diskussion
D
nen wurden
n im Rahm
men von
Kurzvo
orträgen zu
u Themen der
d Unterrrichtsentwic
cklung, der Organisa
ationsentwicklung,
der Personalentw
wicklung und des Transfers errmöglicht. Diese dien
nten dazu,, die jeweilige Modellverrsuchsarbe
eit noch einmal komprimiert vo
orzustellen, zentrale Modell– 152 –
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versuch
hsergebnissse gezielt zu beleu
uchten und
d spezielle
e Frageste
ellungen aus
a
den
Moderierten Erge
ebnispräse
entationen in kleinem
m Kreis zu
u diskutiere
en. Die ein
nzelnen
Vorträg
ge bediente
en sich ga
anz unterscchiedlicherr Methoden
n, um der interessierrten Zuhörerscchaft die je
eweilige Modellversu
uchsarbeit nahe zu bringen. So
o wurden z.
z B. Filme übe
er das Mo
odellversucchsgescheh
hen gezeig
gt, die einzzelnen Entwicklungs
sschritte
der Mo
odellversucchsarbeit anschaulich
a
h anhand von Bildau
ufnahmen dokumentiert und
erarbeitete Materrialien als Anschauu
ungsmaterial vorgesttellt. Zudem wurde auf Besonderrheiten derr entwickellten Konze
epte sowie
e auf Produkte der M
Modellvers
suchsarbeit hin
ngewiesen. Vor allem
m die Akteu
ure aus de
en Schulen
n und dam
mit die Schu
ulleitungen und die Lehrrkräfte vor Ort waren sehr enga
agiert, ihre Erfahrung
gen und Errgebnisse weitter zu gebe
en.
Zum En
nde der Ab
bschlussta
agung wurd
de von den
n Programm
mträgern d
die Frage „SKOLA
„
– was folgt
f
danacch“ in den Raum gesstellt und eiin Resüme
ee über die
e Erfahrung
gen aus
der Arb
beit im Mod
dellversuch
hsprogram
mm gezoge
en. Verknüpft war die
es mit einer Ermutigung, Anstrengu
ungen für die
d perman
nent notwe
endigen Innovationen
n im berufs
sbildenden Scchulwesen auch nach dem Ende des Mo
odellversucchsprogram
mms weite
erzuführen.
6.3.6

14. Hoch
hschultage
e Beruflich
he Bildung

Unter dem
d
Fokuss „Beruflich
he Bildung
g, Innovatio
on und sozziale Integration“ fanden die
14. Hochschultag
ge Beruflicche Bildung
g vom 15. bis 17. März 2006 a
an der Universität
Bremen
n statt. Verbunden mit
m der Ziellsetzung, das
d Modelllversuchsp
programm SKOLA
einer breiten
b
Facchöffentlich
hkeit vorzustellen, wu
urde unter der Leitun
ng der Prog
grammträger aus
a Dortm
mund ein zw
weitägiger Workshop
p zum The
ema „Selbsstgesteuerttes Lernen in der beruflichen Ersta
ausbildung
g“ angebote
en. Projektverantworrtliche der Modellversuch
he KoLA, Lasko, mo
osel, SESE
EKO, SEBI@BVJ, se
egel-bs Nordrhein-We
estfalen
sowie Tusko
T
Bre
emen/Thüringen konnten in die
esem Zusa
ammenhan
ng die kon
nzeptionelle Ausrichtung
A
g ihres Mod
dellversuch
hs wie auc
ch bis zu diesem Zeittpunkt entw
wickelte
Konzep
pte und Ma
aterialien vorstellen
v
b
bzw.
disku
utieren. Aufgrund derr breiten Themenzusamm
menstellun
ng erhielten Interesssierte einen
n Einblick in die verrschiedene
en Maßnahmenbereiche von SKOLA sowie in die dam
mit verbun
ndenen zie
elleitenden Fragestellung
gen. Neben förderlich
hen Lern- und Arbeittsumgebun
ngen wurde
en unter anderem
notwen
ndige Verh
haltensände
erungen der Lehrend
den und Lernenden
L
sowie die
e Förderung von Team-- und Selb
bstlernkom
mpetenz du
urch E-Lea
arning the
ematisiert. Im An– 153 –
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schlusss an den gemeinsam
men Worksh
hop entwic
ckelten sich
h Kooperationsbezie
ehungen
zwische
en den te
eilnehmend
den Modellversuchen. Darübe
er hinaus ließen sic
ch erste
Transfe
erbemühun
ngen, wie beispielsw
weise der Austausch
h entwicke
elter Instru
umente,
erkennen.
6.3.7

15. Hoch
hschultage
e Beruflich
he Bildung

Im Rah
hmen der 15. Hochsschultage Berufliche Bildung „Qualität
„
in
n Schule und
u
Betrieb, Forschungs
F
sergebnissse und gute
e Praxis“ vom
v
12. biss 14. Märzz 2008 an der
d Universitätt Erlangen-Nürnberg hielten die Program
mmträger von
v SKOLA
A den Eröfffnungsvortrag im Rahmen der Facchtagung Elektrotech
E
hnik-Inform
matik und M
Metalltechn
nik zum
a „Ist selbsstgesteuerttes Lernen
n Garant fü
ür die Nacchhaltigkeitt der LernkompeThema
tenz?“. Zudem waren
w
die Programm
mträger mit
m zwei Workshops
W
zu den Themen
T
gesteuertess und koop
peratives Lernen
L
verttreten.
selbstg
Der Wo
orkshop „S
Selbstgeste
euertes Le
ernen. Qua
alität berufflicher Bildung durch selbstgesteue
ertes Lern
nen“ bot den
d
Forsch
hungsproje
ekten des Modellverrsuchsprog
gramms
die Mö
öglichkeit, Erkenntnis
E
sse und Errgebnisse ihrer Forscchungstätig
gkeiten vo
orzustellen und
d darüber in einen fachlichen
f
Diskurs zu treten. Am
A zweiten Tag des
s Workshops wurde den Fragen nachgega
angen, welche Bede
eutung einer ganzhe
eitlichen
Schulentwicklung
g und der Lehrerprofe
L
essionalitä
ät im Rahm
men der Fö
örderung se
elbstgesteuertten Lernen
ns zukomm
mt. In diessem Zusammenhang
g berichte
eten Vertre
eter der
Modellvversuche KoLA
K
und LunA Hamburg/Hes
ssen von ihren bisherigen Mo
odellversuchse
erfahrungen
n und -erg
gebnissen. Insgesam
mt eröffnete der Wo
orkshop Akteuren
A
verschiiedener Insstitutionen die Geleg
genheit, sic
ch konstru
uktiv und kkritisch sow
wohl mit
wissenschaftliche
en als auch
h mit prakttischen Pro
oblemen und
u Fragesstellungen der Berufsbild
dung auseinanderzussetzen.
Ein weiterer Worrkshop unte
er dem Tittel „ Koope
eratives Le
ernen in de
er Beruflich
hen Bildung – Ergebnissse aus dem Modellvversuchsprrogramm SKOLA“
S
machte eine
em interessiertten Fachp
publikum Erlebnisse
E
und Erge
ebnisse au
us dem Modellversuchsprogramm zugänglicch. Beispie
elhaft wurd
den Erfahrungen un
nd Produktte aus dem Themenfeld
d „Koopera
atives Lern
nen“ von sechs
s
Mode
ellversuche
en sowie a
aus Sicht der
d Programmträger vorg
gestellt und diskutierrt. Der Fok
kus der Be
etrachtung bewegte sich
s
dabei von
n didaktiscchen Frage
en der Fö
örderung kooperative
er Kompete
enzen übe
er Möglichkeiten ihrer Beurteilung hin zur Vo
orbereitung
g der Lehrrenden auff Herausfo
orderunenhang mitt der Gestaltung koo
operativer Lernumge
ebungen
gen, die sich im Zusamme
ergebe
en.
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Stellvertretend fü
ür das gessamte Prog
gramm ste
ellten Refe
erenten de
er Modellve
ersuche
T, SESEKO
O, Lasko, JoA,
J
LunA
A und LUST
T Ergebnissse ihrer M
Modellvers
suchsarKOLLT
beit vorr.

6.4

Praxisba
and

Im Sinn
ne einer trransferorie
entierten Aufbereitun
A
g der Mod
dellversuch
hsergebnis
sse entschiede
en sich die
e Programm
mträger für die Veröfffentlichung zentraler Modellve
ersuchsergebnisse in Form eines SKOLA-Pr
S
raxishandb
buchs. In der
d Folge e
entstand das mitte im Eusl--Verlag (IS
SBN: 978-3
3-940625-0
00-7) erscchienene u
und von de
en Prolerweile
grammträgern he
erausgegebene Buch
h „Selbstg
gesteuertess und kooperatives Lernen.
Good-P
Practice-Be
eispiele au
us dem Modellversu
M
uchsprogra
amm SKOLA“. Einerr Einleitung zu
um Modellvversuchsprrogramm SKOLA
S
und zum allg
gemeinen A
Aufbau des
s Buchs
folgend
d, beschreiben die einzelnen
e
M
Modellvers
suche ausg
gewählte M
Modellvers
suchserfahrung
gen und -e
ergebnisse
e in Form von Good
d-Practice--Beispielen
n. Aufbaue
end auf
den SK
KOLA-Maß
ßnahmenbe
ereichen wird
w somit ein praxisnaher Einblick in die
e entwickelten
n Konzepte
e und Matterialien ge
egeben. Während
W
die redaktio
onelle Verrantwortung be
ei den Pro
ogrammträ
ägern lag, wurde den Modellve
ersuchen die Entsch
heidung
überlasssen, welchen inhaltllichen Asp
pekt sie in dem Praxiisband näh
her entfalte
en wollten. Le
ediglich zu
um Aufbau
u der Good
d-Practice--Beispiele und desssen Zielsettzungen
erhielte
en die Mod
dellversuch
he formale Vorgaben
n von den Programmt
P
trägern. Des Weiteren standen
s
die
e Program
mmträger den
d
Autorinnen und Autoren u
unterstütze
end und
beraten
nd zur Seitte.
Als Veröffentlichu
ung von der Praxis für die Prraxis stellt dieser Ba
and eine sinnvolle
Ergänzzung zu de
en einzelne
en Abschlu
ussberichte
en der Mod
dellversuche dar, ind
dem die
einzeln
nen Modelllversuchsa
aktivitäten sowohl un
nter Berüccksichtigung der Erfo
olge als
auch unter
u
Darsttellung von
n Problembereichen ausführlicch und bessonders ve
erständlich besschrieben werden. Somit
S
ist ess auch Inte
eressierten
n, die sich bisher noc
ch nicht
bzw. nur kaum mit
m SKOLA
A befasst haben, mö
öglich, einen schnellen und ge
ezielten
Einblickk in die Mo
odellversucchsarbeit zu
z erhalten
n.
Verschiedene Be
eiträge dess Good-Pra
actice-Ban
nds erläute
ern z. B. ko
onkrete Le
ernsituan der Modellversuchspraxis als
s erfolgreicch erwiese
en haben. So wird
tionen, die sich in
beispie
elsweise eine Aufgabe vorgesstellt, bei der
d sich die
d Lernenden mit der
d wirtschaftlichen Situa
ation einess Imbissbu
udenbetreibers auseinandersettzen müss
sen. Ein
andere
er Beitrag behandelt einen Fall, in dem eine fiktivve Auszub
bildende au
us dem
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kaufmä
ännischen Bereich ih
hre Ausbildung abbrrechen mö
öchte. Dab
bei wird de
etailliert
beschrieben, in welcher
w
Fo
orm sich die
d Lernend
den im Un
nterricht mit dieser Situation
S
auseina
ander setzzen und wie
w sie beisspielsweise
e die Rolle
e von Expe
erten nach
hahmen
sollen, um den Fall
F von ve
erschieden
nen Seiten her zu be
eleuchten. Weitere Beiträge
B
en stärker auf die Methodik
M
ein, andere greifen
gehen mit Mikro-- und Makkromethode
spezielle inhaltlicche oder personale
p
B
Bereiche
heraus,
h
wie z. B. de
en Bereich der Inaltung, die
e Elektrobe
erufe oderr sogenann
nte benach
hteiligte Ju
ugendliche
e. Einen
standha
guten Einblick in
n die Mod
dellversuch
hsaktivitäte
en bieten mehrere B
Beiträge, die
d verschiede
ene Projekkte darstellen, die mit
m den Sc
chülerinnen und Schülern in SKOLA
durchgeführt wurrden. Beiträ
äge zu den
n Aktivitäte
en der Mod
dellversuch
he im Bere
eich des
E-Learning sowie
e zu Konzzepten im Bereich de
er Lehrera
aus- und -ffortbildung
g gehen
auf weiitere Maßn
nahmenbereiche von
n SKOLA ein.
e Von be
esonderem
m Interesse
e in Hinblick auf Transfe
er und Verrstetigung der Mode
ellversuchssergebnisse
e sind sch
hließlich
mehrerre Beiträge
e, die sich
h mit der Unterstütz
zung didakktischer Innovationen
n durch
schulische Rahm
menbedingu
ungen besschäftigen, indem sie
e sich mit der Notwe
enigkeit
und Mö
öglichkeit der
d Entwiccklung von
n Berufsinteresse, mit der Weitterentwicklung einer Sch
hule im Sin
nne einer lernenden
l
Organisattion sowie mit dem großen Verrantwortungsbe
ereich ausseinanderssetzen, derr dem Sch
hulleitungsh
handeln im
m Rahmen der Innovatio
onsförderun
ng zukomm
mt.
Die Pro
ogrammträ
äger sind davon
d
übe
erzeugt, mit diesem Praxisband eine bre
eite und
weit ge
efächerte Leserschaf
L
ft zu erreicchen und die
d Arbeit der einzellnen Mode
ellversuche auff diese We
eise in beso
onderer Fo
orm zu würrdigen.

6.5

Publikattionen de
er Program
mmträgerschaft

Diesne
er, Ilona/Eu
uler, Dieter/
r/Pätzold, Günter/Tho
G
omas, Bern
nadette/von
n der Burg
g, Julia
(2008; Hrssg.): Selbsttgesteuerte
es und koo
operatives Lernen. G
Good-PracticeBeispiele aus
a dem Modellversu
M
uchsprogra
amm SKOL
LA. Paderb
born
Euler, Dieter
D
(200
04): Dossie
er 3 für dass BLK-Mod
dellversuch
hsprogram
mm SKOLA
A: Unterrichtsentwicklung III. Potenziale
e von eLea
arning zur Unterstützzung des selbstg
gesteuerte
en und koo
operativen Lernens in
n der berufflichen Ersttausbildung. St.
Gallen
Euler, Dieter
D
(200
04): Dossie
er 6 für dass BLK-Mod
dellversuch
hsprogram
mm SKOLA
A:
Förderung
g des Transsfers in Mo
odellversuc
chen. St. Gallen
G
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Euler, Dieter
D
(200
07): Metho
oden und Prinzipien
P
zur
z Förderu
ung von So
ozialkompe
etenz
i Rahmen des koop
im
perativen Lernens:
L
In
n: Euler, Dieter/Pätzo
old, Günterr/Walz Sebastian (Hrsg..): Koopera
zik,
atives Lern
nen in der beruflichen
b
n Bildung. Beiheft
2 der Zeittschrift für Berufs- un
21
nd Wirtscha
aftspädago
ogik. Stuttg
gart, S. 33--46
Euler, Dieter/Pätz
D
zold, Günte
er (2004): Programm
mexpertise für das BL
LK-Modellv
vers
suchsprog
gramm „Selbstgesteuertes und kooperativves Lernen
n in der berruflichen Ersttausbildung
g (SKOLA)“. St. Gallen/Dortmu
und
Euler, Dieter/Pätz
D
zold, Günte
er (2004): BLK-Mode
ellversuchssprogramm
m „Selbstge
esteue
ertes
und kooperativ
k
ves Lernen in der berruflichen Erstausbildu
ung (SKOL
LA)“. Inf
formatione
en für Antra
agsteller. St.
S Gallen/D
Dortmund
Euler, Dieter/Wal
D
lzik, Sebasstian (2007
7): Koopera
atives Lern
nen in der b
beruflichen
n
B
Bildung
– ein
e Überblick. In: Euller, Dieter/Pätzold, Günter/Walz
G
zik, Sebas
stian
(
(Hrsg.):
Ko
ooperativess Lernen in
n der berufflichen Bild
dung. Beiheft 21 der Zeits
schrift
für BerufsB
und
d Wirtscha
aftspädago
ogik. Stuttg
gart, S. 9-15
Euler, Dieter/Lan
D
g, Martin/P
Pätzold, Gü
ünter (2006; Hrsg.): Selbstgest
S
teuertes Le
ernen in
d beruflicchen Bildung. Beihefft 20 der Ze
der
eitschrift fü
ür Berufs- u
und Wirtsc
chaftsp
pädagogik
k. Stuttgart
Euler, Dieter/Pätz
D
zold, Günte
er/Lang, Martin
M
(2005
5): Förderu
ung selbstg
gesteuerte
en und
k
kooperativ
ven Lernens in der be
eruflichen Erstausbild
E
dung – Dass neue Mo
odellv
versuchsp
rogramm SKOLA
S
hat begonnen! In: Wirtsschaft und Erziehung
g 57
(
(2005),
H. 6, S. 222-225
Euler, Dieter/Pätz
D
zold, Günte
er/Lang, Martin
M
(2005
5): Förderu
ung selbstg
gesteuerte
en und
k
kooperativ
ven Lernens in der be
eruflichen Erstausbild
E
dung. Das neue Modellverramm SKO
s
suchsprog
OLA hat be
egonnen! In: Die beru
ufsbildende
e Schule 57
5
(
(2005),
H. 6, S. 137-140
Euler, Dieter/Pätz
D
zold, Günte
er/Walzik, Sebastian
n (2007; Hrrsg.): Koop
peratives Le
ernen
i der beru
in
uflichen Bildung. Beih
heft 21 derr Zeitschriftt für Berufss- und Wirtts
schaftspäd
dagogik. Sttuttgart
Lang, Martin
M
(200
09): Intensivierung vo
on Lehrerk
kooperation
n durch sch
hulische In
nnovat
tionsvorha
ben zum selbstgeste
s
euerten Lernen? – Errste Befund
de aus dem
m BLKM
Modellvers
suchsprogrramm SKO
OLA. In: Ze
eitschrift für Evaluatio
on 8 (2009), H. 1,
S 87-106
S.
Lang, Martin
M
(200
09): Pädag
gogische In
nnovation und
u kooperatives Handeln. In: Die
K
Kaufmänn
ische Schu
ule 54 (200
09), H. 1, S.
S 7-8 (Teill 1) und H. 2, S. 5-8 (Teil
(
2)
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Lang, Martin/Pätz
M
zold, Günte
er (2006; Hrsg.):
H
Wege zur Förrderung selbstgesteu
uerten
L
Lernens
in
n der berufllichen Bildung. Bochum/Freiburg
Lang, Martin/Pätz
M
zold, Günte
er (2006): Selbstgestteuertes Le
ernen in de
er beruflich
hen
E
Erstausbild
dung. In: Lang,
L
Martin/Pätzold, Günter (H
Hrsg.): Weg
ge zur Förd
derung
s
selbstgeste
euerten Le
ernens in der
d beruflic
chen Bildun
ng. Bochum
m/Freiburg
g,
S 9-27
S.
Lang, Martin/Pätz
M
zold, Günte
er (2006): Selbstgestteuertes Le
ernen – the
eoretische
e Pers
spektiven
u didakttische Zugä
und
änge. In: Euler,
E
Diete
er/Lang, M
Martin/Pätzo
old,
G
Günter
(Hrrsg.): Selbsstgesteuerrtes Lernen
n in der beruflichen B
Bildung. Be
eiheft
2 der Zeittschrift für Berufs- un
20
nd Wirtscha
aftspädago
ogik. Stuttg
gart, S. 9-3
35
Lang, Martin/Pätz
M
zold, Günte
er (2007): Kooperativ
ve Lehrerb
bildung als Voraussettzung
kooperativven Lernen
ns. In: Eule
er, Dieter/P
Pätzold, Gü
ünter/Walziik, Sebastian
(Hrsg.): Ko
ooperativess Lernen in
n der berufflichen Bild
dung. Beiheft 21 der Zeits
schrift
für BerufsB
und Wirtscha
aftspädago
ogik. Stuttg
gart, S. 203
3-212
Pätzold
d, Günter (2007):
(
Leh
hrerprofesssionalität und
u selbstg
gesteuertess Lernen – Ref
formvorste
ellungen in NRW auf dem Prüfs
stand. In: Der
D beruflicche Bildung
gsweg
4 (2007), H. 10, S. 3
48
Pätzold
d, Günter (2008):
(
Sellbstgesteuertes Lernen und Se
elbstwirksamkeit als HerausH
f
forderung
für die päd
dagogische
e Professio
onalität. In:: Verband der Lehrerrinnen
und Lehrer an Berufsskollegs in
n Nordrhein
n-Westfalen e.V. (Hrssg.). Die Berufskollegs stä
ärken heißtt die berufliche Bildun
ng zu stärkken. 10 Jahre Berufs
skolleg
in NRW-ein Erfolgsm
modell auf dem
d
Weg zur Eigensständigkeitt. Dokumen
ntation
z
zum
Beruffsbildungskkongress des
d vlbs 20
007. Krefeld, S. 135-1
148
Pätzold
d, Günter (2008):
(
Sellbstgesteuertes Lernen und die
e verändertte Rolle de
er Lehrenden. In: berufsbild
dung. Zeitsschrift für Praxis
P
und Theorie in
n Betrieb und
S
Schule
62 (2008), H.. 109/110, S. 3-7
Pätzold
d, Günter (2008):
(
Ist selbstgestteuertes Le
ernen Gara
ant für die Nachhaltig
gkeit
d Lernko
der
ompetenz?
? In: Berufss- und Wirttschaftspäd
dagogik Online, bwp@
S
Spezial
4. Online im Internet: http://www.
h
.bwpat.de/ht2008/ft03
3/paetzold_ft03ht2008_sp
pezial4.pdf (letzter Zu
ugriff: 01.04
4.2009)
Pätzold
d, Günter (2008):
(
Leh
hrerprofesssionalität und
u selbstg
gesteuertess Lernen. In:
I
Z
Zeitschrift
für Berufs-- und Wirtsschaftspäd
dagogik 104 (2008), H
H. 1, S. 122-132
Pätzold
d, Günter (2009):
(
Ist selbstgestteuertes Le
ernen Gara
ant für die Nachhaltig
gkeit
d Lernko
der
ompetenz?
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erufliche Bildungsweg 50 (2009
9), H. 2, S. 8-15
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Pätzold
d, Günter/B
Busian, An
nne (2004):: Dossier 4 für das BLK-Modellvversuchsp
prog
gramm
SK
KOLA: Kom
mpetenzenttwicklung der
d Lehren
nden: Konzzepte und Maßnahmen de
er Lehrera
aus- und -fo
ortbildung zur didaktischen Förrderung von
s
selbstgest
euertem Lernen, Sellbstwirksam
mkeit und Teamfähig
T
gkeit. Dortm
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Pätzold
d, Günter/B
Busian, An
nne (2004):: Dossier 5 für das BLK-Modellvversuchsp
prog
gramm
SK
KOLA: Qua
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wicklung. D
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Lernens in
n der beruflichen Ersttausbildung
g. Dortmun
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Lang, Marttin (2005): Entwicklun
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mpetenz als Zielg
größe
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uflicher Bild
dung. In: Elsholz,
E
Uw
we/Gillen, Julia/Meye
J
er, Rita/Molzb
berger,
Ga
abriele/Zim
mmer, Gerh
hard (Hrsg..): Berufsbildung heiß
ßt: Arbeiten
n und
L
Lernen
verrbinden! Bildungspolitik – Komp
petenzentw
wicklung – Betrieb.
M
Münster,
S 143-158
S.
Pätzold
d, Günter/L
Lang, Marttin (2005): Selbstgestteuertes Le
ernen in de
er Aus- und Weit
terbildung.
. In: Berufssbildung 59
9 (2005), H.
H 94, S. 3--6
Pätzold
d, Günter/L
Lang, Marttin (2007): Selbstgestteuertes Le
ernen in de
er beruflich
hen
E
Erstausbild
dung. In: Pätzold,
P
Gü
ünter/Lang, Martin (H
Hrsg.): Selb
bstgesteue
ertes
L
Lernen
in der
d beruflicchen Ersta
ausbildung. Workshop 18 der 14
4. Hochschultage
B
Bildung
20
006. Bielefe
eld, S. 5-13
3
Pätzold
d, Günter/L
Lang, Marttin (2007): Selbstgestteuertes un
nd koopera
atives Lern
nen in
d Erprob
der
bung – Zur Kooperation innerha
alb eines Modellversu
M
uchsprogra
amms.
I Glattfeld, Eva/Larrisch, Barbara/Ratzki, Anne (Hrrsg.): Individuelles un
In:
nd koo
operatives
Lernen im
m Team. Kö
öln, S. 61-6
63
Pätzold
d, Günter/L
Lang, Marttin (2008): Qualität Be
eruflicher Bildung
B
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ges
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L
Lernen.
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omas/Hegm
mann, Kai/W
Wilbers, K
Karl (Hrsg.): Qualit in Schu
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ule und Bettrieb. Forscchungserg
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nd gute Prraxis. Doku
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der Be
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d 15. Ho
ochschulta
agen Beruflliche Bildung 2008 in
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berg
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u gute Praxis“.
und
P
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S
Spezial
4. Online im Internet:
h
http://www
w.bwpat.de//ht2008/wss09/lang_p
paetzold_w
ws09-ht200
08_spezial4
4.pdf
(
(letzter
Zug
griff: 01.04
4.2009)
Pätzold
d, Günter/S
Stein, Bern
nadette (20
007): Das Konstrukt
K
d Selbstw
der
wirksamkeit in
s
seiner
Bed
deutung für selbstgessteuerte Le
ernprozessse. In: Beru
ufs- und WirtW
s
schaftspäd
dagogik On
nline, bwpa
a@ Ausga
abe Nr. 13. Online im Internet:
http://www
w.bwpat.de//ausgabe13/
paetzold_sstein_bwpa
at13.pdf (le
etzter Zugrriff: 12.03.2
2009)
Walzik,, Sebastian
n (2004): Dossier
D
2 für
f das BLK
K-Modellve
ersuchspro
ogramm SK
KOLA:
Unterrichtssentwicklung II. Förderung kooperativen Lernens
L
in
n der berufllichen
Erstausbild
dung. St. Gallen
G
Walzik,, Sebastian
n (2007): Teamkomp
T
petenzen als
a Ergebnisse und Effekte koop
peralzik, Sebasstian (Hrsg
t
tiven
Lerne
ens. In: Eu
uler, Dieter//Pätzold, Günter/Wa
G
g.):
K
Kooperativ
ves Lernen
n in der berruflichen Bildung.
B
Be
eiheft 21 de
er Zeitschrift für
B
Berufsund Wirtscha
aftspädago
ogik. Stuttg
gart, S. 165
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7 Konseq
quenzen und bild
dungspollitische E
Empfehlu
ungen
Mit den
n in diesem
m Abschlusssbericht skizzierten
s
Ergebnisssen liegt ein reicher Fundus
an Erfa
ahrungen vor,
v die nun
nmehr für die weitere
e Gestaltung insbeso
ondere derr schulischen Berufsbild
dung nutzb
bar gemaccht werden können.. Schon d
der oberflä
ächliche
unde verde
eutlicht, da
ass viele dieser
d
Erfahrungen w
wertvolle Hinweise
Blick auf die Befu
für die laufenden Diskussio
onen über die
d didaktischen, bild
dungsorganisatorisch
hen und
berufsb
bildungspo
olitischen Reformproj
R
jekte biete
en. Exemp
plarisch se
ei die Übe
ersichtsgrafik aus
a Kapitell 3.2 in Erin
nnerung ge
erufen:
Planun
ngsModellle

Vorberreitung
der Lerrnfelder

Untersstützung
durch die
d
Schulleeitung

zeitlich
he
Struktu
uren

Orrganisation deer
Leehrerteams

Lehrerfortb
bildung
Haltung deer
Lehrenden

Planungg/
Organisaation

räumlicche
Struktu
uren

Beobachtun
ngs- &
Reflexionsin
nstrumente

Didaktiscche
Gestaltu
ung
von Leehr-Lernpro
ozessen fürr
Selbstgesteueertes und
Ko
ooperativess Lernen

Beurteeilung der
Lerneergebnissse

Lernumgebu
ungen/
Sequenzierungen

on
Organisatio
der Schülerrteams

Beurteeilungskonzep
pte

Abb
bildung 7: Asspekte der Gestaltung
G
se
elbstgesteuerrter und koop
perativer Leh
hr-Lernproze
esse

Eine ze
entrale Fra
age besteh
ht nun dariin, wie derr Transfer dieser Erg
gebnisse über
ü
geeignete
e Adressaten „aufgeg
gleist“ werd
den kann. An dieser Stelle wird
d eine wese
entliche
Schwie
erigkeit deu
utlich, konkret die Su
uche nach den beruffsbildungspolitisch geeigneten Adressaten für
f Transferempfehlu
ungen. Na
ach der Fö
öderalismu
usreform vollzieht
v
sich die
e Steuerun
ng der deu
utschen Be
erufsbildung sowohl in
i Hinblickk auf das GesamtG
system
m als auch innerhalb der Subsysteme no
och fragme
entierter als dies sch
hon vor
der Refform der Fall
F war.
Bezoge
en auf das Gesamttsystem be
esteht eine
e wesentliiche Fragm
mentierung
g darin,
dass diie Verantw
wortlichkeite
en für die betriebliche und für die
d schulissche Seite der Berufsbild
dung rechtllich und po
olitisch getrennt bei Bund
B
und den
d Lände
ern veranke
ert sind.
Durch die
d Födera
alismusrefo
orm hat sicch die bes
stehende Kluft
K
weiterr vergrößert, etwa
indem gemeinsam durchge
eführte Mo
odellversuc
chsprogram
mme wie SKOLA nu
un ausdrücklicch nicht mehr
m
möglicch sind. Die Fragme
entierung setzt
s
sich iinnerhalb der
d beiden Ve
erantwortlicchkeiten fo
ort. So ist innerhalb der schulisschen Berrufsbildung
g in den
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16 Bun
ndesländerrn eine kau
um mehr überschau
ü
bare Vielfa
alt an Sch
hulformen und
u Bildungsg
gängen en
ntstanden, deren Üb
bersicht od
der Vergleiich selbst Experten schwer
fällt. Da
azu kommt, dass die
e Berufsbildung in de
en Gremie
en der KMK
K eine verg
gleichsweise untergeord
u
dnete Rolle
e spielt. Auf
A Bundes
sebene sin
nd zum ein
nen insbes
sondere
mit dem
m Bildungss-, Wirtsch
hafts-, Arbe
eits- und Gesundhei
G
itsministeriium unters
schiedliche Re
essorts mit Berufsbild
dungsfrage
en befasst,, die zum Teil
T in ihrem Zuständ
digkeitsbereich
h auch Insstitute (z. B.
B BIBB, IAB) mit (s
sich teilwe
eise überschneidend
den) Arbeitsscchwerpunktten in der Berufsbildung unterh
halten. Zum
m anderen
n spielen die Sozialpartner und die
e mit ihnen
n verbunde
enen Organ
nisationen eine zentrale Rolle, so insdere im Ra
ahmen von
n Neuordnu
ungsverfah
hren sowie in den Be
erufsbildungs- und
besond
Prüfung
gsausschü
üssen der zuständige
z
en Stellen (Kammern
(
).
Innerha
alb der Sub
bsysteme existiert zu
umeist eine
e etablierte
e Steuerun
ng auf der operativen Eb
bene, eine strategiscche Steuerungsdimen
nsion ist je
edoch nur punktuell erkennbar. Die
es bedeute
et nicht, da
ass auf Gru
undsatzfra
agen zielen
nde Diskusssionen überhaupt
nicht sttattfinden, aber sie verheddern
v
n sich häu
ufig im Gesstrüpp derr Partialinte
eressen
und we
erden nich
ht strategissch, sonde
ern operatiiv bzw. intteressenop
pportunistis
sch behandeltt.
Man kö
önnte prinzzipiell den Standpun
nkt vertrete
en, dass diese
d
aufsccheinende Vielfalt
sondern eine
keine Schwäche,
S
e
Stärke
e der deuts
schen Beru
ufsbildung darstellt. Sie
S führe schließlich dazu, dass viele
v
Orga
anisationen
n und Expe
erten in diie Meinung
gs- und
Entscheidungsbildung einbezogen we
erden und fördere so
o die Akze
eptanz der getroffE
ungen. Ohn
ne diesen grundsätz
zlichen Ein
nwand zu ignorieren
n, bleibt
enen Entscheidu
jedoch mit Blick auf die ob
ben skizzie
erten Entw
wicklungen die Frage
e, inwiewe
eit unter
der Bedingung des
d Konsen
nses aller der Anspruchsgrupp
pen bis hin zu Deta
ailfragen
Steueru
ungsforme
en möglich sind, die die strateg
gische Ste
euerungskrraft, das In
nnovationspote
enzial und
d auch die Vertretung
gsmacht de
er Berufsb
bildung in d
der Bildung
gspolitik
sowie allgemein
a
i der Öffe
in
entlichkeit stärken.
s
Vor die
esem Hinte
ergrund fällt es nicht leicht, Em
mpfehlungen mit einer gewissen
n Chance auf Umsetzun
ng zu formulieren. Im
m Kern kön
nnen die Empfehlung
gen auf die
e Einleitung vo
on geeigne
eten Transsfermaßna
ahmen gerichtet werd
den, die über die be
ereits in
der Kra
aft des Pro
ogrammträgers liegen
nden Maßnahmen hinausgehe
en (vgl. Kapitel 6).
Adresssaten sind dabei die oben skizzzierten Ve
erantwortliichkeiten in Bund un
nd Ländern, in
n Politik un
nd bei den Sozialparttnern, in de
en Landes-- und Bund
desinstitute
en.
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Modellvversuchsergebnisse verfügbar machen …
Eine verbreitete Erfahrung
g aus verg
gangenen Modellverrsuchsprog
grammen besteht
darin, dass
d
die erzielten
e
E
Ergebnisse
e teilweise schwer zugänglich sind und nur mit
hohem Aufwand beschafft werden kö
önnen. Ope
erative Ma
aßnahmen etwa in de
en Bundern könntten sich au
uf folgende
e Aktivitäten fokussieren:
desländ
▪

Publikation
nen der Modellversu
uchsergebn
nisse über die Nutzu
ung von elektronis
schen
Platttformen, Websites,
W
Newsletterr u. a. m. der
d Öffentliichkeit zug
gänglich
m
machen.

▪

Überblickssskizzen in
n Fachzeittschriften, die von den
d
anvisierten Anw
wenderg
gruppen
ge
elesen werden.

▪

in Dokumentationen
A
Aufnahme
n und Date
enbanken.

▪

V
Vorstellung
g und Ausllegung derr Schriften auf Tagun
ngen und K
Kongressen
n.

▪

A
Angebot
vo
on Transfe
erseminare
en für intere
essierte Ad
dressaten..

▪

Demonstra
ation von Best-Pract
B
ice-Beispie
elen: Anha
and von insstruktiven Leuchtt
turmprojek
kten wird zur Entwickklung eigen
ner Aktivitä
äten motivie
ert.

nalzentriertte Unterstü
ützungsmaßnahmen aufbauen …
Person
Die Ve
erfügbarma
achung derr Modellve
ersuchsergebnisse alleine ist zzumeist nic
cht ausreichen
nd. Notwen
ndig ist in vielen Fällen die Unterstützun
ng durch p
personalze
entrierte
Transfe
ermaßnahm
men.

D
Das

Spe
ektrum

an

Ma
aßnahmen

reicht

von

Multiplikatorenseminaren, Beratunge
en, Erkund
dungs- un
nd Entwickklungsworkshops,
Hotline
es bis hin zur
z Begleittung und Steuerung
S
von Perso
onal- und Organisationsentwicklun
ngsprozesssen. Dabei ist zu untterscheide
en zwische
en Transferrmaßnahm
men, die
noch während
w
de
er Laufzeit eines Mod
dellversuchs anlaufe
en und solcchen, die nachfoln
gend ansetzen.
Modellvversuchsnachfolgend
de Transfe
ermaßnahm
men konze
entrieren siich dabei auf
a eine
Vermitttlung der Modellvers
M
suchsergeb
bnisse an interessie
erte Anwen
nder, die nicht
n
an
der Entwicklung und Erpro
obung bete
eiligt waren
n. Da nur selten die
e Gesamtheit aller
potenziellen Anw
wender einb
bezogen werden
w
kan
nn, konzen
ntrieren sicch diese MaßnahM
men zu
umeist auff Multiplika
atoren bzw
w. Schlüss
selpersone
en, die in ihrem Org
ganisationsberreich die Ergebnisse
E
e weitertrag
gen könne
en. Typische Beispie
ele sind MaßnahM
men der regiona
alen oder schulinternen Lehre
erfortbildun
ng oder diie Integrattion der
und Weiterrbildung
Modellvversuchsergebnisse in die Currriculumentwicklung der Aus- u
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durch eine
e
Berufung einzellner Mitarb
beiter aus den Mode
ellversuche
en in die zu
uständigen Ko
ommissione
en.

Organissationszen
ntrierte Untterstützung
gsmaßnah
hmen aufba
auen und a
anbieten …
Maßna
ahmen eine
er organissationsbezo
ogenen Trransferunte
erstützung gehen üb
ber das
engere
e Transferzziel hinaus. Zusammengefasst besteht die Aufgabe
e darin, die
e für einen Tra
ansfer bed
deutsamen
n materielle
en und kultturellen Fa
aktoren zu erfassen (Situationsana
alyse), dara
auf bezoge
ene Vorscchläge für Veränderu
V
ungen (Ziele und Verrfahren)
gemein
nsam mit den
d Betrofffenen zu erarbeiten
e
und deren
n Umsetzu
ung in der Organisation beratend
b
z begleiten und zu steuern.
zu
s
Dieses Spekktrum kenn
nzeichnet zugleich
z
das kla
assische Aufgabenfelld der Orga
anisationse
entwicklun
ng, deren A
Ansätze un
nd Kriterien au
uf Modellve
ersuche alls Ganzes wie auch auf den Transfer
T
d
der Ergebn
nisse im
Besond
deren ange
elegt werde
en können
n.
Mit Blicck auf dass Jiu-Jitsu--Prinzip wä
äre zu fragen, inwie
eweit die M
Modellvers
suchsergebnissse in besttehende Entwicklung
E
gs- und In
nnovationssaktivitäten
n einer Ins
stitution
integrie
ert werden können. So
S bieten sich beisp
pielsweise die besteh
henden Initiativen
zur Schulentwickklung als potenzielle
p
es Integrattionsfeld an.
a Vor die
esem Hinte
ergrund
wäre es
e hilfreich, wenn die
e Modellve
ersuchserg
gebnisse durch geeig
gnete Emp
pfehlungen und Hinweise
e in Hinblicck auf eine
e Verwendung im Ra
ahmen der Schulentw
wicklung
ergänzt würden. Gegeben
nenfalls wä
äre insbes
sondere in
n Bundeslä
ändern, in denen
Schulentwicklung
gsaktivitäte
en zum erkklärten Zie
el der Bildu
ungspolitikk erhoben worden
enorientiertte Auswerrtung der verfügbare
v
en Modellvversuchsinn
novatiosind, eine kriterie
n.
nen zu empfehlen
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8 An
nhang
8.1

Maßnah
hmenbere
eiche und zielleitende Fra
agestellungen des Programmss

ahmenbere
eich 1: Fö
örderung des
d selbsttgesteuertten Lernen
ns in der berufliMaßna
chen Erstausbild
E
dung
1. Wie können bei
b der Au
uswahl von
n Fördersttrategien individuelle
e Differenz
zen der
Lern
nenden be
erücksichtig
gt werden?
? Welche Variante der
d Förderu
ung selbsttgesteuerte
en Lernenss liefert fürr bestimmte
e Lernvora
aussetzung
gen und Le
ernanforde
erungen
die größten Vo
orteile?
2. Welchen Einflluss haben
n bei eine
er Integratiion des Le
ernstrategiietrainings in den
Facchunterrich
ht die Lehre
enden bzw
w. inhaltsbe
ezogene Faktoren? E
Erzielen die
eselben
Lern
nenden

in

Bezug

auf

verschiede
ene

Sch
hulfächer

unterschiedliche

Lern
nstrategien
nprofile?
3. Wie können durch
d
die Fördermaß
ßnahmen nicht nur primär kog
gnitive Strrategien
verm
mittelt werrden, sondern auch die
d motivationalen Faktoren so
owie indire
ekt auch
dass Selbstwirkksamkeitskkonzept be
erücksichtigt werden?
?
4. Wie lässt sich das Konzzept der Se
elbstwirksa
amkeit auff der Ebene des Leh
hrerhanns wirksam
m in die Förrdermaßna
ahmen einbringen?
deln
5. Welche institu
utionell-org
ganisatorischen Rah
hmenbedingungen siind innerh
halb der
Insttitution im Sinne
S
von Supportstrukturen fü
ür die Umssetzung de
er entsprec
chenden
Ang
gebote zur Förderung
g selbstgessteuerten Lernens
L
errforderlich?
?
6. Wird
d metakognitives Wisssen als Nebeneffek
N
kt des Lernens erwo
orben oderr bedarf
es spezieller
s
Förderstra
ategien? Wie
W verhält sich der Erwerb
E
inhaltlichen Wissens
W
zur Förderung
g formaler Kompeten
nzen? Inwiieweit ist „Lernen lerrnen“ inhaltsunabhän
ngig oder je
eweils inha
altsbezogen zu verste
ehen?
7. Mit welchen Instrumente
en der Fre
emd- und Selbsteinsschätzung kann Selbstlernkom
mpetenz de
er Lernend
den festge
estellt und beurteilt werden?
w
W
Wie können
n insbesondere auch
h motivationale Fakktoren (Zie
elorientieru
ungen, Wert der Aufgabe,
A
Kon
ntrollüberze
eugungen,, Selbstwirrksamkeit und
u Erfolgserwartung
g) mit gee
eigneten
Diag
gnoseinstrrumenten erfasst
e
werrden?
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Maßna
ahmenbere
eich 2: Förderung
F
g koopera
ativen Lerrnens in der beru
uflichen
Erstausbildung
1. Durrch welche
e unterrich
htlichen Konzepte
K
kann
k
das Lernen von ausgew
wählten
Tea
amkompete
enzen zur Bewältigung von An
nforderung
gen (a) betrieblicher ArbeitsA
team
ms, (b) sch
hulischer Lerngrupp
L
en geförde
ert werden
n? Welche
e sinnvollen Lernziele
e können präzisiert werden? Welche
W
Me
ethoden errweisen sicch als praktikabel
zur Förderung
g dieser Le
ernziele? Welche
W
Rah
hmenbedin
ngungen sind erforde
erlich?
2. Wie können Le
ernziele un
nd Lernerffolge auf den
d drei Ha
andlungsdimensione
en „Wissen“, „Einstellungen“ un
nd „Fertigkeiten“ ge
eprüft werd
den? Welcche Konze
epte zur
Prüfung von Teamfähigk
T
keiten erwe
eisen sich dabei als praktikabe
el?
3. In welcher
w
We
eise und unter
u
welch
hen Rahmenbedingu
ungen kann
n eine Inte
egration
von Förder- und
u Prüfungskonzeptten für koo
operatives Lernen in den Alltag
gsunterricht gelingen?
?
4. Wie können die
e Lehrenden auf die Förderung
g und Prüfu
ung von Te
eamkompe
etenzen
vorb
bereitet we
erden?
ahmenbere
eich 3: Potenziale
P
e von E--Learning zur Untterstützun
ng des
Maßna
selbstg
gesteuerte
en und ko
ooperative
en Lernens
s in der be
eruflichen
n Erstausb
bildung
1. Wie
e können die didakttischen Po
otenziale von
v
E-Lea
arning gen
nutzt werden, um
Selb
bstlernkom
mpetenzen und/oderr Teamkom
mpetenzen
n zu förde
ern? Wie können
Prototypen vo
on E-Learn
ning-Lernum
mgebunge
en in der Berufsausbiildung spezifische
Wirkungen in Hinblick auf
a die Förderung vo
on Selbstle
ern- und/o
oder Teamkompetenzzen realisie
eren?
2. Fürr welche Lernvorau
ussetzunge
en (im Sinne
S
von
n kognitive
en, emotiionalen,
mottivationalen
n und sozzial-kommunikativen Dispositionen) beg
gründen einzelne
e
Prototypen vo
on E-Learning-Lernum
mgebungen nachweisbare Vortteile?
3. Wie können Le
ehrende au
uf die Nutzzung der didaktischen
n Potenziale von E-L
Learning
zur Förderung
g von Selbsstlern- und
d/oder Teamkompete
enzen vorb
bereitet werden?
eweit könn
nen die Potenziale vo
on E-Learn
ning für die
e Kooperattion innerhalb und
4. Inwie
zwisschen Tea
ams von Lehrenden
L
genutzt werden,
w
be
eispielsweisse (a) für den Erfahrrungsausta
ausch und die geme
einsame Kompetenze
entwicklun
ng; (b) für den
d
koope
erativen Au
ufbau und die Nutzu
ung eines Pools vo
on multime
edialen Lehr- und
Lern
nressource
en?
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5. Welcche E-Learning-unte
erstützten Lernumgeb
L
bungen sin
nd in den jjeweiligen Lernorten aufgrund der gegebenen fina
anziellen, organisato
orischen u
u. a. Bedingungen
kurzz-, mittel- und
u langfrisstig gestalttbar?
6. Welcche Einflussfaktoren
n sind in den
d
jeweiligen Lerno
orten wirkssam, die über
ü
die
mög
gliche Um
msetzung von
v
E-Learning-unterstützten Lernumgeb
L
bungen en
ntscheiden
n?
Maßna
ahmenbere
eich 4: Konzepte
K
und Ma
aßnahmen
n der Le
ehreraus- und fortbild
dung zurr didaktis
schen Fö
örderung von se
elbstgesteuertem Lernen,
L
Selbstw
wirksamk
keit und Te
eamfähigk
keit
1. Wie kann der Entwicklun
E
ngsbedarf in der Lehrerausbildu
ung sowie der Fortbiildungsdarf von Scchulen hinssichtlich de
er in diesem Modellvversuchsprrogramm vorgesebed
hen
nen Unterrichtsentwiccklungssch
hwerpunkte
e erfasst werden?
w
2. Welche Semin
narkonzep
pte sind un
nter der Prämisse
P
d Nachha
der
altigkeit üb
ber alle
Pha
asen der Lehrerbildu
L
ung hinweg
g geeignet, für Konzepte selbsstgesteuertten Lernen
ns und Tea
amlernens im Unterriicht zu sen
nsibilisieren
n und eine
e adäquate
e Unterrichtsarbeit vo
orzubereite
en und zu begleiten?
b
3. Welcche Maßna
ahmen kön
nnen insbe
esondere in
n der Beru
ufseingangsphase die
e unterrichtliche Pro
ofessionalissierung ju
unger Lehrkräfte be
ezogen au
uf die Förderung
selb
bstgesteue
erten und kooperative
k
en Lernens
s sichern?
4. Inwie
eweit könn
nen Instrum
mente wie Supervisio
on, Coaching und ko
ollegiale Beratung
die Fortbildung abstütze
en?
5. Wie können Le
ehrende au
uf die Nutzzung der didaktischen
n Potenziale von E-L
Learning
zur Förderung
g von Selbsstlern- und
d/oder Teamkompete
enzen vorb
bereitet werden?
6. Wellche Funkktion können E-Learning-Konz
zepte im Kontext d
der Lehrerrbildung
übe
ernehmen?
? Welche Faktoren
F
s
sind
hinderrlich bzw. förderlich beim Eins
satz der
Med
dien in derr Lehrerbild
dung?
7. Wie können diie Wirkung
gen dieser Maßnahm
men in der Lehrerauss- und -forttbildung
eva
aluiert werd
den?
8. Wie sind Leh
hrerfortbildn
ner in Stu
udiensemin
naren und Landesinstituten au
uf neue
Aufg
gaben vorzzubereiten
n und zu be
egleiten?
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Maßna
ahmenbere
eich 5: An
nsatzpunk
kte zur Un
nterstützu
ung und A
Absicheru
ung der
didaktiischen Inn
novationen im Rahm
men von Schulentw
S
wicklung
1. Welcche Wirkungen gehe
en von derr Schulprogrammarb
beit hinsich
htlich der EntwickE
lung
g selbstgessteuerten Lernens
L
un
nd koopera
ativen Lern
nens aus?
2. Welcche Standards, Krite
erien, Erfolgsindikato
oren, Verfa
ahren und Steuerung
gsinstrumen
nte sind im
m Rahmen
n eines Qu
ualitätsman
nagementssystems zu
ur Förderu
ung des
selb
bstgesteue
erten Lerne
ens und des
d
kooperativen Le
ernens gee
eignet? Wie
W lässt
sich
h selbstgessteuertes Lernen
L
und
d kooperatives Lerne
en evaluiere
en?
3. Wie können Schulleitun
S
ngen und Steuergrup
ppen dazu
u beitragen
n, dass se
elbstgeuertes Lern
nen und ko
ooperativess Lernen gefördert
g
w
wird?
steu
4. Wie ist das Verhältnis
V
zwischen schulexte
erner Schu
ulentwicklu
ungsberatu
ung und
erer Steue
erung durrch Schulleitung un
nd Steuerrgruppen/S
Steuerungs
steams?
inne
Welche Rolle spielt die Schulaufsi
S
cht im Berratungssysstem?
5. Welcchen Beitrrag kann ein
e Manage
ement von
n Teambild
dungsproze
essen (inc
cl. Beratung
g und Sup
pervision) und
u
Moderration von Arbeits- und
u Transfferprozessen zum
Gelingen der didaktischen Arbeit in Bildungs
sgängen le
eisten? We
elche Grup
ppenzusam
mmensetzu
ung, Entsccheidungssspielräume
e und Resssourcen tragen da
azu bei,
dasss sich eine
e Kooperattions- und Kommunik
kationskulttur im Kolle
egium entw
wickelt?
6. Welcche Aktivittäten/Unterstützungsssysteme sind
s
geeig
gnet, um e
eine Einigu
ung hinsich
htlich

e
einer

„n
neuen

Lernkulturr“

auch
h

mit

den

Ausbil-

dern
n/Ausbildu
ungsbeauftragten in den Betrie
eben zu erzielen
e
un
nd entspre
echende
Kon
nzepte in Schule
S
und Betrieb au
ufeinanderr zu bezieh
hen?
7.

W
Welche

M
Multiplikato
renkonzep
pte

sind

geeigne
et,

um

weitere

Grup-

pen
n/Bildungsg
gänge einzzubeziehen, damit keine
k
inne
erschulischen Insellö
ösungen
entsstehen?
Maßna
ahmenbere
eich 6: Fö
örderung des
d Transffers in Mo
odellversuchen
Die Bearbeitung des
d Maßna
ahmenbere
eichs 6 ist für alle Mo
odellversuche verpfliichtend.
Die in Modellverrsuchen en
ntwickelten
n innovativ
ven Lösun
ngen für P
Probleme aus
a
der
Berufsb
bildungspraxis sollen
n auch auff andere Institutione
en und Berreiche tran
nsferiert
werden
n. Bereits im Modellvversuchsantrag mus
ssten konkrete Ausfü
ührungen und
u
Begründungen zu fo
olgenden Transferasp
T
pekten geg
geben werrden:
1. Einschätzung der
d Transfferchancen
n und -reichweite für die zu erw
wartenden Modellverssuchsergebnisse
2. Konkkrete Transsferziele
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3. Ange
estrebte Trransferadre
essaten
4. Notw
wendige Bedingunge
B
en bei den Transferradressate
en, um die
e zu erwartenden
Mod
dellversuch
hsergebnissse aufzun
nehmen
5. Vorg
gesehene Transferm
maßnahme
en und derren zeitlich
her Einsattz im Verla
auf des
Mod
dellversuch
hs
6. Ausssagen übe
er die Verw
wendung eigener Mod
dellversuchsressourccen für die
e Transferfö
örderung
In Hinb
blick auf diie Gestaltu
ung des Trransferang
gebots sind
d insbeson
ndere im Rahmen
R
der Berrichterstatttung die folgenden Maßnahme
M
n vorgeseh
hen:
1. Rege
elmäßige und
u glaubw
würdige Do
okumentattion der Mo
odellversuchsergebn
nisse im
Rah
hmen der laufenden Berichterstattung gegenüber Fördermitte
F
elgeber (Bu
und und
Lan
nd) sowie dem
d
Progra
ammträgerr
2. Einb
beziehung der Transferaktivitätten in die laufende Berichterst
B
attung; Au
ussagen
übe
er bereits durchgefüh
d
rte und ge
eplante Maßnahmen
3. Trefffen von Au
ussagen darüber,
d
inw
wieweit de
en Bedingu
ungen der Transfera
adressaten bei der Aufbereitu
ung der Modellversu
M
uchsergebnisse entssprochen werden
kann
4. Trefffen von Au
ussagen da
arüber, we
elche Informationskanäle für die Verbreitung der
Mod
dellversuch
hsergebnissse verwen
ndet werde
en
In Hinb
blick auf die
e Gestaltu
ung der Tra
ansfernach
hfrage werd
den die folgenden MaßnahM
men em
mpfohlen:
1. Trefffen von Au
ussagen darüber,
d
inwieweit prrinzipiell tra
ansferförde
erliche Akttivitäten
gep
plant sind, die
d Transfe
ernachfrag
ge zu weck
ken bzw. zu
u verstärke
en
2. Präzzisieren un
nd frühzeitiges Einleiiten von (o
obligatoriscchen) Maß
ßnahmen zur
z Förderu
ung des internen Tra
ansfers
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8.2

Program
mmmatrixx

Abbildu
ung 8: Matrixx des Modellv
versuchsprog
gramms
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8.3

Steckbriefe der Modellver
M
rsuche
„Weitere
entwicklung der Eigenve
erantwortun
ng berufsbildender Sch
hulen
zur Entw
wicklung eine
er neuen Le
ernkultur“ (E
EiLe)

Laufze
eit:

01.04.200
05 – 31.03.2008

Projekttleitung:

Ministeriu
um für Frauen, Bildung un
nd Jugend, Mainz
M

wissen
nschaftliche
e

Jürgen Hegmann, Pädagogisches
s Zentrum de
es Landes Rheinland-Pfa
alz,
Speyer

Begleittung:

„Impleme
entierung eines didaktiischen Systems zur Förrderung derr Lernund Team
mkompetenz mittels Pe
ersonal- und
d Organisationsentwick
klung“
(I-LERN-KO)
Verbun
ndpartner:

Berlin, Sa
aarland

Laufze
eit:

01.08.200
05 – 31.07.2008 (Berlin)
01.04.200
05 – 31.03.2008 (Saarlan
nd)

Projekttleitung:

Dr. Hans--Jürgen Lindemann, Landesinstitut fü
ür Schule und
d Medien (LISUM),
Berlin
g, Landesinsttitut für Päda
agogik und M
Medien (LPM),
StR Chrisstoph Ludwig
Saarland

wissen
nschaftliche
e
Begleittung:

Prof. Dr. Peter Dehnb
bostel, Katja Jensen-Kam
mph, Universität der Bund
desmburg, Profe
essur für Beru
ufs- und Arbe
eitspädagogik
wehr Ham
„Jugendliche ohne Ausbildung
gsvertrag – Unterrichts
s-, Persona
al- und
Organisa
ationsentwic
cklung“ (JoA
A)

Laufze
eit:

01.10.200
05 – 30.09.2008

Projekttleitung:

OStD Arn
nulf Zöller, Sttaatsinstitut für
f Schulqua
alität und Bild
dungsforschu
ung,
München
omas Hochle
eitner, Staats
sinstitut für Schulqualität
S
und BildungsforOStR Tho
schung, München
M

wissen
nschaftliche
e
Begleittung:

Prof. Dr. Andreas
A
Sch
helten, Techn
nische Unive
ersität Münch
hen, Lehrstuh
hl für
Pädagogik
ufspäd. Mich
hael Folgman
nn, Technische Universitä
ät München, LehrDipl.-Beru
stuhl für Pädagogik
P

– 171 –

Abschlussb
bericht der P
Programmträg
gerschaft

„Förderu
ung des selb
bstgesteuerrten Lernens
s und Entwicklung eine
es
Fortbildu
ungskonzep
ptes zur Ums
setzung kom
mpetenzorie
entierter Currricula
auf der Basis
B
von Ja
ahresarbeits
splänen“ (KoLA)

Laufze
eit:

01.10.200
05 – 30.09.2008

Projekttleitung:

StD Helm
mut Becker In
nstitut für sch
hulische Fortbildung und schulpsycho
ologische Bera
atung des La
andes Rheinland Pfalz (IF
FB), Speyer
Dr. Rüdig
ger Tauschekk, Pädagogis
sches Zentru
um Rheinland
d-Pfalz, Bad
Kreuznacch

wissen
nschaftliche
e
Begleittung:

Prof. Dr. Klaus Breuer, Johannes Gutenberg-U
Universität M
Mainz,
aftspädagogiik
Lehrstuhl für Wirtscha
„Koopera
atives Lehre
en und Lern
nen in typisc
chen Lernsituationen“
(KOLLT)

Laufze
eit:

01.11.200
05 – 30.09.2008

Projekttleitung:

Dipl.-Hdl. Daniel Hausswald, Sächs
sisches Bildu
ungsinstitut, Radebeul

wissen
nschaftliche
e

Prof. Dr. Hanno Hortssch, Technisc
che Universität Dresden,, Institut für BerufsB
pädagogik

Begleittung:

„Koopera
atives Lerne
en in webba
asierten Lern
numgebung
gen in der be
eruflichen Ers
stausbildung
g“ (KOOL)

Laufze
eit:

01.10.200
05 – 30.09.2008

Projekttleitung:

LRSD Ha
artmut Müllerr, Bezirksregierung Köln

wissen
nschaftliche
e

Prof. Dr. H.-Hugo Kre
emer, Univers
sität Paderbo
orn, Lehrstuh
hl für Wirtsch
haftspädagogik

Begleittung:

„Gestaltu
ung von Lerrn- und Arbe
eitsumgebu
ungen in derr Berufsschu
ule
durch ins
standhaltun
ngsorientiertte Konzepte
e zum selbstgesteuerten und
kooperattiven Lernen
n“ (Lasko)
Verbun
ndpartner:

Brandenb
burg, Thüring
gen

Laufze
eit:

01.09.200
05 – 31.08.2008

Projekttleitung:

StR’in Ka
atharina Trau
utmann-Blasius, Oberstuffenzentrum E
Elbe-Elster (O
OSZ
EE), Elste
erwerda, Bra
andenburg
StD Jürge
en Ruß, Staa
atliches Beru
ufsbildundung
gszentrum S
Saale-Orla-Krreis,
Schulteil Schleiz, Thü
üringen

wissen
nschaftliche
e
Begleittung:

Prof. Dr. Jörg-Peter
J
P
Pahl,
Dr. Volk
kmar Herkne
er, Technisch
he Universitä
ät
Dresden
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„Lernen und nachha
altige berufliche Ausbildung“ (LunA
A)

Verbun
ndpartner:

Hamburg, Hessen

Laufze
eit:

01.10.200
05 – 30.09.2008 (Hambu
urg)
01.08.200
05 – 31.07.2008 (Hessen
n)

Projekttleitung:

StD Güntter F. Grossm
mann, Ausbilldungssemin
nar für Lehrerrinnen und Lehrer
L
für Fachp
praxis (ALLF)), Hamburg (Hamburg)
(
Wolfgang
g Rupp, Amt für Lehrerbildung, Abt. Berufliche
B
Schulen, Frank
kfurt
(Hessen)

wissen
nschaftliche
e
Begleittung:

Dr. Alexa
ander Nevelin
ng, Supervisiion Neveling – Beratung im System, Arbeitsstelle
e für Reflexivve Person- und
u Organisa
ationsentwickklung (ARPO
O),
Didaktisches Zentrum
m (DIZ), Carl--von-Ossietzzky Universitä
ät Oldenburg
g
g)
(Hamburg
Prof. Dr. Gerhard
G
Gerrdsmeier, Un
niversität Kasssel (Hessen
n)
„Lehrer/--innen und Schüler/-inn
S
nen im Team
m – Lernfeldorientierung
g und
Selbstste
euerung als
s Unterrichts
sprinzipien in
i Gesundheits- und so
ozialpädagog
gischen Beru
ufen“ (LUST
T)

Laufze
eit:

01.07.200
05 – 30.06.2008

Projekttleitung:

OStR'in Erika
E
Hötte, Schulzentrum
S
m des Sekun
ndarbereichs II Walle, Berufliche Schu
ulen für Gesu
undheit, Bere
eich Zahnme
edizinische Fa
achangestellte/Zahnte
echnik, Brem
men
StD'in An
ngelika Menkken, Schulzen
ntrum des Se
ekundarbere
eichs II Neustadt,
Berufliche
e Schulen für Hauswirtsc
chaft und Sozzialpädagogiik, Fachschu
ule für
Sozialpäd
dagogik, Bremen

wissen
nschaftliche
e
Begleittung:

Dr. Alexa
ander Nevelin
ng, Supervisiion Neveling – Beratung im System, ArA
beitsstelle
e für Reflexivve Person- und
u Organisa
ationsentwickklung (ARPO
O),
Didaktisches Zentrum
m (DIZ), Carl--von-Ossietzzky Universitä
ät Oldenburg
g
„Modelle
e des selbstg
gesteuerten
n und koope
erativen Lernens und diie
notwendigen Veränd
derungen in
n Bezug auf die Persona
al- und Orga
anisationsentw
wicklung“ (m
mosel)

Laufze
eit:

01.01.200
05 – 31.12.2007

Projekttleitung:

LRSchD Friedrich-Wilhelm Horst, Bezirksregie
erung Münste
er

wissen
nschaftliche
e

Prof. Dr. Peter F. E. Sloane,
S
Lehrs
stuhl für Wirttschaftspäda
agogik, Unive
ersität
Paderborrn

Begleittung:
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Abschlussb
bericht der P
Programmträg
gerschaft

„Servicelearning als
s Element de
er berufliche
en Integratio
on im Beruffsvorbereitung
gsjahr“ (SEBI@BVJ)

Laufze
eit:

01.07.200
05 – 30.06.2008

Projekttleitung:

Prof. Betttina Hugenscchmidt, Staattliches Seminar für Didakktik und Lehrrerbildung (Berufliche Schu
ulen), Karlsru
uhe

wissen
nschaftliche
e

Henning Reh, MaRessCom GmbH, Mannheim Research C
Company

Begleittung:
„Selbstre
eguliertes Lernen
L
in Lernfeldern de
er Berufsschule“ (sege
el-bs)

Verbun
ndpartner:

Nordrhein
n-Westfalen, Bayern

Laufze
eit:

01.01.200
05 – 31.12.2007 (Nordrhein-Westfale
en)
01.10.200
05 – 30.09.2008 (Bayern
n)

Projekttleitung:

RSD Dipl.-Hdl. Ernst Tiemeyer,
T
Ministerium
M
fü
ür Schule und
d Weiterbildu
ung
n)
(Nordrheiin-Westfalen
OStD Petter Allmansb
berger, Staats
sinstitut für Schulqualität
S
und Bildung
gsforschung, München
M
(Ba
ayern)

wissen
nschaftliche
e
Begleittung:

Prof. Dr. Peter F. E. Sloane,
S
Unive
ersität Paderrborn, Lehrsttuhl für Wirtädagogik
schaftspä
„Selbstständiges Le
ernen in der Altenpflege
eausbildung
g“ (SELEA)

Laufze
eit:

01.10.200
05 – 30.09.2008

Projekttleitung:

Ekkehard
d Lauritzen, Staatliche
S
Sc
chule Gesund
dheitspflege (W1), Hamb
burg

wissen
nschaftliche
e

Prof. Dr. Ulrike Greb, Institut für BerufsB
und Wirtschaftspä
W
ädagogik, Un
niversität Hamburg

Begleittung:

„Selbstw
wirksamkeit durch Selbs
ststeuerung
g und koope
eratives Lern
nen
für benac
chteiligte Ju
ugendliche in
i der Beruffsbildung un
nd ihr pädag
gogisches Pe
ersonal“ (SE
ESEKO)

Laufze
eit:

01.01.200
05 – 31.12.2007

Projekttleitung:

Dr. Rolf Möhlenbrock
M
, Senator fürr Bildung und
d Wissenschaft der Freien
Hansesta
adt Bremen

wissen
nschaftliche
e

Dr. Norbe
ert Hübner, Universität
U
Brremen, Instittut für Arbeit und Wirtschaft
(IAW)

Begleittung:
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bericht der P
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gerschaft

„Sicheru
ung von Aus
sbildungsplä
ätzen und Qualitätsstan
Q
ndards in de
er Region durc
ch selbstge
esteuerte un
nd kooperatiive Lernform
men“ (SIQUA
A)
Laufze
eit:

01.04.200
05 – 31.03.2008

Projekttleitung:

MinR Han
ns Otto Vesp
per, Hessisch
hes Kultusmiinisterium, W
Wiesbaden

wissen
nschaftliche
e

Prof. Dr. Ute Clementt, Carmen Ha
ahn, Universsität Kassel, IInstitut für Be
erufsbildung

Begleittung:

„Entwick
klung von Te
eam- und Se
elbstlernkom
mpetenzen in arbeitsorrientierten Le
ernphasen mit
m neuen Medien
M
und Lernraumko
L
onzepten in der
Berufsau
usbildung“ (Tusko)
(
Verbun
ndpartner:

Bremen, Thüringen

Laufze
eit:

01.01.200
05 – 31.12.2007

Projekttleitung:

OStD Tam
mmo Hinrich
hs Schulzentrrum des Sekkundarbereichs II, Bremen
OStD Dr. Klaus Dänh
hardt, Andrea
as-Gordon-Schule, Erfurt

wissen
nschaftliche
e

Prof. Dr. A.
A Willi Petersen, Universität Flensbu
urg

Begleittung:
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