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1.  Allgemeine Angaben zum Modellversuch 
Projektform:                 Einzelvorhaben    

Förderkennzeichen: K 2825.00 

Bundesland: Bremen 

Laufzeit: 01.07.2005 - 31.12.2008 

Berichtszeitraum:         1. Dezember 2007 bis 31. Dezember 2008 

 

Projektbeteiligte 

Anmeldende Stelle: Senatorin für Bildung und Wissenschaft der Freien Hansestadt 
Bremen,  

Dr. Rolf Möhlenbrock (Programmkoordinator) 
Gudrun Rinke 

 
Beteiligte Schulen: Schulzentrum des Sekundarbereichs II Neustadt 

Berufliche Schulen für Hauswirtschaft und  
Sozialpädagogik 

Berufsfelder / Berufe: 
Berufsfeld Sozialpädagogik: Staatlich geprüfte Erzieherin/ 

       staatlich geprüfter Erzieher 
 
OStD Dr. Wolfram Grams 
Delmestr. 141b 
28199 Bremen 
Tel. 0421/36118340 

Projektleiterin für das Schulzentrum Neustadt: 

StD`in  Angelika Menken 

Schulzentrum des Sekundarbereichs II Neustadt 
Berufliche Schulen für Hauswirtschaft und Sozialpädagogik 
Fachschule für Sozialpädagogik 
Delmestr. 141b 
28199 Bremen 
Tel. 0421-361 10112 
Fax 0421-361 18351 

angelika.menken@schulverwaltung.bremen.de 

Beteiligte Kolleginnen/ Kollegen: 

Dr. Klaus Adam, Elfriede Dreyer, Susanne Koch, Kerstin 
Räthke, Ra Schmitz, Barbara Wambach-Stitz 
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Schulzentrum des Sekundarbereichs II Walle 
Berufliche Schulen für Gesundheit 

Berufsfelder / Berufe: 

Berufsfeld Gesundheit:   

Standort Lange Reihe: Medizinische Fachangestellte (MFA),  
Tiermedizinische Fachangestellte (TFA)  
Standort Am Wandrahm: Zahnmedizinische Fachangestellte 
(ZFA), Zahntechnikerinnen und Zahntechniker (ZT) 
Standort Ritter-Raschen-Straße : Pharmazeutisch-Kaufmänni-
sche Angestellte (PKA), Kaufleute im Gesundheitswesen (KiG) 
 
OStD Helmut Zachau 
Lange Reihe 81 
28219 Bremen 
Tel. 0421/3618266 

Projektleiterin für das Schulzentrum Walle: 

StD’in  Erika Hötte 
Schulzentrum des Sekundarbereichs II Walle 
Berufliche Schulen für Gesundheit 
Bereich Zahnmedizinische Fachangestellte/ Zahntechnik 

Am Wandrahm 23 
28195 Bremen 
Tel. 0421-361 14328 
Fax 0421-361 16898 
erika.hoette@schulverwaltung.bremen.de   

Projektteam Schulzentrum Walle: 

Dr. Brigitte Fink (ZFA), Corinna Gloistein (MFA/ PKA), Marion 
Hibbeler (MFA), Stefan Hofer (ZFA), Tina Kollenberg (PKA), Re-
nate Kuhn (MFA), Gitta Lampe-Kowald (MFA), Verena Maier 
(PKA/KiG), Martina Middelberg (ZT), Matthias Möller (ZFA),  
Anette Schamper (ZFA), Sabine Thomas (PKA) 

Wissenschaftliche Begleitung: 

Dr. Alexander Neveling, Diplompädagoge 
Didaktisches Zentrum (DIZ), Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg 

Helmer 18 
28359 Bremen 
Tel. 0421-8353715 

alexander@drneveling.de  

 
Internetadresse des BLK- Modellversuchs LUST: 

www.lust-bremen.de 
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2. Darstellung des Modellversuchs LUST 

2.1 Bedingungen zur Durchführung 

Das Bremer Programmelement `Lehrerinnen und Schülerinnen im Team` wird am 
Schulzentrum des Sekundarbereichs II Walle - Berufliche Schulen für Gesundheit - 
und am Schulzentrum des Sekundarbereichs II Neustadt - Berufliche Schulen für 
Hauswirtschaft und Sozialpädagogik - durchgeführt.  

Am Schulzentrum Neustadt werden vier Bildungsgänge (BS-dual, Berufsfachschule, 
Fachoberschule, Fachschule) mit verschiedenen Schwerpunkten geführt. Das Mo-
dellversuchsvorhaben bezieht sich im SZ Neustadt auf die Fachschule für Sozialpä-
dagogik.  

Im Schulzentrum Walle sind die dualen Ausbildungsgänge zur Zahnmedizinischen,  
Medizinischen und Tiermedizinischen Fachangestellten die Hauptbeteiligten am Mo-
dellversuch   mit direkter Transferoption in die Zahntechniker- und Gesundheitskauf-
leuteausbildung und die zur Pharmazeutisch- Kaufmännischen-Angestellten. An-
sonsten führt das Schulzentrum Walle in der beruflichen Abteilung die Berufsfach-
schule, Fachoberschule, Berufsoberschule und den Altenpflegehilfeausbildungsgang. 

Zur Ausstattung gehören in beiden Schulen Klassenräume, Fach- und Handlungsori-
entierungsräume, Präsentationsräume und EDV-Räume. 
Beide Schulen verfügen bereits über Erfahrungen in der Durchführung von Modell-
versuchen. Die Durchführung des Modellversuchs wird in die Verantwortung von 
Teams gelegt, die auch die Projektkoordination übernehmen. 

Das Team, das im SZ Neustadt für die Durchführung des Modellversuchs verantwort-
lich zeichnet, besitzt bereits vielfältige Erfahrungen bezüglich der Selbstorganisation 
des Lernens in der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern. In diesem Bil-
dungsgang findet ein langjähriger Diskurs über die „Doppelte Vermittlungspraxis“ in 
der Ausbildung sozialpädagogischer Fachkräfte statt, da die Selbsttätigkeit des Ler-
nens Prinzip sein muss für die Praxis zukünftiger Fachleute für frühkindliche Bildung. 
Gleichzeitig soll dieses Prinzip qualitativ entwickelt werden, was eine nachhaltige 
Veränderung der inneren Strukturen des Lernortes Schule zur Voraussetzung hat. 
Dadurch, dass dieser Diskurs im Kollegium bereits geführt wird, bestehen günstige 
Voraussetzungen für die Durchführung des Vorhabens. 

Ähnliche Voraussetzungen ergeben sich am Schulzentrum Walle. Das Kollegium der 
beruflichen Abteilung arbeitet seit einigen Jahren in Teams, die die Implementierung 
des Lernfeldansatzes in den Gesundheitsberufen organisieren, durchführen und im 
Gesamtteam der Kollegien der einzelnen Bereiche reflektieren. Priorität hat dabei, 
durch handlungsorientierte Unterrichtskonzepte selbstorganisiertes Lernen bei den 
Auszubildenden zu etablieren und zugleich eine Lernatmosphäre zu schaffen, die 
Eigenständigkeit und Selbsttätigkeit beim Lernen ermöglicht. Das Anforderungsprofil 
an die humanen Dienstleistungsberufe in Bezug auf den verantwortungsvollen Um-
gang mit den Patienten kann langfristig nur durch selbstorganisiertes und reflexives 
Handeln erfüllt werden. Dieses didaktische und methodische Ziel verfolgen Schullei-
tung und Kollegium im Sinne des lebenslangen Lernens, so dass geeignete Voraus-
setzungen für das Modellversuchsvorhaben am SZ Walle vorhanden sind. 
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2.2 Aufgabenstellung, Grundlagen und Ziele 

In Anbetracht dieser Ausgangslage plant das Schulzentrum Walle eine inhaltliche 
und methodisch-didaktische Strukturierung der gesamten Lernfelder und das Schul-
zentrum Neustadt desgleichen in Bezug auf die Entwicklungsaufgaben unter dem 
besonderen Augenmerk des kooperativen Lernens, das zwingend auch eine Förde-
rung der Selbststeuerung bedeutet. Kooperatives und selbst organisiertes Lernen ist 
unabdingbar miteinander verknüpft und initiiert sich gegenseitig. Ist eine Trennung 
demzufolge pädagogisch sinnvoll und förderlich? 

Dafür sind folgende Bausteine vorgesehen: 

Baustein Kooperatives Lernen:  
Durch Selbsterfahrungsübungen und Kennenlernen der Konzepte von Coverdale, 
Stanford, Klippert und Herold u.a. sollen Realisierungschancen im Unterricht erfahr-
bar und überprüfbar gemacht werden. 

Zielformulierung zum Baustein Kooperatives Lernen: 
Kooperatives Lernen soll anhand der unterschiedlichen Konzeptionen konkret er-
probt und reflektiert werden; bereits vorliegende bzw. neu entwickelte Lernsituatio-
nen, Projekte und Entwicklungsaufgaben sollen als Lernaufgaben mit dem Auftrag 
der Kooperation verknüpft und überprüft werden - sowohl auf der Schüler- als auch 
auf der Lehrerebene. 

Baustein Lernmethoden:  
Für den weiteren Erwerb von Handlungskompetenzen bezogen auf die jeweiligen 
Berufsfelder benötigen die Schülerinnen und Schüler wie auch die Lehrkräfte um-
fangreichere Lernmethoden-Repertoires. 

Zielformulierung zum Baustein Lernmethoden: 
Aus dem vorhandenen Methodenrepertoire werden Selbstorganisationslernmethoden 
ausgewählt, gegebenenfalls neu konzipiert oder modifiziert und in konkreten Unter-
richtsvorhaben evaluiert. 

Baustein Prozesslernen:  
Förderung aller soft-skills als Stützung des persönlichen und beruflichen Entwick-
lungsprozesses – des Selbstwirksamkeitskonzeptes - während der Ausbildung. 

Zielformulierung zum Baustein Prozesslernen: 
Individuelle Entwicklungsprozesse der Auszubildenden sollen mit Hilfe des „Ein-
übens“ von Soft-skills gefördert und durch Feedback-Methoden mit konkreten Ziel-
vereinbarungen versehen werden. 

Baustein Teamentwicklung:  
Um die Entwicklungsprozesse, die mit diesem Vorhaben intendiert sind, zu versteti-
gen, bedarf es der Implementierung des Prozesses der Teambildung in die Schul-
entwicklung und seine Aufnahme in das Schulprogramm. 

Zielformulierung zum Baustein Teamentwicklung: 
Teamentwicklungsprozesse sollen in jeder Hinsicht und auf allen Ebenen des Schul-
alltags ausprobiert und gefördert werden; mit Hilfe von Coaching  und Mediation - 
auch als Fortbildungselemente integriert - soll Teamlernen zum festen Bestandteil 
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des Schulprogramms werden. 

Baustein Reflexions- und Feedback-Kultur:  
Für die Weiterentwicklung der Kooperationsfähigkeiten von Schülerinnen/ Schüler 
und Lehrerinnen/ Lehrer ist es bedeutsam, dass Kooperations- und Lernprozesse in 
der geeigneten und offenen Lernumgebung reflektiert und in den schulischen und 
beruflichen Alltag integriert werden. 

Zielformulierung zum Baustein Reflexions- und Feedback-Kultur: 
Zur Steigerung der beruflichen und persönlichen Kompetenz sollen alle Schülerinnen 
und  Schüler sowie die Lehrkräfte die Reflexion von Lernprozessen und verschiede-
ne Formen der Feedback-Methoden als selbstverständliche Elemente des Schulall-
tags kennen lernen und nutzen. 

Baustein Strukturierungshilfen:  
Das Dokumentieren wichtiger Unterrichtsprozesse wie des Kompetenzerwerbs, die 
Bewertung von Präsentationen, Teamarbeit etc. soll durch die Entwicklung standar-
disierter, auf den Bildungsgang abgestimmter Formblätter vergleichbar und transpa-
renter werden und gleichzeitig arbeitserleichternd wirken. 

Zielformulierung zum Baustein Strukturierungshilfen: 
Entwicklung und Modifizierung von Dokumentations- und Strukturierungshilfen zur 
Erleichterung des Unterrichtsprozesses und - geschehens, um eine weitest gehende 
Transparenz des Lernprozesses für alle Beteiligten herzustellen. 

Baustein Lernatmosphäre:  
Berufsschule als Lebensraum gestalten und erfahren, indem Prinzipien der Vertrau-
ensbildung, der Wertschätzung, des Dialogs, der gegenseitigen Anerkennung, des 
Respekts gegenüber dem Individuum und der Kooperation Anwendung finden und 
zwar bezogen auf alle Interaktionsbeziehungen in der Schule (Vorbildfunktion). Unter 
der Maßgabe, das Lernen zu erleichtern, die Lernbereitschaft hin zum lebenslangen 
Lernen zu fördern, bedarf es einer selbst gestalteten Lernumgebung mit angenehmer 
Atmosphäre. 

Zielformulierung zum Baustein Lernatmosphäre: 
Unter Beteiligung möglichst aller Auszubildenden und Lehrenden sowie weiterer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule soll die schulische Umgebung so gestaltet 
werden, dass ein Lernort entsteht, der die Lernbereitschaft und die Lernlust fördert 
bzw. weckt - Schule als gestalteter Lebensraum. Positive Lernerfahrungen in der 
Schule sollen dem lebenslangen Lernen förderlich sein. 

Zusammenfassung: 
Im Rahmen des Vorhabens soll das selbst organisierte, kooperative Lernen in der 
beruflichen Erstausbildung der genannten Bildungsgänge insgesamt auf inhaltlicher, 
struktureller und organisatorischer Ebene als Gesamtkonzeption eines Berufsschul-
bereiches entwickelt und hinsichtlich ihrer Möglichkeiten des Transfers geprüft wer-
den. Die inhaltliche und methodisch-didaktische Strukturierung des Lernfeldunter-
richts zu einem Gesamtkonzept, das sich selbst als Prozessgeschehen versteht und 
der ständigen Innovation in Kooperation mit den Ausbildungsbetrieben versteht, setzt 
langfristig im Kollegium Ressourcen frei, die den Schwerpunkt der Kooperationsför-
derung und des selbst organisierten Lernens ermöglichen. 
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Auf der inhaltlichen Ebene erfordern handlungsorientierte Konzepte auch einen quali-
tativen Austausch der dualen Partner, die Zielsetzungen der Ausbildung sind trans-
parent zu machen und hinsichtlich ihrer Ressourcen und Potentiale aufeinander ab-
zustimmen. Ein ernst gemeinter Kompetenzerwerb ist nur in einer eng kooperieren-
den Ausbildungspartnerschaft möglich. Insofern sollte das situative, handlungsorien-
tierte Lernen als Lehr-Lern-Konzept die Interaktion fördern und prozessorientierte 
Methoden wie Rollenspiele, Feedback etc. integrieren. Anzustreben ist ein neues 
Professionsverständnis des Lehrers und letztendlich auch des Ausbilders hin zum 
Berater und Moderator. In Bezug auf die Prüfungen sind z.B. Patientensituationen 
heranzuziehen, die die prozessual gelernten Inhalte aus der schulischen und betrieb-
lichen Berufsausbildung berücksichtigen und Methodenrepertoires in der praktischen 
Prüfung mit bewerten.  

Aufgaben bestehen von daher insbesondere hinsichtlich des Informationsaustau-
sches zwischen den Projektpartnern, um die (Vor-)Erfahrungen, Arbeitsschritte und 
Arbeitsergebnisse zu erfassen. Transfers gelingen nur dann, wenn die didaktisch 
angeleitete Reflexion der eigenen Erkenntnisse und Erfahrungen erfolgt. Um Konti-
nuität und Verstetigung zu erzielen, sind Qualitätssicherungskonzepte und –
strukturen zu entwickeln, insbesondere Formen interner und externer Evaluation, 
damit eine Übertragbarkeit auf andere Bildungsgänge der beiden beteiligten Schul-
zentren nachvollziehbar und möglich wird. 

 

2.3 Begleitende Untersuchungsaspekte/  
Fragestellungen der wissenschaftlichen Begleitung 

Die integrierte wissenschaftliche Begleitung ist in alle Phasen und Aufgaben des Pro-
jektes eingebunden. Übergreifend hat sie folgende Aufgaben und Funktionen: 
 

 Wissenschaftliche Fundierung der Konzepterstellung 
 Wissenschaftlich-supervisorische Unterstützung der im Projekt beteiligten Pro-

jektteams, vor allem bei 
- Vorgesehenen Analysen und Erhebungen 
- Konzeptionellen und methodischen Entwicklungen 
- Erprobung und Implementierung von Konzepten 
- Transfer und Dissemination von Projektergebnissen und –produkten 
 Evaluation der Projektarbeit 
 Evaluation der Projektergebnisse und –produkte 

 
Die wissenschaftliche Begleitung kooperiert eng mit dem Leitungsgremium und den 
Projektteams. Sie führt bei Bedarf weiterführende Untersuchungen im Kontext des 
Projektes durch und unterstützt die Zusammenarbeit sowie den Ergebnistransfer mit 
anderen Modellversuchen des Programms. Darüber hinaus leistet sie Unterstützung 
bei der Planung, Gestaltung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentli-
chungen, Workshops, Fachtagungen, Berichterstattung etc.). 
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2.4 Abschlussveranstaltung des Modellversuchs 

Die Abschlussveranstaltung des Modellversuchs fand am 24.09.2009 in  einer erst 
vor kurzem umgebauten Dependance des Schulzentrums Walle statt, in der die 
Zahnmedizinischen Fachangestellten und die Zahntechniker und Zahntechnikerinnen 
ausgebildet werden. Dadurch war es möglich, gleich vor Ort zu demonstrieren, wie 
lernfeldorientiertes und selbstgesteuertes Lernen im Team auch durch räumliche 
Gestaltung unterstützt werden kann. 
Insgesamt sind weit über 100 Lehrerinnen und Lehrer (auch über Bremens Grenzen 
hinaus), Referendarinnen und Referendare, Schülerinnen und Schüler, Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler,  Vertreter der Senatorin für Bildung, des Pro-
grammträgers und des Landesinstituts für Schule sowie Interessierte aus weiteren 
Organisationen der Einladung gefolgt und haben sich über die Ergebnisse des Mo-
dellversuchs informiert.  

"Lehrer/-innen und Schüler/-innen im Team " so heißt es programmatisch im Titel des 
Modellversuchs - entsprechend wurde der Abschluss des Modellversuchs gestaltet: 
Akteure an den Marktständen auf dem Marktplatz, die die Erfahrungen der mehrjäh-
rigen Arbeit präsentierten, und in den Workshops, in denen ausgewählte Aspekte 
diskutiert wurden, waren Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer. Das 
Rahmenprogramm mit Theatralem und musikalischen Impressionen wurde aus-
schließlich von Schülerinnen und Schülern bestritten. Die Veränderungen des Unter-
richts konnten so aus beiden Perspektiven dargestellt werden - das veränderte 
Selbstverständnis der Schüler und Schülerinnen war direkt vor Ort  erlebbar.  

Innovationen - LUST oder Last" - so war der Redebeitrag des Programmkoordinators 
Dr. Rolf Möhlenbrock überschrieben, in dem er sehr schnell - und nicht überraschend 
- zu dem Ergebnis kommt, dass innovative Projekte immer beides beinhalten. Bezo-
gen auf den Abschlusstag des Modellversuchs überwogen eindeutig die positiven 
Eindrücke und machten Lust auf weitere innovative Projekte.   

 

Foto: Abschlussveranstaltung im Modellversuch „LUST“ vom 24.09.2008  
         im Schulzentrum Walle, Dependance Am Wandrahm, Bremen 
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                     Abschlussveranstaltung "LUST" 

          am 24.09.2008 
im Schulzentrum Walle, Dependance Am Wandrahm, Bremen 

 
Modellversuch: 

"Lehrer/-innen und Schüler/-innen im Team  
- Lernfeldorientierung und Selbststeuerung als Unterrichtsprinzipien  

in Gesundheits- und sozialpädagogischen Berufen (LUST)" 
 

im Programm: 
"Selbstgesteuertes und kooperatives Lernen in der beruflichen Erstausbildung (SKOLA)" 

 
Programm  
09.30 
 

Ankommen der Teilnehmer/ -innen im Eingangsbereich und im Forum 
Stehkaffee, Tagungsbüro, Kolleginnen und Kollegen treffen.... 

  

10.00 Begrüßung und Eröffnung der Tagung im Forum 
durch die Senatorin für Bildung und Wissenschaft 

  

10.15 
Szenische Einführung durch Theatrales 

  

Forum Marktplatz - an sieben Ständen werden die Modellversuchserfahrungen präsentiert  
(Details siehe Liste der Marktstände) 

 
Szenischer Abschluss durch Theatrales 

  

11.00  Workshops I bis IV (siehe Workshopbeschreibungen) 
  

13.00 - 13.55 Mittagessen  in der Mensa des Alten Gymnasiums 
  

13.55  Musikalische Impressionen 
  

Forum "Innovationen - LUST oder Last?" Dr. Rolf Möhlenbrock (SKOLA-Programmkoordinator) 
 Musikalische Impressionen 
  

14.20 
 
Raum 4.4  
 
 
Raum 3.5 

Parallele Vorträge 

 Dr. Alexander Neveling (Universität Oldenburg, Didaktisches Zentrum) 
"(Schul-) Pädagogik von Lehrern oder von selbst?" 
Kritische Anmerkungen zur Selbststeuerung als Unterrichtsprinzip 

 Dr. Heinz Metzen (Universität Bremen) 
"Man bleibt nicht unbewegt in einem fahrenden Zug."  
Entwicklung, Umsetzung und Evaluation selbstgesteuerter und kooperativer Lernformen 

  

15.30 - 15.45 Kaffeepause im Forum 
  

15.45  Abschlusspodium  im Forum 

16:45 Ende der Veranstaltung 

 
 
 

hier: Programm der Abschlussveranstaltung im Modellversuch „LUST“ vom 24.09.2008 

 

... durch das Programm führt Sie Herr Ottmar Willi Weber (freier Journalist, Radio Bremen)
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Kapitel 3 
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- Fachschule für Sozialpädagogik des Schulzentrums Neustadt 
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3.  Beitrag des Modellversuchs zu den Zielen des Programms  
Fachschule für Sozialpädagogik des Schulzentrums Neustadt 

 
Die Fähigkeit zu kooperativem und selbstgesteuertem Arbeiten ist eine Kernkompe-
tenz der Berufsausbildung zur Erzieherin/ zum Erzieher (im Folgenden: ErzieherIn). 
Dies hat sie mit vielen anderen Berufen gemeinsam. 
 
Die Ausbildung zur  ErzieherIn   beinhaltet darüber hinaus die fachwissenschaftliche 
Aneignung möglichst umfassender Kenntnisse zu den  Themen „Teamentwicklung“ 
und „Lernprozessförderung“, welche die zukünftigen ErzieherInnen befähigen, in ih-
rer pädagogischen Tätigkeit selbst entsprechende Prozesse initiieren, begleiten und 
unterstützen zu können. Das Ziel der Ausbildung ist in diesem Teilbereich daher in 
mehrfacher Hinsicht zu formulieren: Zum Einen im Erwerb der o. g. Fähigkeiten für 
den eigenen Lern- und Arbeitsprozess, zum Zweiten im Kenntniserwerb zur Erfüllung 
beruflicher Anforderungen, der zum Dritten die Reflexion erlebter Teamprozesse ein-
schließt und damit auch ein bedeutender Faktor für die Entwicklung der pädagogisch 
handelnden Persönlichkeit wird. 
 
Auf dieser Basis erfolgt die Unterrichtsplanung und –gestaltung für alle Klassen der 
Fachschule für Sozialpädagogik (FSP), die in beiden Ausbildungsjahrgängen fünfzü-
gig organisiert ist. 
Durch den Modellversuch war es uns möglich, in jeweils zwei Klassen eines Jahr-
gangs Unterrichtskonzepte zu entwickeln, durchzuführen und zu evaluieren, die eine 
systematische Weiterentwicklung dieser bedeutsamen Teilaspekte der Ausbildung 
ermöglichen. Die entwickelten Konzepte konkretisieren sich in den dargestellten 
Lernsituationen, Bausteinen und Unterrichtsarrangements, deren Ergebnisse in Kapi-
tel 3.3 dargestellt werden. Dazu werden in 3.3.1 die Schlussfolgerungen aus den Er-
fahrungen der Lernsituation „Bausteine für ein Betreuungskonzept für 0 – 3 Jährige“ 
gezogen, deren Planung und Entwicklung bereits in den Zwischenberichten aufge-
zeigt wurde. 
In 3.3.2 erfolgt die Kurzdarstellung eines Unterrichtsbausteins „Teamfähigkeiten ler-
nen, Teamfähigkeiten vermitteln – ein Seminarkonzept“ insbesondere im Hinblick auf 
seine Nutzbarmachung in der Ausbildungsstruktur insgesamt. 
 
Da die Thematik „Teamentwicklung und Lernprozessförderung“ für alle ErzieherIn-
nenklassen Ausbildungsinhalt ist, stellte sich für das LUST – Team die Frage, ob sich 
durch die für die beiden Modellversuchsklassen entwickelten Konzepte auch erkenn-
bare Veränderungen im Kompetenzerwerb nachweisen lassen. Daher wurde in der 
dritten und letzten Phase des Modellversuchs ein zweiter Schwerpunkt auf die Ent-
wicklung und Anwendung von geeigneten Evaluationsinstrumenten gelegt. 
Dazu entwickelte das LUST – Team das Instrument der „Teamübung“ mit dem Ziel, 
differenzierte Ergebnisse im Vergleich der Klassen eines Ausbildungsjahrgangs zu 
erhalten. In Kapitel 3.4.1 stellt Dr. Heinz Metzen Intention, Durchführung und Ergeb-
nisse dieses Evaluationsinstruments dar. 
In den Abschlussklassen der Fachschule für Sozialpädagogik erfolgt systematisch 
eine Evaluation des Lernprozesses für die gesamte Ausbildungszeit aus Sicht der 
Schülerinnen und Schüler. Deren Ergebnisse werden für die Aspekte „selbstgesteu-
ertes und kooperatives Lernen“ in 3.4.2 zusammengefasst und dargelegt. 
Im Folgenden werden die Voraussetzungen bezüglich der Ausbildungsbedingungen  
an der Fachschule für Sozialpädagogik sowie die im Modellversuch vereinbarten 
Maßnahmebereiche  vorangestellt. 
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3.1 Voraussetzungen  

Das SZ Bremen-Neustadt bietet  in  zur Zeit 14 Bildungsgängen berufsqualifizierende 
und  allgemeinbildende Abschlüsse an. Aktuell besuchen ca. 1200 Schülerinnen und 
Schüler  die unterschiedlichen Bildungsangebote. 
Folgende allgemeinbildende Schulabschlüsse können erworben werden: 
 Hauptschulabschluss 
 Realschulabschluss 
 Fachhochschulreife 
 Abitur am Beruflichen Gymnasium Gesundheit und Soziales 
Folgende berufsqualifizierende Abschlüsse können erworben werden: 
 Hauswirtschafterin/ Hauswirtschaft (Duale Ausbildung) 
 Hauswirtschaftliche Betriebshelferin/ hauswirtschaftlicher Betriebshelfer 
 Kinderpflegerin/ Kinderpfleger (Vorbereitung auf die Arbeit mit Kleinstkindern und 

Säuglingen) 
 Erzieherin/ Erzieher 
 Hauswirtschaftliche Betriebsleiter/ Betriebsleiterinnen 
 
Integrierter Bestandteil des Schulzentrums Neustadt ist auch  
 ein Projekt zur schulischen Begleitung arbeitsloser Jugendlicher, in dem durch 

große Praxisanteile eine berufliche Orientierung ermöglicht wird und 
 die Werkstufe des Förderzentrums Grolland. Hier kooperieren behinderte Jugend-

liche mit den zukünftigen Erzieherinnen und Erziehern der Fachschule für Sozial-
pädagogik. 

 
Die Fachschule für Sozialpädagogik (FSP) ist Teil des Schulzentrums (SZ) Neustadt 
in Bremen. Die ErzieherInnenausbildung in der Fachschule für Sozialpädgogik um-
fasst derzeit insgesamt jeweils fünf Unter- und Oberstufenklassen mit durchschnitt-
lich 25 SchülerInnnen, die von ca. 30 Lehrkräften und zwei bis sechs ReferendarIn-
nen unterrichtet werden. Zusätzlich werden drei Vorpraktikumsklassen unterrichtet, 
eine Bremer Spezifik, die es ermöglicht mit dem Realschulabschluss und einem ein-
jährigen schulisch begleiteten Praktikum die Zugangsvoraussetzung für die Fach-
schule für Sozialpädagogik zu erwerben. Aktuell besuchen 250 Schülerinnen und 
Schüler die Fachschule und 75 Schülerinnen und Schüler die Klassen des Vorprakti-
kums. Das Kollegium besitzt breitgefächerte Kompetenzen und Lehrbefähigungen: 
Es finden sich neben KollegInnen mit einer Sekundarstufe II - Ausbildung mit dem 
Schwerpunkt berufliche Fachrichtung Sozialwissenschaften/Sozialpädagogik Praxis-
kollegInnen aus dem sozial- und behindertenpädagogischen Bereich sowie KollegIn-
nen mit allgemeinbildenden Fächerkombinationen. 
 
Ingesamt stehen der Fachschule zehn Klassenräume, zwölf Fachräume (vom Biolo-
gie- bis zum Musikbereich) und eine Bibliothek zur Verfügung, die auch von anderen 
Bildungsgängen des Schulzentrums genutzt werden.  
Die Ausbildung an der Fachschule für Sozialpädagogik befindet sich momentan in 
einem Umbruch hinsichtlich ihrer Struktur und ihrer  Eingangsvoraussetzungen. Eine 
Zugangsmöglichkeit ist ein erfolgreich abgeschlossenes Vorpraktikum, das von der 
Fachschule zwar unterrichtlich begleitet wird, aber aufgrund des nur eintägigen 
Schulbesuches zur Zeit noch nicht in den Modellversuch LUST einbezogen wird. 
Diskutiert wird der Ersatz des Vorpraktikums durch die zweijährige Ausbildung zur 
SozialassistentIn. Große Teile des Unterrichts sind  - über die per se praxisorientier-
ten Fächer hinaus – wesentlich durch projekt- und handlungsorientiertes Arbeiten 
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geprägt, welches wiederum durch Lernsituationen aus der Praxis entwickelt wird. In 
allen Klassen der Fachschule werden Vertiefungskurse und Projekte angeboten, de-
ren Arbeitsweise durch Aufgabenstellungen aus der Praxis oder vertiefende fachwis-
senschaftliche Grundlagenvermittlung strukturiert wird. Zusätzlich finden fächerüber-
greifende Unterrichtsprojekte statt, in Abhängigkeit von den in den verschiedenen 
Teams unterrichtenden KollegInnen. 
Gegenwärtig umfasst die Ausbildung an der Fachschule für Sozialpädagogik zwei 
Jahre. Diesem vollschulischen Ausbildungsteil mit zwei achtwöchigen Praktika 
schließt sich gemäß der zur Zeit noch gültigen Prüfungs- und Ausbildungsordnung 
ein einjähriges Anerkennungsjahr an, welches durch die SenatorIn für Jugend, Ar-
beit, Gesungehit und Soziales/ Amt für Aus- und Fortbildung in Bremen organisiert 
und begleitet wird. Diese Ausbildungsordnung befindet sich in einer Phase der Neu-
strukturierung mit dem Ziel der Konzeption und curricularen Entwicklung einer drei-
jährigen Ausbildung, die unterschiedlich lange Praxisphasen integriert. Das bisherige 
Anerkennungsjahr soll integrierter Bestandteil der Fachschulausbildung werden. Die 
inhaltliche Ausgestaltung der Ausbildungsstruktur war im Berichtszeitraum Gegens-
tand fachschulinterner Konzeptionstagungen. Das erarbeitete Curriculum wurde im 
zweiten Zwischenbericht des Modellversuchs vorgestellt. Gegenwärtige Grundlage 
der Unterrichtsorganisation ist die  Stundentafel der Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung v. 21. Mai 2002. 
Seit Beginn des Schuljahres 2005/06 , nicht zuletzt in Hinblick auf die Teilnahme am 
Modellversuch LUST, gelang es erstmalig für alle Unterstufenklassen einen soge-
nannten Projekttag (mit unterschiedlicher Fächerbeteiligung je Klassenteam) und 
eine Kooperationsstunde (für die SchülerInnen) fest im Stundenplan zu verankern. 
Eine Kooperationsstunde für die jeweiligen Lehrerteams musste jedoch noch aus 
individuellen Reserven geleistet werden. Eine konkrete Beteiligung am Modellver-
such LUST war zunächst für zwei Unterstufenklassen vorgesehen und wurde inzwi-
schen pro Schuljahr um jeweils zwei  Klassen eines Jahrgangs  erweitert. 
 
Erstmals mit dem Schuljahr 2005/06 gelang es eine Fremdsprachenschiene (Eng-
lisch, Spanisch, Türkisch) zu installieren. Des Weiteren bietet sich seitdem für Schü-
lerInnen die Möglichkeit ihr achtwöchiges Praktikum des zweiten Ausbildungsjahres 
im Ausland zu absolvieren (Leonardo Mobilität). Die fachliche Fundierung und Be-
gleitung findet im Rahmen des neu eingerichteten Oberstufenprofils mit dem The-
menschwerpunkt „Interkulturelle Pädagogik“ statt. Eine weitere Neuerung erfolgte im 
Schuljahr 2005/06 mit dem Angebot eines Förderkurses Deutsch , der sich außer an 
SchülerInnen mit Migrationshintergrund auch an SchülerInnen mit Mängeln im Be-
reich Deutsch/Kommunikation richtete.  
Zudem wurde in einer Oberstufenklasse der Fachschule in verschiedenen Ansätzen 
lernfeldorientiertes Unterrichten erprobt. Hierbei bilden die Kernfächer „Sozialpäda-
gogische Praxis“ und „Sozialpädagogische Grundlagen“ in der Regel den Mittelpunkt 
des jeweiligen Lernfeldes. Ihnen ordnen sich je nach Lernsituationen zwei bis drei 
Fächer aus dem übrigen Fächerkanon zu. Bisherige Evaluationen von lernfeldorien-
tierten Erprobungen zeigten auf, dass eine Realisierung des Lernfeldkonzeptes in 
der Erzieherausbildung mit vielen bis heute nicht gelösten Schwierigkeiten verbun-
den ist, beispielsweise der Fächerausweisung im Zeugnis und der institutionellen 
Rahmenbedingungen für die geforderte Teamarbeit, für die feste Kooperationszeiten 
im Lernplan erst verankert werden müssten. Die Chance einer curricularen Anpas-
sung an die Lernfeldorientierung in der ErzieherInnenausbildung lag seit Beginn des 
Modellversuchs  in der anstehenden grundlegenden Neugestaltung der Ausbil-
dungsstrukur, ausgelöst durch eine politisch und curricular geforderte  Integration 
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des bisherigen Anerkennungsjahres in Form von 40 Praxiswochen, Behördlicherseits 
wurde diese notwendige Neugestaltung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung nicht 
realisiert und die Ausbildungs- und Prüfungsordnung von 2002 ist weiterhin verbindli-
che Unterrichtsgrundlage. 
 
Kooperationen 
Es existieren  z. Zt. regelmäßige Kooperationen mit: 

 dem Amt für Aus- und Weiterbildung in Fragen der organisato-
rischen und inhaltlichen Gestaltung des Anerkennungsjahres. 

 den Trägern verschiedener Einrichtungen in der Organisations-
form des Regionalen Runden Tisches, mit dem Ziel der ge-
meinsamen Entwicklung von Aufgabenstellungen und Anforde-
rungen an die  Ausbildung.  

 KiTa Bremen, der Ev. Landeskirche und der Universität Bre-
men, die u.a. auch in der gemeinsamen Vorbereitung von 
Fachtagen deutlich werden. 

 insbesondere den o.g., aber auch weiteren Trägern, mit denen 
ein Konzept der PraxismentorInnenqualifizierung entwickelt 
und derzeitig im dritten Durchgang erprobt wird,  

 der sozialpädagogischen Betreuungseinrichtung  KTH Delme-
str. – in direkter Nachbarschaft des SZ Neustadt – mit der wir 
die Einrichtung eines Betriebs- und Ausbildungskindergartens 
planen, 

 den Fachschulen für Sozialpädagogik Blumenthal und Bremer-
haven, mit denen regelmäßige Treffen zur Diskussion grundle-
gender und aktueller Fragen stattfinden. 

 der Werkstufe Grolland, die in unserem Schulzentrum ange-
siedelt ist und mit der regelmäßige Koop-Veranstaltungen in 
Form von Vertiefungskursen durchgeführt werden. 

 Fachschulen für Sozialpädagogik in Hamburg und Berlin, um 
den regelmäßigen Austausch fortzuführen, 

 der Bundesarbeitsgemeinschaft öffentlicher und freier nicht 
konfessionell gebundener Ausbildungsstätten für Erzie-
her/innen (Bofae), um die bundesweite Diskussion  in der Wei-
terentwicklung der ErzieherInnenausbildung mit zu gestalten. 

 verschiedenen Trägern, Institutionen und Einrichtungen, mit 
denen  in der Regel praxisorientierte Unterrichtsprojekte entwi-
ckelt werden: 

 
 LSB (Landessportbund) – Seminare, Erwerb der Übungsleiterlizenz, Vorbereitung 

und Durchführung von  
Veranstaltungen 

 mit verschiedenen KTHs, Grundschulen, Sekundarstufen-I-Zentren und Gesamt-
schulen in  
konkreter Projektzusammenarbeit verschiedener Klassen, 

 mit dem LIS (Landesinstitut Schule)  im Vertiefungskurs „Eine Welt der Vielfalt“ 
als gemeinsamer Workshop, Ausbildung zum Peer-Trainer 

 im Vertiefungskurs „Religionspädagogik“ Erwerb einer Zusatzqualifikation in  
Zusammenarbeit mit der ev. Landeskirche 

 im Vertiefungskurs „Entdeckendes Lernen“ mit dem Universum 



  19

 im Friedensprojekt zwischen einer B/BFS und einer FSP Klasse in Zusammenar-
beit mit dem Bund Deutscher Kriegsgräberfürsorge 

 mit Zentralbibliothek – Freie Kunstschule - Künstlerinitiative Quartiere e.V. 
kreatives Lernen +  Gestalten 

 mit der Elterninitiative der Schausteller: Betreuung der Schaustellerkinder wäh-
rend der Bremer Osterwiese und des Freimarktes. 

 

Feedback-Kultur   

Zur Evaluation wurden in der Fachschule für Sozialpädagogik zwei Fragebögen ent-
wickelt, die jeweils am Ende des ersten Ausbildungsjahres von den entsprechenden 
Lehrkräften eingesetzt und besprochen werden. Inzwischen wird ergänzend regel-
mäßig eine Evaluation der Gesamtausbildung zum Zeitpunkt des Ausbildungsab-
schlusses durchgeführt. Am SZ Neustadt insgesamt etablierte sich unter der Leitung 
einer Steuergruppe des Kollegiums das Qualitätsmanagementkonzept Q2E.  
Die Fortbildungsplanung für das gesamte Schulzentrum obliegt den Fortbildungsko-
ordinatoren und den am Projekt „Innovative Ansätze der Qualifizierung von Berufs-
schullehrern/ Berufschullehrerinnen (IQBEL)“ Beteiligten. Im Zusammenhang mit 
dem Modellversuch Skola/Lust rückten insbesondere kooperative und  selbstorgani-
sierte Lehr- und Lernformen in den Mittelpunkt. 
 

3.2 Maßnahmenbereiche des SZ Neustadt 

Kernziel 1: Entwicklung und Transfer von Konzepten des Kooperativen Ler-
nens   
 
M 2.1 (Priorität A) 
Durch welche unterrichtlichen Konzepte kann das Lernen von ausgewählten Teamkompe-
tenzen zur Bewältigung von Anforderungen (a) betrieblicher Arbeitsteams, (b) schulischer 
Lerngruppen gefördert werden? 
Welche sinnvollen Lernziele können jeweils präzisiert werden? 
Welche Methoden erweisen sich als praktikabel zur Förderung dieser Lernziele? 
Welche Rahmenbedingungen sind erforderlich? 
 
M 4.1 (B) 
Wie kann der Entwicklungsbedarf in der Lehrerausbildung sowie der Fortbildungsbedarf von 
Schulen hinsichtlich der in diesem Modellversuchsprogramm vorgesehenen Unterrichtsent-
wicklungsschwerpunkte erfasst werden? 
 
M 4.4 (B) 
Inwieweit können Instrumente wie Supervision, Coaching und kollegiale Beratung die Fort-
bildung abstützen? 
 

Kernziel 2: Entwicklung und Transfer von Konzepten des selbst gesteuerten 
Lernens 
 
M 1.1 (A) 
Wie können bei der Auswahl von Förderstrategien individuelle Differenzen der Lernenden 
berücksichtigt werden? 
Welche Variante der Förderung selbst gesteuerten Lernens liefert für bestimmte Lernvoraus-
setzungen und Lernanforderungen die größten Vorteile? 
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M 1.3 (A) 
Wie können durch die Fördermaßnahmen nicht nur primär kognitive Strategien vermittelt 
werden, sondern auch die motivationalen Faktoren sowie indirekt auch das Selbstwirksam-
keitskonzept berücksichtigt werden? 
 
M1.5 (A) 
Welche institutionell-organisatorischen Rahmenbedingungen sind innerhalb der Institution im 
Sinne von Supportstrukturen für die Umsetzung der entsprechenden Angebote zur Förde-
rung selbstgesteuerten Lernens  
erforderlich? 
 
M 1.7 (A) 
Mit welchen Instrumenten der Fremd- und Selbsteinschätzung kann Selbstlernkompetenz 
der Lernenden festgestellt und beurteilt werden? 
Wie können insbesondere auch motivationale Faktoren (Zielorientierungen, Wert der Aufga-
be, Kontrollüberzeugungen, Selbstwirksamkeit und Erfolgserwartung) mit geeigneten Diag-
noseinstrumenten (wie z.B. die Fragebogen „WLI-Schule“ oder „KL-SLK“) erfasst werden? 
 
M 2.1 (A) 
Durch welche unterichtlichen Konzepte kann das Lernen von ausgewählten Teamkompeten-
zen zur Bewältigung von Anforderungen (a) betrieblicher Arbeitsteams, (b) schulischer Lern-
gruppen gefördert werden? 
Welche sinnvollen Lernziele können jeweils präzisiert werden? 
Welche Methoden erweisen sich als praktikabel zur Förderung dieser Lernziele? 
Welche Rahmenbedingungen sind erforderlich? 
 

Kernziel 3: Entwicklung einer schulweiten Reflexions- und Feedback-Kultur 
 
M 1.7 (B) 
Mit welchen Instrumenten der Fremd- und Selbsteinschätzung kann Selbstlernkompetenz 
der Lernenden festgestellt und beurteilt werden? 
Wie können insbesondere auch motivationale Faktoren (Zielorientierungen, Wert der Aufga-
be, Kontrollüberzeugungen, Selbstwirksamkeit und Erfolgserwartung) mit geeigneten Diag-
noseinstrumenten (wie z.B. die Fragebogen „WLI-Schule“ oder „KL-SLK“) erfasst werden? 
 
M 2.1 (A) 
Durch welche unterrichtlichen Konzepte kann das Lernen von ausgewählten Teamkompe-
tenzen zur Bewältigung von Anforderungen (a) betrieblicher Arbeitsteams, (b) schulischer 
Lerngruppen gefördert werden? 
Welche sinnvollen Lernziele können jeweils präzisiert werden? 
Welche Methoden erweisen sich als praktikabel zur Förderung dieser Lernziele? 
Welche Rahmenbedingungen sind erforderlich? 
 
M 5.2 (C) 
Welche Seminarkonzepte sind unter der Prämisse der Nachhaltigkeit über alle Phasen der 
Lehrerbildung hinweg geeignet, für Konzepte selbst gesteuerten Lernens und Teamlernens 
im Unterricht zu sensibilisieren und eine adäquate Unterrichtsarbeit vorzubereiten und zu 
begleiten? 
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Kernziel 4: Etablierung eines schulweiten Teamentwicklungskonzeptes 
 
M 4.4 (B) 
Inwieweit können Instrumente wie Supervision, Coaching und kollegiale Beratung die Fort-
bildung abstützen? 
 
M 5.5 (A) 
Teamentwicklung: Welchen Beitrag kann ein Management von Teambildungsprozessen 
(incl. Beratung und Supervision) und Moderation von Arbeits- und Transferprozessen zum 
Gelingen der didaktischen Arbeit in Bildungsgängen leisten?Welche Gruppenzusammenset-
zungen, Entscheidungsspielräume und Ressourcen tragen dazu bei, dass sich eine Koope-
rations- und Kommunikationskultur im Kollegium entwickelt?  
 
Kernziel 5: Entwicklung und Erprobung eines Konzeptes der „Schule als ges-
talteter Lebensraum“ zur Förderung der Lernbereitschaft und Lernlust 

M 5.2 (C) 

Welche Seminarkonzepte sind unter der Prämisse der Nachhaltigkeit über alle Phasen der 
Lehrerbildung hinweg geeignet, für Konzepte selbst gesteuerten Lernens und Teamlernens 
im Unterricht zu sensibilisieren und eine adäquate Unterrichtsarbeit vorzubereiten und zu 
begleiten? 
 
M 5.3 (C) 
Wie können Schulleitungen und Steuergruppen dazu beitragen, dass selbstgesteuertes Ler-
nen und kooperatives Lernen gefördert wird? 
 
M 5.5 (A) 
Teamentwicklung: Welchen Beitrag kann ein Management von Teambildungsprozessen 
(incl. Beratung und Supervision) und Moderation von Arbeits- und Transferprozessen zum 
Gelingen der didaktischen Arbeit in Bildungsgängen leisten? 
Welche Gruppenzusammensetzungen, Entscheidungsspielräume und Ressourcen tragen 
dazu bei, dass sich eine Kooperations- und Kommunikationskultur im Kollegium entwickelt?  
 
 
3.3 Konzepte kooperativen und selbstgesteuerten Lernens 
 
Im Mittelpunkt der Arbeit des Modellversuchsteams stand die Entwicklung unterricht-
licher Konzepte, die den Anspruch haben, das Lernen von Teamkompetenzen mit 
dem Lernen von Selbststeuerungskompetenzen zu verknüpfen,  eine Aufgabenstel-
lung, wie sie insbesondere im Maßnahmenbereich M 2.1 formuliert wird. Im Verlauf 
des Modellversuchs wurden in verschiedenen Fächern übergreifende Lernarrange-
ments problem- und handlungsorientierter Lernsituationen entwickelt, durchgeführt 
und evaluiert, während parallel dazu und in z. T. personeller Verzahnung und inhaltli-
cher Bezugnahme die Struktur eines dreijährigen sozialpädagogischen Curriculums 
erarbeitet wurde. Diese Lernsituationen sind als längere Unterrichtsphasen angelegt 
und werden von anderen LehrerInnenteams weiterentwickelt und flexibel ihren Unter-
richtsvorhaben sowie spezifischen Klassenerfordernissen angepasst. (Vgl. dazu die 
auf der home-page veröffentlichten Lernsituationen im Downloadbereich SZ Neu-
stadt) Im ersten und zweiten Zwischenbericht wurde besonders die Erarbeitung und 
Entwicklung einer Lernsituation „Bausteine für ein Betreuungskonzept für 0 – 
3Jährige“ verdeutlicht, so dass wir  deren derzeitigen Arbeitsergebnisse und ab-
schließende Bewertung exemplarisch vorstellen (s. 3.3.1).  Während die Lernsituati-
onen längere Unterrichtsphasen mit verschiedenen Fächeranteilen integrieren, wur-
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den zusätzlich Unterrichtsbausteine (Module) entwickelt, die für eine zeitlich festge-
legte Lernphase alle Lernbereiche integrieren und gemeinsam an der Thematik ar-
beiten. Der in 3.3.2 vorgestellte Baustein präsentiert ein „Seminarkonzept für Erzie-
herInnen“, welches versucht, der angestrebten „doppelten Vermittlungspraxis“ in der 
ErzieherInnenausbildung gerecht zu werden. Unser Ziel war es mit den Auszubilden-
den Methoden zu entwickeln, die den formulierten Lernzielen gerecht werden, d.h. 
hier Selbststeuerung u. a. über die Erfahrung der Selbstwirksamkeit im Lernprozess 
/vgl. dazu M 1.3) zu verstärken.  
 

 
3.3.1 Entwicklung und Erprobung von Lernsituationen -  

Arbeitsergebnisse 
        
Im  2. Zwischenbericht zum Modellversuch (S. 73 ff) haben wir eine Planungsskizze 
für eine Lernsituation veröffentlicht, die wir im vorigen Schuljahr (2007/2008) in der 
Klasse E-I-C erprobt haben. Wir wollen nun die dort formulierten Hypothesen über-
prüfen und eine Auswertung der Lernsituation „Bausteine für ein Betreuungskon-
zept für O-3 Jährige“ (vgl. 2. Zwischenbericht, S. 29 f) vorlegen. 

  
Bei der Konzeption unserer Lernsituation sind wir davon ausgegangen, dass eine im 
Hinblick auf das Produkt offener gestaltete Lernsituation es den SchülerInnen eher 
ermöglicht, ihre eigenen Interessen in die Schwerpunktsetzungen einzubringen.  
Dadurch sollten sich ihre Identifikation mit der Arbeit und ihre Motivation erhöhen.  
Dies sollte zu einer gelungenen Teamarbeit verhelfen und gleichzeitig den fachlichen     
Einstieg in die Ausbildung ermöglichen. 
 
Unsere gemeinsam gestaltete Einführungsphase, die eine intensive Phase des 
Kennen Lernens der SchülerInnen ermöglichte und auch einen Überblick über viele 
Methoden erlaubte, wurde sehr positiv aufgenommen und führte zu einer Teambil-
dung anhand eines selbst entwickelten Teamleitfadens, mit der alle  einverstanden 
waren. 

 
Doch bereits bei der geplanten Inputphase, in der das Basiswissen erarbeitet wer-
den sollte, stellte sich heraus, dass die Zeit viel zu knapp war, um wirklich grundle-
gende Theorien und Methoden der jeweiligen Fachdisziplinen zu erarbeiten, man 
hätte mindestens noch vier weitere Wochen gebraucht. 
Deshalb funktionierte das erwartete „Andocken“ des Basiswissens an die selbst 
gewählten Schwerpunkte der SchülerInnen nicht immer befriedigend. 

 
Auch bei der Wahl der Schwerpunkte der einzelnen Teams war großer Beratungsbe-
darf vorhanden, da die SchülerInnen nicht einschätzen konnten, was an Wissen und 
Kenntnissen nötig war und woher sie diese bekommen könnten. Es fiel uns auf, dass 
fast alle SchülerInnen keinerlei Vorerfahrungen mit der Selbstorganisation von Lern-
prozessen besaßen und eher in der klassischen Schülerrolle verharrten, d.h., die 
LehrerInnen für ihren Lernprozess verantwortlich machten. Ein Paradigmenwechsel 
in dieser Hinsicht fiel den SchülerInnen sehr schwer und erforderte eine dichte Ab-
sprache seitens der LehrerInnen, die aber aus Zeitgründen und dem Zuschnitt des 
Stundenplans nicht immer möglich war. 
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Als motivierend  bewerteten alle Beteiligten die Außenorientierung und die fachliche 
Weiterbildung an außerschulischen Lernorten, die Befragung von Experten und die 
Hospitation in verschiedenen Einrichtungen. 

 
Die Verankerung der Lernsituation in relevante sozialpolitische Diskussionen gestal-
tete sich dagegen eher schwierig, da von den SchülerInnen kaum Zeitungen und 
Fachzeitschriften gelesen wurden. 

 
Als ausgesprochenes „Highlight“ erwies sich die gemeinsame Fortbildungsveranstal-
tung von SchülerInnen und LehrerInnen zum Thema „Improvisationstheater mit 
dem Schwerpunkt Wahrnehmen und Beobachten“, die an einem außerschuli-
schen Lernort stattfand und viele neue Erfahrungen und Gruppenprozesse ermög-
lichte.  

 
Die Arbeit in den Teams gestaltete sich sehr unterschiedlich:  

 Oft wurde der Organisation  der bevorstehenden Präsentationen zu viel 
Bedeutung beigemessen, der Bau von Modellen und der Gestaltungsas-
pekt dominierten, so dass eine grundständige fachliche Beschäftigung mit 
dem Thema oft zu kurz kam. 

 Oft wurde der Reflexion des Teamprozesses eine zu große Bedeutung 
eingeräumt („Betroffenheit kultivieren“), wobei private Probleme einzelner 
Teammitglieder dominierten. 

 Der relativ hohe Stundenanteil verführte zu einem unökonomischen Um-
gang mit der Zeit (anfangs wurde Zeit „vergeudet“, am Ende geriet man in 
Zeitdruck), es fehlte ein kluges Zeitmanagement. 

 Zum Ende hin arbeiteten die Teams nur noch auf die Präsentationen hin, 
die Dokumentation des Lernprozesses in Protokollen und die Zusammen-
fassung der erarbeiteten Ergebnisse blieben oft an einigen wenigen Schü-
lerInnen hängen, was häufig zu Unmut führte. 

 Gegen Ende nahm das Problem der Bewertung und Benotung der Ergeb-
nisse einen immer höheren Stellenwert ein und führte auch zu Konkurren-
zen in den Teams und zwischen den Teams. 

   
 

Schlussfolgerungen / Konsequenzen 
  
Nach dem Abschluss der Lernsituation fanden eine Reflexion und ein Feedback statt, 
bei dem die SchülerInnen in einer „Pro-“ und „Contra-“ Wertung ihre Eindrücke, Er-
fahrungen und ihre Kritik an der Arbeit in Lernsituationen deutlich machen sollten. 
Das Ergebnis sieht folgendermaßen aus:   
 
„Pro“, also positiv, beurteilten die SchülerInnen: 
 

 die Zusammenfassung verschiedener Fächer 
 die große Herausforderung, in Teams zu arbeiten und selbst Einfluss auf das 

Thema zu haben 
 die Art und das Tempo des Lernens selbst bestimmen zu können 
 die Möglichkeit, die eigene Individualität einzubringen 
 dass die Teamarbeit ein besseres Kennen Lernen ermöglichte 
 dass sich die Klassengemeinschaft verbesserte 
 dass man seine eigenen Fähigkeiten besser kennen lernte 
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„Contra“, also negativ, beurteilten die SchülerInnen: 
 

 dass  die Lernsituation in einem zu früh liegenden Ausbildungsabschnitt er-
folgte, da man noch mehr Vorkenntnisse gebraucht hätte 

 dass man die Teammitglieder noch nicht gut genug kannte und sie erst wirk-
lich durch die Arbeit kennen gelernt hat 

 dass zu viele Fächer, zu viele Stunden, beteiligt waren (Übersicht fehlte, zu 
viele beteiligte LehrerInnen, unterschiedliche Anforderungen) 

 dass zu wenig Klarheit über die Bedingungen, die Aufgabenstellung und die 
Bewertungskriterien bestand 

 dass die Anforderungen zu hoch waren, der Input zu gering und die Abspra-
chen unter den beteiligten Lehrern nicht immer klar genug waren 

 dass die Arbeit an der Lernsituation auf zwei komplette Tage begrenzt werden 
sollte und nicht über die Woche verteilt stattfinden sollte 

 dass man vor allem sein eigenes Team kannte, die anderen Teams eher we-
nig und Kontakt zur Klasse nur in den anderen Fächern bestand, sich auch 
Konkurrenz entwickelte 

 dass die Präsentation zu hoch bewertet war, die Bewertung zu streng und der 
Transfer des Gelernten an die anderen Teams zu gering war. 

 
Die Einschätzungen der SchülerInnen decken sich zum Teil mit denen der LUST-
KollegInnen: 
 
Positiv schätzen wir ein: 

 dass durch die intensive Teamarbeit die SchülerInnen eine Menge über sich 
und die anderen Teammitglieder gelernt haben, sie können nun die Zuverläs-
sigkeit, die Motivation, die Belastungsfähigkeit und das Fachwissen ebenso 
einschätzen wie die „Persönlichkeit“, die Kreativität und die Stärken und 
Schwächen jedes einzelnen Mitglieds. 

 dass die SchülerInnen  nun besser in der Lage sind, Konflikte zu erkennen, zu 
benennen und zu lösen 

 dass die intensive Auseinandersetzung mit einem selbst gewählten Thema 
auch zu Erkenntnissen darüber führt, was man noch nicht weiß, was man 
noch erforschen will und was zu ergründen ist – ohne dass allerdings die Mo-
tivation dazu, es tatsächlich zu tun, immer vorhanden gewesen wäre 

 dass die Nutzung außerschulischer Lernorte,  die Befragung von Experten 
und die Hospitationen in Einrichtungen sehr viele neue Lern- und Erfahrungs-
möglichkeiten boten, die die SchülerInnen gut nutzen konnten 

 dass die Identifikation mit der zukünftigen Berufsrolle wuchs, auch wenn sich 
die herkömmliche  Schülerrolle  als bequemer erwies 

 dass die „Ernstsituation“ Präsentation der Ergebnisse vor einer schulischen 
und einer Fachöffentlichkeit zu einer Leistungssteigerung, einem Zuwachs an 
Selbstbewusstsein und Organisationsfähigkeit führte. 

 
Problematisch an der Lernsituation schätzen wir ein: 
 

 dass es uns  nicht gelungen ist, ein grundständiges Fachwissen über die ent-
wicklungspsychologischen Grundlagen der 0-3Jährigen zu schaffen, vieles 
blieb zu oberflächlich und zu bruchstückhaft (großer Zeitdruck!) und musste 
nach Abschluss der Lernsituation noch „nachgebessert“  werden 
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 dass das mitgebrachte Vorwissen in Bezug auf Arbeitstechniken und Organi-
sation von Lernprozessen sehr unterschiedlich war, so dass wir nicht von glei-
chen Standards ausgehen konnten, an die wir hätten anknüpfen können 

 dass wir den  SchülerInnen vorher nicht genügend  vermitteln konnten, wie sie 
mit der Zeit optimal umgehen können, denn 15 Wochenstunden wollen struk-
turiert und gefüllt sein 

 dass wir teilweise zu optimistisch im Hinblick auf Motivation, Disziplin und Or-
ganisationsfähigkeit der SchülerInnen waren, so dass häufig Interventionen 
nötig waren 

 dass wir teilweise Schwierigkeiten mit unserer Lehrerrolle hatten, wenn es bei 
Beratungssituationen in den Teams darum ging, einzugreifen, von den Schü-
lerInnen selbst gewählte Schwerpunkte zu kritisieren, zu verändern, zu erwei-
tern oder aus fachlichen Gründen nicht zuzulassen (Soll man eingreifen oder 
die SchülerInnen auch in die „Irre“ laufen lassen?) 

 
Fazit 
 
Die Arbeit in Lernsituationen ist auf jeden Fall sinnvoll und fordert die beteiligten 
SchülerInnen und LehrerInnen in hohem Maße, sowohl fachlich, methodisch als auch 
individuell und organisatorisch.   
Bei den SchülerInnen konnte auf wenig Erfahrung und Vorwissen über diese Form 
des selbst organisierten Lernens zurückgegriffen werden, so dass es für fast alle ein 
absolutes Novum war, so zu arbeiten. Schnell stellte sich auch heraus, dass nur we-
nige Zugang zu elektronischen Medien (Internet-Anschluss) und zu Hardware (PC 
oder Laptop) hatten und das schulische Equipement nicht ausreichte, um alle zu ver-
sorgen, so dass ständig Engpässe zu managen waren, was die Arbeit unnötig er-
schwerte. 
Eine Lernsituation mit einem so hohen Stundenanteil an den Beginn der Ausbildung 
zu legen, war,  im Nachhinein betrachtet, nicht optimal. Besser wäre, zunächst eine 
im Stundenumfang und in der Anspruchshaltung etwas reduzierte Variante  zu wäh-
len, um die Erfahrungsmöglichkeiten der SchülerInnen und LehrerInnen zu erweitern. 
So wäre auch die Phase für die Erarbeitung eines Basiswissens und die 
Angleichung der Voraussetzungen für selbständiges Arbeiten und Lernen etwas län-
ger gewesen, so dass u. U. einige Probleme nicht aufgetreten wären. 
Doch nun zu unseren Hypothesen, die wir überprüft haben: 
 

Hypothese: Lernsituationen ermöglichen den Auszubildenden frei zu in-
terpretierende Handlungsspielräume im Rahmen einer institutionell vor-
gegebenen Rahmenplanung und gewähren einen realistischen und ziel-
orientierten  Blick auf die zukünftige Berufsrolle.  

 
Die Handlungsspielräume wurden vor allem genutzt, um die Selbstwahrnehmungs- 
und Fremdwahrnehmungskompetenz in einem Gruppenprozess zu erweitern, ver-
antwortlich im Team zusammenzuarbeiten und diese Arbeit bewusst zu reflektieren. 
Dabei wurde auch die Wahrnehmung von störenden Faktoren im Teamprozess und 
die Konfliktlösungskompetenz verbessert, was eine wichtige berufliche Schlüsselqua-
lifikation darstellt.  
Schwieriger hingegen gestaltete sich der realistische Blick auf die zukünftige Berufs-
rolle, der erschwert wird durch verschiedene Überschneidungen und Überlagerungen 
von  unterschiedlichen Prozessen, die die Auszubildenden gleichzeitig betreffen: 



  26

 Zunächst muss sich die Klassengemeinschaft konstituieren, denn man 
kennt sich noch nicht im Hinblick auf inhaltliche, fachliche und methodische 
Kompetenzen, 
man weiß noch wenig über die Verlässlichkeit und das „Profil“ der einzel-
nen Mitauszubildenden.  

 Die meisten haben sich noch nicht ausführlich mit der Antizipation ihrer zu-
künftigen Berufsrolle beschäftigt und empfinden sich in der aktuellen Situa-
tion wieder eher als SchülerInnen, da die berufliche Ausbildung ja schu-
lisch organisiert wird und bei vielen kaum Praxiserfahrungen vorliegen. 

 Damit sind auch die eher tradierten Erwartungshaltungen an LehrerInnen 
verbunden, nämlich deren Verantwortung für die Organisation von Lern-
prozessen und die Vermittlung von relevanten Fachinhalten, die wenig von 
aktiver Verantwortung für den eigenen Lernprozess gekennzeichnet sind. 

 Die Auszubildenden sehen sich nicht nur als zukünftige teamfähige Erzie-
herInnen, sondern auch als wechselseitige KonkurrentInnen um gute No-
ten und gutes Ansehen im Klassenteam und bei den LehrerInnen. 

 Erschwerend kommt noch hinzu, dass alle Leistungen – ob im Team oder 
individuell erbracht - von LehrerInnen bewertet und in Noten ausgedrückt 
werden, die auf einem individuellen Zeugnis erscheinen, das wiederum die 
Basis für die späteren Einstellungschancen bildet.  

 Die Entwicklungsaufgabe, sich eine eigene Berufsrolle zu erarbeiten, 
kreuzt sich mit der Entwicklungsaufgabe, erwachsen zu werden und sich 
eine eigene Existenz aufzubauen. Viele Auszubildende sind dabei hohen 
Erwartungen an sich selbst und von Außen ausgesetzt: Sie wollen alleine 
wohnen, finanziell unabhängig werden, eine Partnerschaft aufbauen, den 
Führerschein machen, viele Konsumbedürfnisse befriedigen, weshalb sie 
häufig neben der Schule noch arbeiten müssen.  

 Der Anspruch,  ein „Vorbild für Kinder“ sein zu sollen,  mischt sich mit der 
eigenen Suche nach Vorbildern (z. B. bei LehrerInnen, die häufig unbe-
wusst Elternrollen übernehmen), und führt dazu, sich lieber bei anderen 
Erwachsenen „etwas abzugucken“, als selbst etwas Eigenes zu entwi-
ckeln. Gleichzeitig entziehen sich aber in der Schule die LehrerInnen die-
sem Anspruch und verweisen auf die Entwicklung von Eigenständigkeit 
und Selbstverantwortung. 

 Dadurch entsteht für viele Auszubildende eine gewisse Konfusion und ein 
„Schwebezustand“, der sich mit dem entwicklungspsychologischen Morato-
rium („nicht mehr Kind, aber noch nicht erwachsen“) verbindet. 

 Dazu kommt noch die Heterogenität innerhalb des Klassenteams (von 
noch bei den Eltern lebenden, voll versorgten Jugendlichen bis hin zu er-
wachsenen Müttern mit eigenen Kindern), die eine Vielzahl von Lebenssti-
len umfasst.  

  
Hypothese: Außerschulische Fortbildungsangebote an anderen Lernor-
ten unterstützen Selbstbildungsprozesse (Schlüsselqualifikationen) und 
dienen dem Transfer beruflicher Handlungskompetenzen. Ferner entlas-
ten außerschulische Fortbildungsangebote LehrerInnen von der Wis-
sensvermittlung und geben Raum für die Entwicklung neuer Kompeten-
zen und den Rollenwechsel: Selbst Lernende im Lernprozess der Schü-
lerInnen zu sein und Reflexionsmöglichkeiten für selbst gesteuerte 
Gruppen- und Teamprozesse zu haben.  
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Diese Hypothese wurde sowohl von den Auszubildenden als auch von den LehrerIn-
nen in vollem Umfang bestätigt. Für die Auszubildenden ist das Verlassen des Ler-
norts Schule immer ein Schritt in die Wirklichkeit praktischer Erfahrungsmöglichkei-
ten, bei dem sie Fachkompetenz und Fachpraxis kennen lernen und sich vor Ort in-
formieren können. Dies haben fast alle Teams für die Arbeit in ihrer Lernsituation ge-
nutzt und dabei auch viele Informationen und Anregungen erhalten. Auch die Prä-
sentation der Ergebnisse vor einer Fachöffentlichkeit unterstützte die Ernstsituation. 
Bei einem einwöchigen Seminar in der Theaterwerkstatt in Albstedt, bei dem die bei-
den beteiligten FachlehrerInnen auch aktiv an den Angeboten teilnahmen, ergaben 
sich viele Möglichkeiten für Beobachtung, Wahrnehmung und Reflexion von Grup-
penprozessen gemeinsam mit den Auszubildenden. 
Die Ergebnisse dieses intensiven Auswertungsprozesses sind Grundlage der Pla-
nung des derzeitigen ersten Ausbildungsjahrgangs. 
       
       
 

3.3.2 TeilnehmerIn und TeamerIn: Teamfähigkeiten lernen, Team-
fähigkeiten vermitteln – ein Seminarkonzept für ErzieherIn-
nen 

Kontext 
 
Teamfähigkeiten haben im Berufsbild der ErzieherInnen einen besonderen Stellen-
wert. Nicht nur müssen die zukünftigen PädagogInnen ihre eigene Teamfähigkeit 
reflektieren und entwickeln, da sie in der weiteren Ausbildung und im Beruf im Team 
arbeiten werden, sondern sie müssen in ihrer Berufstätigkeit auch Teamprozesse 
initiieren, begleiten und reflektieren können (z.B. in der Arbeit mit Jugendgruppen). 
Um dieser doppelten Vermittlungspraxis gerecht zu werden, wurde im Rahmen des 
Modellversuchs LUST ein viertägiges Seminarkonzept entwickelt und  in einer Klasse 
von ErzieherInnen im ersten Ausbildungsjahr zu Beginn des Schuljahres 2007/2008 
durchgeführt.  Beteiligt waren die Lehrkräfte dieses Klassenteams der Fachschule für 
Sozialpädagogik im Schulzentrum Neustadt (Bremen). Jeweils zwei Lehrkräfte be-
gleiteten das Seminar im Teamteaching. 
Der Seminarort lag außerhalb der Schule, jedoch ohne Übernachtungen, da es eini-
gen SchülerInnen als Mütter oder Väter  nicht möglich war, sich über die schulischen 
Rahmenzeiten hinaus zu beteiligen. Der zeitliche Rahmen lag daher zwischen 8.30 
Uhr und 14 Uhr. Ein fünfter Tag mit gemeinsamem Frühstück schloss sich an das 
Seminar an, wird hier aber nicht weiter dokumentiert. 
Inhaltlich ist das Seminar so aufgebaut, dass zunächst Erfahrungen mit dem eigenen 
Verhalten im Team und dem eigenen Kommunikationsverhalten gemacht werden. 
Diese werden reflektiert und es erfolgt ein Feedback durch die MitschülerInnen, so 
dass die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung miteinander verglichen 
werden können. Grundlagen zu Teamentwicklungsprozessen (-Phasen) und zum 
Geben von Feedback werden durch die Lehrkräfte vermittelt. In der dritten Phase der 
Seminarwoche schließlich entwickeln die SchülerInnen in Gruppen eigene Wertehal-
tungen, Grundsätze oder / und Regeln für die zukünftige Zusammenarbeit.  Der Per-
spektivwechsel von der TeilnehmerIn zur TeamerIn sollte in der Woche selbst oder in 
der Nachbesprechung angeregt werden. 
Wir halten das Seminarkonzept für sehr gut übertragbar auch auf Ausbildungen, die 
dieses Prinzip der doppelten Vermittlungspraxis nicht verfolgen. Besonders gut ein-
setzbar erscheint es uns zu Beginn der Ausbildung, da die durch das Seminar entwi-
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ckelten Kompetenzen und Kenntnisse grundlegend für die weitere Ausbildung sind. 
Der erfahrungsorientierte Ansatz und die verschiedenen Anregungen zum Austausch 
untereinander begünstigen ein Kennenlernen der Teilnehmenden untereinander, 
auch unter diesem Aspekt befürworten wir den Einsatz in den ersten Wochen der 
Ausbildung. 

Intentionen  
 
Die SchülerInnen verbringen eine Woche gemeinsam an einem außerschulischen 
Ort.  Hier haben sie die Möglichkeit, sich  durch den Einsatz verschiedener Methoden 
als TeampartnerInnen zu erleben und kennen zu lernen. Im Vordergrund steht 
dabei zum einen das Bewusstmachen und Wertschätzen der eigenen Individua-
lität und Kompetenzen sowie zum anderen das Wahrnehmen, Akzeptieren und 
Wertschätzen der TeampartnerInnen. Die Reflexion der eigenen Stärken und des 
eigenen Verhaltens ist durchgängiges Prinzip der Seminarwoche. Dabei wird der Er-
werb der Schlüsselqualifikation „Reflexionsfähigkeit“  vorbereitet. 
Der Austausch über die gegenseitige Wahrnehmung wird angeregt und begleitet, 
indem den SchülerInnen Grundlagen des Feedbacks vermittelt werden.  Auch das 
Geben von Feedback  stellt eine Schlüsselqualifikation für ErzieherInnen dar. 
Teamentwicklungsprozesse werden bewusst gemacht durch den Austausch ei-
gener gruppendynamischer Erfahrungen in Teams sowie überprüft und vertieft durch 
Grundlagentexte.  
Da die Seminarleitung  von sich abwechselnden LehrerInnen-Teams durchgeführt 
wird, erleben die SchülerInnen exemplarisch, wie professionelle Teamarbeit funktio-
nieren kann. 
Es wird ein Prozess in Gang gesetzt, der die Notwendigkeit und den  Stellenwert von 
Teams in der schulischen wie beruflichen Praxis bewusst macht und das Überneh-
men von Verantwortung für die eigene Berufsrolle vorbereitet. 
 
Im Folgenden wird das Seminarkonzept in den Grundzügen vorgestellt. Eine detail-
lierte Darstellung „zum Nachmachen“ sowie die für die Durchführung notwendigen 
Unterlagen finden sich auf  unserer Homepage : www.lust-bremen.de  unter dem 
Menüpunkt „Downloads Bremen-Neustadt“. 
 

Seminarkonzept 

 
Erster Tag 
 
Thema des ersten Tages ist die Reflexion des eigenen Verhaltens im Team. Die 
Teamübung „Der Eierfall“ (Ein rohes Ei soll aus einer bestimmten Höhe herunterge-
worfen werden und heil am Boden ankommen – wie dies geschehen kann, muss die 
Gruppe lösen.) dient als Ausgangspunkt für den Austausch der Gruppenmitglieder 
untereinander über die Wahrnehmungen ihres Verhaltens während der vorherge-
henden Teamphase. Dann erfolgt, auf einer höheren Ebene, die grundsätzliche Re-
flexion über eigene persönliche Stärken und positive Eigenschaften, die man in 
Teamarbeit einbringen kann. Diese grundsätzliche Reflexion wird eingeleitet bzw. 
angeregt durch eine Fabel, die die Lehrperson vorliest. Ein Persönlichkeitstest rundet 
die „Bestandsaufnahme“ ab. 
Die Teilnehmenden werden abschließend aufgefordert, darüber nachzudenken, wel-
che Verhaltensmöglichkeiten sie im Allgemeinen selten realisieren.  Sie werden an-
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geregt zu überlegen, ob sie in den folgenden Tagen Verhaltensweisen ausprobieren 
möchten, die ihnen weniger vertraut sind. Diesen Vorsatz formulieren sie in einem 
Brief an sich selber. Die Briefe werden eingesammelt und verwahrt bis zu einem ver-
einbarten Zeitpunkt, an dem sie wieder an die SchülerInnen ausgeteilt werden. Au-
ßer ihnen selbst liest niemand diese Briefe. 
Mit einem abschließenden Feedback endet der erste Seminartag. 
 

Zweiter Tag 

 
Thema des zweiten Tages sind Teamentwicklungsprozesse. Die Teilnehmenden sol-
len theoretische Kenntnisse über typische Phasen der Teamentwicklung erwerben 
und diese in ihrem eigenen Teamprozess erkennen. Der Tag beginnt mit einer krea-
tiven Übung (jeweils zu fünft sollen die Schüler/innen aus geometrisch geformten 
Tonpapierteilen Quadrate gleicher Größe erstellen), bei der nicht gesprochen werden 
darf. Nur durch ein gutes Zusammenspiel aller Teammitglieder kann die Aufgabe ge-
löst werden. 
Nach der Reflexion ihrer Erfahrungen erarbeiten die SchülerInnen einen theoreti-
schen Grundlagentext zu den Phasen der Teamentwicklung und stellen dessen In-
halt mit verschiedenen Methoden dar (Lernbild, mind-map, strukturierte Textüber-
sicht, Visualisierung ohne Text, Rollenspiel). Zur Vertiefung werden abschließend die 
einzelnen Phasen der Teamentwicklung mit Hilfe des Materials Ton dargestellt, wo-
bei jede Gruppe eine andere Phase bearbeitet. Die Werke oder Fotografien dessen 
können später weiterverwendet werden, um das erworbene Wissen zu reaktivieren 
und daran anzuknüpfen. 
 
Dritter Tag 
 
Thema des dritten Tages ist die Kommunikation im Team als Schlüsselqualifikation. 
Er beginnt mit Theorie-Inputs zum Stellenwert von Teamfähigkeit in der Berufswelt  
Die Hälfte der Klasse bereitet sich für eine Diskussion vor (Thema: Stammgruppen-
arbeit1 in der ErzieherInnen-Ausbildung?), die andere Hälfte erhält Kriterien, nach 
denen die kommunikativen Kompetenzen der Diskutierenden beobachtet werden 
sollen. Anschließend erfolgt die Diskussion mit Beobachtung als Fishbowl (d.h. in 
zwei Kreisen – der Innenkreis diskutiert, der Außenkreis beobachtet). Die Rückmel-
dung erfolgt im Zweiergespräch. 
Im zweiten Teil des Seminartages geht es um den Umgang mit Grenzen und mögli-
cherweise mit konflikthaften Situationen. Die Reflexion erfolgt auf der Grundlage ei-
ner Übung, bei der die Teilnehmenden, ohne zu sprechen, auf ein gemeinsames 
Blatt einen Ort malen, den sie zuvor in einer Phantasiereise visualisiert hatten. 
 
Vierter Tag 
 
Thema des vierten Tages ist die Entwicklung von Teamregeln sowie das gegenseiti-
ge Feedback dazu, wie die Teilnehmenden sich während der Seminartage erlebt ha-
ben. Von den SchülerInnen formulierte Teamregeln werden im Raum aufgehängt 
und die wichtigsten in Form von „Elfchen“ (kurzen Gedichten mit vorgegebener Struk-
tur) und Impulsreferaten präsentiert. Nach dieser Phase der individuellen Schwer-
punktsetzung arbeiten nun die Stammteams zusammen und besprechen, welche 

                                                           
1 Die Klasse ist seit Beginn der Ausbildung in feste Arbeitsgruppen = Stammteams eingeteilt 
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Werte und Regeln den einzelnen Teammitgliedern wichtig sind. In künstlerisch an-
sprechender Form gestalten sie ihr gemeinsames Werte- und Regelwerk, das später 
im Klassenraum ausgehängt wird. 
Über einen LehrerIn-Input erfolgt im zweiten Teil dieses Tages die Vermittlung von 
Regeln für das Geben von Feedback. Anhand dreier vorgegebener Satzanfänge ge-
ben sich die Teilnehmenden gegenseitig Feedback zu ihrem Verhalten während der 
vergangenen vier Tage. Die Briefe an sich selbst (erster Tag) können zurückgegeben 
werden. Per Wandzeitung erfolgt ein Feedback zu Inhalt und Form der Seminarwo-
che. 
 

Erfahrungen und Beurteilungen 
 
In der Beurteilung der beteiligten Lehrkräfte und der SchülerInnen stellt sich das Se-
minar als gelungen dar. 
 
Im abschließenden Feedback hoben die SchülerInnen vor allem die „entspannte“2  
und doch arbeitsintensive Atmosphäre hervor. Die Woche wäre „lehrreich“ und „in-
formierend“ gewesen, teils auch „anstrengend“, gleichzeitig „gemütlich“, „gesellig“, 
„ziemlich offen“: „Ich war zwar oft kaputt, aber habe mich immer wieder darauf ge-
freut und wollte nichts verpassen“, fasst eine Schülerin diese beiden Aspekte zu-
sammen. Das Adjektiv „kreativ“ wurde bei den Rückmeldungen von den SchülerIn-
nen besonders häufig verwendet. Auch bemerkten sie die gute Abstimmung der 
Lehrkräfte untereinander. Bei einer zweiten Befragung sieben Monate später, gegen 
Ende des Schuljahrs, war den SchülerInnen als Langzeitwirkung vor allem bewusst, 
dass sie sich besser kennen gelernt hätten und als Klasse zusammen gewachsen 
wären.  
Bei beiden Rückmeldungen fällt auf, dass vor allem die emotionalen Aspekte dieser 
Woche wahrgenommen werden, aber ein direkter Lernzuwachs von den SchülerIn-
nen nicht reflektiert wird oder werden kann. Unseres Erachtens sind die SchülerIn-
nen damit überfordert, einen Zuwachs an Teamkompetenzen direkt zu benennen; 
um diesen festzustellen, müsste ein geeignetes Messinstrument gezielt entwickelt 
werden.3  Die emotional positive Einschätzung seitens der SchülerInnen ist unseres 
Erachtens ein Indiz dafür, dass die Identifikation mit dem Thema durchaus gegeben 
war; eine sehr hohe Bereitschaft, sich intensiv auseinander zu setzen, wurde durch 
unsere Beobachtungen bestätigt. 
  
Als günstig beurteilen wir auch die Rahmenbedingungen des Seminars. Es war 
zwar zu unserem Bedauern nicht möglich, das Seminar als Klassenfahrt durchzufüh-
ren4, aber auch ohne Übernachtungen hat sich die Abkoppelung vom Lernort „Schu-
le“ positiv ausgewirkt. Dass der Vormittag als eine Einheit von 8.30 Uhr bis 14 Uhr 
strukturiert war (statt sich in einzelne Fächer oder Lernbereiche zu unterteilen) und 
dass der gesamte Vormittag von zwei Lehrkräften durchgängig begleitet wurde (statt 
dass zu festgelegten Uhrzeiten die Lehrkräfte wechseln), ermöglichte einen freieren, 
an die aktuellen Bedürfnisse angepassten Umgang mit der Zeit. Es war morgens in 

                                                           
2 alle Zitate aus dem schriftlichen, anonymen Feedback der SchülerInnen 
3 Im Rahmen des Modellversuchs Lust sind wir z. Z. durch einen Teamfähigkeitstest dabei, die Modellklassen 
mit Parallelklassen zu vergleichen, um zu konkreteren Aussagen über den Zuwachs an Teamkompetenzen zu 
kommen. 
4 Sieben Schülerinnen der Klasse haben ein eigenes Kind zu versorgen und hätten dann nicht mitkommen kön-
nen 



  31

Ruhe möglich, anzukommen und sich auf die TeampartnerInnen einzustellen, und 
die Dauer der folgenden Zyklen konnte individuell gestaltet werden. Dadurch konnte 
ein Wechsel von kognitiv betonten Phasen, kreativen Phasen und Entspannung ent-
stehen, der dazu führte, dass die SchülerInnen bei emotionalem Wohlbefinden mit 
hoher Konzentration arbeiteten. 
 
Das Thema erscheint uns besonders geeignet für ein derartiges Seminar, da die drei 
Aspekte: Zuwachs an Wissen, Selbsterfahrung und Kommunikation mit anderen be-
rücksichtigt werden können. Ein ganzheitliches Erleben des Lernprozesses wird dar-
über hinaus durch die schlichte, aber nicht selbstverständliche, Tatsache gefördert, 
dass die SchülerInnen nicht nur über Teamarbeit reden, sondern es (sie) tun. 
  
Wesentlich erscheint uns in diesem Zusammenhang das Teamteaching jeweils 
zweier Lehrkräfte an einem Seminartag. Durch diese Konstellation erleben die Schü-
lerInnen, dass auch die Lehrkräfte nicht nur über Teamkompetenzen reden, sondern 
selber im Team arbeiten. Im Schulalltag haben die SchülerInnen selten die Gelegen-
heit, ihre LehrerInnen als Team wahrzunehmen, was übrigens ein häufiger Kritik-
punkt der SchulabgängerInnen in Bezug auf ihre Ausbildung ist. Für die SchülerIn-
nen bedeutet es die Möglichkeit des Lernens am Modell, wenn sie während des Se-
minars die Teamarbeit ihrer Lehrkräfte als positiv erleben.  
Auch von uns Lehrkräften wird die Teamarbeit im Zusammenhang mit der Seminar-
woche als bereichernd eingeschätzt. Es machte Freude im Gesamtteam den Unter-
richt vorzubereiten, und teilweise haben wir in Konstellationen miteinander gearbei-
tet, die uns neu waren, und dadurch KollegInnen im Unterricht erlebt, die wir bisher 
nur außerhalb des Klassenraumes kannten. Allerdings war die Vorbereitung und 
Durchführung der Seminarwoche sehr arbeitsintensiv: Mehrere Treffen zur Grobkon-
zeptionierung, arbeitsteilige Detailplanung, Austausch über die Detailplanung, aus-
führliche Übergaben während der Seminarwoche, durch das Teamteaching für jede/n 
Verdoppelung der Unterrichtsstundenzahl (bezogen auf diese Klasse) und während 
all dem natürlich Präsentsein im normalen Unterrichtsalltag in den anderen Klassen, 
verbunden mit einem Ortswechsel von Seminarort zum Schulstandort. 
 
Abschließend stellen wir Überlegungen zur weiteren Arbeit mit dem Seminarkon-
zept an, wobei der Zeitpunkt der Durchführung verändert und das Konzept an sich 
erweitert werden soll. Was den Zeitpunkt betrifft, halten wir es für erprobenswert, ihn 
in die Einführungswoche zu verlegen. Als Einführungswoche bezeichnen wir in der 
Fachschule für Sozialpädagogik die erste Woche nach den Sommerferien, in der die 
neue Klasse noch keinen Unterricht nach Plan erhält, sondern sich mit der Berufs-
wahlmotivation auseinander setzt, Themenbereiche der Berufsorientierung erarbeitet 
und sich bei diesen verschiedenen Aktivitäten kennen lernt. Das Spektrum der Inhal-
te der Einführungswoche um die Schlüsselqualifikation „Teamkompetenz“ zu erwei-
tern, erscheint uns sinnvoll. Dass die SchülerInnen sich nicht nur durch Kennlern-
spiele und gemeinsame Aktivitäten kennen lernen, sondern auch in ihren Verhal-
tensweisen als Teammitglieder, passt ebenfalls sehr gut ins Konzept der Einfüh-
rungswoche und legt einen wünschenswerten Fokus auf dieses Thema.  
Die bisherige Einführungswoche ist jedoch nicht vollständig durch die Seminarwoche 
zu ersetzen, sondern Teile der bisherigen Einführungswoche sollten den Übungen 
der Seminarwoche vorgeschaltet werden, damit für letztere die notwendige Vertrau-
ensbasis herrscht. (Insbesondere für das Feedback untereinander.) Unter den Übun-
gen der Seminarwoche wird dann aus zeitlichen Gründen eine Auswahl getroffen 
werden müssen. 
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Wenn die Seminarwoche in dieser Form ganz an den Anfang der Ausbildung verlegt 
wird, ist es leichter möglich, darauf aufzubauen und Prozesse fortzusetzen. Die Se-
minarwoche ist dann  
als die erste Phase eines dreiphasigen Prozesses zu verstehen, der sich wie folgt 
darstellt: 
 
Phase I: Die SchülerInnen werden sich ihrer eigenen Kompetenzen bewusst und 
bringen ihre Kompetenzen in (ein oder verschiedene) zufällig zusammengestellte 
Teams ein. Sie lernen Feedbackmethoden kennen und probieren diese aus. 
Phase II: Die SchülerInnen reflektieren, nach welchen Kriterien arbeitsfähige und 
Erfolg versprechende feste Teams (Kompetenzteams) gebildet werden können. Die 
Reflexion der eigenen Kompetenzen und das Feedback der MitschülerInnen darüber 
helfen ihnen, als Klasse bewusst Kompetenzteams nach den erarbeiteten Kriterien 
zusammen zu stellen. 
Für einen vereinbarten Zeitraum (Halbjahr?) arbeiten die SchülerInnen in den Kern-
fächern in diesen Kompetenzteams zusammen, wobei sie ihre Kompetenzen ein-
bringen, sich neue Kompetenzen aneignen und Feedbackmethoden anwenden zur 
Reflexion des Gruppenprozesses. 
Phase III: In einem offenen Prozess stellen die SchülerInnen neue Kompetenzteams 
zusammen. 
 
Das Konzept der Teamwoche und des dreiphasigen Prozesses macht deutlich, dass 
Teamarbeit nicht nur etwas sein kann, das „nebenbei“, neben den „eigentlichen“ Un-
terrichtsinhalten, stattfindet, sondern explizit zum Unterrichtsthema erhoben werden 
sollte. Eine Seminarwoche ist ein Anfang in diese Richtung, jedoch darf diese Woche 
nicht isoliert und folgenlos stehen bleiben, sondern die Teamprozesse der SchülerIn-
nen müssen vor allem in Phase II durch die Lehrkräfte begleitet werden. Ihren Grup-
penprozess ohne Begleitung zu reflektieren und mit Konflikten konstruktiv umzuge-
hen, stellt für die meisten SchülerInnen eine Überforderung dar. Zeit für die Beglei-
tung von Gruppenprozessen ist im Curriculum nicht vorgesehen,  
Im vergangenen Schuljahr haben wir eine Zeitlang, im Anschluss an das Seminar, in 
dieser Richtung arbeiten können. Die Reflexion von Teamprozessen passte ins Fach 
„Kommunikation“, so dass in diesen Unterrichtsstunden Reflexionsgespräche mit je-
weils einer der drei Stammgruppen geführt werden konnten. Zusätzlich wandten sich 
einige SchülerInnen bei Konflikten miteinander an die Lehrkräfte der Klasse mit der 
Bitte, im Gespräch zu vermitteln. Auch dies erschien uns als eine positive Nachwir-
kung des Seminars. 
Leider konnten wir diese Gesprächsbereitschaft aus Zeitgründen nicht aufrechterhal-
ten, die Notwendigkeit, „Stoff“ zu vermitteln und Klausuren zu schreiben gewann die 
Oberhand. 
 
Es lohnt sich, über strukturelle Bedingungen nachzudenken, unter denen die  Refle-
xion von Teamprozessen in den Schulalltag integriert werden kann. 
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3.4 Evaluation von Lernprozessen selbstgesteuerten und koope-
rativen Lernens 

 
In der ErzieherInnenausbildung  sind in alle größeren Lernphasen FeedBack- und 
Reflexionsanteile integriert, die sowohl die LehrerInnen- als auch die SchülerInnen-
rolle einbeziehen, ausgehend von einer Rollendefinition, die alle Handlungssubjekte 
als diesen Prozess aktiv Gestaltende definiert. Die in den Maßnahmebereichen 1.3, 
1.5 und 1.7 formulierten Fragestellungen nach der Bedeutung motivationaler Fakto-
ren und  der Gestaltung der unterrichtlichen Rahmenbedingungen sind daher eben-
falls Gegenstand des Evaluationsprozesses aus SchülerInnen- wie aus LehrerInnen-
sicht. Das Interesse an einer differenzierten Betrachtung der Ergebnisse des Modell-
versuchs führte im LUST-Team zur Entwicklung einer sogenannten „Teamübung“, 
eines Instruments der Fremd- und Selbsteinschätzung ( M 1.7), dessen Intentionen 
und Ergebnisse in 3.4.1 einer näheren Erläuterung unterzogen werden. Eine Auswer-
tung der SchülerInnenevaluation erfolgt in 3.4.2.  Die Einschätzung des eigenen 
Lernprozesses hinsichtlich der Kompetenzen Teamfähigkeit und Selbststeuerung im 
Rückblick auf zwei Jahre Berufsausbildung zur ErzieherIn wird in zwei aufeinander 
folgenden Jahrgängen im Zeitraum des Modellversuchs verglichen und hinsichtlich 
ihrer Entwicklungstendenzen ausgewertet. 
 

3.4.1 Heinz Metzen:  
Man bleibt nicht unbewegt in einem fahrenden Zug.  
Entwicklung, Umsetzung und Evaluation selbstgesteuerter 
und kooperativer Lernformen  

Auch wenn Evaluieren, "Bewerten" zu den Grundpfeilern schulischen Lehrens und 
Lernens gehört, bildet die Einführung von Evaluationskultur in Schulen seit Jahren 
eines der schwierigsten Unterfangen der Schulentwicklung. Dennoch kann hier von 
einer kleinen Erfolgsgeschichte berichtet werden, die zudem noch ein wenig Lehrrei-
ches für die Zunft der EvaluatorInnen im pädagogischen Bereich bereit hält. 

Die Fachschule für Sozialpädagogik in der Bremer Neustadt startete vor gut drei-
einhalb Jahren ein langfristiges Entwicklungsvorhaben zur Teamarbeit und zum ko-
operativen und selbstgesteuerten Lernen. Erst im letzten halben Jahr des Projektes 
wurde der Autor gefragt, ob er quasi ohne Mittel das Projektteam bei der Evaluation 
ihres Vorhabens begleiten wolle. Die Begeisterung des Kollegiums bewirkte eine 
spontane Zustimmung. Der Autor sprang auf den fahrenden Zug und erlebte bis zum 
großen Halt des Projektabschlusses, wie sich aus der angezielten Evaluation eines 
Kooperationslehrprojektes ein kooperatives Evaluationslernprojekt entwickelte. An 
dessen Ende wurde mit den Projektklassen und einigen Vergleichsklassen eine 
standardisierte Teamübung einschließlich Selbstbeurteilung und Fremdbeobachtung 
durchgeführt. Das Echo der FachschülerInnen auf diese Übung war überwältigend 
und die Lehrkräfte fanden ihre Projektintentionen durch das Verhalten der Klassen 
weitgehend bestätigt. Soweit die Soft facts. Ein Wermutstropfen in diesem süßen 
Erfolgswein bildeten die Hard facts aus den Beurteilungs- und Beobachtungsbögen. 
Diese bildeten den offensichtlichen Erfolg nicht so deutlich ab. Andererseits bot diese 
Enttäuschung den Anlass für eine weitere Diskussionsrunde über pädagogisches 
Messen, über Lehr-Lernerfolgsdokumentation und über Evaluationsgestaltung.  
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Evaluation: easier said than done 

Hat das LUST-Projekt zur Teamarbeit, zum kooperativen und selbstgesteuerten Ler-
nen also sein Ziel erreicht? – Aus Sicht des Projektteams wurden im Laufe des Pro-
jektes viele für den Unterricht wertvolle Konzepte und Instrumente entwickelt. Aus 
Sicht der Studierenden haben sie für die weitere berufliche Zukunft Wertvolles ge-
lernt. Beide Gruppen sind sich sicher, dass die Projektklassen damit eine gute Basis 
für die Teamarbeit und die pädagogische Gestaltung der frühkindlichen Bildung er-
worben haben. Aus Sicht der kurzfristigen Wissenschaftlichen Begleitung sind diese 
Ergebnisse evident. Umso bedauerlicher ist es, dass das Gesamtprojekt keine 
durchgängige Evaluation erfuhr. Das Projektteam der Fachschule Neustadt und die 
implementierte Wissenschaftliche Begleitung verloren bereits im ersten Projektjahr 
die gemeinsame evaluationsbezogene Kooperationsbasis.  Das Team entschloss 
sich daher, einen von der offiziellen wissenschaftlichen Begleitung losgelösten, eben 
einen selbstgesteuerten eigenen Weg zu gehen und sich ein eigenes wissenschaftli-
ches Fundament zu erarbeiten.  

 Der vom Autor praktizierte Evaluationsansatz verbindet diesen Selbststeue-
rungsansatz mit dem Fremdreferenzansatz. Da dieser Ansatz nicht trivial ist und an-
derenorts ausführlich dargestellt wurde, hier nur eine kurze Skizze: Hauptziel unserer 
Projekt-Begleitforschung ist die Beschreibung und informative Unterstützung des von 
Projektbeteiligten eingeschlagenen Weges hin zu dem intendierten Vorhabenziel. 
Dabei hilft eine potentialorientierte und prozessunterstützende Begleitforschung mit 
den wesentlichen Merkmalen: 

 
1. Erhebungen dienen vor allem (qua informativer Grundlegung) der Steuerung 

aktueller Maßnahmen – sie helfen vor allem  
○ bei deren Zielentwicklung 
○ bei deren Maßnahmeplanung und 
○ bei deren Maßnahmedurchführung 
○ bei deren Ergebnissicherung 

2. Informative Unterstützung der Projektorganisation plus begleitende bzw. ab-
schließende Bewertung (Assessment) – dies wirkt in Richtung 
○ größerem Realismus für bereits Geleistetes und (unbeabsichtigt) Geschehenes 
○ Entdeckung und Integration begrüßenswerter, projektkonformer Entwicklungen, die 

nicht direkt intendiert waren 
○ Förderung eines strategischen Wirksamkeitsdiskurses und Unterstützung des Auf-

baus eines Projektinformationssystems 
○ zielgerechtes Entwerfen und Prüfen der Machbarkeit von Teilprojekten (deutliche 

Reduktion der Zahl von Pilotprojekten) 

3. Synergetische Verbindung von 
○ verfügbarem Wissen über aktuell (national wie international) reflektierte und prakti-

zierte Modelle der Projektgegenstände und -bereiche 
○ Projekt-Intention, -Organisation und -Kommunikation 
○ weiteren Initiativen, die mit dem begleiteten Projekt Synergien erzeugen können  

 
Begleitforschung ist an sich ein überkommener administrativer Begriff, der dem aktu-
elleren Begriff der Programmevaluation sehr nahe steht. Das unterstützende "Beglei-
ten" assoziiert aber etwas mehr Nähe zwischen Evaluierern und Evaluierten in Rich-
tung von Beratung, Supervision, ja aktiver Einmischung im Sinne der Aktionsfor-
schung (Wollmann 2000, 198). Demgegenüber klingt Programmevaluation deutlich 
distanzierter und methodenlastiger. Insofern ist "Begleitforschung" auch wiederum 
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sehr viel aktueller als Evaluation, obwohl die Begriffsverwendungsgunst in der sozi-
alwissenschaftliche Fachöffentlichkeit eindeutig dem Evaluationsbegriff gehört. Unser 
Evaluationsansatz ist also immer auch wissenschaftliche Unterstützung des Projek-
tes und seiner Gestaltungsarbeit. Dabei hat die Förderung der Projekt-Entwicklung 
Vorrang vor Fragen der Metrologie von Projekt-Wirkungen. Diese These gilt auch 
aus methodologischer Sicht.  

Für diese Projektförderung, für die entsprechende Evaluationsgestaltung sowie 
für die Koevolution beider Praxisfelder bildet "Vernetztes Denken", also die Nutzung 
systemischer Modelle und Methoden eine zentrale Bedingung. Uns erscheint das 
sich daraus ergebende Potenzial systemischer Projektgestaltung und Evaluation 
zugleich als Antwort auf das überwiegende Scheitern großer pädagogischer Projekte 
und auf die unbefriedigenden Ergebnisse diesbezüglicher Evaluationen5 wie auch als 
Integrativum der divergierenden Ansätze zur Projektgestaltung, zur Evaluation sowie 
zur Koproduktion von Projekten und ihren Evaluationen.  

Die Verbindung der Eigenlogik des Projektes mit der kriterialen Referenzlogik 
von Evaluation geschieht über die Integration von interner und externer Evaluation 
kann anhand eines kybernetischen Mehrebenenmodells theoretisch dargestellt wer-
den – siehe "Abbildung 1: Modell der Verbindung von interner und externer Evaluati-
on". Zum einen wird die Projektevaluation auf die wichtigsten Strukturebenen des 
Projektes bezogen: Klasse, Schulentwicklungssystem, schulisches Projektmanage-
ment, übergeordnete Projektleitung. Denn die Wirkungserwartungen, intern wie ex-
tern variieren mit der Strukturebene. Dann wird auf jeder Ebene ein eigenständiges 
internes Evaluationssystem installiert. Für das LUST-Projekt hätte dies bedeutet, 
dass jede Projektklasse eigene Zielerwartungen formuliert, dafür Erfolgskriterien (In-
dikatoren) benennt und entsprechende Dokumentationsverfahren entwickelt. Dafür 
stehen in der Grafik die roten Ellipsen mit dem typischen kybernetischem Zirkel. Dies 
beginnt mit den ebenenspezifischen Zielen. Dann werden die ebenenspezifischen, 
internen Evaluationssysteme mit den anderen Ebenen verbunden und abgestimmt.  

                                                           
5 Eine exemplarische Stimme hierzu, die sich völlig mit unseren Erfahrungen im Familienbildungsbereich deckt: 
"Von einer Überprüfung der Effektivität bzw. Effizienz oder gar der Bereitstellung nachhaltig wirksamen Gestal-
tungswissens, wie sie der Erste Periodische Sicherheitsbericht fordert, sind die meisten Evaluationen jedoch weit 
entfernt." (Lüders et al 2005: Evaluation kriminalpräventiver Projekte) 
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Man bleibt nicht unbewegt in einem fahrenden Zug
Abschlussveranstaltung „LUST“ Mi 24. Sep. 2008

Heinz Metzen (www.shopfloor.de)
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Abbildung 1: Modell der Verbindung von interner und externer Evaluation6 

Traditionelle Evaluation bewertet rückwärtig, mit Blick auf früher intendierte Ziele. Sie 
sagt also mehr aus über die Zielerreichung bzw. Zielverfehlung, aber nichts über den 
Lernzuwachs7 bzw. über wertvolle Ziele / Potentiale die statt der bzw. zusätzlich zu 
den ursprünglich angestrebten Zielen erreicht wurden. Darin fußt die traditionelle E-
valuation auf rationalistisch-kybernetischen Konzepten des 'Planning, Programing 
and Budgeting-Ansatzes' der RAND Corporation Anfang der sechziger Jahre, also 
der Kybernetik 1. Ordnung. Unser Evaluationsansatz fragt demgegenüber auch nach 
den zukunftsweisenden Ansätzen, die sich bei großen pädagogischen und sozialen 
Projekte ja häufig erst im Laufe der zurückliegenden Arbeit entwickeln. - Aus dem 
Gesagten ergibt sich, dass das halbe Jahr "Wissenschaftliche Begleitung" für diesen 
lernförderlichen Evaluationsansatz viel zu spät begann und viel zu schnell endete. 
Trotzdem hat das Projektteam die kurze Kooperation genutzt, um selbstgesteuert 
einen ersten Einstieg in Logik und Praxis pädagogischer Evaluation zu schaffen. 

Die Teamübung 

Das LUST-Team der Fachschule entwickelte zusammen mit dem Autor die kurze und 
einfache Simulation einer praktischen Teamaufgabe: 'Entwurf eines Kindergarten-
Außengeländes'.  Der Hintergrund des Übungsfeldes: In zwei von fünf Klassen arbei-
teten die SchülerInnen fast ein ganzes Schuljahr in festen Teams ("Stammgruppen") 
und erhielten theoretischen und handlungsorientierten Input zu Teambildungspro-
zessen – zu den Lehrgängen und Medien siehe "Abbildung 1: Modell der Verbindung 
von interner und externer Evaluation". In den übrigen drei Klassen wurde dieses 

                                                           
6 eine ausführlichere Darstellung findet sich in Carle / Metzen 2006_09: So lassen sich Netzwerke (nicht) evalu-
ieren 
7 Hierzu passt ein Edison zugeschriebenes Bonmot, nach dem er auf die teilnahmsvolle Frage, wie er denn mit 
der Frustration von tausenden Fehlversuchen vor dem endgültigen Erfolgsversuch umgehe: Er sehe die Fehlver-
suche sehr positiv, schließlich lerne er dabei tausende Male. 
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Themengebiet nicht explizit als eigenständiges Thema und mit den entwickelten Un-
terrichtsbausteinen behandelt. 

Man bleibt nicht unbewegt in einem fahrenden Zug
Abschlussveranstaltung „LUST“ Mi 24. Sep. 2008

Heinz Metzen (www.shopfloor.de)
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Liste der Produkte des Projektteams an der
Fachschule für Sozialpädagogik, Neustadt

 
Abbildung 2: Unterrichtsbausteine und Instrumente zum kooperativen  

und selbstgesteuerten Lernen 

Mit dem Teamtest wollte das LUST-Team der Neustadt folgende Fragestellungen 
beantworten: Wird in den Ergebnissen des Teamtests deutlich, dass ein professio-
nelleres Umgehen mit den Teamanforderungen erreicht wurde – dies vor allem durch 
die Projektelemente:  
 Prozess der Stammgruppenfindung 
 Arbeitsintensität in den Stammgruppen 
 theoretische Beschäftigung mit Teambildungsprozessen 
 Reflexion von Prozessen und Konflikten in den Stammgruppen 
 
Diese Hypothesen sollten durch die Teamübung überprüft werden. Für diese Übung 
standen maximal zwei Zeitstunden zur Verfügung. Erwartet wurden in der Team-
übung folgende Wirkungen des Projekt-Curriculums: 
 Klassenverbände, die Teamfindungsverfahren kennen gelernt haben, werden  

Wahlteams mit Kompetenzteams gleichsetzen, während die Vergleichsgrup-
pen sich eher neigungsspezifisch zuordnen werden 

 Die Stammteam-Klassen halten Wahlgruppen (Kompetenzgruppen) häufiger 
für arbeitsfähiger als Zufallsgruppen. In den Vergleichsklassen werden die  
Neigungsgruppen für effektiver gehalten 

 Die Klassen mit Team-Curriculum werden in der Reflexion signifikant häufiger  
angeben, dass ihnen ihr Wissen über Teamfindungsprozesse bei der Lösung 
der Aufgabenstellung von Nutzen war 

 Reflexivität bei Teambildungsprozessen ist in den in Sachen Teamarbeit unter-
richteten Klassen höher als bei Vergleichsklassen ohne diesen Unterricht 
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 Deshalb ist Hauptindikator für Teamfähigkeit der Grad der Reflexivität und ein  
Sub-Indikator für diesen der Grad der Übereinstimmung zwischen Selbst- und 
Selbst- und Fremd-Beurteilungen 

 Ein weiterer Subindikator ist das Begründungsniveau der Selbst-Beurteilungen 
 
Zur Standardisierung der Arbeitsbedingungen wurde das Materialangebot vorgege-
ben, auch wenn dessen Verwendung und das Hinzuziehen weiterer Materialien offen 
gelassen wurde. Die Produktausführung blieb ebenfalls offen – siehe "Abbildung 3: 
Die Teamübung – Klassensituation und Produkte". 
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Die Teamübung:
Räumliche Bedingungen
und Beispiele für Produkte

 
Abbildung 3: Die Teamübung – Klassensituation und Produkte 

Die Abbildung zeigt zwei unterschiedliche Ausführungen des "Kindergarten-Außen-
geländes". Pro Klasse wurden die 20-25 Schüler auf 4-5 Teams aufgeteilt. Dann er-
hielten sie sechs zeitlich begrenzte Übungsaufgaben:  
Übung 1: Teambildung nach dem Zufallsprinzip (Verteilung qua zufällig verteilter  

Farbkarten) [05 Min] 
"Entwickelnd Sie ein zeitgemäßes Außengelände für einen Kindergarten!" 
[45 Min] 

Übung 2: Teamreflexion: "Reflektieren Sie gemeinsam im Team Ihren Arbeitspro-
zess!" [10 Min] 

Übung 3: Individuelle Reflexion: "Was hat Ihnen bei der Erfüllung der gestellten Auf-
gabe im Team geholfen?" [10 Min] 

Übung 4: Teambildung nach dem Wahlprinzip: "Bilden Sie als ganze Klasse fünf 
gleich große Teams!" [10 Min] 

Übung 5: Teamreflexion: "Überlegen Sie gemeinsam im von Ihnen gebildeten Team  
die folgenden Fragen!" [15 Min] 

Übung 6: Individuelle Reflexion: "Welches Teambildungsverfahren kann Ihrer Ein-
schätzung nach die gestellte Aufgabe effektiver lösen?" [10 Minuten]  
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So sah die Anleitung zu den ersten beiden Teamaufgaben aus. Die Anleitung zur 
ersten Teamaufgabe "Bilden Sie ein Team mit den MitschülerInnen..." stand neben 
der Zeitangabe als Anschrieb auf der Tafel und wurde von der Übungsleiterin vorge-
lesen: 
 

Teamarbeit - Übung 1 (1 farbiges Blatt pro Schüler) 
 

Vorausorientierung: 
 
"Wir möchten sehen, wie die Klassen mit Teamarbeit umgehen und führen deshalb eine Übung zur 
Teamarbeit in allen Klassen durch.  
Die Übung besteht aus mehreren Teilen, die jeder für sich zeitlich begrenzt ist. Zu jeder Teilübung gibt 
es eine separate Anleitung. Sie erhalten diese Anleitungen ausgedruckt auf einem Papier - Ausnah-
me: zur Übung 4 steht die Anleitung an der Tafel." 
 

Übungsanleitung: 
 
Arbeits- und  Sozialform      empfohlene Richtzeiten 
  
 Klassenverband:   Bilden Sie ein Team mit den MitschülerInnen,            5 Minuten 
                                 die eine Karte mit der gleichen Farbe  wie 
                                 die gezogen haben. Begeben Sie sich an den  
 Teamtisch, der die Farbe Ihrer Karte trägt. 
                                                                                                  
     
 Teamaufgabe:       a) Entwickeln Sie ein zeitgemäßes Außengelände  45 Minuten 
                                     für einen Kindergarten.  
                                     Das bereit gestellte Material kann benutzt werden.                        
                                   
                                 b) Finden  und kreieren Sie  einen Namen mit Logo für  
                                     Ihr Außengelände. 

 
Während  der ersten beiden Übungen protokollierten zwei PädagogInnen die Vorge-
hensweise der FachschülerInnen anhand des im Folgenden aufgeführten Beobach-
tungsbogens Kategorien dieser Beobachtungen. 
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Die Befunde 

Nach der Durchführung der Teamübungen in den zwei Projekt- und den drei Kontroll-
Klassen wurden die über hundert Antwort- und Beobachtungsbögen vom Projekt-
team in eine auszählbare Form (Excel-Dateien) gebracht – zur Veranschaulichung 
siehe die folgende Abbildung:  

Man bleibt nicht unbewegt in einem fahrenden Zug
Abschlussveranstaltung „LUST“ Mi 24. Sep. 2008

Heinz Metzen (www.shopfloor.de)

Ev
al

ua
ti

on
 s

el
bs

tg
es

te
ue

rt
er

 u
nd

 k
oo

pe
ra

ti
ve

r 
Le

rn
fo

rm
en

15

Dateneingabe
der Ergebnisse

 
Abbildung 4: Die Übersetzung dokumentierten Lernens in Daten 

Die Ergebnisse haben uns in dreifacher Hinsicht überrascht 
 die SchülerInnen aller Klassen waren von der doch stark getakteten und 

durchstrukturierten Teamübung sehr angetan – sie verlangten nach mehr Ü-
bungen dieser Art 

 in einem gemeinsamen mündlichen Feedback der KlassenlehrerInnen und 
BeobachterInnen wurde sehr deutlich, dass die beiden Klassen mit dem Pro-
jekt-Curriculum die Teamarbeit und Teamfindung im Vergleich zu den Schüle-
rIinnen der anderen Klassen signifikant häufiger professionell bearbeiteten 

 allerdings, dieser massive und einheitliche Eindruck wurde durch die Zahlen 
der Beobachtungs- und Selbstbeurteilungsprotokolle nicht bestätigt 

 
Hätten wir doch nie gemessen und es bei einem qualitativen Eindruck belassen!? – 
Die Interpretation der über alle Items uneindeutigen Messergebnisse fiel ganz unter-
schiedlich aus – als ein Beispiel pars pro toto mag die "Abbildung 5: Die Fremdbeo-
bachtung der Zufallsteams ergibt keine belastbaren Befund" dienen. Einige der Pro-
jektteilnehmerinnen sahen die zahlenmäßigen Ergebnisse nicht so negativ wie der 
Autor. Andere bedauerten im Nachhinein den erheblichen Aufwand. "Pädagogische 
Prozesse lassen sich nicht so leicht messen." "Klasse 4 steht doch ganz gut da." 
"Vielleicht haben ja die Kontrollklassen dasselbe auf andere Art gelernt?" – Die „Be-
lehrungsversuche“ des Autors zum unzureichenden Entwicklungsaufwand bezüglich  
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der Instrumente und zur fehlenden Schulung der Rater (PädagogInnen wie Schüle-
rInnen) stießen nicht auf die intendierte Resonanz. Vielleicht waren die "Dienste" der 
Wissenschaftlichen Begleitung" im Projektteam eine projektnotwendige Anforderung. 
Vielleicht konnte aber auch die Messzuversicht der LehrerInnen ein wenig verunsi-
chert werden – ein riesiger Schritt in Richtung entwicklungsförderlicher Reflexions- 
und Evaluationskultur.  
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Ergebnisse der Übung 01: 
Fremdbeobachtung der Zufallsteams
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Kommentar:
kein signifikanter Unterschied zwischen den  Projekt- und den Kontrollklassen

 
Abbildung 5: Die Fremdbeobachtung der Zufallsteams ergibt keine belastbaren Befund 

Wie sagte doch Bertolt Brecht 1933 im 'Lob des Kommunismus"?: "Es das Einfache 
ist, das schwer zu machen ist." Das Einfache: Feststellung eines Lehr-Lern-Erfolgs 
entzieht sich offensichtlich der handwerklichen Logik schulischer Curriculum- und 
Lehrmaterialentwicklung. Oder wie es Heinz von Foerster 1985/2005 in 'Sicht und 
Einsicht' etwas moderner und systemischer formulierte: "Die 'hard sciences' sind er-
folgreich, weil sie sich mit den 'soft problems' beschäftigen; die 'soft sciences' haben 
zu kämpfen, denn sie haben es mit den 'hard problems' zu tun." Bezogen auf die E-
valuation pädagogischer Projekte hießt dies, dass die Förderung der institutionellen 
Entwicklung mit Unterstützung der Evaluation Vorrang hat vor Fragen der Metrologie 
(des Messens) von Entwicklungs-Wirkungen. Systemisch reflektiert die Vorrang-
These die Kernprozesslogik Erfolg versprechender Einflussgewinnung auf System-
gestaltungsprozesse: Lebendige soziale Systeme folgen immer zuerst einer Eigenlo-
gik, die natürlich strukturell auch an die Systemumgebung gekoppelt ist. Solche Pro-
zesse sind graduell "unbestimmbar". Einfache, experimentell überprüfbare Entwick-
lungsprognosen sind nutzlos bis kontraproduktiv. Methodologisch folgt daraus, dass 
sich die Mess- und Informationslogik ko-evolutiv im Entwicklungsprozess herausbil-
den muss – in Kooperation von Evaluationsexperten und Prozessbeteiligten. Dazu 
reichte die kurze gemeinsame Fahrt nicht. – Was hat die Wissenschaftliche Beglei-
tung beim Mitfahren gelernt?: 
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 Das Lehren des Kooperierens führt über das kooperative Lehren hin zum ko-

operativen Lernen 
 Evaluation wurde genau dafür entwickelt 
 Aber: Das Evaluieren will gelernt sein, erfordert sehr viel Aufwand und ist nur 

vertretbar, wenn die Evaluationsgegenstände große Allgemeingültigkeit erlan-
gen sollen  

 Evaluation in großen Entwicklungsvorhaben besteht weniger im Anlegen ex-
terner Maßstäbe und mehr im Entwickeln interner Entwicklungsziele 

 Erst über wechselseitige Ebenenverknüpfung lassen sich sinnvolle Bezüge zu 
externen Zielen und Kriterien gewinnen und können so irgendwann mit über-
geordneten, "institutionellen" Zielen übereinstimmen 
 

Es besteht ein steigender Bedarf, den beruflichen Horizont von angehenden Päda-
goginnen und Pädagogen an Fach- und Hochschulen um ihre eigene Ausbildungs- 
und Studiensituation zu erweitern. Sinn dieser Perspektivweitung und Perspektiven-
erdung ist es, ihnen den besonderen persönlichen Wert von eigenaktivem, individuel-
lem Lernen in der kooperativen und reflexiven Lerngemeinschaft erlebbar zu ma-
chen. Dadurch sollen sie lernen, ihre Lernsituation heute und morgen wirkungsvoll zu 
gestalten. Soweit ich das beurteilen kann, hat das LUST-Projekt der Fachschule für 
Sozialpädagogik in der Bremer Neustadt begonnen, genau daran zu arbeiten. Im  
Kompetenzbereich  'Kooperatives Lernen' haben sie damit einen wirkungsvollen 
Fortschritt erzielt. Die kritische Reflexion der Absichten, Umsetzungen und Wirkun-
gen war fester Bestandteil dieses Entwicklungsvorhabens. Das kooperative Lernen 
methodischen Evaluierens haben Lehrende wie Lernende intensiv begonnen. Vielen 
Dank dafür, dass ich ein paar Stationen mitfahren durfte! Und weiterhin gute Fahrt! 
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3.4.2 Evaluation des Lernprozesses aus SchülerInnensicht 
 
Die Ausbildung an der Fachschule für Sozialpädagogik beinhaltet in ihren Kernzielen 
die Entwicklung von Reflexionsfähigkeit als Kernkompetenz zukünftiger Berufsqualifi-
kation. Diese lässt sich mehrdimensional auf verschiedenen Ebenen abbilden: als 
Fremd- oder Selbstbeobachtung konkreten pädagogischen Handelns, als Reflexion 
pädagogischer Zielvorstellungen und daraus abgeleiteter Konzepte sowie zur Wahr-
nehmung und Steuerung von  Lern- und Entwicklungsprozessen. 
Die In-den-Blicknahme des eigenen Lernprozesses ist Gegenstand der seit vier Jah-
ren stattfindenden Abschlussreflexion der Auszubildenden, bevor sie nach der Prü-
fungsphase die Fachschule verlassen. Angeregt durch den Modellversuch LUST, 
wurde die Fragestellung in den beiden vergangenen Ausbildungsjahrgängen hin-
sichtlich der Aspekte Teamentwicklung  und  Selbststeuerung präzisiert. 
 
Die Frage 1 „Habe ich in der Ausbildung gelernt im Team zu arbeiten?“ wurde im 
Jahrgang 2006/07  von durchschnittlich 74 % der SchülerInnen positiv eingeschätzt 
(bei einer Schwankungsbreite in den Klassen zwischen 45 und 100 %). Im Vergleich 
dazu erfolgte die Einschätzung des Abschlussjahrgangs 2007/08 deutlich positiver 
mit durchschnittlich 93 % (bei einer klassenspez. Schwankungsbreite zwischen 84  
und 100 %) 
 
 
2006/07: Habe ich in der Ausbildung gelernt im Team zu arbeiten? 
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2007/08: Habe ich in der Ausbildung gelernt im Team zu arbeiten? 
 

 
 
Die Frage 2 „Habe ich in der Ausbildung gelernt selbstständig zu arbeiten“ wurde im 
Jahrgang 06-07 mit durchschnittlich 77 % positiv eingeschätzt (Schwankungsbreite 
zwischen 55 und 100 %). Im Vergleich dazu erfolgte die Einschätzung des Jahr-
gangs 07-08 mit durchschnittlich 96 % positiv (bei einer klassenspez. Schwankungs-
breite zwischen  90 und 100 %) 
 
2006/07: Habe ich in der Ausbildung gelernt selbständig zu arbeiten? 
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2007/08: Habe ich in der Ausbildung gelernt selbständig zu arbeiten? 
 

 
 
Auf beide Fragestellungen erfolgte in den Vergleichsjahren eine sehr deutliche Zu-
nahme der positiven Rückmeldungen. Wir vermuten, dass sich hier Veränderungen 
im Bewusstsein von Lehrenden und Lernenden hinsichtlich der Bedeutung  dieser 
Kernkompetenzen auswirken. Durch die Focussierung des Modellversuchs auf 
selbstgesteuertes und kooperatives  Lernen schlägt sich dieser Prozess sowohl in 
den entwickelten Unterrichtskonzepten und  –bausteinen als auch in den Feedback-
instrumenten nieder. Aus den Erläuterungen der SchülerInnen zu den von ihnen ab-
gegebenen skalierten Bewertungen lässt sich eine differenziertere Wahrnehmung 
ihres eigenen Lernprozesses ableiten. 
Die SchülerInnen heben in den Erläuterungen hervor, dass insbesondere die erfor-
derliche Offenheit und Flexibilität in der Einstellung auf neue Teams ihnen die Mög-
lichkeit der Wertschätzung von Fähigkeiten und Stärken verschiedener Teammitglie-
der  verdeutlicht hat. Sie sehen einerseits die Vorteile der langfristigen Arbeit in ei-
nem festen Team (Stammteam-Modell), in dem bereits Vertrauen und Arbeitsstruktu-
ren entwickelt wurden, wünschen sich aber durch  wechselnde Teams in verschiede-
nen Fächern/ Lernbereichen eine Bereicherung ihrer sozialen und Arbeitsbeziehun-
gen. Diese Aussage wird auch in einer sehr differenzierten Auswertung der Teamer-
fahrung der Schwerpunktklassen des Modellversuchs bestätigt. 
Hinsichtlich des Aspektes Selbstständigkeit des Arbeitens verdeutlichen die Schüle-
rInnen die Bedeutung der Selbstverantwortung für den Gruppenprozess. Sie sehen 
sich selbst als Gruppenmitglied, das Aufträge der Gruppe zu erfüllen hat, sowie auch 
als RepräsentantIn der Gruppe, die diese in Teilen oder auch im Ganzen zu vertreten 
hat. Die Bedeutung von Präsentationen  der Arbeitsergebnisse als motivierender 
Faktor wird hervorgehoben. 
 
Da es sich bei dieser Auswertung  um einen Vergleich der beiden Abschlussjahrgän-
ge  2006-07 und 2007-08 handelt, sind die dargestellten Überlegungen zunächst 
Vermutungen. Die Abschlussevaluationen der kommenden Jahrgänge werden weite-
ren Aufschluss geben und klarer abgesicherte Aussagen ermöglichen. 
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3.5 Schulentwicklungsprozesse 
 
Schulentwicklung basiert ganz wesentlich auf den Möglichkeiten des Kollegiums, Ein-
fluss auf curriculare und strukturelle Rahmenbedingungen von (Aus)Bildungs-
konzepten nehmen zu können. Diese Chance bot sich durch die Teilnahme am Mo-
dellversuch einerseits und hier insbesondere in der Verknüpfung zur Neustrukturie-
rung der ErzieherInnenausbildung andererseits, die in Bremen seit ca. vier Jahren 
auf der Tagesordnung steht. (vgl. Fragegestellung im Maßnahmebereich M 1.5 und 
5.5)  
Modellversuchsergebnisse und Fortbildungsprozesse des Kollegiums sollten Eingang 
finden in die Unterrichtsgestaltung, die Curriculumentwicklung sowie strukturelle Ges-
taltung der Ausbildungsbedingungen. Dieser Anspruch konnte in den Teilen eingelöst 
werden, auf die das Kollegium der Fachschule Einfluss nehmen kann. 
Es wurden beispielhafte Lernsituationen und Unterrichtsbausteine (s. 3.3) entwickelt, 
ein Lernfeld orientiertes Curriculum für eine dreijährige ErzieherInnenausbildung mit 
integrierten Theorie- und Praxisphasen (s. 2. Zwischenbericht) sowie Qualitätskrite-
rien für die curriculare und strukturelle Veränderung. 
Die Arbeit des Modellversuchsteams orientierte sich an dem Prinzip, die Kolleginnen 
und Kollegen der Fachschule in diesen Prozess einzubeziehen und größtmögliche 
Beteiligung in Entwicklung, Fortbildung und Gestaltung  sicher zu stellen. 
Dies geschieht durch die Verankerung der ModellversuchskollegInnen in den beste-
henden 10 Klassenteams, die damit die in den Schwerpunktklassen gemachten Er-
fahrungen in jedes weitere Team tragen. Dies geschieht auch durch die Konzeption 
der Fortbildungsveranstaltungen als Veranstaltungen mindestens des Kollegiums der 
Fachschule (25 – 30 KollegInnen), wenn möglich auch darüber hinaus mit KollegIn-
nen verwandter Bildungsgänge (z.B. FOS und Berufl. Gymnasium für Gesundheit 
und Soziales, BFS Kinderpflege). 

- So erfolgten zwei Fortbildungsnachmittage im November 2007 zum Thema 
„Lerncoaching“, in denen Beratungsstrategien und Methoden zur Unterstüt-
zung von Teamlernprozessen  Gegenstand waren. 

- Im September 2008 fand eine Veranstaltung mit den LeiterInnen der großen 
Träger sozialpädagogischer Betreuungsangebote zum Thema Qualitätsent-
wicklung in der ErzieherInnenausbildung statt, die das Gesamtkollegium der 
Fachschule einbezog. 

- Eine interne Fortbildung zum Thema „Reflexionsgespräche in der Praxis-
betreuung“ fand im November 2008 zur Qualitätssicherung und –entwicklung 
statt. 

- Das Kollegium wird Anfang 2009 mit der Konzeption einer Fachtagung zum 
Thema „Sozialpädagogische Betreuungskonzepte für Kinder und Jugendliche 
im Schulalter“ beginnen, die das erfolgreiche Konzept der Beteiligung von 
Lehrkräften, SchülerInnen und KollegInnen der sozialpädagogischen Praxis-
partner realisiert (vgl. 2. Zwischenbericht) 

 
Die in den Zwischenberichten dargestellten Partizipationsstrukturen (Teambildung, 
Einflussnahme des Kollegiums, Arbeitsstruktur der Konferenz, Zeitschienen)  haben 
sich bewährt und wurden strukturell verankert. Die Bereitschaft zur Übernahme von 
Verantwortung im Kollegium der Fachschule ist groß und wird entsprechend prakti-
ziert. Die Übernahme weiterer Aufgaben wird gewünscht, ist aber an die Gewährung 
von entsprechenden Entlastungsressourcen geknüpft, um die wachsende Arbeitsbe-
lastung der KollegInnen ausgleichen zu können. Und hier stößt schulinterne Entwick-
lung an ihre Grenzen. Zwar werden die Ergebnisse des Modellversuchs gerne auf 
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 regionalen und überregionalen Tagungen als positive Beispiele gewürdigt (s. Bremer 
Abschlusstagung des Modellversuchs), die Ressourcen zur Implementierung von als 
durchaus notwendig anerkannten strukturellen Veränderungsprozessen jedoch nicht 
zur Verfügung gestellt. Tatsächlich werden von Teilen ministerieller – in Bremen se-
natorischer – Behörden  Vorstellungen gepflegt, dass selbstgesteuertes Lernen die 
notwendige LehrerInnenanwesenheit  reduzieren könne und damit als Sparmodell 
einsetzbar sei. Die Ergebnisse unseres und anderer Modellversuche dazu sagen an-
deres: Die Entwicklung von Unterrichtsformen, die selbstgesteuertes Lernen begüns-
tigen, stellt hohe Anforderungen an die Lehrkräfte, die zunehmend beratende und 
unterstützende Aufgaben im Lernprozess übernehmen. Sie stehen nicht mehr dem 
angenommenen Durchschnittschüler – sprich der Klasse – als Wissensvermittler ge-
genüber, sondern werden in jeder Klasse von verschiedenen Lerngruppen mit diffe-
renziertem Beratungs- und Unterstützungsbedarf gefordert. 
Ein weiteres Problem besteht am SZ Neustadt durch die sehr enge Raumsituation, 
die nicht den Erfordernissen  schülerzentrierter kooperativer Unterrichtsformen ge-
recht wird. So findet Gruppenarbeit ausschließlich im Klassenraum oder den Fluren 
statt, Gruppenarbeitsräume und  Räume zur Vorbereitung von Präsentationen stehen 
nicht zur Verfügung.  
Bremenweite Grundsatzentscheidungen zur Schulentwicklung stehen an, von denen 
wir uns Entlastung und angemessene räumliche Möglichkeiten zur Unterrichtsgestal-
tung erhoffen. Ebenso grundsätzlich wie überfällig sind Entscheidungen zur Neu-
strukturierung der ErzieherInnenausbildung, die bereits zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung für den Modellversuch auf der politischen Tagesordnung standen und bis heute 
nicht erfolgten. Unser Ziel, Arbeitsergebnisse des Modellversuchs in die Entwicklung 
neuer Ausbildungsstrukturen einfließen zu lassen, konnte daher nicht realisiert wer-
den. 
 
 
3.6 Transfer und Verstetigung 
 
Stellt sich hier die Frage für den Abschlussbericht: Was bleibt?, so ist dabei zunächst 
zu reflektieren, welche Ergebnisse der Modellversuch bei kritischer Betrachtung ge-
zeitigt hat. 

- Eine zentrale Erkenntnis beschäftigte die Modellversuchsteams beider Schu-
len mit Beginn des Modellversuchs: Die Veränderung von Lehrerhaltungen ist 
eine Grundbedingung zur Weiterentwicklung selbstgesteuerter  und kooperati-
ver Lernformen. Sowohl auf SchülerInnen- als auch auf LehrerInnenebene – 
und wir sprechen hier auch insbesondere von uns  als Mitgliedern des Modell-
versuchsteams -  ist es uns gelungen eine zunehmende Sensibilisierung für 
Teamprozesse zu entwickeln. Die kritische Reflexion des eigenen Prozesses, 
die Evaluation von entwickelten Bausteinen und Konzepten und die gemein-
same Gestaltung (SchülerInnen und LehrerInnen) von Fortbildungen und Ta-
gungen haben erheblich zu einer differenzierten Wahrnehmung und Klarheit in 
der Gestaltung von selbstgesteuerten und kooperativen Lernprozessen beige-
tragen. 

- Die durch die Veränderung der LehrerInnenrolle notwendig gewordene neue 
Aufgabenbestimmung (s. auch Schulentwicklungsprozesse) führte zu einer 
Neubestimmung der Verantwortlichkeiten im Lernprozess, weg von einer Zent-
rierung  auf die LehrerIn als WissensvermittlerIn, hin zur Unterstützung von 
SchülerInnen auf dem Weg zur Gestaltung ihres Lernprozesses (SchülerInnen 
als Experten ihres Prozesses). 
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-  
- Sowohl die Mitglieder des Modellversuchsteams als auch das Gesamtkollegi-

um erweiterten ihr Handlungsrepertoire an Methoden zur Teambildung und –
entwicklung, so dass sie durch Fortbildungen, deren Überprüfung und Überar-
beitung in der eigenen Unterrichtspraxis selbst zu Multiplikatoren geworden 
sind. 

- Die eigenständige Entwicklung von Evaluationsinstrumenten und deren konti-
nuierliche Überarbeitung und Anpassung in sich verändernden Prozessen ha-
ben zu einem selbstbewussten, selbstverständlichen und selbstkritischen Um-
gang mit Evaluationsbemühungen und deren Ergebnissen geführt. (s. auch 
Beitrag zur Evaluation/ Dr. Metzen in 3.4.1) 

- Erkenntnisse aus den im 1. und 2. Zwischenbericht dargestellten Konzepten 
zur Teamentwicklung und deren Evaluation führten zu veränderten Teambil-
dungsverfahren im Ausbildungsverlauf zur ErzieherIn: Die SchülerInnen be-
ginnen die Ausbildung in Stammteams, die nach dem Zufallsprinzip zusam-
men gesetzt sind. Im Verlauf der Ausbildung werden - bei gleichzeitiger Refle-
xion der Teamentwicklungsprozesse - Themen orientierte Teams oder Krite-
rien abhängige Teams gebildet, die auch in wechselnder Zusammensetzung 
arbeiten können. Die Einbeziehung der SchülerInneninteressen ist eine 
grundsätzliche Bedingung, da sie als „Experten ihres Lernprozesses“ auch die 
Bedingungen dieses Prozesses mit gestalten. 

- Selbstverständlich stehen alle durch das Modellversuchsteam oder in Koope-
ration mit weiteren KollegInnen entwickelten Bausteine und Instrumente allen 
KollegInnen zur Verfügung. Dies waren zuletzt das Konzept einer „Seminar-
woche zum Thema Teamentwicklungsprozesse“ und die in 3.4.1 dargestellte 
Teamübung, die dem Gesamtkollegium des SZ Neustadt vorgestellt und zur 
Verfügung gestellt wurden. Folgende im Rahmen des Modellversuchs erarbei-
teten Materialien und Bausteine finden sich auf der Home-page: www.lust-
bremen.de unter dem Menüpunkt „Downloads Bremen-Neustadt“: 

 Projekt Interkulturalität 
Projekt Schwarzlichttheater 

 Projekt Improvisationstheater 
 Projekt Maskentheater 
 Projekt Maskentheater 
 Projekt Klassenfahrt 
 Lernkonzept „Mittelpunkt“ 
 Kompetenzraster Lernkonzept “Mittelpunkt“ 
 Arbeit mit Kompetenzrastern im Fach Kommunikation 
 Bilderbuchpräsentation 
 Seminarkonzept „Teambildung und Teamprozesse“ 
 Unterrichtseinheit „Kennen lernen pädagogischer Konzepte“ 
 Reflexionsinstrumente 
 SchülerInnen gesteuertes Arbeitsvorhaben im Fach Gesellschaft 
 Skizze einer Lernsituation in der Erprobung 
 Übersicht der Lernfeldstruktur (Arbeitspapier) 
 Die „Teamübung“ – ein Evaluationsinstrument 
 

- Es hat sich eine Produkt orientierte Arbeitsweise etabliert, die jeweils Verwert-
barkeit von Erkenntnissen oder Konsequenzen für das weitere Handeln mit-
denkt. Die Vorplanung für das Schuljahr 2009/2010 greift die im Konzept der 
„Seminarwoche Teamentwicklung“ erarbeiteten Angebote auf und implemen-
tiert diese in eine für den Herbst 2009 geplante Projektwoche. 
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-  
Auf einige Transfermaßnahmen wurde in der Darstellung der Verstetigungsschritte 
sowie der Schulentwicklungsprozesse bereits hingewiesen. In einer sogenannten 
„Bündelschule“ mit großen, recht eigenständigen Bildungsgängen ist die inhaltliche 
Kooperation nicht immer selbstverständlich und bedeutet für alle Beteiligten das 
Schaffen entsprechender Strukturen und Zeitfenster für Kooperationen. Da das Inte-
resse anderer Bildungsgänge an den Ergebnissen der Modellversuchsarbeit einer-
seits sehr groß ist und andererseits die Produktorientierung und das Austauschinte-
resse des Modellversuchsteams ein entsprechendes Angebot schuf, wurden in Fort-
bildungen und Konferenzen die Unterrichtskonzepte und entwickelten Instrumente 
vorgestellt und erörtert.  
Qualitätsentwicklung erfolgt am SZ Neustadt im Rahmen des Qualitätsentwicklungs-
konzepts Q2E, so dass aus dieser Perspektive insbesondere die entwickelten Evalu-
ationsinstrumente beachtet werden. 
Sie finden daher Eingang in die Schulentwicklung des SZ Neustadt insgesamt. 
Die Kooperation mit den Fachschulen für Sozialpädagogik der Stadtstaaten Hamburg 
und Berlin hat eine inzwischen 25jährige Geschichte. Schulentwicklungs- und Quali-
tätsentwicklungsprozesse sind Gegenstand der kollegialen Erörterungen, die halb-
jährlich stattfinden. In den vergangenen zwei Jahren waren die Entwicklung des Mo-
dellversuchs, seine Ergebnisse und die Möglichkeiten der Verstetigung unter den 
jeweils unterschiedlichen Bedingungen regelmäßige Tagesordnungspunkte der ge-
meinsamen Sitzungen. Wir verdanken diesem Austausch viele Anregungen zum fle-
xiblen Umgang mit sich verändernden Rahmenbedingungen und zur Entwicklung von 
alternativen Handlungsstrategien. 
Nicht zuletzt hat auch die Durchführung der Bremer Abschlusstagung dazu beigetra-
gen, den Austausch mit Partnerschulen der Region oder Ausbildungs- und Koopera-
tionspartnern sowie Vertretern von Behörden und Einrichtungen zu vertiefen und zu 
festigen.  
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Kapitel 4 
Beitrag des Modellversuchs zu den Zielen des Programms 
- Schulzentrum Walle – Berufliche Schulen für Gesundheit  



 52



 53

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wer allein arbeitet und lernt  
- addiert, 
wer zusammen arbeitet und lernt  
- multipliziert.
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4.      Beitrag des Modellversuchs zu den Zielen des Programms   
    Schulzentrum Walle – Berufliche Schulen für Gesundheit 

 
 
4.1 Voraussetzungen und Ausgangslage des SZ Walle 
 
 
Das Schulzentrum Walle in Bremen besteht aus einer gymnasialen Oberstufe und 
der beruflichen Abteilung - Berufliche Schulen für Gesundheit, die sich in den Haupt-
standort Lange Reihe und die Dependancen Ritter- Raschen- Straße und Am Wand-
rahm gliedern. In der Langen Reihe werden Medizinische und Tiermedizinische 
Fachangestellte, in der Ritter- Raschen- Straße Pharmazeutisch- kaufmännische- 
Angestellte sowie Gesundheitskaufleute und Am Wandrahm die Zahntechnikerinnen/ 
Zahntechniker sowie Zahnmedizinische Fachangestellte unterrichtet. Ansonsten führt 
das Schulzentrum Walle in der beruflichen Abteilung die Berufsfachschule, Fach-
oberschule, Berufsoberschule und den Altenpflegehilfeausbildungsgang. Aktuell be-
finden sich ca. 1000  Schülerinnen und Schüler in den dualen Ausbildungsgängen 
des Gesundheitsbereichs und ca. 250 in den Vollzeitbildungsgängen der beruflichen 
Abteilung.  
 
Die Umsetzung des Lernfeldansatzes im Rahmen der Neuordnung der dualen 
Ausbildungsgänge hat für die Gestaltung und Organisation von Unterricht 
weitreichende Konsequenzen. Handlungsorientierte Lernkonzepte, in denen 
Schülerinnen und Schüler in Teams selbstorganisiert Lernsituationen bearbeiten, ihre 
Arbeitsergebnisse präsentieren, reflektieren und bewerten geben Hinweise auf die 
Umgestaltung des Berufsschulalltags durch die Implementierung der 
„fächerauflösenden“ Lernfelder. Selbststeuerung des Lernprozesses steht im 
Berufsschulalltag am SZ Walle im Vordergrund, um dem Anforderungsprofil der 
verschiedenen Kompetenzen genügen zu können und um der Steigerung des 
Selbstwertgefühls in dieser adoleszenten Lebensphase Raum zu geben. Priorität 
haben dabei unterrichtspraktische Lösungen, die lernortkooperierende Entwicklungs-                      
prozesse fördern und durch Evaluation eine Qualitätssteigerung erfahrbar machen. 
Die angeführten Aspekte sind für die Ausbildungsgänge im Gesundheitsbereich rele-
vant, da (eigen-)verantwortliches Handeln oberstes Berufsziel ist.  
Als vermittelnde Berufsgruppe im Praxisgeschehen mit Patientenkontakt sind sozial- 
und kommunikative Kompetenzen sowie  weitere „soft-skills“ unerlässliche Bausteine 
des beruflichen Handelns, aber gerade diese Kompetenzen sind nicht mehr voraus-
zusetzen beim Start in die Berufsausbildung. Diese Aussagen und Ziele formulieren 
Ausbildungsbetriebe und Berufsschule gleichermaßen. 

Obwohl die Auszubildenden durchweg vom lernfeldorientierten Lernen profitieren, 
führen mangelnde Selbstlern- und Teamkompetenz, fehlendes Selbstwertgefühl und 
mangelndes Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit bei den Schülerinnen und 
Schülern zu Problemen bei der Umsetzung handlungsorientierten Unterrichts. Konti-
nuierliche Begleitung und Methodenvarianten sind für die intensive Heranführung an 
Selbstlernprozesse und die Entwicklung der Kooperationsfähigkeit vonnöten. Die 
Stärkung des Selbstwirksamkeitskonzeptes bildet von daher auch weiterhin den 
Schwerpunkt der Modellversuchsarbeit im Rahmen der Umsetzung des handlungs-
orientierten Unterrichts. 
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Die mit der Etablierung handlungsorientierten Unterrichtens einhergehende  Um-
strukturierung des Schulalltags führt auch zu Veränderungen der Lehrerrolle bzw. der 
Lehrerarbeit: Schüler-Teambildung, Teamteaching, Mentoren- und Moderationstätig-
keit sowie Methodenvielfalt sind nur einige Stichworte hierzu. Demzufolge sind 
Teamfindungsprozesse und deren Begleitung durch Entwicklungsgespräche, innova-
tive Formen der Beurteilung und Selbstorganisation mit Projektverständnis und Pro-
jekt- und Zeitmanagement notwendige Anforderungen an den Lehrer von heute – 
sowohl für die Vermittlung in den Schülerinnen-Teams als auch für die Lehrerinnen-
Team-Prozesse. 
 
Für die Ausbildungsberufe im Gesundheitswesen am SZ Walle geht es um die Ent-
wicklung eines übergreifenden, handlungsorientierten Schulkonzeptes im Rahmen 
des Lernfeldunterrichts. Durch einen gemeinsamen Prozess des Kollegiums wurden 
inhaltliche Strukturierungen für die Lernfelder festgelegt und Lernsituationen entwi-
ckelt, die als Unterrichtsmaterialien eingesetzt und evaluiert werden. Veränderungen 
räumlicher, stundenplanerischer und unterrichtskonzeptioneller Art sind vollzogen 
bzw. weiterhin geplant.  

Die konzeptionelle Umsetzung des Lernfeldunterrichts wird durch das Kollegium 
selbst initiiert und durch die Lehrer/-innen-Teams organisiert. Parallel zu diesem Um-
strukturierungsprozess ist das Schulzentrum in das REBIZ-Projekt (Berufsschulen als 
regionale Bildungszentren) eingebunden, ein Qualitätsmanagementsystem nach 
Q2E bildet den Strukturierungsrahmen der Schulentwicklung. 

Das SZ Walle verfügt über Klassenräume, dazu über Fach-, Handlungsorientierungs- 
und Präsentationsräume sowie EDV-Räume in guter Ausstattung und ausreichender 
Zahl, lediglich der Standort Ritter-Raschen-Straße leidet unter räumlicher Enge. Die 
Dependance, in der die Zahnmedizinischen Fachangestellten und die Zahntechnike-
rinnen/ Zahntechniker ausgebildet werden, befindet sich seit dem Schuljahr 2007/ 
2008 an einem neuen Standort – Am Wandrahm 23. Dem Modellversuchsvorhaben 
entsprechend sind bereits bei der Planung der Umbaumaßnahmen Teamarbeits- und 
Lernfeldunterrichtsintentionen berücksichtigt worden. Die neuen, ebenfalls stadtna-
hen Räumlichkeiten bieten somit ideale Voraussetzungen für die Umsetzung des 
handlungsorientierten Lernfeldunterrichts, da jeder Klassenraum groß genug ist für 
drei Teamtische mit jeweils 6 bis 8 Schülertischen und jedem Klassenraum ein Diffe-
renzierungsraum – ein sogenannter Satellit – zur Verfügung steht. In Anlehnung an 
den Neubau am Hauptstandort Lange Reihe haben sich damit die Rahmenbedin-
gungen für die Umsetzung der im Modellversuch formulierten Zielsetzungen und für 
die gewünschte Unterrichtsentwicklung entscheidend verbessert. 

 
 
4.2 Zusammenarbeit mit anderen Projekten/ Kooperationen 
 
 
Inhaltliche Bezüge des Vorhabens SKOLA/ LUST lassen sich zu den BLK-
Modellversuchen LOK-Team/ Bremen (Lernortkooperationen) und „Dienstleistung im 
Lernortverbund“ (DILL) herstellen. Die dort angelegten Orientierungen auf Lernortko-
operationen, Teamarbeit und die Arbeit in Lernfeldern, setzt sich im Modellversuchs-
programm SKOLA in intensivierter Weise fort, indem die Lernfeldorientierung durch 
eine prozessorientierte Selbsttätigkeit des Lernens qualitativ weiterentwickelt wird. 
Intensivere Zusammenarbeitsphasen gab es im Rahmen von SKOLA/ LUST mit den 
Modellversuchen LUNA (Lernen und nachhaltige berufliche Ausbildung), EiLe (Wei-
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terentwicklung der Eigenverantwortung berufsbildender Schulen zur Entwicklung ei-
ner neuen Lernkultur), SELEA (Selbstgesteuertes Lernen in der Altenpflegeausbil-
dung) und SESEKO (Selbstwirksamkeit durch Selbststeuerung und kooperatives 
Lernen für benachteiligte Jugendliche in der Berufsbildung und ihr pädagogisches 
Personal). Der Modellversuch LUNA hat ebenso wie das SZ Walle zusammen mit 
der wissenschaftlichen Begleitung Alexander Neveling an Fragestellungen zur Leh-
rerhaltung und zum Selbststeuerungsbegriff gearbeitet. Die Modellversuchssteuer-
gruppe SELEA aus Hamburg hat sich am SZ Walle über die Implementierung des 
Lernfeldkonzeptes sowie die Umsetzung des Modellversuchsvorhabens informiert 
und ausgetauscht. Im Rahmen eines Fachtages fand eine Transferveranstaltung in 
Form einer Fortbildung statt. Es  gibt einen Austausch zu den Arbeitsschwerpunkten 
der beiden Schulen.  
Die Modellversuchsgruppe SESEKO nahm an einer eintägigen Transferveranstal-
tung zu den Arbeitsschwerpunkten des Modellversuchs LUST bzgl. der Umsetzung 
am SZ Walle teil. Die Kolleginnen und Kollegen der SESEKO - Modellversuchsgrup-
pe  hospitierten im Unterricht am Standort  Am Wandrahm. 
 
Die Lehrerausbildung in Bremen bietet durch den bereits durchgeführten BLK-
Modellversuch SOLAB (Selbstorganisation als Gestaltungsprinzip der Lehrerausbil-
dung in der 2. Phase) im Rahmen des BLK-Programms INNOVELLE-bS (Innovative 
Konzepte der Lehrerausbildung für berufsbildende Schulen) eine konkrete Verknüp-
fungsebene, da das Modellversuchsprodukt KoEv (Kollegiale Evaluation)1 als fester 
Bestandteil der Referendarsausbildung seit dem 1. November 2006 am Landesinsti-
tut für Schule eingeführt ist. Die somit erworbene Beratungs- und Reflexionskompe-
tenz in der zweiten Phase der Lehrerausbildung wirkt sich förderlich auf die Modell-
versuchsziele (siehe Kernziel 3) aus, da Modellversuchs-Teammitglieder des SZ 
Walle an den KoEv- Veranstaltungen teilnehmen. Die Transferleistungen zu diesem 
Modellversuchsprodukt übernimmt Alexander Neveling, der auch den SOLAB - Mo-
dellversuch wissenschaftlich begleitet hat.  
Die Schulzentren Neustadt und Walle kooperieren in dem ESF-Projekt „Innovative 
Qualifizierung von Berufsschullehrerinnen und -lehrern“. Die in diesem Projekt ange-
legte Fortbildung von Kolleginnen und Kollegen findet auch mit dem Ziel statt, Lehr-
kräfte auf einen Unterricht vorzubereiten, der Prozesscharakter trägt und Schülerin-
nen und Schüler in die Lage versetzen soll, in möglichst umfangreichem Maße 
Selbstorganisation des Lernens zu leisten. 

Ein hohes Qualifizierungsinteresse im Rahmen der Schulentwicklung macht sich 
auch in der Beteiligung am Bremer Projekt „Entwicklung beruflicher Schulen zu Re-
gionalen Bildungszentren“ (REBIZ) deutlich, das u.a. eine Steigerung der Autonomie 
der Schule zum Ziel hat und gegenwärtig die Qualitätsentwicklung besonders betont 
(Implementierung des Q2E-Verfahrens).  Im Kontext der erweiterten Eigenständigkeit 
besteht die Möglichkeit der Entwicklung einer Schulkultur, in der die Voraussetzung 
geschaffen wird, selbstorganisierte Lernprozesse zu fördern und kooperative Lern-
formen von Lehrerinnen und  Schülerinnen zu entwickeln. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
1 s. hierzu Bericht der wissenschaftlichen Begleitung 
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Kooperationen 
 
 
Es existieren zur Zeit regelmäßige Kooperationen mit: 
 
 der Ärztekammer, Zahnärztekammer, Tierärztekammer, Apothekerkammer, 

Handwerks- und Handelskammer. Durch Mitgliedschaften in den Berufsbil-
dungs-, Prüfungsausschüssen und im Ausbildungsbeirat bestehen seit Jahren 
enge, konstruktive Arbeitszusammenhänge. Im Bereich der Zahnmedizini-
schen, der Tiermedizinischen und der Medizinischen Fachangestellten sowie 
der Zahntechnikerinnen/ Zahntechniker existieren Kooperationsausschüsse 
mit Arbeitgebervertretern. Die Auszubildenden-Fortbildungen in der Langen 
Reihe und Am Wandrahm werden von der Ärzte-, Tierärzte- und Zahnärzte-
kammer unterstützt. Zusätzlich wurde ein Ausbildersprechtag eingeführt. Der 
Austausch an diesem Tag dient auch der Information über die aktuelle Unter-
richtsentwicklung im Rahmen des Modellversuchs. 

 
 der evangelischen Kirche, die zweitägige Konfliktseminare für alle Zahnmedi-

zinischen – Fachangestellten - Auszubildenden im 1. Ausbildungsjahr durch-
führt 

 
 Berufsschulen des Gesundheitsbereiches im gesamten Bundesgebiet (Netz-

werk PUNSCH) 
 
 den Grundschulen  Findorff, Carl-Schurz-Straße sowie dem Alten Gymnasium 

in Bezug auf das Prophylaxeprojekt der ZFA-Auszubildenden 
 
 der Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege in Bremen e.V. (LAJB) 

 
 der Agentur für Arbeit z.B. im Rahmen der ausbildungsbegleitenden Hilfen 

(abH) 
 
 dem Projekt ‚Bleib´dran‘ zur Reduzierung der Ausbildungsabbrecherquote 

 
 Landesinstitut für Schule in Bremen im Rahmen der Lehrerausbildung und der 

Lehrerfortbildung wie z.B. Sekundarstufe I – Praktikumslehrer. 
 
 den Fachschulen der Pflege und Altenpflege in Bremen 
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4.3  Kernziele und favorisierte Maßnahmenbereiche des SZ Walle 

 
Kernziel 1 
Entwicklung und Transfer von Konzepten des Kooperativen Lernens 
 
Favorisierte Maßnahmenbereiche: 
 
MB 2.1 (A) 
Durch welche unterrichtlichen Konzepte kann das Lernen von ausgewählten Teamkompe-
tenzen zur Bewältigung von Anforderungen (a) betrieblicher Arbeitsteams, (b) schulischer 
Lerngruppen gefördert werden? Welche sinnvollen Lernziele können jeweils präzisiert wer-
den? Welche Methoden erweisen sich als praktikabel zur Förderung dieser Lernziele? Wel-
che Rahmenbedingungen sind erforderlich?  
 
MB 4.1 (C) 
Wie kann der Entwicklungsbedarf in der Lehrerausbildung sowie der Fortbildungsbedarf von 
Schulen hinsichtlich der in diesem Modellversuchsprogramm vorgesehenen Unterrichtsent-
wicklungsschwerpunkte erfasst werden?  
 
MB 4.2 (C) 
Welche Seminarkonzepte sind unter der Prämisse der Nachhaltigkeit über alle Phasen der 
Lehrerbildung hinweg geeignet, für Konzepte selbst gesteuerten Lernens und Teamlernens 
im Unterricht zu sensibilisieren und eine adäquate Unterrichtsarbeit vorzubereiten und zu 
begleiten?  
 
 
Kernziel 2 
Entwicklung und Transfer von Konzepten des selbst gesteuerten Lernens 
 
Favorisierte Maßnahmenbereiche: 
 
MB 1.1 (A) 
Wie können bei der Auswahl von Förderstrategien individuelle Differenzen der Lernenden 
berücksichtigt werden? Welche Variante der Förderung selbst gesteuerten Lernens liefert für 
bestimmte Lernvoraussetzungen und Lernanforderungen die größten Vorteile?  
 
MB 1.3 (A) 
Wie können durch die Fördermaßnahmen nicht nur primär kognitive Strategien vermittelt 
werden, sondern auch die motivationalen Faktoren sowie indirekt auch das Selbstwirksam-
keitskonzept berücksichtigt werden?  
 
MB 1.4 (B) 
Wie lässt sich das Konzept der Selbstwirksamkeit auf der Ebene des Lehrerhandelns wirk-
sam in die Fördermaßnahmen einbringen?  
 
MB 1.5 (A) 
Welche institutionell-organisatorischen Rahmenbedingungen sind innerhalb der Institution im 
Sinne von Supportstrukturen für die Umsetzung der entsprechenden Angebote zur Förde-
rung selbst gesteuerten Lernens erforderlich?  
 
MB 2.1 (A) 
Durch welche unterrichtlichen Konzepte kann das Lernen von ausgewählten Teamkompe-
tenzen zur Bewältigung von Anforderungen (a) betrieblicher Arbeitsteams, (b) schulischer 
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Lerngruppen gefördert werden? Welche sinnvollen Lernziele können jeweils präzisiert wer-
den? Welche Methoden erweisen sich als praktikabel zur Förderung dieser Lernziele? Wel-
che Rahmenbedingungen sind erforderlich?  
 
 
Kernziel 3 
Entwicklung einer schulweiten Reflexions- und Feedback-Kultur 
 
Favorisierte Maßnahmenbereiche: 
 
MB 1.1 (A) 
Wie können bei der Auswahl von Förderstrategien individuelle Differenzen der Lernenden 
berücksichtigt werden? Welche Variante der Förderung selbst gesteuerten Lernens liefert für 
bestimmte Lernvoraussetzungen und Lernanforderungen die größten Vorteile?  
 
MB 1.3 (A) 
Wie können durch die Fördermaßnahmen nicht nur primär kognitive Strategien vermittelt 
werden, sondern auch die motivationalen Faktoren sowie indirekt auch das Selbstwirksam-
keitskonzept berücksichtigt werden?  
 
MB 2.1 (A) 
Durch welche unterrichtlichen Konzepte kann das Lernen von ausgewählten Teamkompe-
tenzen zur Bewältigung von Anforderungen (a) betrieblicher Arbeitsteams, (b) schulischer 
Lerngruppen gefördert werden? Welche sinnvollen Lernziele können jeweils präzisiert wer-
den? Welche Methoden erweisen sich als praktikabel zur Förderung dieser Lernziele? Wel-
che Rahmenbedingungen sind erforderlich?  
 
MB 5.2 (C) 
Welche Standards, Kriterien, Erfolgsindikatoren, Verfahren und Steuerungsinstrumente sind 
im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems zur Förderung des selbst gesteuerten Ler-
nens und des kooperativen Lernens geeignet? Wie lässt sich selbst gesteuertes Lernen und 
kooperatives Lernen evaluieren?  
 
MB 5.3 (C) 
Wie können Schulleitungen und Steuergruppen dazu beitragen, dass selbst gesteuertes Ler-
nen und kooperatives Lernen gefördert wird?  
 
MB 5.5 (C) 
Teamentwicklung: Welchen Beitrag kann ein Management von Teambildungsprozessen und 
Moderation von Arbeits- und Transferprozessen zum Gelingen der didaktischen Arbeit in 
Bildungsgängen leisten? Welche Gruppenzusammensetzung, Entscheidungsspielräume und 
Ressourcen tragen dazu bei, dass sich eine Kooperations- und Kommunikationskultur im 
Kollegium entwickelt?  
 

 

Kernziel 4 
Etablierung von bildungsgangbezogenen Teamentwicklungskonzepten 
 
Favorisierte Maßnahmenbereiche: 
 
MB 2.4 (B) 
Wie können die Lehrenden auf die Förderung und Prüfung von Teamkompetenzen vorberei-
tet werden?  
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MB 4.4 (C) 
Inwieweit können Instrumente wie Supervision, Coaching und kollegiale Beratung die Fort-
bildung abstützen?  
 
MB 4.7 (C) 
Wie können Wirkungen dieser Maßnahmen in der Lehreraus- und -fortbildung evaluiert wer-
den?  
 
MB 5.3 (C) 
Wie können Schulleitungen und Steuergruppen dazu beitragen, dass selbst gesteuertes Ler-
nen und kooperatives Lernen gefördert wird?  
 
MB 5.5 (A) 
Teamentwicklung: Welchen Beitrag kann ein Management von Teambildungsprozessen und 
Moderation von Arbeits- und Transferprozessen zum Gelingen der didaktischen Arbeit in 
Bildungsgängen leisten? Welche Gruppenzusammensetzung, Entscheidungsspielräume und 
Ressourcen tragen dazu bei, dass sich eine Kooperations- und Kommunikationskultur im 
Kollegium entwickelt?  
 
 
Kernziel 5 
Entwicklung und Erprobung eines Konzeptes der „Schule als gestalteter Le-
bensraum“ zur Förderung der Lernbereitschaft und Lernlust 
 
Favorisierte Maßnahmenbereiche: 
 
MB 5.2 (B) 
Welche Standards, Kriterien, Erfolgsindikatoren, Verfahren und Steuerungsinstrumente sind 
im Rahmen eines QM-Systems zur Förderung des selbst gesteuerten Lernens und des ko-
operativen Lernens geeignet? Wie lässt sich selbst gesteuertes Lernen und kooperatives 
Lernen evaluieren?  
 
MB 5.3 (B) 
Wie können Schulleitungen und Steuergruppen dazu beitragen, dass selbst gesteuertes Ler-
nen und kooperatives Lernen gefördert wird?  
 
MB 5.5 (A) 
Teamentwicklung: Welchen Beitrag kann ein Management von Teambildungsprozessen und 
Moderation von Arbeits- und Transferprozessen zum Gelingen der didaktischen Arbeit in 
Bildungsgängen leisten ( siehe oben)?   
 
MB 5.6 (B) 
Lernortkooperation: Welche Aktivitäten / Unterstützungssysteme sind geeignet, um eine Ei-
nigung hinsichtlich einer „neuen Lernkultur“ auch mit den Ausbildern / Ausbildungsbeauftrag-
ten in den Betrieben zu erzielen und entsprechende Konzepte in Schule und Betrieb aufein-
ander zu beziehen?  
 
MB 5.7 (C) 
Welche Multiplikatorenkonzepte sind geeignet, um weitere Gruppen/ Bildungsgänge einzu-
beziehen, damit keine innerschulischen Insellösungen entstehen?  
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4.4 Darstellung der Modellversuchsarbeit 
 

Das MV-LUST-Team setzt sich aus zwölf Kolleginnen und Kollegen der drei 
Standorte des SZ Walle zusammen; von daher fand ein kontinuierlicher schulinterner 
Transfer der MV-Arbeit durch die MV-Teammitglieder in die drei Teilkollegien statt, 
und zwar im Rahmen der dort  regelmäßig stattfindenden Lehrerinnen/ Lehrer-
Teamsitzungen und Konferenzen. 
 
Wie bereits in den beiden Zwischenberichten dokumentiert, wurden unter 
Bezugnahme auf die Zielsetzungen und Fragestellungen der Zielvereinbarung alle 
Arbeitsschritte gemeinsam vom MV-LUST-Team des SZ Walle geplant, durchgeführt 
und evaluiert. 
 
Ausgehend von den Kernzielen, den favorisierten zielleitenden Fragen und den  
Maßnahmenbereichen wurden als Ausgangslage für das MV-Team zunächst der Be-
zugsrahmen und die Lernfeldkonzeption konkretisiert, unter anderem durch die Re-
flexion des Lernfeldunterrichts im ZFA-Bereich (siehe 1. ZB ).  
Danach folgt die Darstellung der Modellversuchsergebnisse, die Vorstellung der bei-
den Workshops der Abschlusstagung, der Abschnitt Konsequenzen und Ausblick 
und zum Schluss Aussagen zu Transfer und Verstetigung. An dieser Stelle sei darauf 
hingewiesen, dass die Produkte der Modellversuchsarbeit in einem gesonderten Ma-
terialband veröffentlicht werden. 
 

 
4.4.1 Bezugsrahmen 
 
Als Fundament der Modellversuchsarbeit am SZ Walle diente der nachfolgend skiz-
zierte Bezugsrahmen.  
 
Kernaussage:  
Lernfeldunterricht impliziert Handlungsorientierung –  
handlungsorientierter Unterricht fördert das selbst organisierte Lernen. 
 
Handlungsorientierter Unterricht intendiert eine verstärkte Methodenkompetenz  bei 
den Lernenden. Sie werden aktiv in das Unterrichtsgeschehen integriert und über-
nehmen Verantwortung für ihr Lernen, indem ihre Handlungen in den Mittelpunkt ge-
rückt werden.  

„Handlungen sind zielgerichtete, in ihrem Aufbau verstandene Vollzüge, die ein 
fassbares Ergebnis erzeugen“.2 

Diese Handlungen sollten mit den fachlichen, beruflichen Inhalten verankert sein, da 
fächerübergreifende Kompetenzen  an konkreten, berufsspezifischen Inhalten besser 
erworben werden können3. Komplexe Lernaktivitäten, die eine Einheit von Wissens-
erwerb und Handeln, von Inhalten und praktischer Anwendung implizieren, sollten 
von daher Grundstruktur jeder Lernsituation sein. 
Handlungsorientierung stellt somit ein Unterrichtskonzeptionsziel dar, das die berufli-
che und individuelle Handlungsfähigkeit als oberste Zielsetzung sieht4. Im Zuge des-
                                                 
2 Kaiser/Kaminski 1997, S. 63 
3 Vgl. Czycholl (1994), S. 15 
4 Vgl. Schelten (1994), S. 160 
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sen sollen die Schülerinnen vollständige Handlungen erfassen und vollziehen, die 
folgende Phasen einschließen:  
 
Informieren – Planen – Entscheiden – Ausführen – Kontrollieren – Bewerten  

 
Die vollständigen Handlungsprozesse mit großer Praxisrelevanz sollen das Denken 
und Tun sinnvoll verknüpfen, um vor allem eine deutliche Erhöhung der Transferfä-
higkeit sowie die Förderung von vernetztem Denken in komplexen Situationen zu 
erreichen5. Diese Betonung des produktiven Tuns ist ein zentrales Merkmal, d.h. die 
Lernenden setzen sich aktiv und selbstständig mit Lerninhalten auseinander. Ele-
mentar ist  die Betonung kooperativer Lernprozesse, da eine Berufs- und Teamfähig-
keit vermittelt werden soll, die Fachkompetenz mit Fähigkeiten humaner und sozialer 
Art verbindet6. 
  
In Bezug auf die Entwicklungen im Gesundheitswesen gewinnen diese Ziele immer 
mehr an Bedeutung. 
Das Hauptaugenmerk hat sich in den humanen Dienstleistungsberufen auf die per-
sönlichkeitsfördernden Komponenten verlagert. Spezialisiertes Fachwissen verliert 
zunehmend an Bedeutung, während übergreifende, persönliche Qualifikationen im-
mer wichtiger werden. 
Interpretation (in Anlehnung an Schelten): 
 

Kategorie Beispiele für die Bildung im Gesundheitswesen 

Fachkompetenz Materiale Kenntnisse und Fertigkeiten 

berufspraktisch:(Zahn-)Medizin, Laborkenntnisse, Pra-
xisverwaltung,... 
allgemeinbildend: Deutsch,  Politik, ... 

Sozialkompetenz Soziale Fähigkeiten 

Kooperationsbereitschaft, Toleranz, Teamfähigkeit, 
Empathie, Kontaktfähigkeit, Kommunikationsbereit-
schaft, ... 

Methodenkompetenz Formale Fähigkeiten 

Problemlösefähigkeit, Lernfähigkeit, Transferfähigkeit, 
Kreativität, ... 

Selbstkompetenz Einzelpersönliche Fähigkeiten 

Selbstständigkeit, Selbstvertrauen, Kritikfähigkeit, 
Leistungsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein, ... 

 

Alle vier Kompetenzkategorien stehen hier gleichberechtigt nebeneinander, so dass 
eine Verlagerung vom spezialisierten Wissen zu einem umfassenden Arbeits- und 
Persönlichkeitskonzept stattfindet. 

                                                 
5 Vgl. Czycholl (1994), S. 5 
6 Rahmenvereinbarung der Kultusministerkonferenz 1991 (Punkt 2.2) 
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Fachkompetenz hat dabei einen festen Platz im Kompetenzgefüge, die weiteren 
Kompetenzen werden an fachlichen Inhalten erworben, berufsspezifisches Wissen ist 
somit wichtiger Bestandteil  handlungsorientierter Unterrichtskonzepte. 

 
Kompetenzen können nur durch die „Lernsubjekte“ selbst erworben werden, sie las-
sen sich nicht vermitteln. An diesem Punkt schließt sich  der (pädagogische) Kreis 
der Handlungsorientierung. 

 „Handlungsorientierung steht als Metapher einerseits auf der didaktisch-
curricularen Ebene für das Leitziel beruflicher Denk- und Handlungskompe-
tenz, andererseits auf der didaktisch-methodischen Ebene für komplexe Lehr-
/Lernarrangements zur Ansteuerung dieser im Begriff „Schlüsselqualifikatio-
nen“ belegten komplexen Ausbildungsziele“.7 
 
Diese Form der Lernprozessgestaltung wurde am Schulzentrum Walle in die Rah-
menbedingungen der verschiedenen Ausbildungen im Gesundheitswesen integriert, 
indem die Schülerinnen und Schüler von Beginn an in kooperierenden Lehr- und 
Lernarrangements lernen. 
Zur Umsetzung der intendierten Teamarbeit war eine Umrüstung der bisherigen 
Klassenräume erforderlich. Klassenräume sind mit 3 - 4 Teamarbeitstischen einge-
richtet. Jedes Team bzw. jeder Klassenraum verfügt über mindestens einen PC-
Arbeitsplatz, eine teambezogene Hand-Bibliothek mit Fachbüchern, medizinischen 
Wörterbüchern, Nachschlagewerken, Teamordnern, Teamboxen mit Büromaterial 
und Plakatmappen zur Archivierung der Präsentationsmaterialien. Präsentationsräu-
me sind mit Flipchart, Whiteboard, Stellwand, OHP und  großem Tisch eingerichtet, 
um den sich ca. 10 Personen gruppieren können. Handlungsorientierungsräume sind 
dem Berufsprofil entsprechend ausgestattet. 
 
 
4.4.2  Vom Lernfeldcurriculum zum Lernfeldkonzept - 

Grundkonzeption zur Teamförderung im Rahmen des handlungsorientierten 

Lernfeldunterrichts 

Das MV-Team des SZ Walle hat im Rahmen des Skola-Programms die Umsetzung 
des Lernfeldkonzeptes mit den Prämissen der Kooperation und Selbstorganisation 
als Hauptaufgabe gesehen. Somit war die Zielsetzung, bereits vorhandene Struktu-
ren zu hinterfragen, mit Strukturierungshilfen zu versehen und die pädagogischen, 
methodischen und inhaltlichen Intentionen zu analysieren und zu evaluieren.  

Am Schulzentrum Walle hat sich in den Ausbildungsbereichen Zahnmedizinische 
Fachangestellte (ZFA)/ Zahntechnik (ZT) und Medizinische/ Tiermedizinische Fach-
angestellte (MFA/ TFA) eine handlungsorientierte Lernfeldunterrichtskonzeption ent-
wickelt. 

                                                                                   
Die Neuordnungen der oben genannten Ausbildungsberufe hat das Kollegium des 
SZ Walle  zum Anlass genommen die geforderte Handlungsorientierung des KMK-
Rahmenlehrplans durch den Lernfeldunterricht zu etablieren und aus den bis dahin 
gemachten Handlungsorientierungserfahrungen ein Gesamtkonzept für den Unter-
richt zu entwickeln. In den Bereichen erarbeiten die Lehrerteams Lernsituationen etc. 

                                                 
7 Czyholl (1996), S. 119 
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im Rahmen der Neuordnungen dieser Berufe. Die Lehrerteamsitzungen finden in re-
gelmäßigen zwei- bis dreiwöchigen Rhythmen statt. 
 
Lernfeldunterricht  
 
Bei den ZFA werden zur Zeit 5 Ober-, 5 Mittelstufen- und 5 Unterstufenklassen mit 
ca. 25 Auszubildenden pro Klasse nach dem Lernfeldansatz unterrichtet. Der 14-
tägige Blockunterricht mit anschließend 4-wöchiger Praxisphase findet in drei Blö-
cken hintereinander statt, so dass die Auszubildenden im Schnitt 6 mal 14 Tage pro 
Jahr in der Berufsschule sind. 
Die berufsbezogenen Fächer Fachtheorie, Laborübungen und Praxisverwaltung wer-
den nicht mehr im Stundenplan ausgewiesen, sondern als Lernfeld-Stunden gekenn-
zeichnet und fächerübergreifend unterrichtet. In einer Blockwoche sind das pro Klas-
se 24 Lernfeldstunden, 4 davon als Teamstunden mit einer zweiten Lehrkraft; 10 
Stunden im Allgemeinbildenden Bereich, wobei Deutsch und Politik z.T. in den Lern-
feldunterricht inhaltlich und methodisch einbezogen werden. 
 
Im Bereich MFA/TFA werden in der Regel 7 Unter-, 7 Mittel- und 7 Oberstufen mit ca. 
25 Auszubildenden pro Klasse nach dem Lernfeldansatz unterrichtet. Der Unterricht 
wird an 2 Berufsschultagen pro Woche mit 10-12 Stunden erteilt. Die berufsbezoge-
nen Lernfeldstunden werden im Umfang von 6 Unterrichtsstunden auf einen Berufs-
schultag gelegt, so dass ein fächerübergreifender, handlungsorientierter Unterricht 
stattfinden kann. In den mittleren beiden der sechs Stunden sind zwei Lehrer ge-
meinsam in den Klassen eingesetzt. Auch Deutsch und Politik (hin und wieder sogar 
Sport) werden teilweise inhaltlich und methodisch in den Lernfeldunterricht einbezo-
gen. 
 
Als durchgängiges Prinzip der Handlungsorientierung haben sich beide  Kollegien für 
die Einrichtung von drei  Schülerteams im Klassenverband entschieden. Am Einschu-
lungstag werden die Auszubildenden nach dem Zufallsprinzip in drei Teams pro 
Klasse aufgeteilt;  der gesamte Lernfeldunterricht findet mit wenigen Ausnahmen in 
diesen drei Teams statt. Ebenso wie die Schülerinnen arbeiten auch die Lehrkräfte in 
3er - 4er Teams pro Klassenverband. 
Zum Erreichen der Handlungsorientierung und der geforderten Kompetenzen des 
Lernfeldansatzes wenden wir z.B. das EVA-Prinzip (eigenverantwortliches Arbeiten) 
nach H. Klippert an.  
Nach den Kennenlerntagen und einwöchigem  bzw. mehrtägigem Methodentraining 
mit Teamfindungsübungen, TZI-Regeln, Lernkarteieinführung, Visualisierung von 
Arbeitsergebnissen etc., das im Laufe der Ausbildung immer wieder Anwendung fin-
det, lernen die Azubis die Lernfelder kennen, werden mit dem EVA-Prinzip, dem Um-
gang mit Arbeitsaufträgen und den Präsentations- und Bewertungskriterien vertraut 
gemacht; sie starten dann eigenständig im Team mit der Bearbeitung der ersten 
Lernsituation zu Lernfeld 1. 

Zu den einzelnen Lernfeldern werden mehrere Lernsituationen im Kollegium entwi-
ckelt, wobei die Anzahl bei zunehmender Komplexität der Aufgaben im 2. und 3. 
Ausbildungsjahr abnimmt. Die Lernsituationen sind so konzipiert, dass sie Lerninhal-
te aus den früheren Fächern Fachtheorie, Labor(übungen) und Praxisverwaltung in-
tegrativ behandeln – situationsgemäß, unter ganzheitlichen Aspekten. 

Jedes Schülerteam (in der Regel 6 - 8 Auszubildende) teilt die zu den Lernsituatio-
nen gestellten Arbeitsaufträge selbstständig unter sich auf, so dass im Schnitt 3 Un-
terteams (mindestens 2 Personen) entstehen, die einen Auftrag erledigen. Jedes 
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Teammitglied ist in dieser Arbeitsphase beschäftigt und somit am Gesamtergebnis 
beteiligt. 

Alle  Ausarbeitungen werden als in der Gruppe abgeglichene Teamversion der Lehr-
kraft zur Korrektur vorgelegt, erst danach beginnt die Fertigstellung der Präsentati-
onsunterlagen auf Folie, Flipchart, PC u.a.. Die anschließende Präsentation der Er-
gebnisse findet von den 3 Unterteams zunächst vor dem eigenen Team statt, damit 
Sicherheit beim Präsentieren entstehen kann und die Teamentwicklung gefördert 
wird. Im Laufe des ersten Ausbildungsjahres werden Präsentationen im Klassenver-
band oder vor größeren Schülergruppen geübt.  

Während der Präsentation bewertet mindestens eine Lehrkraft nach  bekannten Kri-
terien die Darbietungen der Einzelnen und des Gesamtteams. Es findet ein Reflexi-
onsgespräch mit Benotung statt. Je nach Entscheidung des Lehrerteams bewerten 
sich die Schülerinnen während der Lernsituationsarbeit und Präsentation gegensei-
tig. Sie wenden dabei verschiedene Methoden wie z.B. die Poolnote an; diese Er-
gebnisse fließen mit in die Benotung ein. Eine Beteiligung aller Schülerinnen an den 
Präsentationen ist gewünscht, wobei vom Umfang her ein bewertungsfähiger Präsen-
tationsteil der Einzelnen vorhanden sein sollte. 

Zwischen der Bearbeitung der Lernsituationen finden  Abschluss-, Lernzielsiche-
rungs- oder Expertenrunden (z.B. Lehrervortrag zu Basiswissen) im Klassenverband 
statt. Die einzelnen Lernfeldnoten setzen sich aus Präsentations-, Team- und Mitar-
beitsnoten sowie Test- und Klassenarbeitsnoten zusammen. Die Note wird in Schü-
lereinzelgesprächen mit 1-2 Lehrkräften begründet und reflektiert unter Einbeziehung 
des Kompetenzerwerbs. Feedback-Runden geben Aufschluss über Selbsteinschät-
zungen, Teamarbeit mit Arbeitszufriedenheit und sie dienen der Entwicklung von Ar-
beitsperspektiven. 
Die Lernfelder werden den Vorgaben und Intentionen der KMK - entsprechend den 
Ausbildungsjahren zugeordnet - in nahezu chronologischer Reihenfolge unterrichtet. 
 
Im Laufe der Entwicklung und Etablierung des Lernfeldunterrichts haben beide Teil-
Kollegien des SZ Walle übereinstimmende Erfahrungen gemacht, die kurz erläutert 
werden. Die neuen Auszubildenden sind anfangs häufig verunsichert durch das EVA-
Prinzip, weil sie selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten nicht gewohnt 
sind. Die Einführungsphase ist dabei unerlässlich, um den Auszubildenden anhand 
von Teamfindungsübungen die Vorteile der neuen Unterrichtskonzeption zu verdeut-
lichen und um Grundlagen für Methodenkompetenz zu vermitteln. 
Die Ergebnisse der Präsentationen und Klassenarbeiten sind nach Aussagen der 
Ausbildungserhebungen gut, die Lernfeldnoten sind vergleichbar mit den Noten der 
vorherigen Fächereinteilung. Wir stellen einen größeren Lernerfolg durch Prozess- 
und Handlungsorientierung, durch Berücksichtigung des Umfeldes und der Erfahrun-
gen der Lernenden fest.  Eigenständigkeit, Selbstbewusstsein, Kreativität und Eigen-
verantwortlichkeit werden – auch aus Sicht der Ausbilder – gefördert (siehe Q2E-
Evaluation des SZ Walle). 
Die Schülerinnen erfahren durch die Einzelgespräche - möglichst mit allen in der 
Klasse unterrichtenden Lehrerinnen -  mehr Transparenz bei der Notengebung. 

Konsequenzen 

 Die  Neuorganisation des Unterrichts führt(e) auch zu einer Neuorganisation der 
Lehrerarbeit: Teamsitzungen, regelmäßige Absprachen, vereinzelte gemeinsame 
Unterrichtsstunden haben die Isolierung des einzelnen Lehrers zum großen Teil 
aufgebrochen.  
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 Auch in Bezug auf die Schülerinnen wurden in der ersten Phase der Lernfeldkon-
zeption Fehler gemacht. Im ersten Durchgang wurden zu viele kleinschrittige 
Lernsituationen nacheinander in die Teams gegeben, gleichzeitig wurden die 
selbst erarbeiteten Unterrichtsinhalte zu selten gesichert. 

 Viele der beteiligten Kolleginnen und Kollegen sehen die Teamarbeit als Chance 
zur Überprüfung der eigenen Unterrichtsziele. Gemeinsame Ziele werden entwi-
ckelt, umgesetzt und reflektiert. Das weit verbreitete Einzelkämpfertum der Lehrer 
und Lehrerinnen wird aufgebrochen, Es entwickeln sich hin und wieder aber auch 
Konflikte in den Lehrerteams, vor allem dort, wo Teams sich nicht freiwillig zu-
sammen gefunden haben. 

 Die Verunsicherung der Lehrkräfte nimmt durch größere Gestaltungsräume zu, 
insbesondere dann, wenn Lehrer fachfremde Unterrichtsinhalte vor Präsentatio-
nen ‚überprüfen’ bzw. korrigieren sollen.  

 In der Schule sind Umbaumaßnahmen erforderlich: größere Unterrichtsräume, in 
denen drei Arbeitsbereiche mit  jeweils einem PC-Arbeitsplatz eingerichtet wer-
den können, dazu kleinere Präsentationsräume.  

 

Evaluation des Lernfeldunterrichts 
 
Um die Konzeption des handlungsorientierten Lernfeldunterrichts als „Schulkonzept“ 
weiter zu optimieren, sie im Sinne der Modellversuchsarbeit zu modifizieren und zu 
pointieren, führt das MV-Team des MFA - Bereichs eine kontinuierliche Evaluation 
zum neu entwickelten Lernfeldunterricht durch. Das gesamte Lehrerteam des MFA- 
und TFA - Bereichs soll dadurch direkt in die MV- Arbeit einbezogen werden. 

Arbeitsgrundlage ist zur Zeit eine 4 m mal 1,20 m große Lernfeld-Matrix, die im Ge-
bäude der Langen Reihe aushängt und für Schülerinnen und Lehrerinnen zugänglich 
ist.  

Der Standort  Am Wandrahm führt regelmäßig Evaluationen und Modifikationen des 
Lernfeldunterrichts gemeinsam mit allen beteiligten Lehrkräften durch, um beruflichen 
bzw. pädagogischen Veränderungen gerecht werden zu können. 
 
 
4.4.3 Modellversuchsergebnisse 
 
Bezugnehmend auf die Kernziele, die favorisierten zielleitenden Fragen und die  
Maßnahmenbereiche, den Bezugsrahmen und das Lernfeldkonzept werden im Fol-
genden die Modellversuchs-Ergebnisse entsprechend der Arbeitsschwerpunkte vor-
gestellt und kritisch betrachtet. 
 
Modellversuchs - Schwerpunkte sind: 
 
I.   Selbststeuerung benötigt kooperative Lehr-/ Lernarrangements 

II.  Bewertung von Teamprozessen – ein Problem! 

III. Die Gestaltung selbst gesteuerten Lernens beginnt in den Köpfen der   Leh-
rerinnen und Lehrer!?                                          
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Bei  der Darstellung der Ergebnisse werden folgende Aspekt in den Focus gerückt: 

 Ausgangssituation 
 Erprobung und Umsetzung 
 Konsequenzen 

 
Resümierende Aussagen zu den drei Schwerpunkten erfolgen im Kapitel Ausblick. 
 
 
 
I. Selbststeuerung benötigt kooperative Lehr-/ Lernarrangements 
 
 Teamstrukturen von Anfang an 
 Arbeit in Teams nach klaren Regeln 
 Team- und Klassenpräsentationen 
 

Ausgangssituation 

Der Arbeitsschwerpunkt mit den richtungsweisenden Prämissen ist Grundlage der 
Lernfeldkonzeption am SZ Walle und gleichzeitig Auftrag des Modellversuchs LUST 
selbst. Die Umsetzung des handlungsorientierten Lernens im Lernfeld findet bereits 
in allen Bereichen des SZ Walle in kooperierenden Arbeitsformen statt.  

Bereits Jahre vor Beginn des LUST - Modellversuchs wurden am SZ Walle Fortbil-
dungen zur Teamentwicklung bei Schülerinnen und Lehrerinnen durchgeführt, da für 
die Bildungsgänge des humanen Dienstleistungsbereichs die Teamarbeit eine 
Grundvoraussetzung jeden professionellen Handelns darstellt. Ganzheitlichen und 
erfahrungsbezogenen didaktischen Konzeptionen folgend fanden und finden kolle-
giale Fortbildungen zu den Themen Teamentwicklung, Teamarbeit sowie Feedback-
kultur statt, um die nach pragmatischen, stundenplantechnischen und fächerabhän-
gigen Gründen entstandenen Lehrer-Teamkonstellationen zu stützen. Am SZ Walle 
setzen sich die Lehrerinnenteams, die einen Bildungsjahrgang betreuen aus 3 bis 4 
Teammitgliedern zusammen, die eigenverantwortlich gemeinsam Unterricht planen. 
Zu übergeordneten und reflektierenden Arbeitszusammenhängen kommt es in den 
regelmäßigen „großen“ Teamsitzungen der Teilkollegien der drei Standorte. Hierbei 
hat es sich als hilfreich erwiesen, einen festen Wochentag und Zeitrahmen für alle 
Kollegen in die Schuljahresplanung aufzunehmen, nicht zuletzt um die Teamarbeit 
bei den Lehrkräften zu verinnerlichen und zu ritualisieren. 

An den drei Standorten haben sich unterschiedliche Herangehensweisen an die 
Teamarbeit entwickelt: 

Am Standort Lange Reihe arbeiten die Schülerinnen und Schüler z.T. in wechseln-
den Teams, während in der Ritter-Raschen-Straße weitgehend nach der SOL-
Konzeption M. Herolds gearbeitet wird. Am Wandrahm findet der Unterricht konse-
quent in drei Schülerinnen-Teams statt. 

Jeder Klassenverband wird in 3 Teams zu jeweils 6 – 8 Schülerinnen eingeteilt. Die 
Zusammensetzung erfolgt am Tag der Einschulung nach dem Zufallsprinzip. Diese 
Teams bleiben in der Regel über die gesamte Ausbildungsdauer bestehen.  

Teamfindungs- und Teamförderungsprozesse werden mit Hilfe verschiedener Me-
thoden angeleitet und unterstützt. Zu Beginn steht der Teamfindungsprozess im Vor-
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dergrund, der in der Verteilung und Übernahme von Verantwortlichkeiten innerhalb 
des Teams mündet (siehe Methodenreader des Workshops 4 der Abschlusstagung 
LUST). 

Die Konstituierungsphase der Schülerteams wird gestützt durch eine intensive 
Betreuung durch die Lehrerinnen-Teams. Die Unterstützung und Begleitung der 
Teamarbeit setzt Bewusstsein und Bereitschaft zu einem Umdenken bezüglich der 
Lehrerrolle voraus. Dies findet seine Umsetzung im Arbeiten in Lehrerinnen-Teams. 
Teamstrukturen finden sich auf allen Ebenen des Schulalltags. 

Für die Umsetzung dieses Schwerpunktes sind bestimmte Gelingensbedingungen 
erforderlich. Die Dependance, in der die Zahnmedizinischen Fachangestellten und 
die Zahntechnikerinnen/ Zahntechniker ausgebildet werden, befindet sich seit dem 
Schuljahr 2007/ 2008 an einem neuen Standort – Am Wandrahm 23.  
Dem Modellversuchsvorhaben entsprechend sind Teamarbeits- und Lernfeldunter-
richtsintentionen berücksichtigt worden. Die neuen Räumlichkeiten bieten somit idea-
le Voraussetzungen für die Umsetzung des handlungsorientierten Lernfeldunter-
richts, da jeder Klassenraum groß genug ist für drei Teamtische mit jeweils 6 bis 8 
Schülertischen und jedem Klassenraum ein Differenzierungsraum – ein sogenannter 
Satellit – zur Verfügung steht. Wie auch am Hauptstandort Lange Reihe haben sich 
die Rahmen- und Gelingensbedingungen für die Umsetzung der im Modellversuch 
formulierten Zielsetzungen und für die gewünschte Unterrichtsentwicklung entschei-
dend verbessert. 
Die Ausstattung der Räumlichkeiten mit Arbeitsmaterialien und Medien ist teambezo-
gen.  
 
Blockunterricht, Lernfeldunterricht zu Kernzeiten, Doppelbesetzung zu Präsentati-
onsabnahmen bzw. Teamförderungsphasen und 14-tägige Lehrerinnen-Team-
sitzungen sind organisatorische Voraussetzungen. 
 
Die entscheidende Intention des handlungsorientierten Lernfeldunterrichts ist es, die 
Selbstwirksamkeit spürbar zu machen. Im Sinne der Produktorientierung handlungs-
orientierter Konzepte ist die Präsentation hierbei das favorisierte Instrument – sowohl 
aus Sicht der Schülerinnen als auch der Lehrerinnen.  
Teampräsentationen haben die Zielsetzung, (Selbst-) Vertrauen in die eigene Team-
arbeit zu schaffen, das Selbstwirksamkeitsprinzip erfahrbar zu machen in einem ge-
schützten Raum und die Identifikation mit dem eigenen Team zu fördern. Klassen-
präsentationen erfordern und fördern darüber hinaus, die im Team erworbenen Kom-
petenzen auf teamübergreifende Arbeitsprozesse zu übertragen. Ziel dieser klassen-
bezogenen Arbeitsprozesse ist es, die jeweils im Team erarbeiteten Lernsituations-
teilergebnisse in den thematischen Kontext der Gesamtlernsituation zu stellen. Die 
Vorbereitung und Durchführung einer Klassenpräsentation fördert und fordert in er-
höhtem Maße die Entwicklung der handlungsorientierten Kompetenzen (s. Abschnitt 
Bezugsrahmen). 
 
 
Erprobung und Umsetzung 
 
Die konsequente Umsetzung  der Arbeit in drei nach dem Zufallsprinzip zusammen-
gesetzten Teams findet während der gesamten Ausbildungszeit statt. In allen Klas-
sen wird von Beginn an der Teamfindungsprozess mit Hilfe entsprechender Metho-
den von allen Lehrkräften unterstützt. Diese Teamförderungsprozesse erfordern im 
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besonderen Maße die ständige Kooperation des Lehrerinnen-Teams. Die Transpa-
renz der Lehrerinnen-Team-Kooperation dient den Schülerinnen als Vorbild und er-
möglicht eine wechselseitige Kooperation zwischen Schülerinnen-Team und Lehre-
rinnen-Team. Durch die Arbeit in  der Teamkonstellation findet eine stärkere Identifi-
kation mit dem eigenen Team und den gemeinsam zu erzielenden Arbeitsergebnis-
sen statt. Die Übernahme von Verantwortlichkeiten, wie z. B. Zeitmanagement und 
inhaltliche Koordination nach dem selbstgesteuerten Rotationsprinzip, wirken hierbei 
motivational  im Sinne der Eigenverantwortlichkeit. In jedem Falle werden Softskills,  
wie die Personal- und Sozialkompetenz  im Sinne des Selbstwirksamkeitskonzepts 
gefördert. Je weiter sich die Teamidentifikation bei den Schülerinnen etabliert hat, 
desto unproblematischer gestalten sich teamübergreifende Arbeitsprozesse. Auch 
eine Übertragung erlernter Team-kompetenzen auf neue Lerngruppenkonstellationen 
gelingt dadurch zunehmend leichter.  
Diesen Schluss lassen die Beobachtungen der Lehrkräfte, die Reflexionen der Schü-
lerinnen sowie das Feedback der Ausbilderinnen und Ausbilder zu. (MB I/ 3)  
 
 
Selbstgesteuertes und kooperatives Lernen benötigt unbedingt entsprechende räum-
liche Voraussetzungen, zeitliche Ressourcen und ein Lern- Equipment, das sich aus 
Teamarbeitsmaterialien, Teammappen, Recherchemedien etc. zusammensetzt. 
Klassen- und Arbeitsräume sind dementsprechend so gestaltet, dass Rückzugsmög-
lichkeiten in  verschiedenen Arbeitsphasen, wie z. B. in der Team-Erarbeitungsphase 
bzw. in der Phase der Präsentationsvorbereitung, gegeben sind. 
Der handlungsorientierte berufsbezogene Unterricht findet in entsprechend ausges-
tatteten Räumen statt. Sowohl der Neubau am Standort Lange Reihe als auch die 
Räumlichkeiten am neuen Standort Am Wandrahm unterstützen in besonderem Ma-
ße die Umsetzung der Modellversuchsintentionen.  Diese  institutionellen Rahmen-
bedingungen wirken motivational im Sinne beruflicher Identifikation und Selbstwirk-
samkeit für den Theorie -Praxis - Kontext. 
Ein Ausprobieren verschiedener Rollen des Praxisfeldes im handlungsorientierten 
Unterricht macht einen Perspektivenwechsel möglich, der während der Ausbildungs-
zeit besondere Relevanz hat, da insbesondere das Wahrnehmen der Patientenrolle 
für das professionelle Handeln sensibilisiert. (MBI/ 5)  
Im Laufe der Ausbildung findet eine zunehmend selbstorganisierte und selbstver-
ständliche  Nutzung aller zur Verfügung stehenden Ressourcen (Räumlichkeiten, 
Medien und Arbeitsmaterialien) durch die Schülerinnen statt. 
Die gegebenen organisatorischen Voraussetzungen wirken sich somit förderlich auf 
die Umsetzung der MV-Intentionen aus. Doppelbesetzungen in Teamförderungspha-
sen und zu Präsentationsabnahmen ermöglichen erst eine intensive(re) Lernbeglei-
tung. Die Verankerung des Lernfeldunterrichts zu Kernzeiten im Stundenplan bietet 
mehr Raum für Absprachen im Lehrerinnenteam sowie für einen durch die Lehrkräfte 
selbst organisierten flexibleren Einsatz. 
Durch diese Art der Eigenregie ist eine Doppelbesetzung bei Präsentationsabnah-
men in der Regel möglich. 
Mit zunehmender Präsentationserfahrung im Team nehmen Unsicherheiten bei den 
Azubis ab und es wächst das Selbstvertrauen, auch vor der Klasse zu präsentieren. 
Schülerinnenaussagen zufolge sind die Erfahrungen mit konstruktiven Feedbacks 
von Schülerinnen- sowie Lehrerinnenseite hierbei  wichtige Faktoren.  
 
Die Rhythmisierung des Lernprozesses in die Phasen Vermittlung von Basiswissen, 
Lernsituationsbearbeitung in Teams, Präsentation der Arbeitsergebnisse und Lern-
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zielsicherung, z. B. mit Hilfe von Kartenabfrage und Strukturlegen bietet Abwechs-
lung und berücksichtigt die individuellen Differenzierungswünsche der Lernenden. 
(MB I/ 1)  
Die o.a. Maßnahmen sind somit förderlich für den individuellen Lernprozess, wobei 
das Ineinandergreifen dieser Maßnahmen der Individualität des Lernens am ehesten 
gerecht wird.  

Die intensive Erprobung und Reflexion selbstgesteuerter und kooperativer Lehr- und 
Lernarrangements während der Erprobungsphase hat ergeben, dass kooperatives 
und eigenverantwortliches Lernen nicht voneinander zu trennen sind. Im Gegenteil, 
beide Lernformen ergänzen sich in idealer Weise und stärken nach Beobachtung der 
Lehrkräfte in Kombination besonders die Selbstwirksamkeit der Schülerinnen. 

 

Konsequenzen  

Die Modellversuchsgruppe bzw. das Kollegium am SZ Walle möchte den Schülerein-
schätzungen in Bezug auf die Wahrnehmung von kooperativem und eigenverant-
wortlichem Lernen auch weiterhin besondere Aufmerksamkeit schenken.  Es soll ei-
nen stetigen Abgleich zwischen den angewandten Lehr- und Lernarrangements und 
der dabei wahrgenommenen bzw. beobachteten Förderung der Selbstwirksamkeit  
aus Sicht der Auszubildenden und der Lehrkräfte geben. 

Die ausführliche Reflexion in den Oberstufen des ZFA-Bereichs 2007 und 2008 bzgl. 
der festen Teamstrukturen von Anfang an, hat eine uneingeschränkt positive Bewer-
tung der nach dem Zufallsprinzip entstandenen Teamfindung während der gesamten 
Ausbildungszeit ergeben. Nach Aussagen der Schülerinnen haben gerade die ko-
operierenden Unterrichtsformen am stärksten das eigenverantwortliche Lernen ge-
fordert und gefördert. Eine Autonomieentwicklung für den Lernprozess, z. B. bei der 
Lernsituationsarbeit,  wurde wahrgenommen. Das beweist, dass es auch für die Aus-
zubildenden einen deutlichen Zusammenhang zwischen Selbststeuerung und koope-
rativem Lernen gibt. Allerdings bestätigen die Reflexionsphasen mit den Oberstufen-
klassen die Notwendigkeit klarer Teamarbeitsregeln, mit denen sich die Teams auch 
identifizieren können. Das Rotationsprinzip in Bezug auf die Team-
Verantwortlichkeiten sollte dabei unbedingt beachtet werden, damit die Teamarbeit 
selbst zum Lernprozess wird. 

Ein weiteres Reflexionsergebnis der Schülerinnenbefragung ist, dass die verschiede-
nen Präsentationsformen unterschiedliche Kompetenzstufen erfahrbar machen. 
Während die teambezogene Präsentation Vertrauen in Bezug auf die  Teammitglie-
der und Sicherheit im Umgang mit den Präsentationsmedien schafft, stellt die Klas-
senpräsentation bzw. die Durchführung von teamübergreifenden Projekten eine grö-
ßere Herausforderung dar, die bei Erfolg das Selbstbewusstsein besonders stärkt. 
Hier wird die Förderung der Selbstwirksamkeit durch die Selbststeuerung im koope-
rativen Lernprozess aus Sicht der Lehrerinnenteams besonders deutlich.  

Die Einschätzungen und Wahrnehmungen der Schülerinnen decken sich mit denen 
der Lehrerinnen. 

Die Lehrerinnen-Teams haben darüber hinaus beobachtet, dass die Ergebnis- und 
Produktorientierung der Teamarbeit durch die gemeinsame Zielsetzung motivational 
wirkt, den Lernprozess stimuliert und strukturiert und  dabei heterogene Strukturen 
überwindet.  

Als Konsequenz aus den bisher gemachten guten Erfahrungen ergibt sich dennoch 
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die Notwendigkeit der kontinuierlichen Beobachtung und Reflexion der Lernprozesse,  
da eine Veränderung auch nur eines am Lernprozess beteiligten Faktors eine flexible 
Anpassung aller anderen Faktoren nach sich ziehen muss. 

Angestrebte Voraussetzungen und Faktoren sind: 

 Ideale Klassenstärke bei 3 Schülerinnen-Teams liegt bei 18 – 21 Auszubil-
denden (maximale Klassenstärke von 24 Schülerinnen) 

 drei Schülerinnen-Teams pro Klassenverband über die Dauer der Ausbildung 

 teamstärkengerechte Konzeption der Lernsituationen 

 das im Klassenverband unterrichtende Lehrerinnen-Team auf  3 - 4  Lehrkräf-
te begrenzen 

 Lernfeldstunden zu Kernzeiten mit Doppelbesetzungen 

 wenn möglich Blockunterricht  im Umfang von 2 Wochen 

 Anpassung der Räumlichkeiten und deren Ausstattung an das handlungsori-
entierte Lernfeldkonzept mit dem Schwerpunkt Teamarbeit 

 Reflexion der Lehrerinnenrolle 

 

II. Bewertung von Teamprozessen – ein Problem! 

 

Teamfähigkeit als berufsrelevante Kompetenz in den Blick nehmen, fördern 

und wertschätzen! 

 

Ausgangssituation 

Das MV-Team sieht für die Ausbildungsberufe im Gesundheitsbereich in der Stär-
kung der Teamfähigkeit eine notwendige Aufgabe des Berufsschulunterrichts. Im 
Rahmen des Lernfeldunterrichts in Teamkonstellationen findet eine Förderung spür-
bar statt, aber wie kann eine Beurteilung dieser Fähigkeit transparent und persön-
lichkeitsfördernd  angewandt werden? 

Zu Beginn der Ausbildung werden im Methodentraining das selbstorganisierte Ler-
nen unterstützende Grundkenntnisse bzgl. des Lernfeldkonzeptes, EVA-Prinzips und 
ausgewählter Methoden vermittelt. Das Anwenden von Feedbackregeln sowie Kom-
munikationsregeln im Sinne von TZI  haben gerade aufgrund beruflicher und schuli-
scher Anforderungen vom ersten Schultag an einen hohen Stellenwert. Im 2. Lern-
feld werden die diesbezüglich bereits erlernten Regeln anhand von entsprechend 
thematisch gestalteten Lernsituationen geübt und die Umsetzung sowie die Ergeb-
nisse der Arbeitsaufträge in Einzelgesprächen, im Team sowie im Klassenverband 
besprochen und reflektiert. Während der gesamten Ausbildungszeit wird diese Feed-
back-Kultur immer weiter vertieft und findet im Prophylaxe-Projekt (siehe 1. Zwi-
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schenbericht, S. 121ff) die größte Herausforderung an Selbstorganisation im Klas-
senverband. 
Das Modellversuchsteam arbeitet  in Anlehnung an KoEv an einer Strukturierungshil-
fe zur Durchführung von Reflexionsgesprächen nach Präsentationen. Die eigenver-
antwortliche Anwendung einer solchen Strukturierungshilfe hat eine Verschiebung 
der Verantwortlichkeit für den Lernprozess in Schülerhand zum Ziel. (MB I/  1) 
 
Ausgehend von der Intention der Förderung der Teamfähigkeit kommt ein neu konzi-
pierter Arbeitsauftrag  zur Anwendung, der das vorrangige Ziel verfolgt, eine frühest-
mögliche Identifikation mit dem eigenen Team zu erreichen. Der Arbeitsauftrag ist ein 
Element des zu  Beginn der Ausbildung vermittelten Methodentrainings. Zunächst 
setzen  sich die Schülerinnen im eigenen Team unter Anwendung der Mind-map-
Methode mit Teamfähigkeitskriterien auseinander, um diese als eigenes Regelwerk 
in einen Teamvertrag einfließen zu lassen. 
Durch gezielte Fortbildungsmaßnahmen des Kölner Teambildungsinstituts, Herrn M. 
Herolds und der wissenschaftlichen Begleitung hat das Berufsschulkollegium Einblick 
in Methoden der Teamförderung und Teambeobachtung erworben. Von der ur-
sprünglichen Idee der Teambewertung durch die Lehrkräfte ist Abstand genommen 
worden. Für das Lehrerinnenteam steht stattdessen eine konsequente Förderung der 
Teamfähigkeit  sowie die Fähigkeit zur (Selbst-) Einschätzung und -Bewertung inner-
halb des Schülerinnen-Teams im Vordergrund.  
 
Darüber hinaus bieten die Teamsitzungen der Lehrenden, das Teamteaching bei der 
Präsentationsabnahme und die Bewertung der Präsentation mit Hilfe von Reflexi-
onsmethoden und die Schülerinnenteamgespräche neue Erfahrungsebenen für die 
Lehrkräfte. Diese werden in den 14-tägigen Gesamtteamsitzungen der Kollegien 
ausgetauscht. Teamkompetenzen gehören für uns Lehrerinnen ebenso wie für unse-
re Auszubildenden zum Berufsbild, von daher finden sie im MV besondere Aufmerk-
samkeit .( MB II/  4) 

 

Erprobung und Umsetzung 

Teameinschätzungsbögen, Teamverträge, Bögen zur Beobachtung oder Wahrneh-
mung der Einzelarbeit im Team finden Anwendung und werden kontinuierlich reflek-
tiert. Dabei liegt der Schwerpunkt eindeutig in der Förderung der Teamfähigkeit - 
durch  Selbstreflexion und Dokumentation der Lernfortschritte.  

Ein Beispiel für die Umsetzung ist der Teamvertrag mit regelmäßig durchgeführter 
Selbstkontrolle und Fremdeinschätzung durch alle Teammitglieder. Die Prozesshaf-
tigkeit der Lernschritte bzgl. der Teamfähigkeit wird dadurch für alle Beteiligten trans-
parent und nachvollziehbar.  

Das Kollegium und das MV-Team haben gemeinsam mit der wissenschaftlichen Be-
gleitung die Reflexion und Beurteilung von Teamprozessen als Baustein zur Förde-
rung der Kooperationsfähigkeit untersucht und variantenreich erprobt. 

Pointiert dargelegt wurde das Problem der Bewertung von Teamfähigkeit in einer 
Fortbildungsveranstaltung am SZ Walle durch Alexander Neveling und im zweiten 
Berichtszeitraum in einer Fortbildungsveranstaltung von Martin Herold. 

Eine Beurteilung eines „Wertzuwachses“ durch das Erlernen bzw. Erwerben einzel-
ner „Teambausteine“ zur Förderung der Teamfähigkeit ist das Ziel (siehe SOL-
Konzept M. Herold). 
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Eine weitere Variation ist die Verwendung der Poolnote, die das  MV-LUST-Team als 
eine mögliche Bewertung von Teamprozessen durch das Schülerinnen -Team selbst  
ausprobiert und als kooperationsförderndes Instrument gemeinsam mit den Schüle-
rinnen analysiert und diskutiert. Das tatsächlich zu beobachtende Präsentationser-
gebnis wird durch das Lehrerinnenteam beurteilt. Diese Beurteilung (Note/ Punkte-
skala nach GyO) bildet die Grundlage für das Noten- bzw. Punktekonto des Schüle-
rinnenteams, anhand derer die Einzelleistungen der Teammitglieder durch das Team 
selbst bewertet werden. Es ist wichtig, die Poolnote kontinuierlich anwenden zu las-
sen. damit die Schülerinnenteams die Herausforderung dieser Methode annehmen 
und eine "echte"  Bewertung stattfinden kann. Wichtig ist es, dass die Schülerinnen 
die Chance dieser Methode erkennen und nutzen lernen, um eine Selbstanalyse der 
Teamarbeitsbeteiligung zu ermöglichen. Nach Einschätzung der Lehrerinnenteams 
wirkt die regelmäßige Anwendung der Poolnote  motivational auf die Lernsituations-
arbeit im Team. Die Erfahrung zeigt, dass die Schülerinnen mit zunehmender An-
wendung diese Methode als sinnvoll erachten und einfordern. Nur wenige Schülerin-
nen (-Teams) nutzen hingegen die Chance der differenzierten Beurteilung nicht. 

Die Reflexion der Präsentationen der Schülerinnen-Teams findet ausnahmslos direkt  
im Anschluss an die Präsentation statt. Hierbei hat sich ein Vorgehen in drei Phasen 
etabliert. Zunächst erhalten die präsentierenden Schülerinnen die Möglichkeit, eine 
Selbsteinschätzung nach TZI vorzunehmen. Im Anschluss erhält das eigene Team 
die Gelegenheit zur Reflexion der Präsentation und erst danach geben die Schüle-
rinnen der anderen Teams ihr Feedback. Der Ritualisierung dieses Vorgehens nach 
Präsentationen kommt eine besondere Bedeutung zu, da sie die Lebendigkeit der 
Feedbackkultur unterstützt. 

Es ist uns bisher nicht gelungen, eine Strukturierungshilfe für die Reflexion nach Prä-
sentationen zu konzipieren, die alle gewünschten Aspekte beinhaltet. 
 
Konsequenzen 

Die Modellversuchsarbeit hat uns darin bestärkt, auch in Zukunft die von uns entwi-
ckelten Methoden und "Werkzeuge" zur Teamförderung und Teamarbeit anzuwen-
den, zu reflektieren und weiterhin zu modifizieren. Folgende Gesichtspunkte erschei-
nen uns besonders bedeutsam: 

 Entwicklung einer Strukturierungshilfe für die Reflexion von Präsentationen 

 Intensive Methodentrainingsphasen zu Beginn der Ausbildung und weitere Ein-
übung über die gesamte Ausbildungsdauer 

 schrittweise Feedback-Kultur etablieren und erfahrbar machen 

 Reflexions-Instrumente an die jeweiligen Bedingungen und Aktionen anpassen 

 Professionalisierung durch Steigerung der Kommunikationskompetenz 

 Dokumentation der Lernschritte, um deren Prozesshaftigkeit zu verdeutlichen  

 Vertrauensbildung aufgrund von Transparenz durch Reflexionsverfahren 

 Lehrer und Lehrerinnen-Teams in die Reflexionsprozesse einbeziehen 

 Reflexionskultur flächendeckend einführen 
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Durch die kontinuierliche Reflexion des Lernfeldkonzeptes im ZFA-/ ZT-Bereich und 
die Neukonzeption im MFA- und TFA- Bereich mit den intendierten Teamkonstellati-
onen soll der Zusammenhang bzw. das gegenseitige Fördern von Kooperation und 
Selbststeuerung weiterhin analysiert und optimiert werden.  

 
 
 

III. Die Gestaltung selbst gesteuerten Lernens beginnt in den 
Köpfen der Lehrerinnen und Lehrer!? 

 
Ausgangssituation 

Die Konstituierungsphase der Schülerteams wird gestützt durch eine intensive 
Betreuung durch die Lehrerinnen-Teams. Die Unterstützung und Begleitung der 
Teamarbeitsprozesse setzt Bewusstsein und Bereitschaft zum Umdenken bezüglich 
der Lehrerrolle voraus. Dies findet seine Umsetzung im Arbeiten in Lehrerinnen-
Teams. Teamstrukturen finden sich somit auf allen Ebenen des Schulalltags. 

Ein Umdenken bezüglich der Lehrerinnenrolle sollte sich in allen Arbeitsfeldern ab-
zeichnen, egal ob die Lehrkraft als Einzelperson oder als Lehrerinnen-Team-Mitglied 
agiert. 

Zum dritten Arbeitsschwerpunkt reflektiert das MV-Team die Auswirkungen und die 
Vielfältigkeit der Lehrerhaltung in Bezug auf das Initiieren eigenverantwortlichen Ler-
nens. Ausgelöst durch Hospitationen der Wissenschaftlichen Begleitung bei der MV-
Arbeit hat sich die Lehrerhaltung als zentraler „Faktor“ des Lernprozesses heraus-
kristallisiert. Dabei soll die Lehrerhaltung in Bezug auf die Unterstützung selbst orga-
nisierten Lernens untersucht und modifiziert werden.  
Um der Vielschichtigkeit und Differenziertheit des Lernprozesses in den Schülerin-
nen-Teams gerecht zu werden, treten die pädagogischen  Intentionen und der Bil-
dungsauftrag der Berufsschule verstärkt in den Vordergrund. Ist der qualitative und 
quantitative Anteil der Lehrkraft am Lernprozess selbst bedeutsamer als zunächst 
vermutet? 
 
Erprobung und Umsetzung 
  
Anknüpfend an diese Frage führte die wissenschaftliche Begleitung Hospitationen 
und Befragungen anhand von Repertory Grids bei den  Modellversuchs-
Teammitgliedern durch. Befragte Kolleginnen beobachteten während des Interviews 
eine Veränderung des Blickwinkels auf das eigene Handeln in der Lehrerrolle. Die 
Ergebnisse der Interviews der beteiligten Schülerinnen zu den Grids eröffneten einen 
zusätzlichen Perspektivenwechsel auf das eigene Lehrerhandeln und initiierten eine 
erneute Selbstreflexion ( siehe hierzu die Darstellung der Evaluationsmöglichkeit mit 
Hilfe der Repertory Grids im Bericht der wissenschaftlichen Begleitung). 
Entsprechend des Modellversuchsschwerpunkts zur Lehrerhaltung verstehen sich 
die Modellversuchsteammitglieder mehr als Lernbegleiter denn als lernprozess-
dominierende Akteure. 
Gerade dem Anleiten des Reflexionsgesprächs nach Präsentationen der Lernergeb-
nisse kommt im Sinne der angestrebten Lehrerhaltung besondere Bedeutung zu, 
damit die Erfahrungsebene der Selbstwirksamkeit spürbar bleibt für die Präsentie-
renden.( MB I/ 4) 
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Andererseits wird auch die Haltung in der Lehrerrolle durch die Schülerinnen der Re-
flexion unterzogen. Entsprechend des MV-Titels "Lehrerinnen und Schülerinnen im 
Team" liegt die Betonung auf der Wechselseitigkeit der Reflexion im Lernprozess. 
Dadurch wird das schulische Lernen zu einem Lernprozess aller Beteiligten. 
 
Konsequenzen 
 
Die dreijährige Modellversuchsarbeit hat uns in unserer Vermutung bestätigt, dass 
das Initiieren selbst gesteuerten Lernens eine sehr viel größere Herausforderung für 
die Lehrkraft darstellt als zunächst vermutet. Nimmt die Schule diesen Bildungsauf-
trag zum Heranführen an eigenverantwortliches Lernen wirklich ernst, bedeutet es 
eine deutliche "Pädagogisierung" der Lernprozessbegleitung. Entgegen der Annah-
me, dass die Methoden an sich bzw. die Methodenauswahl den Lernprozess ent-
scheidend beeinflussen, sind wir gemeinsam mit der wissenschaftlichen Begleitung 
zu folgender Überzeugung gelangt: Die Lehrerhaltung, die die angestrebte Eigenver-
antwortung der Schüler im Blick hat, ist entscheidend für das Gelingen dieses Vorha-
bens, wobei selbstverständlich nur die Schülerin selbst diese Autonomie für den ei-
genen Lernprozess erreichen kann. Der Lehrer sollte die individuellen und differen-
zierten Bedürfnisse der Schülerinnen analysieren und darauf reagieren können und 
durch gezielte Impulse das Lernen unterstützen. Wie bereits erwähnt steht vielmehr 
das Begleiten und Coachen im Vordergrund bei der Lehrertätigkeit.  
 
Der Lehrkraft kommt als Begleiter selbstgesteuerten (und) kooperativen Lernens eine 
zentrale Rolle zu, sie ist somit Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg des Lernprozes-
ses und hingegen einiger Annahmen nicht überflüssig. Eigenverantwortliches Lernen 
muss gelernt und gelehrt werden. 
 
Weitere Hinweise und Aussagen trifft die wissenschaftlichen Begleitung in ihrem Teil 
des Abschlussberichts. 
 

 

4.4.4 Ergebnisse der Abschlusstagung des Modellversuchs LUST 
am Beispiel der  Darstellung der Workshops des SZ Walle 

 

Workshop: Teamarbeit live 

 
Ausgangslage 
 
Die Lernsituation erfüllt alle drei Hauptanforderungen des Modellversuchs-
programms: Lernfeldorientierung, Selbststeuerung und Kooperation. 
Um die Arbeit am Standort Am Wandrahm im Sinne des Modellversuchs deutlich zu 
machen, erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den folgenden Ankündi-
gungstext für den Workshop: 
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten die Chance, ein Schülerinnen-Team 
bei der Arbeit zu begleiten. 
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Der Workshop zeigt die Grundkonzeption der Handlungsorientierung im Lernfeldun-
terricht bei Zahnmedizinischen Fachangestellten. 
In Teamarbeit stellen Auszubildende den Lernprozess einer realen Lernsituation ein-
schließlich Präsentation dar. 
Anschließend gibt es die Möglichkeit des Austauschs mit allen am Lernprozess Be-
teiligten. 
 
 
Konzeption des Workshops/ Ablauf bzw. Durchführung  
 
Die Arbeitsmaterialien waren vor Ort, das Lehrerteam hat die Workshop-Teilnehmer 
über den Ablauf der Lernsituationsarbeit informiert und das Schülerinnen-Team in-
struiert. 
Die Arbeit an der Lernsituation erfolgte innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens. 
Dazu standen den Schülerinnen die üblichen Arbeitsmaterialien wie Fachbücher, 
Medien zur Visualisierung, Instrumente und Materialien zur Verfügung. Das Lehrerin-
nenteam wurde während der Erarbeitung in nur geringem Umfang von den Schüle-
rinnen in Anspruch genommen. 
Die Präsentation startete im Behandlungsraum mit der Sequenz „Unterweisung der 
Auszubildenden über den Arbeitsablauf und den Einsatz des dazu benötigten In-
strumentariums für die Extraktion eines Zahnes“. Als Präsentationsform wurde das 
Rollenspiel gewählt.  
Anschließend wurde die chirurgische Händedesinfektion und das Anziehen der steri-
len Handschuhe demonstriert. 
Abschließend dokumentierten die Schülerinnen die Behandlungsleistungen in der 
Patienten-Karteikarte und führten die Kassenabrechnung mit Hilfe des Erfassungs-
scheines durch. 
Um den Bezug zum Qualitätsmanagement in der Zahnarzt-Praxis herzustellen, er-
stellten die Schülerinnen eine Checkliste über das Instrumentarium für die Extraktion 
in chronologischer Reihenfolge. 
Im Anschluss an die Präsentation vor dem eigenen Team sowie dem Lehrerteam und 
den Teilnehmerinnen des Workshops kam es zu einer kurzen Feedback-Runde, die 
im Unterrichtsprozess ausführlicher gewesen wäre. Die Schülerinnen reflektieren 
dabei den Arbeitsprozess sowie die Präsentation aus ihrer Sicht nach TZI-Regeln. 

Die nachfolgenden Gesichtspunkte wurden vom Lehrer-Team erläutert, um den 
Workshop-Teilnehmern die weiteren Arbeitsschritte aufzuzeigen, die üblicher Weise 
durchgeführt würden.  

 Die Notenfindung erfolgt durch das Lehrerteam. Hierbei wird sowohl die Team- 
als auch die individuelle Leistung der Vortragenden ermittelt. Bei der Teamleis-
tung nutzt das Lehrerteam das Instrument der Poolnote als Produkt des Modell-
versuchs. 

 Während das Lehrerteam in einem zeitlich und organisatorisch aufwändigen Pro-
zess über die Notengebung berät, bearbeiten die Schülerinnen die von ihnen 
selbst entwickelten Lernzielsicherungs-Instrumente mit Hilfe des während der Er-
arbeitungsphase erstellten Handouts.  

 Die Lerngruppe ist eine ZFA- Klasse im dritten Ausbildungsjahr. Sie besteht aus 
20 Schülerinnen. Diese arbeiten bereits seit dem ersten Berufsschultag in drei 
nach dem Zufallsprinzip zusammengesetzten festen Teams. Die Teams werden 
während ihrer Ausbildungszeit methodisch an immer komplexere Lernsituationen 
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herangeführt. Der Teamprozess wird dabei durch das Lehrerinnenteam unterstüt-
zend begleitet. 

 

Ergebnisse/ Feedback 
 

Alle Workshop-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer gaben positive Rückmeldungen, 
sie zeigten sich sehr beeindruckt von den exzellenten Schülerinnen-Leistungen. 
 
Die angeregte Diskussion wurde vom MV-Team zu folgenden Aspekten zusammen-
gefasst: 
 
 erfolgreiche Arbeit hat ihren Preis 
 Zensurenfindung und Zensurenbekanntgabe im Team mit Lehrerfeedback, 

Teambildungsprozesse begleiten und Konfliktbearbeitung sind extrem zeitinten-
siv, können mit "normalem" Stundenpool nicht bewerkstelligt werden  

 Intensivierung der Lernprozessbegleitung durch z. B. Handout-Korrektur, Lern-
zielsicherungs-Korrektur, Coaching einzelner Schülerinnen (Schwierigkeit der 
Binnendifferenzierung)  

 Absprachen im Lehrerteam bei enger zeitlicher Taktung  
 Stundenplan-Organisation entsprechend der Lernfeldkonzeption 
 ständige Revision des Lernfeldkonzeptes  
 hohes Engagement aller Kolleginnen und Kollegen, Sich-Einlassen auf Teamar-

beit; 
 Notwendigkeit räumlicher Trennung von Team-Arbeitsbereichen;  
 Notwendigkeit des Einsatzes von Lehrerinnen und Lehrern in höchstens zwei Bil-

dungsgängen (Schulorganisation)  
 
 
 
Workshop: "Lustvolle Entwicklung von Kompetenzen. Ein Versuch" 
 
Ausgangslage 
 
Vorstellung verschiedener „Werkzeuge“, die im Unterricht an den drei Dependancen 
eingesetzt werden, um die Schülerinnen und Schüler in der Entwicklung der Schlüs-
selqualifikationen Methodenkompetenz, Sozialkompetenz, personale und Fach-
Kompetenz zu fördern.   
 
 
Konzeption des Workshops/Ablauf bzw. Durchführung 
 
Die Vorstellung der zehn ausgewählten Werkzeuge erfolgte durch die Lehrerinnen. 
Hierbei fand eine differenzierte Zuordnung von Kompetenzen (wie z. B. Kommunika-
tionsfähigkeit, Reflexionsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit oder Konfliktfähigkeit) zu 
den verschiedenen Werkzeugen statt. 
Im Anschluss daran hatten die Gäste die Möglichkeit, an Gruppentischen mit Schüle-
rinnen und Kolleginnen aller Standorte über ihre Erfahrungen mit einzelnen Werk-
zeugen und deren Einsatz zu diskutieren und sich näher zu informieren. 
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Entsprechendes Material sowie Ergebnisse von Schülerinnenteams lagen vor und 
boten in dieser Phase die Diskussionsgrundlage. 
Anschließend wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops aufge-
fordert zu bewerten, inwiefern die vorgestellten Werkzeuge ihrer Meinung nach die 
angestrebten Kompetenzen fördern. 
In der letzten Phase des Workshops fand eine Plenumsrunde statt, in der einzelne 
Aspekte vor dem Hintergrund des Ergebnisses der Bewertungszielscheibe aufgegrif-
fen wurden. 
 
Ergebnisse/ Feedback 
 
Von Seiten der Gäste bestand großes Interesse an den vorgestellten Werkzeugen 
und den Erfahrungen der Schülerinnen. Im abschließenden Plenumsgespräch boten 
vor allem folgende Aspekte (Nachfragen) die Diskussionsgrundlage: 
 Arbeits- und Zeitintensität bei der Konzeption, Herstellung und Arbeit mit den 

Werkzeugen 
 Bereitschaft des gesamten Kollegiums, mit gleichen Werkzeugen zu arbeiten 
 Vergleichbarkeit der Schülerinnenleistungen bei der Anwendung der Werkzeuge 
 
Insgesamt wurde die Anwendbarkeit der verschiedenen Werkzeuge entsprechend 
der MV-Schwerpunkte hinterfragt, wie z. B. die Bewertung von Teamarbeit. Das MV-
Team (Schülerinnen und Lehrerinnen)  konnte an dieser Stelle die Modellversuchser-
fahrungen in die angeregte Diskussion einfließen lassen. 
Zahlreiche Nachfragen bestätigten auch noch im Nachhinein ein echtes Interesse an 
dem vorgestellten Gesamtkonzept, was bereits die Tischgespräche widerspiegelten. 
Das kompetente Auftreten der Schülerinnen unterstrich die Wirksamkeit unseres Un-
terrichtskonzepts. 
Sämtliche Werkzeuge dieses Workshops sind im Materialband des SZ Walle doku-
mentiert. 
 

 

 

4.5 Konsequenzen und Ausblick  
 
Selbstgesteuertes und kooperatives Lernen im Sinne des MV-Auftrags benötigt un-
bedingt entsprechende Gelingensbedingungen. 
Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Modellversuchsarbeit ist die Offenheit  des 
Kollegiums gegenüber der Erprobung und Umsetzung einer innovativen Lernkultur.  
Das Schul- und Arbeitsklima ist insgesamt geprägt durch einen wertschätzenden und 
respektvollen Umgang aller am Schulleben Beteiligter; diese Voraussetzung bietet 
erst die Basis für Experimentierfreude, Risikobereitschaft und Kreativität. Unserer 
Überzeugung nach wären unsere MV-Ergebnisse ohne diese offene und positive 
Haltung  der Kolleginnen und Kollegen an unserer Schule nicht erreicht worden.  
Diese - bereits vor dem MV im Kollegium vorhandenen - „Eigenschaften“ haben die 
MV-Arbeit so erfolgreich sein lassen und werden auch weiterhin den Prozess der 
Selbstorganisation und Kooperation vorantreiben. 
Neben dieser Grundvoraussetzung sind bestimmte räumliche, organisatorische und 
zeitliche Gelingensbedingungen unabdingbar für den angestrebten kooperativen und 
selbstorganisierten Lernprozess. 
Klassenräume sowie Handlungsorientierungsräume sind so zu gestalten, dass das 
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Arbeiten im Team an berufsrelevanten Lernsituationen möglich ist. Außerdem sollten 
Rückzugsmöglichkeiten in  verschiedenen Arbeitsphasen, wie Team-Erarbeitungs-
phase oder Phase der Präsentationsvorbereitung sowie für die regelmäßig stattfin-
denden Teambesprechungen gegeben sein. 
Die Ausstattung der Räume ist auf die Erfordernisse der handlungsorientierten Lern-
feldkonzeption mit ihrer Teamstruktur abzustimmen. So gehören Teamarbeitsmateri-
alien, Recherche- und Präsentationsmedien sowie Fachliteratur zur Grundausstat-
tung jedes Schülerinnenteams. Die Bereitstellung der räumlichen und materiellen 
Voraussetzungen bietet einen Erfahrungsraum, indem ein pfleglicher und respektvol-
ler Umgang mit diesen erwartet und Eigenverantwortlichkeit und Kooperation geübt 
werden.   
Die Anschaffung dieses Lern- und Lehrmittelequipments, neuer Medien und neuen 
Mobiliars bedeutet ein Umdenken und eine neue Prioritätensetzung in Bezug auf die 
Verteilung des Etats der dualen Bildungsgänge.  
Die durch das Lernfeldkonzept offen gestaltete Unterrichtsstruktur erfordert Regel-
werke, wie z.B.   Teamarbeitsregularien oder PC- Nutzungsordnung. 
Das Lernen im Team und die Lust am Lernen sind unserer Meinung nach erst mög-
lich, wenn alle Beteiligten Schule als (mit-)gestaltbaren Lebensraum erfahren.  
Durch die skizzierte Lernfeld - Konzeption öffnet sich die Schule in jeder Hinsicht, sie 
wird transparenter in ihrer Entscheidungs- und Vermittlungspraxis und bezieht be-
wusst alle Beteiligten mit ein. Die Schule als Ort für Identifikationen, wo jeder Betei-
ligte Verantwortung übernimmt, unterstützt unsere pädagogischen Zielsetzungen. 
Darüber hinaus ist unserer Meinung nach die atmosphärische Gestaltung der Schule 
nicht unerheblich für das Wohlfühlen der Schülerinnen und Schüler, die ein Drittel 
ihrer Ausbildungszeit an diesem Ort verbringen. Eine ansprechende Farbgestaltung, 
Begegnungsmöglichkeiten außerhalb des Klassenraums, Pinwände, an denen ein 
Informationsaustausch zwischen den Schülerinnen stattfinden kann und weitere Ac-
cessoires, die zu einer angenehmen Atmosphäre beitragen, sind ein wichtiger Be-
standteil der Zielsetzung, die Schule als Lebensraum zu gestalten. 
 
Die Implementierung des Lernfeldkonzeptes mit selbstorganisierten und kooperativen 
Anteilen erfordert ein großes Zeitbudget. Die uns zur Verfügung gestellten Curricu-
lumstunden waren hierfür bei weitem nicht ausreichend.  
Durch ständige Absprachen, 14-tägige fest etablierte Teamsitzungen außerhalb des 
Stundenplans zur Konzeption der Lernsituationen und zur Reflexion des Unterrichts 
sowie durch häufige Fortbildungen entsteht eine deutlich höhere Arbeitsbelastung 
der Lehrerinnen und Lehrer. 
Die Doppelbesetzung in einigen Stunden entlastet die jeweiligen Kollegen, weil für 
einen festgelegten Zeitraum  fachlich qualifizierte Kollegen mit anwesend sind, die 
bei der Erarbeitung der komplexen Lernsituation Hilfestellung geben können. Präsen-
tationen können gemeinsam beurteilt und reflektiert werden. Außerdem ist die Förde-
rung einzelner Schülerinnen dadurch eher möglich.  

Reflexionsphasen zum Lernfeldunterricht - auch standortübergreifend - sollten re-
gelmäßig erfolgen.  

Zusammenarbeit im Lehrerteam sollte möglichst über die drei Ausbildungsjahre ge-
währleistet sein. 
Die Arbeit im Lehrer-Team lässt Spielraum für Verschiebungen innerhalb der Stun-
denpläne. 
Mehr Flexibilität im Stundenplan ist erforderlich, so dass Verschiebungen ohne grö-
ßere Probleme möglich sind. Die teilweise Einbeziehung von Deutsch und Politik un-
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terstützt die Verknüpfung und Festigung der Lerninhalte, indem Arbeitstechniken und 
Methoden geübt werden. 
Die gemeinsame Verwaltung der Unterrichtskonzepte ermöglicht allen Lehrer-
Teammitgliedern jederzeit den Zugriff auf alle Materialien. Dies bedeutet einerseits 
eine zeitliche Entlastung bei der Unterrichtsvorbereitung; andererseits erfordert eine 
konsequente Aktualisierung der Arbeitsmaterialien durch den Prozesscharakter der 
Lernsituationsarbeit einen zusätzlichen Zeitaufwand für das Kollegium. 
 
Kontinuierliche Fortbildungen des Kollegiums zu Themen wie Teamentwicklung, Pro-
jektlernen und Methoden zum selbst organisierten Lernen sind notwendige und zeit-
aufwändige Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung eines lebendigen Lehr-/ 
Lernprozesses im Sinne des Modellversuchvorhabens. 
 
Das MV-Team selbst wird auch weiterhin zum schulinternen Transfer in die verschie-
denen Bildungsgänge beitragen. Um einen langfristigen, nachhaltigen Unterrichts-
entwicklungsprozess im Sinne des MV-Auftrags zu etablieren, sind die oben genann-
ten räumlichen, materiellen und  zeitlichen Ressourcen für die Arbeit der Schülerin-
nen- sowie Lehrerinnenteams absolut notwendige Voraussetzungen für das Gelingen 
dieses Prozesses auf allen Ebenen des Schulalltags.  
 
Bei der Umsetzung des handlungsorientierten Lernfeldkonzeptes geht es in erster 
Linie darum,  Selbstorganisation erfahrbar zu machen. Dabei sollen die Adressaten -  
die Lernenden - reflektieren, entscheiden und mitentwickeln, wodurch und womit 
selbst organisiertes Lernen im Berufsschulalltag verstetigt werden kann. Der Focus 
liegt demzufolge vorrangig in der kontinuierlichen Evaluation der Schülerinnenerfah-
rungen in Bezug auf die Selbstorganisation. 
Mitbestimmung, Partizipation und demokratische Strukturen fördern und fordern Ges-
taltungsspielräume, damit ein Lernklima der Toleranz und Kreativität entsteht. 
  
Als Konsequenz aus den oben dargelegten Aspekten geht hervor, dass die im MV 
Lust postulierten Ziele erfolgreich umzusetzen sind, wenn eine entsprechende Hal-
tung bei den Kolleginnen und Kollegen vorherrscht und Bedingungen für das Gelin-
gen - wie oben skizziert - gegeben sind.  
Eine derart intensive und erfolgreiche Arbeit erfordert unbedingt die Unterstützung 
durch die Behörde, indem sie personelle, materielle und zeitliche Ressourcen bereit-
stellt. 
 
Nur so kann das SZ Walle auch weiterhin - wie im Modellversuch LUST - seinem An-
spruch  der Gesundheitsförderung und der Motivation zur lebenslangen Lust am Ler-
nen gerecht werden. 
 
 
4.6 Transfer und Verstetigung 
 
Für das MV-Team des SZ Walle steht zunächst die Verstetigung der bereits gemach-
ten Erfahrungen mit den entwickelten Modellversuchs-Produkten im Vordergrund, um 
den schulinternen Transfer der Reflexions- und Modifikationsprozesse in Zukunft e-
benso zu gewährleisten. 
 
Auf der Basis der Bausteine und Kernziele, der Produkte sowie der 3 Schwerpunkte 
des Modellversuchs LUST am Schulzentrum Walle soll die Intention „Schule als ges-
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talteter Lebensraum“ aus dem Maßnahmenbereich 5 für alle am Prozess Beteiligten 
auch weiterhin spürbar werden.  
Die ‚Mitgestaltung der Unterrichtspraxis‘ wird bei der Ausgestaltung der Standorte 
des Schulzentrums realisiert, indem Schülerinnen und Lehrerinnen Einfluss nehmen 
auf die räumlichen,  methodischen  und materiellen Ausstattungen des Unterrichtsall-
tags.  
 
Während der SKOLA - Fachtagungen stellte das Modellversuchs-Team des SZ Walle 
in unterschiedlichen Beiträgen seine Intentionen und Maßnahmen zur Implementie-
rung selbst gesteuerten und kooperativen Lernens mit Reflexions- und Feedbackver-
fahren vor, die jeweils differenziert erörtert und diskutiert wurden. Das SZ Walle hat 
somit einen Beitrag zum schulexternen Transfer grundlegender MV-Inhalte geliefert. 
(MB V/ 3)  
 
Lernortkooperationen dienen ebenfalls dem Transfer und der Verstetigung, sie finden 
in der Zusammenarbeit zwischen Schule und Betrieben in folgenden Gremien statt: 
Ausbildungsbeirat (2 mal im Jahr), Prüfungsausschüsse (2 mal im Jahr), Berufsbil-
dungsausschüsse (1 – 2 mal im Jahr), Kooperationsausschuss (1 – 2 mal im Jahr), 
Ausbildersprechtag (1 mal im Jahr) und Besuch der Ausbildungsberater (1 mal im 
Jahr in den Unterstufen). Aufgrund der geographischen Gegebenheiten im Land 
Bremen findet zwischen den jeweiligen Ausbildungspartnern und den Kammervertre-
tern eine intensive Kooperation und gegenseitige Unterstützung statt. Diese Situation 
schafft gegenseitige Transparenz bei den Beteiligten bzgl. der Organisationsstruktu-
ren, Unterrichtskonzepte usw., sodass auch für die Auszubildenden die Kooperation 
und das gemeinsame Ziel während der gesamten Ausbildungszeit deutlich spürbar 
ist. (MB V/ 6) 
 
Wie bereits im Kapitel 4.2 dargestellt gibt es weiterhin Transferwünsche und Trans-
feraktivitäten innerhalb Bremens, innerhalb der SKOLA- Modellversuchsgruppe 
(TUSKO, LUNA, SELEA) und über die Landesgrenzen hinaus mit anderen Berufs-
schulen – vorrangig des Gesundheits- und Pflegebereichs. Insbesondere durch die 
gut besuchte Abschlussveranstaltung des Modellversuchs LUST sind weitere Kon-
takte und Transferwünsche entstanden. 
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 84

 



 85

5. Wissenschaftliche Begleitung 

5.1 Der Begriff der Selbststeuerung  
in der Pädagogischen Diskussion 

Der gesamte Modellversuch war geprägt durch die immer wieder neu aufflammende 
Diskussion des Selbststeuerungsbegriffs sowie durch die Frage, inwiefern dieser zur 
Fundierung von Ausbildungsformen geeignet ist. Die Diskussion innerhalb der Mo-
dellversuchsgruppe im Schulzentrum Walle verlagerte sich dabei zunehmend dahin-
gehend, dass immer weniger der Schüler als vielmehr der Lehrer im Zentrum der 
Betrachtung stand. Den Hintergrund dieser Entwicklung bilden die im Folgenden 
skizzierten kritischen Überlegungen zum Selbststeuerungsbegriff in der Pädagogik. 

5.1.1 Pädagogische Innovation durch das Konzept der Selbststeuerung  
von Schülern 

Nicht erst seit Auflage des BLK-Modellversuchsprogramms SKOLA sind die bil-
dungstheoretische Diskussion sowie aktuelle konzeptionelle Vorschläge zur Reform 
der schulischen Bildung zunehmend von Nomenkomposita des Begriffs "Selbst" ge-
prägt (Selbststeuerung, Selbstorganisation, Selbstverantwortung, Selbstwirksamkeit, 
Selbstregulierung etc.), mit denen offensichtlich Innovationshoffnungen für das Bil-
dungswesen durch eine programmatische Ausrichtung der Pädagogik auf das ler-
nende Subjekt verknüpft sind. Von einer "neuen Lernkultur"(Jahrbuch für Pädagogik 
2006) ist die Rede, in der erweiterte Selbstbestimmungsmöglichkeiten dem Schüler 
den Weg zu Mündigkeit und lebenslanger Lernfähigkeit ebnen sollen. Betrachtet man 
die Veröffentlichungen des vergangenen Jahres zu diesem Thema, lassen sich aller-
dings kontroverse Einschätzungen zur Berechtigtheit solcher Hoffnungen ausma-
chen. Während nicht wenige geradezu 'Heilserwartungen' für das (berufliche) Bil-
dungssystem haben, das - geschunden durch Mittelkürzungen und im Bemühen, ei-
nem sich zunehmend verändernden und damit seinen Arbeitsnehmern immer mehr 
Flexibilität abverlangenden Arbeitsmarkt - als in einem Entwicklungsprozess befind-
lich angesehen wird, um den gestiegenen Erwartungen hinsichtlich lebenslangem 
Lernen und persönlichem Kompetenzerwerb gerecht zu werden, nehmen andere 
eine eher "naive Subjektorientierung, die Relativierung materialer Bildungsgehalte 
[und] die Abwertung des Inhaltsbezugs von Bildung zugunsten inhaltsdifferenter Me-
thoden, … [die letztlich] untrügliche Elemente einer Reform sind", um die Bildung mit 
dem Ziel der "friktionslosen" Verwertung des Menschen zu einer Technologie zu de-
gradieren (BERNHARD 2007, 66). Allein diese aufgezeigte Bandbreite der Erwartun-
gen kann als ein Beleg dafür begriffen werden, dass die auf das "Selbst" bezogenen 
Partizipformen zur Umschreibung vermeintlich neuer Lernformen und Lehrarrange-
ments wenig konzeptionelle Klarheit oder Perspektive versprechen. Eher verwirrend 
als programmatisch richtungsweisend ist es, wenn Autoren bemerken, dass "das 
Kernmerkmal allen selbstbestimmten, selbstorganisierten, selbstregulierten, selbst-
ständigen und selbstgesteuerten Lernens … der Lernende als aktiver Wissenskon-
strukteur" (HOIDN 2007, 1) ist oder die "'selbstständige Handlung' … die zentrale 
Leitmaxime … für die berufliche Bildung" (DILGER / SLOANE 2007, 1) darstellt, denn 
dem Leser drängt sich die Frage auf, wer denn sonst als die lernende Person selbst 
ihr Wissen konstruiert oder, so sie es denn tut, handelt? 
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Es stellt sich allerdings die Frage, ob diese (letztlich triviale) Orientierung auf das ler-
nende Subjekt (Selbst) und die daraus resultierenden erziehungswissenschaftlichen 
Konzepte nicht auch Ausdruck naiver pädagogischer Vorstellungen sind, deren fatale 
Folge das Gegenteil des Angestrebten wäre – nämlich gerade nicht beste Bedingun-
gen dafür zu schaffen, dass ein Schüler seine menschlichen Möglichkeiten ausnut-
zen kann, um sich zum mündigen Mitglied der Gesellschaft zu entwickeln. So beinhal-
tet der in den hier diskutierten Konzepten angestrebte Wandel von der Lehrer- hin 
zur Schülerorientierung potenziell die Suspension der Lehrperson von Verpflichtun-
gen, die bei genauer Betrachtung unabdingbar wahrgenommen werden müssen, 
wenn 'Lernen' im Sinne von Bildung vollzogen werden soll. Der Schluss, dass mit der 
Ausrichtung auf selbstgesteuertes Lernen tatsächlich pädagogische Chancen eröff-
net werden, ist nicht nur nicht konsistent, sondern es gibt zumindest Gründe, die be-
fürchten lassen, dass diese hoffnungsfroh erwartete neue Lernkultur geradezu in Wi-
derspruch zu einer humanistischen Bildung steht. 

Die Gefahren gehen dabei einerseits von der verlockenden, aber letztlich zu kurz 
greifenden Vorstellung des intrinsisch motivierten und damit erfolgreichen Schülers 
aus und andererseits von Schlussfolgerungen aus dem – wohlgemerkt nicht präzi-
sierten und immer noch überwiegend durch die Weinert'sche Definition fundierten – 
Selbststeuerungsbegriff, wonach sich selbstgesteuerte Lernformen dadurch aus-
zeichnen, dass "der Handelnde die wesentlichen Entscheidungen, ob, was, wann, 
wie und woraufhin er lernt, gravierend u1nd folgenreich beeinflussen kann" (WEI-
NERT 1986, 102). Den folgenden Lernarrangements haben beispielsweise zu dem 
Konstrukt der Lernkompetenzen geführt, deren Erreichen vom Schüler im Sinne des 
die kognitive Wende der Psychologie kennzeichnenden Test-Operate-Test-Exit-
Schemas selbst zu erwerben bzw. zu überprüfen ist. Werden diese Kompetenzen als 
das eigentliche Lernziel definiert, so ist – entsprechend Kirchhöfers Hinweis – zu be-
fürchten, dass der vermeintlich kompetente Schüler diese vielleicht rhetorisch ge-
wandt kommunizieren und sich brillant präsentieren kann, dass sich allerdings in die-
ser Darstellung ein die Kompetenz diskreditierendes generalisiertes Nichtwissen ver-
birgt, denn "die größere Gefahr besteht darin, dass auf eine wissensbegründete, re-
produzierbare und systemhafte Basisbildung verzichtet wird. Die Reduzierung des 
Basiswissens schadet aber gerade den Benachteiligten, die auf die Basisbildung be-
sonders angewiesen sind. Diese Personengruppe wird noch weniger Chancen ha-
ben, einen bildungsbezogenen und sinnorientierten selbstständigen Bildungserwerb 
zu vollziehen, wenn die Basiskenntnisse und grundlegenden Kulturtechniken fehlen. 
Zu dieser Basisbildung gehört auch ein Systemwissen, das dem einzelnen ermög-
licht, Einblick in die Systembildungen und Systemkonstruktionen der zu erwerbenden 
Kompetenzen zu erlangen. Wie soll er (der Schüler, A.N.) sich selbstorganisatorisch für 
bestimmte Ziele und Niveaustufen entscheiden, wenn ihm der Überblick fehlt" (KIRCHHÖ-
FER 2007, 26; Hervorhebung von A.N.). 

BERNHARD kritisiert die mit der Kompetenzoperationalisierung einhergehende "Er-
setzung von Bildung durch Lernen", die tendenziell den Menschen eines selbstbe-
stimmten Handlungsspielraumes beraubt und in der Folge "demokratiegefährdend" 
wirkt: "Der Begriff von Mündigkeit … wird transformiert in operationale Kategorien wie 
Selbststeuerung, Selbstmanagement, Selbstlernen, in der die Auseinandersetzung 
des Menschen mit der Welt, aus der erst Autonomie erworben werden kann, syste-
matisch ausgedünnt wird." (BERNHARD 2007, 67) Und so verbirgt sich – folgt man 
den Gedanken einiger Erziehungswissenschaftler in der Bundesrepublik – hinter ei-
nem sicherlich gut gemeinten pädagogischen Ansatz ein gesellschaftlicher Abgrund. 
Es steht zu befürchten, dass durch ein pädagogisches Grundverständnis, das die 
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intrinsische Motivation in das Zentrum stellt, nicht nur nicht die erhoffte ökonomische 
Effizienzsteigerung von Ausbildung bewirkt wird, sondern auch "im gesellschaftlichen 
Bewusstsein die Schuld für ein möglicherweise massenhaftes Scheitern dem Indivi-
duum unterstellt" (KIRCHHÖFER 2007, 25) wird und damit der Pädagoge durch ein 
naives Unterrichts- oder Lernkonzept seiner ureigensten beruflichen Verpflichtung 
enthoben wird, nämlich Reibungs- und Projektionsfläche zu sein: "Wo Lernen redu-
ziert wird auf die Selbstentwicklungskräfte des Subjekts, auf seine authentischen Er-
fahrungen, seine emotionale Befindlichkeit, den lebensgeschichtlichen Bezug seines 
Lernens, wird auf das Prinzip der Widerständigkeit der Welt verzichtet, auf deren 
Grundlage der Mensch seine Intellektualität erst aufzubauen in der Lage ist." 
(BERNHARD 2007, 68) 

5.1.2 Focus: Lehrerhaltungen 

Diese wenigen Anmerkungen mögen ausreichen, um deutlich zu machen, dass dem 
aktuellen Mainstream der Berufsbildungsdiskussion wohlbegründet kritisch zu be-
gegnen ist und die weitere Entwicklung der 'Selbststeuerungspädagogik' eher acht-
sam (sensu 'Hab-Acht') als euphorisch zu verfolgen ist. Die Diskussionen im Rahmen 
der Modellversuche LUST und LunA fanden auf dem Hintergrund dieser Maßgabe 
statt. Sie waren geprägt von der Überlegung, dass der im Jahrbuch für Pädagogik 
2006 geäußerte Vorwurf der Naivität und Infantilität, der der wissenschaftlichen Dis-
kussion um ein vermeintliches Paradigma der Selbststeuerung gemacht wird, entwe-
der darin liegt, dass zwar eine Rekurrierung auf die kognitive Wende in der Psycho-
logie und auf die Humanistische Psychologie vorgenommen wird, mit denen zu die-
sem Thema eigentlich schon alles gesagt ist, aber nicht die daraus zu ziehenden 
Konsequenzen gefolgert werden (vgl. ausführlich hierzu NEVELING 2008b) oder in 
der pädagogischen Hypertrophie, wonach es immer noch das Bestreben einiger Ver-
treter der pädagogischen Disziplin ist, ihre Klientel dahin bringen zu wollen, das von 
selbst zu tun, was von ihnen verlangt wird. 

Die hier skizzierten Überlegungen haben in der Modellversuchsarbeit zu der Ein-
schätzung geführt, dass die aktuellen Fragen um die Gestaltung der Berufsbildung 
nur durch Akzeptanz der der Pädagogik inneliegenden Paradoxie beantwortet wer-
den können, die bereits KANT mit seiner Frage danach, wie die Freiheit bei dem 
Zwange zu kultivieren sei, aufgezeigt hat (KANT 1982, 11) Modern gesprochen: Wie 
kann das Erziehungsziel des 'selbstbestimmten Subjekts' im Erziehungsprozess ge-
wahrt und durch ihn erreicht werden, wenn Erziehung ihrer Natur nach Einflussnah-
me, also Fremdbestimmung ist und der Schüler damit Objekt? Der Schlüssel des 
pädagogischen Gelingens liegt gerade in der theoretischen Unlösbarkeit des Para-
doxons, denn nun kann der Lehrer bewusst und anthropologisch begründet von dem 
Anspruch technologischer Effektivität im Sinne einer 'Erfolgsgarantie' für sein Han-
deln suspendiert werden, gleichzeitig aber verpflichtet werden, die Bedingungen der 
Möglichkeit einer Entwicklung hin zu Mündigkeit und Selbstbestimmung (KANT 
spricht diesbezüglich von "Moralität"; KANT 1974) des Schülers zu optimieren. Ein-
gedenk der Tatsache, dass Moralität nicht kausal, also auf technologischem Wege 
zu evozieren ist, hat der Erzieher seinerseits die moralische Pflicht, Bedingungen so 
zu gestalten und sich so zu verhalten, dass sein 'Erziehungsobjekt' jederzeit die 
Möglichkeit hat, sich als Subjekt zu erfahren, also als ein "vernünftiges Wesen", das 
verantwortlich handelt. 
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Die Frage nach der Gestaltung moderner Berufsbildung ist dementsprechend weni-
ger durch die Entwicklung neuer (selbststeuerungsspezifischer) Methoden und schon 
gar nicht durch ein neues pädagogisches Paradigma zu beantworten, als vielmehr 
durch die konsistente Begründung und begriffliche Bestimmung einer Lehrerhaltung, 
die der Unhintergehbarkeit dieses Paradoxons Rechnung trägt. 

Im Rahmen der Modellversuche LUST und LunA haben wir daher unser Augenmerk 
zunehmend auf die Lehrperson ausgerichtet. Nicht die für uns triviale bzw. sinnlose 
Frage, welche Methode selbstgesteuertes Lernen ermöglicht, stand im Zentrum unse-
rer Überlegungen (denn Lernen kann immer nur selbstgesteuert stattfinden!), son-
dern die Frage danach, ob es möglich ist, das pädagogische Selbstverständnis des 
Lehrers zu bestimmen, das ihm ermöglicht, so zu handeln, dass ein Schüler im Un-
terricht die o.g. Möglichkeit hat, sich selbst als Subjekt zu erfahren.  

 

5.2 Psychologische und philosophische Anmerkungen zur 
Explikation des Haltungsbegriffs 

5.2.1 Methode, Handeln und Verhalten 

Wenn im vorliegenden Abschlussbericht der Begriff der Lehrerhaltung bemüht wor-
den ist, dann bisher immer nur in einer vagen und intuitiven Bedeutung. Im folgenden 
Abschnitt soll dieser bisherigen begrifflichen Ungenauigkeit Abhilfe geschaffen wer-
den. 

Im Rahmen des vorliegenden Berichts werden Haltungen als ein Teil der handlungs-
leitenden Intentionen eines Menschen aufgefasst. Dem liegt ein Handlungsbegriff zu 
Grunde, wie er im Rahmen der so genannten kognitiven Psychologie übermittelt 
wird. Demnach werden Handlungen in einen empirischen Verhaltensanteil und einen 
hermeneutischen Intentionsteil differenziert. Eine Person, die handelt, verhält sich in 
irgendeiner Weise, eine Person, die sich verhält, muss nicht unbedingt eine handelnde 
Person sein. Anhand des folgenden Beispiels lässt sich der Zusammenhang von 
'Handeln' und 'Verhalten' weiter verdeutlichen: Eine Person A, die es versäumt, eine 
andere ihr bekannte Person B zu grüßen, weil sie diese Person gar nicht wahrge-
nommen hat, verhält sich auf diese beschriebene Weise gegenüber B. Würde man A 
fragen, was sie in Bezug auf B getan hat, so könnte A antworten, B gar nicht wahr-
genommen zu haben und sich insofern gegenüber B überhaupt nicht verhalten zu 
haben. Würde A die ihr bekannte Person B bewusst ignorieren, beispielsweise um 
die durch eine vorausgegangene Auseinandersetzung stattgefundene Veränderung 
der Beziehung dadurch zu dokumentieren, dass sie B nicht mehr grüßt, so könnte 
dieses Verhalten von A als eine Handlung gekennzeichnet werden. Es ist sogar in 
diesem Fall des 'Nicht-Verhaltens' von einer Handlung (durch bewusste Auslassung 
eines mgw. konventionellen Verhaltens) zu sprechen. 

Handeln ist also als Verhalten zu verstehen, das durch Merkmale wie "Intentionalität, 
Willkürlichkeit, Planung, Sinnhaftigkeit, Ziel-, Normen- (etc.) Orientiertheit" (GRO-
EBEN 1986, 71) qualifiziert ist. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Merkmal der 
Intentionalität zu: "Unter 'Intention' verstehe ich eine Absicht, etwas zu tun oder zu 
unterlassen. ... Bei der Absicht, etwas zu tun oder zu unterlassen, hat der Agent ein 
Ziel vor Augen, das durch das Tun bzw. durch die Unterlassung verwirklicht werden 
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soll, das sogenannte 'Objekt der Intention'" (BRENNENSTUHL 1975, 215 f.; zitiert 
nach GROEBEN 1986, 72).  

Dieser Aspekt kann als Charakteristikum bzw. als Voraussetzung und Wirkung der 
anderen im Handlungs-Begriff vertretenen Qualitäten verstanden werden: Die Unter-
stellung von Intentionalität im Handeln impliziert Zielgerichtetheit. Damit geht die An-
nahme einher, dass die Handlung ein Mittel zur Zielerreichung ist und insofern (zu-
mindest teilweise) einer willkürlichen Auswahl der handelnden Person unterliegt. Das 
seinerseits impliziert die (zumindest potentiell) bewusste Entscheidung für oder ge-
gen bestimmte Handlungsmöglichkeiten, die (zumindest prinzipiell) auf dem Hinter-
grund eines entsprechenden Kontextes von Situationseinschätzung sowie Instituti-
ons-, Regel-, Normen- (etc.) Bezügen getroffen wurde und somit einer Planung unter-
liegt. Dem Handelnden ist insofern Verantwortlichkeit (für seine Handlungen) zuzu-
schreiben (vgl. GROEBEN 1986, 72). 

Ein Zusammenhang zwischen Handeln und Verhalten besteht darin, dass Handlun-
gen sich in Verhaltensaspekten manifestieren (SCHLEE 1988, 15; v. WRIGHT (1974, 
85 ff.) spricht in diesem Zusammenhang vom sog. "äußeren Aspekt des Handelns). 
Während allerdings beim Verhalten dessen bestimmende Merkmale durch einfache 
Beobachtung rekonstruierbar sind, gilt dies für Handlungen nicht. Handlungen finden 
– wie bereits ausgeführt – auf der Basis von inneren Sinngebungen wie etwa Absich-
ten, Bedeutungszuschreibungen, Planungen, Entscheidungen etc. der ausführenden 
Person statt.  

Die Verknüpfung verschiedener Sinngebungen kann (muss aber nicht) hierarchisch 
sein oder einer anderen, vielfältigen Verschachtelung folgen. So ist es möglich, dass 
die Intention einer Handlung weit losgelöst von der gegenwärtigen Situation mit der 
Vergangenheit oder der Zukunft (oder beidem) verknüpft ist. 

Handlungen lassen sich in Teilhandlungen aufgliedern. Die Handlung "frühstücken" 
kann beispielsweise in die Teilhandlungen "sich an den Küchentisch setzen", "Kaffee 
trinken", "ein Brötchen essen" aufgeschlüsselt werden. Die einzelnen Teilhandlungen 
ergeben sich dabei als Einheiten infolge von Sinnzuordnungen (und nicht, wie bei-
spielsweise bei Verhaltenseinheiten, infolge von zeitlichen Segmentierungen). Teil-
handlungen ihrerseits können wiederum aus verschiedenen Unterhandlungen zu-
sammengesetzt verstanden werden, z.B. "ein Brötchen essen" als "ein Brötchen auf-
schneiden", "Butter auf eine Brötchenhälfte streichen", "die Brötchenhälfte zum Mund 
führen", "abbeißen" etc. Umgekehrt kann die Handlung "frühstücken" als Teilhand-
lung einer übergeordneten Handlung (z.B. "Befriedigung lebenswichtiger Bedürfnis-
se") begriffen werden. Dieses Phänomen wurde von FEINBERG (1977) als soge-
nannter Ziehharmonikaeffekt gekennzeichnet. 

Das Verhältnis von übergeordneter und untergeordneter Handlung ist dadurch be-
stimmt, dass sich der Sinn der Teilhandlungen aus der Bedeutung und der Intention 
der übergeordneten Handlung ergibt. Sie bildet den Rahmen (oder den Hintergrund) 
einer Teilhandlung. Je nach betrachteter Handlungsebene erhalten Handlungen da-
mit einen unterschiedlichen Grad an Abstraktion bzw. Konkretion. Es gibt also keine 
"Normal- oder Standardbeschreibung" einer Handlung (GROEBEN 1986, vgl. HARRAS 
1983, 25 ff.), sie ist "nicht etwas an sich Vorliegendes, sondern etwas interpretativ 
Beschriebenes, unter Rückgriff auf die Intentionalität eines Akteurs strukturiert Zu-
sammengefasstes und mit Bedeutung Versehenes" (GROEBEN 1986, 226). 
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Beobachtbar ist Handeln lediglich als Verhalten, denn alle handlungskonstituierenden 
Merkmale und Strukturen sind intrapersonale Prozesse. Handeln kann als Handeln 
nur interpretativ (oder im Dialog mit der handelnden Person) erschlossen werden. 
Von einer Interpretation muss bereits bei der Konzipierung von Handlung als kom-
plexes Gebilde gesprochen werden, denn schon mit einem Wechsel in der Hand-
lungsebene können sich die Intentionen und Bedeutungen der Handlungen verän-
dern. Der jeweils Beschreibende einer Handlung ist ja völlig frei in der Wahl der 
Handlungsebene. Welcherart er Handlungsintentionen verknüpft, zusammenfasst 
oder unberücksichtigt lässt, fällt einzig und allein in seine Entscheidung. Die die 
Komplexität der Handlung konstituierenden Einheiten sind also nicht von vornherein 
festgelegt, sondern diese Festlegung entspricht der Interpretation eines Beobachters. 

Damit wird deutlich, dass bei der Beschreibung von Handlungen Objektivität bzw. 
Intersubjektivität nur schwer erreichbar ist, denn die Bedeutung einer Handlung bzw. 
einer Teilhandlung ist abhängig von dem Sinn, den ihr eine Person entsprechend 
eines situativen Kontextes zuschreibt. Eine Handlung ist eine Entität, die immer nur 
in Relation zu ihrer (jeweiligen) Beschreibung existiert und in die durch die (jeweilige) 
Bezugnahme entsprechende interpretative Momente eingehen. LENK (1978) spricht 
in diesem Zusammenhang von der "Handlung als Interpretationskonstrukt".  

Anders ist dies bei der Klassifizierung von Verhalten bzw. Verhaltensweisen. Sie ist  
– einschließlich der über- oder untergeordneten Verhaltenseinheiten – unabhängig 
von den jeweiligen Akteuren konzipierbar. Ein weiterer Unterschied besteht bei der – 
analog zu Handeln – vornehmbaren Fraktionierung von Verhalten in immer kleinere 
Einheiten: Im Gegenteil zum Handeln liegt hier die Beziehung der Verhaltenseinhei-
ten als ein insgesamt hierarchisch geordnetes Gefüge vor, bei dem sich die Bedeu-
tung der jeweils komplexeren Verhaltensweise aus den Bedeutungen der unterge-
ordneten Elemente ergibt (vgl. SCHLEE 1988, 14). 

 

Handlung

VerhaltenIntention

 

Abb. 1: Verhalten als äußerer Aspekt einer Handlung  

Die im Unterricht eingesetzten Methoden eines Lehrers können unter Verhaltens- 
und unter Handlungsaspekten betrachtet werden. Der Verhaltensaspekt einer Unter-
richtsmethode umfasst demnach den wahrnehmbaren Teil des Lehrerhandelns, also 
beispielsweise verbale Anweisungen, die Interaktion mit den Schülern etc. Aufge-
fasst als Handlung beinhaltet eine Unterrichtsmethode allerdings weit mehr als nur 
diese äußere Form, denn sie ist untrennbar verbunden mit dem durch die Handlung 
verfolgten Ziel. Während die Verhaltensperspektive lediglich das 'Was' und 'Wie' der 
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Methode erfasst, registriert die Handlungsperspektive darüber hinaus auch noch de-
ren 'Warum' und 'Wozu'. 

Was aber ist in Bezug auf Schul- bzw. Unterrichtsentwicklung und Bildungsplanung 
relevant, wenn man auf "selbstgesteuertes und kooperatives Lernen" entsprechend 
der Modellversuchsexpertise von SKOLA focussiert, wonach Selbstlernkompetenzen 
sowohl als "eine Voraussetzung als auch ein Ziel des Lernens" betrachtet werden 
(EULER/PÄTZOLD 2004, 5). Lernarrangements, in denen Schüler (S) miteinander in 
Kooperation treten und sich unabhängig von den pädagogischen Interventionen des 
Lehrers mit Fragen und Inhalten ihres zukünftigen Berufes auseinandersetzen, sind 
das Produkt eines Lehrerverhaltens, bei dem man davon ausgehen kann, dass es 
einem konkret bestimmbaren Ziel dienen soll. Die hierbei zum Tragen kommende 
Kooperations- und Selbstlernkompetenz der Schüler würde in diesem Fall als ein 
Mittel für ein vom Lehrer (L) angestrebtes, hier nicht näher bestimmtes Ziel sein. Die 
dementsprechende Ziel-Mittel-Struktur kann dann folgendermaßen visualisiert wer-
den: 

 

S arbeiten in einem 
Lernarrangement, in

 dem ihre Kompetenzen 
zum Kooperieren und 

selbstständigen Lernen 
zum Tragen kommen

Ziel

 

Abb. 2: Lernarrangement zum Erreichen eines Ziels 

Denkbar ist auch, dass das Ziel der Selbstständigkeit und Kooperationsfähigkeit von 
Schülern angestrebt wird. Dann wäre die folgende Ziel-Mittel-Struktur zu visualisie-
ren: 

 

 

S sind selbstständig
und kooperationsfähigMittel

 

Abb. 3: Mittel zum Erreichen von Selbstständigkeit und Kooperationsfähigkeit 

 

Ein Zirkelschluss entsteht allerdings, wenn man das Mittel aus Abb. 2 zum Ziel aus 
Abb. 3 erhebt, was in der folgenden Weise zu visualisieren ist: 
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S arbeiten in einem 
Lernarrangement, in

 dem ihre Kompetenzen 
zum Kooperieren und 

selbstständigen Lernen 
zum Tragen kommen

S sind selbstständig
und kooperationsfähig

 

Abb. 4: Zirkelschluss durch Gleichsetzung von Voraussetzung und Ziel 

Im Fall von Abb. 4 ist die Bedingung von EULER/PÄTZOLD visualisiert, wonach 
Selbstlernkompetenz eine Bedingung und ein Ziel des Lernens darstellt, d.h. Selbst-
lernkompetenz ist nicht nur eine Bedingung des Ziels, sondern das Ziel ist auch nur 
unter der Bedingung von Selbstlernkompetenz erreichbar.  

Um dem Modellversuchsprogramm SKOLA dennoch gerecht werden zu können, ha-
ben sich die Modellversuche LUST (Bremen) und LunA (Hamburg) programmatisch 
der in der aufgezeigten tautologischen Redundanz enthaltenen Setzung verpflichtet, 
wonach die Selbstständigkeit und Kooperationsfähigkeit von Schülern als ein wichti-
ges pädagogisches Ziel anzusehen ist. Die Ziel-Mittel-Struktur folgt also der Abb. 3, 
nun allerdings unter Einbeziehung der Lehrperson: 

S sind selbstständig
und kooperationsfähigMittelL

 

Abb. 5: Ziel-Mittel-Struktur unter Einbeziehung der Lehrperson  
(Erläuterung siehe Text) 

Spätestens jetzt müssen die in der obigen Grafik verwendeten Pfeile näher bezeich-
net werden, denn sie stehen für unterschiedliche Relationen. Während unter der Be-
dingung, dass der 'Lehrer' als ein handelndes Subjekt aufgefasst wird, der linke Pfeil 
eine Realisierungsrelation darstellt (sensu: Lehrer realisiert Mittel) und damit eine 
potenziell hinreichende Bedingung beschreibt, stellt der rechte Pfeil weder eine hin-
reichende, noch eine notwendige Bedingung dar. Das vom Lehrer realisierte 'Mittel' 
ist im günstigsten Fall eine Bedingung, die das Erreichen des angestrebten Zieles 
möglich sein lässt. Ob tatsächlich das angestrebte Ziel erreicht wird, hängt von zahl-
reichen Faktoren ab, u.a. maßgeblich von dem Schüler selbst, der ja als freies Sub-
jekt seine Re-Aktion auf die vom Lehrer initiierten Mittel von sich aus bestimmt. 

Dieser letztgenannte Umstand macht die Notwendigkeit einer Unterscheidung von 
Handeln und Verhalten deutlich: Betrachtet man die Schülerreaktion als ein seinersei-
tiges Verhalten auf das Verhalten des Lehrers, so werden nur die äußerlich sichtba-
ren Merkmale der Lehrer-Schüler-Interaktion im Sinne von Konditionierungen in den 
Blick genommen und das Lernen eines Schülers wird – pointiert veranschaulicht – 
entsprechend dem Kopierbefehl (Copy/Paste) am PC als ein reiner Abbildungsvor-
gang aufgefasst. Nach dieser Vorstellung würden Schüler quasi zu humanen Brow-
sern ausgebildet, die in der Lage sind, Wissensbestandteile eingabe- und kontextbe-
zogen abzurufen. 
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Mit der Handlungsperspektive wird bezogen auf die Lehrer-Schüler-Interaktion eine 
zusätzliche (unter Verhaltensgesichtspunkten irrelevante) Kategorie von Sinngebung 
und Selbstreflexion eröffnet. Konkret bedeutet dies, dass die Re-Aktion des Schülers 
auf die Intervention des Lehrers damit begründet wird, dass er der Lehrperson Hand-
lungsmotive unterstellt. Im angestrebten und o.g. günstigsten Fall geht der Schüler 
davon aus, dass das Bemühen seines Lehrers darin begründet liegt, die bestmögli-
chen Bedingungen zu realisieren, damit er (der Schüler) die erforderten Lehr- bzw. 
Lernziele erreichen kann. Diese Ziele sind keine einfachen Verhaltensänderungen, 
sondern sie äußern sich im Handeln des Schülers, was eine sinnhafte Durchdringung 
des Unterrichtsstoffs sowie die selbstreflexive Einbindung der gewonnenen Erkennt-
nisse in das bisherige Weltverstehen voraussetzt. 

Mit der hier skizzenhaft entwickelten Ziel-Mittel-Struktur unter Zugrundelegung der 
beteiligten Personen als handelnde Subjekte sind Fragen aufgeworfen, die nahezu 
seit Menschengedenken diskutiert werden und bis in die jüngste Vergangenheit (ge-
nau genommen bis zur empiristischen Wende in der Pädagogik) als bedeutsam an-
gesehen wurden (vgl. z.B. KLAFKI). Unter Bezugnahme auf das pädagogische Ziel 
der Autonomie fragte KANT vor 200 Jahren: "Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem 
Zwange?", wobei er unterstellte, dass Erziehung ein von Menschen für die Mensch-
werdung gestalteter Prozess ist (vgl. KANT 1982, 11). 

Diese pädagogische Grundfrage soll an dieser Stelle nicht näher erörtert werden. 
Bereits als ein Ergebnis der Modellversuchsarbeit von LUST und LunA erschien hier-
zu ein Diskussionsbeitrag in der Online-Zeitschrift bwpat 13 (vgl. NEVELING 2008a; 
siehe unten), ein weiterer Beitrag mit einer Diskussion des Modellversuchspro-
gramms SKOLA wird in der bwpat 16 erscheinen (vgl. NEVELING 2009).  

5.2.2 Modifikation des Auftrags für die wissenschaftliche Begleitung 

Um dem Anspruch einer pädagogisch sinnvollen Arbeit im Rahmen der Modellversu-
che gerecht werden zu können, ergab sich auf der Grundlage der dargestellten Prä-
zisierung für LunA (Hamburg) und LUST (Bremen) eine Schwerpunktsetzung, die 
ursprünglich nicht anvisiert war: Durch die aufgezeigte pädagogische Ziel-Mittel-
Struktur rückt unter der Zielsetzung des autonomen Schülers die Person des Lehrers 
als handelndes Subjekt in das Zentrum der Überlegungen. Wie bereits ausführlich 
dargestellt (s.o. und NEVELING 2008, 10 ff.) ist es die Lehrperson, die situations- 
und schülerbezogen Entscheidungen darüber trifft, wie sie bestmöglich das pädago-
gische Ziel des autonomen Schülers ermöglichen kann.  

Wenn, wie in der Programmexpertise von SKOLA gerügt (vgl. EULER/PÄTZOLD 
2004), die aktuelle Unterrichtsgestaltung und –durchführung als entwicklungsbedürf-
tig bezogen auf Autonomie, Selbstlernkompetenz und Kooperationsfähigkeit von 
Schülern einzustufen ist, dann müssen unter der hier modifizierten Ziel-Mittel-
Struktur Antworten auf die Frage gefunden werden, wie anders als bisher ein Lehrer 
pädagogisch handeln soll, woher er das dazu notwendige Wissen zu schöpfen hat 
und welchen Entscheidungsgesichtspunkten folgend er situations-, schüler- und vor 
allem zielangemessen zu den adäquaten Handlungen gelangen kann. Geht man wei-
ter davon aus, dass der Entwicklungsbedarf im Berufsschulunterricht nicht in unter-
richtsfachlichen Mängeln besteht (dies zu vermuten erscheint angesichts des fachli-
chen Ausbildungsstandes heutiger Berufsschullehrer unberechtigt), nicht in fehlen-
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den erziehungswissenschaftlichen Kenntnissen (denn die erziehungswissenschaftli-
che Ausbildung der Lehrer war noch nie so umfassend, wie in den vergangenen 20 
Jahren) und auch nicht in der Möglichkeit, sich als Lehrer ein adäquates methodi-
sches Repertoire aneignen zu können (denn es gab noch nie so viele Kompendien 
zu Unterrichtsmethoden wie heute), dann liegt die Vermutung nahe, dass entweder 
Lehrer nicht die Mittel zur Zielerreichung realisieren, die sie beabsichtigen zu realisie-
ren oder dass sie nicht die bestmöglichen Bedingungen zu realisieren versuchen, die 
die Entwicklung von Selbstlernkompetenz, Kooperationsfähigkeit und letztlich Auto-
nomie möglich machen. 

Wenn es denn Entwicklungsbedarf gibt (was hier nicht diskutiert werden soll), dann 
besteht dieser angesichts der pädagogischen Möglichkeiten höchstwahrscheinlich 
nicht im Bereich von Unterrichtsmethoden (die wie gesagt in allen erdenklichen Vari-
anten ausgearbeitet sind), sondern darin, dass Lehrer aus persönlichen Gründen im 
Beruf Handlungsentscheidungen treffen und Handlungen ausführen, die offensicht-
lich pädagogisch unzureichend sind. Um also erfolgreicher bei der Erziehung zu Au-
tonomie und Mündigkeit zu sein, müssen Lehrer in Selbstreflexion über ihre Arbeit 
treten, darüber was sie handeln und darüber, wie sie handeln. Ergebnis der Diskus-
sionen in den Modellversuchen LUST und LunA war, dass in dieser Überlegung ein 
Schlüssel zur Weiterentwicklung von Unterrichtsqualität und zur Anpassung des Un-
terrichts an aktuelle Erfordernisse liegt. 

Die persönliche bzw. innere und gleichzeitig professionelle Entscheidungsinstanz, 
über die Lehrer offensichtlich verfügen müssen, wurde im Rahmen von LUST und 
LunA unter dem Begriff 'Lehrerhaltung' diskutiert. Das für die wissenschaftliche Be-
gleitung maßgebliche Ergebnis dieser Diskussion war die Modifikation des ursprüng-
lichen Beratungs- und Evaluationsauftrags, der nun durch die folgenden Fragen ge-
kennzeichnet war: 

Was sind pädagogische Haltungen und wie können sie innerhalb eines Handlungs-
modells beschrieben werden? 

Ist das Konstrukt der pädagogischen Haltung sinnvoll, d.h. lässt sich ein Zusammen-
hang von konkretem Lehrerverhalten und Lehrerhaltungen aufzeigen? 

Können (Lehrer-)Haltungen durch ein Erhebungsverfahren rekonstruiert und inter-
subjektiv vermittelt werden? 

Welche pädagogischen Möglichkeiten und Konsequenzen ergeben sich aus der Er-
hebungsmöglichkeit von Haltungen? 

5.2.3 Zur kognitiven Repräsentation der pädagogischen Haltung 

Zur semantischen Präzisierung und als Voraussetzung für die Rekonstruktion von 
Lehrerhaltungen bedarf es eines Strukturmodells, in dem pädagogische Haltungen 
verortet sind. Wie bereits oben verdeutlicht, werden Haltungen hier als ein Teil der 
bestimmenden Intentionen einer handelnden Person aufgefasst. Da sie nicht beob-
achtbar sind, können sie lediglich im Rahmen eines hermeneutischen Prozesses er-
schlossen werden. 
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Ein umfassendes und dem Anliegen wissenschaftstheoretischer correctness ver-
pflichtetes Modell zur Rekonstruktion menschlicher Kognitionen und damit auch in-
tentionaler Aspekte von Handlungen liefert das in den 1980er Jahren entwickelte 
"Forschungsprogramm Subjektive Theorie" (vgl. GROEBEN 1986, GROEBEN et al. 
1988). Der Begriff der 'Subjektiven Theorie' kennzeichnet dabei eine Abgrenzung 
vom einerseits sehr viel allgemeineren Begriff der 'Kognition' (der die Gesamtheit 
aller mit Wahrnehmung und Erkennen zusammenhängender Prozesse umfasst) und 
andererseits vom Begriff der 'wissenschaftlichen' oder 'objektiven Theorie' (der bzgl. 
Theorien ein Höchstmaß von Intersubjektivität beinhaltet). In Bezug auf den Kogniti-
onsbegriff können 'Subjektive Theorien' als eine Binnenstrukturierung verstanden 
werden: Während 'Kognition' als "Sammelbegriff für alle möglichen intern(al)en Vari-
ablen" (GROEBEN, in GROEBEN et al. 1988, 17) zu verstehen ist, sind mit dem Kon-
strukt 'Subjektive Theorie' nur solche Kognitionsaggregate (Kognitionsansammlun-
gen) gekennzeichnet, die eine (zumindest implizite) Argumentationsstruktur aufwei-
sen, d.h. in denen einzelne Kognitionen derart in Verhältnis zueinander stehen, dass 
Schlussfolgerungen bzw. Schlussverfahren ermöglicht sind (vgl. GROEBEN 1988, 
18). Bezogen auf wissenschaftliche Theorien wird demgegenüber von einer Analogie 
ausgegangen: Subjektive Theorien sind im Vergleich zu wissenschaftlichen oder ob-
jektiven Theorien als nicht grundsätzlich unterschiedlich konzipiert bzw. postuliert, 
weil sie prinzipiell die gleiche Argumentationsstruktur aufweisen. (Hier sprechen die 
Autoren des Forschungsprogramms Subjektive Theorien von einer strukturellen Par-
allelität zwischen beiden Theorieformen; vgl. Groeben et al., 1988.) Das einzige we-
sentliche Unterscheidungsmerkmal zwischen beiden Theorieformen ist ihr jeweiliger 
Grad der Annäherung an Objektivität. Dieses Gütekriterium schafft allerdings eine 
unscharfe Abgrenzung, weil es nur als "regulative Zielidee" für wissenschaftliche 
Theorien dienen kann. Objektivität ist in der Weise zu relativieren, dass sie lediglich 
durch "Intersubjektivität approximiert" werden kann (GROEBEN 1988, 23; vgl. GRO-
EBEN & WESTMEYER 1981, 227ff.; vgl. GROEBEN 1986, 7ff).  

Die Intersubjektivität wissenschaftlicher Theorien wird systematisch durch methodi-
sche Vorgehensweisen gesichert. In einer Umgebung, in der geringer existenzieller 
Druck zur Sicherung grundlegender Lebensnotwendigkeiten besteht (z.B. durch die 
Bereitstellung günstiger finanzieller und zeitlicher Ressourcen) und in der sie sich 
nahezu ausschließlich um die Entwicklung von Theorien kümmern können, haben 
Wissenschaftler die Möglichkeit, diesen Theorien einen hohen Kohärenz- bzw. Sys-
tematisierungsgrad zu verleihen, dabei die zu verwendenden theoretischen Begriffe 
(und deren Beziehungen untereinander) in einer präzisen (Fach-)Sprache zu aktuali-
sieren und letztlich so die Argumentationsstrukturen ihrer Theorien weitestgehend zu 
explizieren. Damit erreichen sie die methodologischen (Ziel-)Merkmale der Generali-
tät und Überprüfbarkeit in hohem Maße, wodurch wiederum die Voraussetzung ge-
schaffen ist, dass – beispielsweise im Diskurs mit anderen Wissenschaftlern – diese 
Theorien kritisiert und verbessert werden können. Diese Möglichkeiten hat ein 
Mensch im Alltag nicht, er kann seine subjektiven Theorien nicht in vergleichbarer 
Weise überprüfen. Er greift aber auf seine subjektiven Theorien in analoger Weise 
zurück, wie es ein Wissenschaftlicher bei der Bezugnahme auf wissenschaftliche 
Theorien tut. 

Die hieran festzumachenden Unterschiede von wissenschaftlichen und subjektiven 
Theorien sind weniger disjunktive als akzentuierende (vgl. GROEBEN 1988, 23). Sub-
jektive Theorien entstehen in der Regel unter dem relativ starken Zeit-, Handlungs- 
bzw. Orientierungsdruck etc. ihrer Autoren (vgl. LAUCKEN 1974) und weisen dadurch 
die o.g. Gütekriterien in geringerem Maße auf. Andererseits kann davon ausgegan-
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gen werden, dass im Optimalfall die Möglichkeit der Übertragbarkeit einer Subjekti-
ven Theorie in eine objektive nicht nur prinzipiell (Parallelitätsannahme) gegeben 
sondern real vorhanden ist (vgl. GROEBEN 1988, 99). 

Zu dem "eher statischen Aspekt" (GROEBEN 1988, 19) einer parallelen Argumentati-
onsstruktur von Subjektiven und 'objektiven' wissenschaftlichen Theorien kommt der 
"dynamische", wonach die spezifizierten Kognitionsaggregate für das reflexive Sub-
jekt 'Mensch' (parallel zu objektiven Theorien) die Funktionen der Erklärung, Progno-
se und Technologie haben (vgl. GROEBEN & SCHEELE 1977, 72 ff.; vgl. DANN 1983, 
82 f.; vgl. BECKER et al. 1987, 460 f.) Diese Funktionen beziehen sich auf Phänome-
ne der Selbst- und Weltsicht des reflexiven Subjekts, d.h. sowohl auf den Subjektiven 
Theoretiker (und dessen Fühlen, Denken, Handeln) als auch auf Ereignisse der Welt, 
die von seiner Person unabhängig sind (GROEBEN 1988, 19). 

Nach dieser Konstruktion von GROEBEN et al. (1988) muss die intentionale Fundie-
rung einer Handlung wie folgt dargestellt werden:  

Handlung

VerhaltenSubjektive
Theorie(n)

führt zu
(sensu: 'ist Ursache von')

 

Abb. 6: Handlungsfundierung durch subjektive Theorien (Erläuterung siehe Text) 

Zur psychologischen Beschreibung einer Handlung mag diese Struktur ausreichend 
sein, soll aber das professionelle Handeln eines Pädagogen beschrieben werden, so 
bedarf es jedoch einer weiteren Differenzierung, denn gemäß der o.g. Definition 
kommt Subjektiven Theorien die Funktion der Erklärung zu, d.h. der kausaltheoreti-
schen Begründung empirischer Ereignisse. Darüber hinaus werden mit Subjektiven 
Theorien empirische Ereignisse wie beispielsweise das Verhalten einer Person 'er-
klärt', also kausaltheoretisch begründet.  

Eine solche Auffassung steht jedoch in Widerspruch zu der von KANT dargelegten 
"Kausalität durch Freiheit" (KANT 1956, B 472), ohne die der Mensch als autonomes 
Subjekt gar nicht gedacht werden kann. Folgt man nur der Vorgabe des Forschungs-
programms Subjektive Theorien, dann entspräche dies der Auffassung von einem 
Menschen, der einerseits durch seine Subjektiven Theorien determiniert ist1, der aber 
vor allem andererseits andere Menschen als kausaltheoretisch determinierte Objekte 
konstruiert. Das aber muss gerade unter der Perspektive der pädagogischen Profes-
sionalität zwingend ausgeschlossen werden (vgl. NEVELING 2008a, 8 ff.; NEVE-
LING 2008b, 135 ff.). 

                                                 
1 Dieser Widerspruch mag noch als dahingehend auflösbar gelten, dass Subjektive Theorien als ein 
Produkt des freien Willens aufgefasst werden. 



 97

Wie aber können dann Erkenntnisse der empirischen Psychologie und Pädagogik 
genutzt werden, wenn die pädagogisch-pragmatische Bezugnahme darauf zur Folge 
hat, dass die Zielperson des pädagogischen Handelns als ein kausal determiniertes 
Objekt aufgefasst werden muss? In dem von GROEBEN et al. entwickelten Modell 
wird diese Problematik nicht berücksichtigt. Daher bedarf es im Handlungsmodell 
einer zusätzlichen kognitiven 'Instanz', mir der der moralische, nicht der Kausallogik 
unterliegende Aspekt des Handelns, erfasst bzw. beschrieben wird.  

Um diese zu explizieren und vor allem auch um deren Relevanz für die heutige Pä-
dagogik zu verdeutlichen, werden wir zunächst die historischen Bezüge eines sol-
chen erweiterten Handlungsmodells darlegen. Richtungweisend ist der antike Begriff 
der 'Haltung' und damit einhergehend der antike Begriff der 'ethischen Tugenden' 
sowie KANTs moraltheoretische Überlegungen bzw. seine deontologische Ethik. 

5.2.4 Die Bedeutung der Haltung unter ARISTOTELES' Blickwinkel  
der eudämonistischen Ethik 

Der Begriff der Haltung wurzelt etymologisch und philosophisch im griechischen 'he-
xis' und lateinischen 'habitus', womit ein "Dauerzustand des Seienden […] im Sinne 
einer besonderen Seinsweise, nämlich des Habens (Vorliegens) bestimmter Momente 
gerade jetzt und hier" verstanden werden (vgl. Historisches Wörterbuch der Philoso-
phie, Band 3, 1974, 1120). "Wissen ist dann etwa 'Haben von Erkenntnis', aber diese 
Habe ist keine natürliche, sondern erworben und kommt als etwas Neues auf; eben-
so kann Tugend z.B. die 'Habe der rechten Mitte' sein, doch muß sie einmal gewon-
nen werden" (ebd.). Der aristotelische Haltungsbegriff ist eng verbunden mit dem 
Begriff der Tugend (arete), der in der antiken Ethik – anders als in der modernen – 
nicht zwingend moralische Eigenschaften hat. "Tugend ist eine Disposition (hexis), 
die sich in Vorsätzen äußert … [und] … die bestimmt wird durch die Überlegung (lo-
gos)" (ARISTOTELES 2006, 85, EN II 6, 1106a u.). 

Im aristotelischen Sprachgebrauch spielt der Begriff der Tugend eine große Rolle, 
um zu bestimmen, wie ein Mensch sein und wie er leben soll. Arete hat derjenige, 
der gut ist und entsprechend der eudaimonistischen Ausrichtung der antiken Ethik ist 
das Gutsein ein Mittel zum Glück, ein Konstituens dessen oder das ganze Glück (vgl. 
Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 10, 1533). Um die menschliche Arete 
zu spezifizieren bezieht sich ARISTOTELES auf die platonische Einsicht, dass eine 
Gegenstandsklasse durch eine spezifische Hervorbringung bzw. Leistungsfähigkeit 
(ergon) bestimmt ist, z.B. ein Messer durch das Schneiden oder das Auge durch das 
Sehen. Diejenigen Exemplare der Klasse sind gut, die die entsprechende Hervor-
bringung nicht nur irgendwie, sondern gut realisieren. Ein Messer ist also dann gut, 
wenn es gut schneidet ebenso, wie ein Auge dann gut ist, wenn es gut sieht (vgl. 
ARISTOTELES 1999, 14, EN I 6, 1097b). ARISTOTELES zufolge besteht die spezifi-
sche Hervorbringung des Menschen in seiner Realisierung der Vernunftbegabung. 
Ein Mensch ist folglich dann gut, wenn er diese Begabung nicht nur irgendwie, son-
dern gut realisiert.  

Des Weiteren unterscheidet ARISTOTELES die dianoëtischen Tugenden (Verstan-
destugenden) von den ethischen2 Tugenden (Charaktertugenden). Während die Tu-

                                                 
2 'ethisch' ist hier nicht im Sinne von 'moralisch' oder 'sittlich' zu verstehen 
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genden des Verstandes wie Kunstfertigkeit (technê), Wissen (epistêmê), Weisheit 
(sophia), Klugheit (phronêsis) und Geist (nous) durch Erfahrung und Lehre entste-
hen, werden die Charaktertugenden wie Besonnenheit, Gerechtigkeit, Freigebigkeit 
oder Wahrhaftigkeit durch Erziehung und Gewöhnung in Form von Haltungen aus-
gebildet (ARISTOTELES 1999, 28, EN II 1, 1103a), denen gemäß ein Mensch sich in 
Bezug auf die Affekte gut oder schlecht verhält, wobei 'gut' den Umstand bezeichnet, 
dass er das richtige Maß im Sinne der Mitte (mesotes; ausführlicher hierzu unten) 
trifft (vgl. Aristoteles 1999, 33 f.; EN II 4, 1105b f.). Die Haltung ist demnach ein Be-
standteil der "sittlichen Tüchtigkeit des Charakters. Denn diese entfaltet sich im Be-
reiche der irrationalen Regungen und des Handelns und da gibt es das Zuviel, das 
Zuwenig und das Mittlere" (ebd. 36; EN II 5, 1106b). Erworben wird die Haltung 
durch den wiederholten und gleichartigen Umgang mit den "irrationalen Regungen"; 
ist sie einmal geformt, zeichnet sie sich durch Festigkeit aus. Wenngleich der 
Mensch "bei den festen Grundhaltungen […] nur über den Anfang Herr" ist, betrach-
tet Aristoteles sie als etwas Freiwilliges, denn es hat in des Menschen Macht gestan-
den, "den Anfang so oder anders zu nützen". In dieser Beziehung unterscheiden sich 
Haltungen nach Aristoteles von Handlungen, denn letztere unterliegen zwar auch 
dem freien Willen des Menschen, allerdings von "Anfang bis Ende", da der Mensch 
bei einer Handlung "von den einzelnen Stadien ein Wissen" hat (ebd. 57, EN III 8, 
1114 b u.). 

Die bewegende Ursache des Handelns (im Sinne des Ursprungs der Bewegung, 
nicht des Zwecks) liegt nach ARISTOTELES im Vorsatz (in der Übersetzung von 
WOLF) bzw. "in der Entscheidung zwischen mehreren Möglichkeiten" (in der Über-
setzung Dirlmeiers; vgl. ARISTOTELES 1999, 124, EN VI 2, 1139a). Soll die Ent-
scheidung gut ausfallen, dann ist sie die Folge einer "zutreffenden abwägenden Re-
flexion" bzw. "einer wahren Überlegung" und eines "richtigen Strebens". Dabei muss 
"das Objekt des Strebens identisch sein … mit dem, was die abwägende Reflexion 
bejaht" (ARISTOTELES 1999, 124, EN VI 2, 1139a) bzw. das, was "der denkende 
Teil bejaht und der strebende Teil verfolgt, muss dasselbe sein" (ARISTOTELES 
2006, 195, EN VI 2, 1139a). Der Ursprung des Vorsatzes ist das Streben und die 
Überlegung, die auf einen Zweck gerichtet ist. Deswegen kann es keinen Vorsatz 
weder ohne intuitives (nous) und diskursives Denken (dianoia) geben, noch ohne 
eine Charakterdisposition (hexis ēthikē)" (ARISTOTELES 2006, 195 u., EN 1139a) 
bzw. "ohne Verstand und Denken auf der einen Seite, ohne feste charakterliche 
Grundhaltung auf der anderen Seite" (ARISTOTELES 1999, 124, EN VI 2, 1139a). 

ARISTOTELES konzipiert damit die menschliche Handlung– wie wir heute sagen 
würden – als intentional bestimmt, wobei er nicht nur den Zweck und die zweckdien-
lich-rationale Überlegung sondern auch die charakterliche Grundhaltung als hand-
lungsbestimmende Merkmale aufführt. Diese verschiedenen intentionalen Aspekte 
bilden eine zielbezogene dispositionelle Voraussetzung für die Verhaltensäußerung: 
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Abb. 6: Verhaltensdisposition durch Haltungen und zweckdienlich-rationale Überlegungen 
(Erläuterung siehe Text) 

5.2.5 Das deontologische Fundament der professionellen Lehrerhaltung3 

Wie bereits oben aufgeführt ist die eudaimonia (Glück) der normative Leitbegriff der 
aristotelischen Ethik, die in vielerlei Hinsicht nach KANTs Theorie der Autonomie und 
Selbstgesetzgebung des Willens als überholt gelten kann (vgl. HÖFFE 2006, 277). 
Dieser Umstand minimiert jedoch den heuristischen Wert von ARISTOTELES' 'Hand-
lungsmodell' im hier diskutierten Zusammenhang in keinerlei Weise. Demgegenüber 
ist es nicht möglich, den aristotelischen Haltungsbegriff zur ethischen Fundierung 
pädagogischer Professionalität auf einen modernen Haltungsbegriff zu übertragen, 
denn in seiner Ausrichtung auf das Glück focussiert ARISTOTELES den ethischen 
Aspekt des Handelns auf dessen Ziel und damit grundsätzlich anders, als es in der 
modernen Ethik nach KANT der Fall ist, wo das typisch menschliche Handeln nach 
der Vorstellung von Gesetzen und damit nach Prinzipien erfolgt, deren Grundlage 
und Anfang der Wille ist (vgl. HÖFFE 2006, 296 u.). 

Anmerkung: Bevor im Folgenden mit Bezugnahme auf KANT das deontologische 
Fundament der professionellen Lehrerhaltung expliziert wird, sei an dieser Stelle ei-
nem möglicherweise aufkommenden Vorwurf einer unreflektiert eklektischen Theo-
riebildung begegnet, der in der oben aufgezeigten Unvereinbarkeit der aristotelischen 
Strebens- und der kantischen Willensethik zu begründen wäre. Zum einen sei darauf 
hingewiesen, dass hier gar nicht der Versuch unternommen werden soll, ARISTO-
TELES' Moraltheorie für die moderne Pädagogik nutzbar zu machen. Zum anderen 
lassen sich – einer lesenwerten Publikation (HÖFFE 2006, 277 ff.) zufolge – zahlrei-
che Gesichtspunkte aufzeigen, wonach KANT und ARISTOTELES "eine Reihe von 
Gemeinsamkeiten" (ebd., 279) entdecken lassen, die eine Theoriebildung im Rah-
men des Modellversuchs, wie sie hier vorgetragen wird, durchaus sinnvoll und stim-

                                                 
3 Diese Unterkapitel entspricht im Wesentlichen den Ausführungen, die bereits in der Onlinezeitschrift 
bwp@13 publiziert worden sind. 
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mig sein lassen. Diesbezüglich sei lediglich auf den bei beiden Autoren vorzufinde-
nen Universalismusanspruch hingewiesen, der letztlich in der Vernunftbegabung des 
Menschen wurzelt (differenziert hierzu vgl. HÖFFE 2006, 283 f.). 

5.2.5.1 Die ethische Kernfrage der Pädagogik 

Bereits oben war deutlich geworden, dass sich der professionell handelnde Pädago-
ge stets innerhalb einer Paradoxie bewegt: Einerseits ist es die Aufgabe der pädago-
gischen Profession, wissenschaftlich fundiert, d.h. auf der Basis von Theorien (auf 
Kausalitätsannahmen, also auf allgemeingültigen und notwendigen Ursache-
Wirkungs-Bezügen beruhend) zu handeln, andererseits wird mit der Unterstellung die-
ser Kausalität die zu erziehende Person als kausal-determiniertes (d.h. prinzipiell un-
freies) Objekt konstruiert. Damit spricht das erziehende Subjekt (z.B. der Lehrer) 
dem Erziehungs'objekt' (z.B. dem Schüler) seinen Selbstzweckcharakter (siehe un-
ten) ab, benutzt dieses also "bloß als Mittel zu beliebigem Gebrauche für diesen oder 
jenen Willen" (KANT 1999, 4284). Hieraus ergeben sich zumindest zwei Diskussions-
felder:  

 Zum einen wird deutlich, dass Pädagogik im eigentlichen Sinne keine Wissen-
schaft sein kann – zumindest wenn man Wissenschaft in der Bestimmung be-
greift, nomologische Theorien (überprüfte Kausalgesetze) aufzustellen und dar-
aus folgend Technologien (d.h. effektivitätsbezogene Handlungsregeln) zu entwi-
ckeln. Es würde den vorgegebenen Rahmen sprengen, diesen Gesichtspunkt hier 
zu diskutieren (ausführlich hierzu: NEVELING 2008b, 137 ff. bzgl. der Auffassung 
von Pädagogik als einer "Technologie der Nicht-Technologie"). Es sei aber auf 
das Postulat einer Pädagogik als theoriegeleitete Praxis (und gerade nicht Poie-
sis) hingewiesen, mit dem eine einseitig empirische Erziehungswissenschaft als 
nicht gegenstandsadäquat – weil nämlich dem Schüler seine Subjekthaftigkeit ge-
rade absprechend – einzustufen ist (vgl. NEVELING 2008a, 4).  

 Zum anderen stellt sich die Frage, wie mit dem Anliegen pädagogischer Profes-
sionalität einerseits und der anthropologischen Annahme vom Menschen als zur 
Autonomie (siehe hierzu unten) befähigten Subjekt andererseits erziehungswis-
senschaftlich fundiertes Handeln überhaupt ethisch vertretbar sein kann. Diese 
Problematik, die bei dem Versuch entsteht, Freiheit und kausale Determiniertheit 
auf ein Ding zu beziehen (im hier diskutierten Zusammenhang heißt das, den 
Schüler zeitgleich als Subjekt und Objekt zu denken) zeigt KANT in seiner Darle-
gung der dritten "Antinomie" in der "Kritik der reinen Vernunft" (KANT 1956, B 
472 ff.) auf. Zunächst scheint es schlechterdings unmöglich, das Erzieherverhal-
ten auf ein solches 'Subjekt-Objekt' auszurichten. 

Diese aufgezeigte Unvereinbarkeit entsteht allerdings nur unter empirischer Per-
spektive: KANT selbst hebt in der "Kritik der praktischen Vernunft" den "schein-
baren Widerspruch zwischen Naturmechanismus und Freiheit in ein und dersel-
ben Handlung" auf, indem er darauf verweist, dass die "Naturnothwendigkeit" 
(kausale Bedingtheit) nur demjenigen anhängt, was "unter Zeitbedingungen 
steht" und demzufolge nur dem handelnden Subjekt als Objekt. Das bedeutet, 
dass das handelnde Subjekt als Objekt (in dem Fall also der Schüler) empirisch 

                                                 
4 Die Seitenzahl bezieht sich auf Band IV der Akademieausgabe 
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(a posteriori) als unter situativen Bedingungen stehend wahrgenommen wird, die 
in einem Kontinuum zeitlich aufeinander folgender Ursachen und Wirkungen lie-
gen. Der dem Schüler gegenüber agierende Lehrer also, der seinen Schüler als 
Objekt sinnlich wahrnimmt (d.h. perzipierend zwangsläufig die empirische Per-
spektive einnimmt), geht davon aus, dass die Bestimmungsgründe der Schüler-
reaktion im vorausgegangenen Lehrerverhalten liegen. Denn die "Bestimmungs-
gründe einer jeden Handlung" liegen aus dieser (empirischen) Perspektive immer 
in der Vergangenheit und damit "nicht mehr in seiner Gewalt". Ein in solcher 
Weise als Objekt verstandenes Subjekt handelt aufgrund von Bedingtheit. Eine 
freie Willensentscheidung ist vor dem Hintergrund eines solchen Menschenbildes 
nicht konsistent denkbar. 

Für den Schüler als Subjekt aber gilt in dieser Situation das, was für jedes Sub-
jekt prinzipiell gilt: Als vernunftbegabtes Wesen ist es sich seiner selbst als der 
Naturkausalität unterliegend bewusst. Darüber hinaus betrachtet es sich jedoch 
immer auch zeitgleich "im Bewußtsein seiner intelligiblen Existenz" auch unab-
hängig von Zeitbedingungen und damit "nur als bestimmbar durch Gesetze, die 
es sich durch Vernunft selbst giebt". In diesem "Dasein ist ihm nichts vorherge-
hend vor seiner Willensbestimmung", sondern jede seiner Handlungen steht, 
wenn auch in einer zeitlichen Folge, so doch nicht in einer anderen Kausalität als 
der der eigenen Vernunft (KANT 1968, 174 f.; Hervorhebung durch A.N.). 

Mit dieser "Kausalität durch Freiheit" (KANT 1956, B 472) kann der mündige 
Mensch als autonomes Subjekt bestimmt werden. Entsprechend der Etymologie 
des Wortes (autos – selbst, nómos – Gesetz) begreift es sich in Anerkennung 
seiner selbst als gesetzgebend und in der freiwilligen Unterwerfung unter diesen 
gesetzlichen Zwang als allein durch den eigenen Willen bestimmt.  

Der hier beanspruchte Autonomiebegriff ist von dem umgangssprachlich 'erodierten' 
(und leider nicht selten auch in wissenschaftlichen Veröffentlichungen vorzufinden-
den) unbedingt zu unterscheiden. 'Autonomie' im hier verwendeten Sinne ist kein 
Synonym für 'Selbstständigkeit', 'Unabhängigkeit' o.ä. und das dem hier dargelegten 
Terminus zugehörige Adjektiv entzieht sich jeglicher Sinnhaftigkeit in der nicht selten 
vorzufindenden Sprachform des Komparativs ('autonomer werden'). Autonomie kann 
demzufolge auch nicht als 'selbstgesteuertes Lernen' methodisch verordnet oder 
durch ein bestimmtes Lehrerverhalten evoziert und schon gar nicht sukzessive ver-
mittelt werden. 

5.2.5.2 Konsequenzen für die pädagogische Praxis 

Für die pädagogische Praxis ergeben sich aus diesem Autonomiebegriff zwei funkti-
onale Konsequenzen (vgl. NEVELING 2008b, 138). Zum einen ist die Pädagogik 
vom Anspruch der technologischen Effektivität im Sinne einer 'Erfolgsgarantie' zwin-
gend zu suspendieren. Dies hat vor allem für die empirische Erziehungswissenschaft 
Folgen: Sie ist unerlässlich zum Erkenntnisgewinn, sie darf aber nicht zu einer utilita-
ristischen 'Pädagogik' führen: Um es im KANTschen Sinne auszudrücken: Sie muss 
durch das 'Gesetz der Vernunft' in den 'Dienst an der Menschheit' gestellt werden. 
Diesen kategorischen Imperativ formuliert KANT u.a. wie folgt: "Handle nur nach der-
jenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Ge-
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setz werde" (KANT 1999, 421). Es darf auf keinen Fall mit der sog. goldenen Regel 
("Was Du nicht willst, das man dir tu, das füge keinem anderen zu") oder dem sog. 
Selbstanwendungsprinzip ("Was ich für mich als gut bzw. geboten ansehe, ist auch 
der Maßstab dafür, was für andere gut oder geboten ist") verwechselt werden. Ein 
Grund dafür, dass Pädagogik häufig scheitert, liegt in eben dieser Verwechslung! 

Wo Erziehungswissenschaft jenseits von Bildung beispielsweise zur ökonomischen 
Verwertbarkeit oder zur Entpflichtung von staatlicher Bildungsverantwortung funktio-
nalisiert wird, hat sie ihre Legitimation verloren. Der vernunftgemäß handelnde Pä-
dagoge steht in der Pflicht, seine Profession innerhalb dieser legitimatorischen Gren-
zen zu halten. Dies führt unmittelbar zur zweiten funktionalen Konsequenz: Professi-
onelles Lehrerhandeln ist nur mit Einsicht in die Notwendigkeit möglich, sich als Leh-
rer die Selbstverpflichtung aufzuerlegen, stets für jeden anvertrauten Schüler Bedin-
gungen zu realisieren, die dessen Entwicklung hin zur Mündigkeit möglich machen. 
Eingedenk des Umstandes, dass dies nicht kausal, also auf technologischem Wege, 
evozierbar ist, hat der Lehrer die moralische Pflicht, Bedingungen so zu gestalten 
und sich so zu verhalten, dass sein Erziehungs'objekt' jederzeit die Möglichkeit hat, 
sich als Subjekt zu erfahren, also als ein 'vernünftiges Wesen', das verantwortlich 
handelt (vgl. NEVELING 2008, 138). 

Was aber heißt nun, Bedingungen der Möglichkeit zur Entwicklung von Mündigkeit 
zu schaffen? Diese Frage ist methodisch nicht eindeutig und schon gar nicht stan-
dardisiert zu beantworten. Ein Schüler wird jedenfalls nicht zum mündigen Subjekt, 
wenn er gravierend und folgenreich selbst beeinflussen kann, "ob, was, wann, wie 
oder woraufhin" (WEINERT 1986, 102) er lernt, sondern erst der Umstand, dass er 
vernunftgemäß, d.h. sich in Anerkennung seiner selbst als gesetzgebend begreifend 
und diesem gesetzlichen Zwang sich freiwillig unterwerfend, handelt. Die scheinbar 
paradoxe Feststellung des St. Gallener Wirtschaftspädagogen und Erziehungswis-
senschaftlers Dubs, dass die Entwicklung der Fähigkeit zum selbstgesteuerten Ler-
nen als dem wichtigsten Ziel der Schule am nachhaltigsten erfolgt, wenn die Schüle-
rinnen und Schüler dazu angeleitet werden, wozu sich "der Dialog als Instruktion be-
sonders gut [eignet]", wäre ohne diese ethische Grundlegung gar nicht verstehbar 
(DUBS 2008, 11)! 

Bedingungen zu schaffen, die dies möglich machen, ist – wie gesagt – die Pflicht des 
Pädagogen. So ist es beispielsweise die Aufgabe des Lehrers, den Schüler stets mit 
den Konsequenzen seines Handelns zu konfrontieren. Dies kann den Charakter von 
Sanktionen haben, es kann aber auch bedeuten, den Schüler Selbstbestimmung und 
Eigenverantwortung durch das Einräumen von Freiheitsgraden erproben zu lassen. 
Ebenfalls möglich ist es, dass der Lehrer – gerade im Gegenteil dazu – 'Zwang' aus-
übt, um dem Schüler die notwendigen Voraussetzungen erwerben zu lassen, dass er 
überhaupt mündig handeln kann. KANT benennt diesbezüglich sequentiell aufeinan-
der aufbauend die Notwendigkeiten der "Disziplinierung", d.h. die Einschränkung des 
zu Erziehenden, damit er nicht potenziell selbstzerstörerisch seinen (animalischen) 
Trieben folgt, die der "Kultivierung von Geschicklichkeiten" (wie z.B. das Lesen und 
Schreiben), die der "Zivilisierung" (wie z.B. zwischenmenschliche Umgangsformen) 
mit dem Ziel der "Moralisierung", die der zu erziehenden Person potenziell die Fähig-
keit verleiht, unter allen möglichen anstrebbaren Zwecken die guten auszuwählen, 
d.h. solche, die gleichzeitig jedermanns Zwecke sein können (KANT 1982, 16 f.).  

Ob ein Lehrer seiner Selbstverpflichtung als Pädagoge nachkommt, nämlich Bedin-
gungen zur Möglichkeit mündigen Handelns zu schaffen, hängt davon ab, ob er den 
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Schüler in seiner jeweiligen Situation als Subjekt respektiert. Pflicht des Lehrers ist 
es, nach eigenem Ermessen ein Verhalten zu generieren, das am ehesten die gefor-
derten Möglichkeitsbedingungen für die Mündigkeit des Schülers darstellt. 

Um es an einem Beispiel zu verdeutlichen: Dem Berufsschüler einer Berufsvorberei-
tungsklasse gegenüber, der nur unregelmäßig am Unterricht teilnimmt, weil er öfters 
verschläft, kann ein Lehrer vielfältige Handlungsmöglichkeiten reflektieren. Es ist 
vorstellbar, dass die gegebene Situation und der gegebene Kontext es ratsam er-
scheinen lassen, die Unterrichtsversäumnisse zunächst unsanktioniert zur Kenntnis 
zu nehmen und den Schüler lediglich auf den pünktlichen Unterrichtsbeginn hinzu-
weisen. Der Lehrer könnte sich entscheiden, auf mögliche Konsequenzen in Form 
schlechter oder ausbleibender Leistungsbeurteilungen hinzuweisen oder langfristig 
die mangelhaften Leistungen des Schülers entsprechend zu bewerten. Er kann aber 
auch als Folge der Nachlässigkeit des Schülers beschließen, 'Zwang' auszuüben 
(bzw. ausüben zu lassen), indem er den Schüler polizeilich in den Unterricht verbrin-
gen lässt (Disziplinierung). Denkbar ist auch die Situation, in der es ihm als einzig 
sinnvolle Verhaltensweise erscheint, den Schüler im Sinne von Kultivierung zu leh-
ren, die Uhr zu lesen und einen Wecker zu stellen oder, in Absprache mit ihm, 
Weckanrufe zu tätigen (bzw. tätigen zu lassen), die es dem Schüler ermöglichen, 
rechtzeitig aufzuwachen, um seiner Schulpflicht nachzukommen.  

5.2.5.3 Die Bedeutung der pädagogischen Haltung unter KANTs Blickwinkel  
der deontologischen Ethik  

Erziehung bzw. pädagogisches Handeln im hier explizierten Sinne entzieht sich der 
Operationalisierbarkeit, denn als das Resultat von Vernunfterwägungen des pädago-
gischen Praktikers ist sie in einer Kausalität durch Freiheit begründet und damit em-
pirisch nicht erfassbar. Maßgeblich und für das Handeln des Lehrers im hier gefor-
derten Sinne ausschlaggebend sollen seine pädagogischen Ermessenseinschätzun-
gen sein, die der o.g. Selbstverpflichtung gerecht werden und die theoretisch be-
gründet sind in dem von KANT als Sittengesetz gekennzeichneten kategorischen 
Imperativ.  

Bereits vor 50 Jahren hat KLAFKI (1963, 25 f.) darauf hingewiesen, dass Methodik 
inhaltsleer wird, wenn sie nicht in der Folge didaktischer Entscheidungen steht. Di-
daktik stellt er in seiner Bildungstheorie in den Dienst von Bildung und "die damit 
gemeinte Verfassung des Menschen jene Haltung in sich [aufzunehmen], die wir mit 
den Worten Verantwortungsbewusstsein und Verantwortungsbereitschaft bezeich-
nen" (KLAFKI 1963, 46).  

Diesem didaktischen Ideal verpflichtet trifft der einzelne Lehrer situationsadäquat 
persönliche Handlungsentscheidungen. Will er dabei als Herr seines Tuns professio-
nell im Dienste des Bildungsauftrags bleiben, muss er sich selbst in einem ständigen 
Prozess der Selbstreflexion über die Motive seiner Handlungsentscheidungen immer 
wieder Rechenschaft ablegen. Nicht die Wirkung seiner Handlung ist dabei maßgeb-
lich, sondern der "gute Wille", der dieser vorausgeht (KANT 1999, 393) 

Der Wert von Verhaltensweisen ist gerade nicht durch den Zweck bestimmt, der da-
mit verfolgt wird, denn der Zweck von Verhaltensweisen, die "pflichtmäßig" oder "aus 
unmittelbarer Neigung" geschehen, ist – zumindest in der Betrachtung singulärer 
Verhaltensweisen – von dem der "Handlungen aus Pflicht" äußerlich nicht zu unter-
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scheiden – wenngleich sie nicht identisch sind (vgl. KANT 1999, 396 ff.). Ein Lehrer, 
der seinen Schülern die curricular vorgegebenen Lerninhalte vermittelt, diesbezüglich 
didaktische Entscheidungen trifft und methodische Vorgehensweisen entwickelt, er-
füllt damit beispielsweise den Zweck, ein den Schülern hilfreicher Lehrer zu sein. Er 
handelt pflichtmäßig, wenn er dies tut, um zum Beispiel mit diesem Dienst seinen 
eigenen Lebensunterhalt zu sichern. Würde er aus unmittelbarer Neigung handeln, 
so wäre der Zweck seiner Handlungen mit dem vorhergehend beschriebenen iden-
tisch, allerdings lägen seine möglichen Beweggründe nun in einer unmittelbaren Zu-
wendung zu den Schülern, beispielsweise in der Befriedigung seines narzisstischen 
Bedürfnisses, von seinen Schülern, deren Eltern oder den Kollegen geliebt bzw. ge-
schätzt zu werden, in der Erfüllung seiner Zuneigung zu den Schülern oder etwa im 
Mitleid und der inneren Anteilnahme an ihrer persönlichen Situation. In beiden ge-
schilderten Situationen folgt dieser Lehrer Zwecken, die ihn heteronom bestimmen. 
Er handelt beispielsweise aufgrund biologischer, mentaler oder gesellschaftlicher 
Bedingungen. 

Die gleiche Verhaltensweise erfolgt aus Pflicht, wenn er mit ihr zwar beispielsweise 
auch bezwecken würde, den Schülern ein hilfreicher Lehrer zu sein, dieser Zweck 
aber als Selbstzweck auf der freien Willensentscheidung des Lehrers gründet, etwa 
unter der Maxime, dass es sich der Lehrer aus allgemeiner Achtung vor der mensch-
lichen Vernunft selbst 'schuldig' ist, seinen Schülern gegenüber in einer bestimmten 
Weise zu handeln.  

In allen beschriebenen Fällen bestimmen Entscheidungsinstanzen innerhalb des Sub-
jekts über die geäußerten Verhaltensweisen, aber lediglich die aus Pflicht ist durch 
den radikalen Vernunftbezug objektiv. Eben diese Objektivität ermöglicht es, dass 
potenziell jede Handlung eines Lehrers einem immer gleichen Maßstab gerecht wird. 
Genau dessen bedarf es, um das o.g. Postulat der Lehrerselbstverpflichtung zu erfül-
len, stets bestmögliche Bedingungen der Möglichkeit zur Entwicklung von Mündigkeit 
jedes einzelnen Schülers zu realisieren. 

Wenngleich "diese Pflicht als Pflicht überhaupt, vor aller Erfahrung, in der Idee einer 
den Willen durch Gründe a priori bestimmenden Vernunft liegt" (KANT 1999, 29) und 
damit als objektiv anzusehen ist, so konzediert KANT dennoch, dass es "schlechter-
dings unmöglich [ist], durch Erfahrung einen einzigen Fall mit völliger Gewißheit aus-
zumachen, da die Maxime einer sonst pflichtmäßigen Handlung lediglich auf morali-
schen Gründen und auf der Vorstellung seiner Pflicht beruht habe. Denn es ist zwar 
bisweilen der Fall, daß wir bei der schärfsten Selbstprüfung gar nichts antreffen, was 
außer dem moralischen Grund der Pflicht mächtig genug hätte sein können, uns zu 
dieser oder jener guten Handlung und so großer Aufopferung zu bewegen; es kann 
aber daraus gar nicht mit Sicherheit geschlossen werden, daß wirklich gar kein ge-
heimer Antrieb der Selbstliebe unter der bloßen Vorspielung jener Idee die eigentli-
che bestimmende Ursache des Willens gewesen sei, dafür wir denn gerne uns mit 
einem uns fälschlich angemaßten edleren Bewegungsgrunde schmeicheln, in der Tat 
aber selbst durch die angestrengteste Prüfung hinter die geheimen Triebfedern nie-
mals völlig kommen können, weil, wenn vom moralischen Werte die Rede ist, es 
nicht auf die Handlungen ankommt, die man sieht, sondern auf jene inneren Prinzi-
pien derselben, die man nicht sieht." (KANT 1999, 407)  

Wenn es aber nicht möglich ist, völlige Gewissheit darüber zu erhalten, ob man als 
Lehrer der geforderten Selbstverpflichtung gerecht wird (bzw. retrospektiv gerecht 
geworden ist), dann folgt daraus die Notwendigkeit, dass der Lehrer aus Pflicht im 
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stetigen Bemühen bleibt, seinen Handlungsmaximen gerecht zu werden. Er muss 
sich jederzeit die Frage stellen, ob er der o.g. Selbstverpflichtung als Pädagoge 
nachkommt und damit nicht pflichtmäßig oder aus innerer Neigung handelt. Nur der 
Lehrer, der dieses Bemühen für sich als Grundhaltung verinnerlicht hat, ist in der La-
ge, zur Mündigkeit zu erziehen. Diese persönliche Haltung verschafft ihm die Mög-
lichkeit, einen Umgang mit der Schnittstelle zu finden, an der die Anwendung des 
objektiven Sittengesetzes auf die realen empirischen Bedingungen ihre subjektive 
Brechung (sensu Refraktion) erfährt. 

Nun könnte man fragen, weshalb es notwendig ist, mit dieser aufzeigten Haltung pä-
dagogische Handlungen auszuführen, wenn doch letztlich am sichtbaren Verhalten 
nicht erkennbar ist, ob sie aus Pflicht, pflichtmäßig oder aus innerer Neigung stattge-
funden hat. Es ist davon auszugehen, dass bei einer Menge von Handlungen, die 
eine Person ausführt, entweder bei wechselnden handlungsleitenden Motiven Dis-
krepanzen bemerkbar werden oder, bei konstanten handlungsleitenden Motiven, die-
se perzeptibel werden (für derartige Wahrnehmungen sind Schüler geradezu Exper-
ten!). Im Falle wechselnder Motive ist die Glaubwürdigkeit des Lehrers durch seine 
Widersprüchlichkeit ohnehin in Frage gestellt, im Falle konstanter Motive verliert der 
Lehrer seine Glaubwürdigkeit, sobald wahrnehmbar wird, dass er seine eigenen Inte-
ressen pflichtmäßig oder aus innerer Neigung verfolgt. Einzig der Handlung aus 
Pflicht ist – wie oben bereits verdeutlicht – immanent, dass sie Ausdruck eines immer 
gleichen Maßstabs ist, nämlich Bedingungen der Möglichkeit zur Entwicklung von 
Mündigkeit zu schaffen. Eine Lehrerhandlung, die dieser Haltung folgt, macht sie – 
ganz gleich welcher Art sie ist, ob Aufforderung zur Selbstbestimmung, Vertrauensäu-
ßerung oder Sanktion – für den Schüler als Fürsorge für ihn und Anerkennung seiner 
Subjekthaftigkeit und damit Vernunftbegabung identifizierbar! 

5.2.6 Pädagogische Haltungen 

Anknüpfend an die o.g. Überlegungen kann die Handlung eines Pädagogen folgen-
dermaßen modelliert werden:  

Wissenschaftliche
Theorien

Sittengesetz /
Kategorischer

Imperativ

professionelle
Fundierung 

fundiert

fundiert

Handlung

Verhalten
Subjektive
Theorie(n)

Haltung(en)*

Handlung

sind zielbezogen-
dispositionelle

Voraussetzung von

* dominiert bzw. hat 'Veto'-Funktion gegenüber Theorien, Zielen, Verhaltenweisen  

Abb. 7: (Pädagogische) Haltungen im zielbezogen-dispositionellen Handlungsmodell  
(Erläuterung siehe Text) 

In Anlehnung an das aristotelische Handlungsmodell wird davon ausgegangen, dass 
Haltungen und Subjektive Theorien die zielbezogen-dispositionelle Voraussetzung 
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für die in einer Situation real hervorgebrachte Verhaltensweise einer Person darstel-
len. Dabei kommt den Haltungen eine übergeordnete Funktion zu, da auf ihrer 
Grundlage entschieden wird, ob und in welcher Weise ein Ziel als adäquat einzustu-
fen ist, eine (subjektive) Theorie verwendet bzw. eine Verhaltensäußerungen getätigt 
werden darf. Haltungen können insofern als der normativ-moralische, intentionale 
Aspekt einer Handlung begriffen werden. 

Während allerdings ein 'Alltagsmensch' bzgl. der ethischen Normierung seines Ver-
haltens aus subjektiven Erfahrungen und Moralvorstellungen schöpfen kann (und 
dabei nicht zwingend den Gesetzen der Vernunft folgt), ist es die Verpflichtung eines 
Pädagogen, sein Verhalten universellen Normen gerecht werden zu lassen. Diese 
objektiven bzw. intersubjektiven und den Gesetzen der Vernunft folgenden Richtli-
nien schöpft der Lehrer zur kausaltheoretischen Fundierung seines Verhaltens aus 
wissenschaftlichen Theorien, die, unter Anknüpfung an eigene Erfahrungen und Ein-
schätzungen in subjektive Theorien (bzw. Technologien) transformiert werden (vgl. 
NEVELING 2008b, 169 ff.) und einer ethischen Anwendbarkeitsüberprüfung stand-
halten müssen, bevor sie als Verhalten geäußert werden können. Interne Prüfinstanz 
sind die pädagogischen Haltungen, die der Norm des Kategorischen Imperativs ge-
recht werden müssen.  

Als kognitive Entität ist die pädagogische Haltung empirisch nicht fassbar. Ein Lehrer 
kann sich bestenfalls selbstreflexiv Rechenschaft darüber abgeben, ob er in dieser 
oder jener Situation aus Pflicht, pflichtgemäß oder aus Neigung handelt bzw. gehan-
delt hat. Man kann also Haltungen nicht messen, aber es besteht die Möglichkeit, 
diesen nicht-empirischen Anteil der Lehrerhandlung hermeneutisch zu erschließen. 
Als eine kognitive Repräsentation kann die Haltung einer Person dialog-konsensual 
rekonstruiert werden und einem intersubjektiven Reflexionsprozess zugänglich ge-
macht werden. Hierzu Heuristiken zu entwickeln wurde nach der o.g. inhaltlichen 
Umorientierung im Rahmen der Modellversuche LUST und LunA zur zentralen Auf-
gabe der wissenschaftlichen Begleitung. 

5.3 Die Rekonstruktion von Lehrerhaltungen durch  
Repertory-Grid-Erhebung 

Um eine Möglichkeit zur Erhebung von Lehrerhaltungen zu entwickeln, haben wir 
uns an qualitativen Interviewmethoden sowie an Dialog-Konsens-Verfahren des For-
schungsprogramms Subjektive Theorien orientiert. Mit dem Entstehen des For-
schungsprogramms Subjektive Theorien sind verschiedene Verfahren entwickelt und 
erprobt worden (z.B. SLT, ILKA, WAL; vgl. Dann 1992, 10 ff.). Bei allen handelt es 
sich um so genannte Strukturlegeverfahren, mit deren Hilfe die logische Struktur von 
Subjektiven Theorien in Form von Begriffen (Konzepten) und Relationen (zwischen 
diesen Begriffen) abgebildet werden können. Der Gewinn dieser Verfahren liegt dar-
in, dass hiermit eine verbindliche (und damit Sicherheit bietende) Vorgehensweise 
sowie eine Rekonstruktionsstruktur vorliegt, allerdings werden hiermit vorwiegend die 
Argumentationsstruktur, d.h. gedankliche Konzepte in ihrer logischen Struktur als 
Flussdiagramme abgebildet. Der Charakter subjektiver Theorien als kognitiv-mentale 
Konstruktion wird bei diesen Verfahren deutlich, allerdings erlauben die gewonnenen 
Ergebnisse keine standardisierte Auswertung der Daten. Anders ist dies bei der Re-
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konstruktion subjektiver Einschätzungen und Sichtweisen in Form von Repertory 
Grids: Hier werden die einzelnen Konstrukte der interviewten Person im Dialog quasi 
herauspräpariert und in ihrem Bezug und ihrer Bedeutung auf Wirklichkeitsausschnit-
te quantifiziert. Die Relation der einzelnen Konstrukte wird hier zwar nicht logisch, 
sondern in Form eines Rankings bestimmt, was potenziell als ein Nachteil angese-
hen werden könnte, allerdings steht dem der Gewinn gegenüber, dass die Interview-
partner mit der anschließend möglichen (faktorenanalytischen) Auswertung des er-
hobenen Grids die Möglichkeit erhalten, unbewusste oder unbemerkte Konstruktzu-
sammenhänge oder –ausschließungen zu erkennen. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit eines faktorenanalytischen interpersonalen Vergleichs da die Interview-
ergebnisse in Form quantifizierbarer Daten vorliegen. 

Da mit der Rekonstruktion von Haltungen ohnehin nicht der Schwerpunkt auf der lo-
gischen Struktur subjektiver Sichtweisen liegt, sondern vielmehr auf der Rekonstruk-
tion der Konstrukte und da darüber hinaus mit den Repertory-Grids Haltungen so 
rekonstruiert werden können, dass die gewonnenen Daten zumindest bezogen auf 
das Konstruktsystem5 einer einzelnen Person mathematisch weiter verarbeitet wer-
den können und damit ein zusätzlicher interpretativer Zugang zu den Daten möglich 
ist, halten wir diese Form der Rekonstruktion von pädagogischen Haltungen für be-
sonders geeignet. 

Während der Entwicklung des Evaluationsinstruments zur Rekonstruktion subjektiver 
Konstrukte stellte sich allerdings heraus, dass die bereits vor ca. 50 Jahren entwi-
ckelten Erhebungsmethoden für unser Anliegen nicht ohne Modifikation genutzt wer-
den können. Die Schwierigkeiten, vor die wir zunächst gestellt waren, wurden bereits 
in den 2. Zwischenberichten der Modellversuche LUST und LunA dargelegt.  

Vor einer Beschreibung der in den Modellversuchen entwickelten Methode zur Erhe-
bung von pädagogischen Haltungen sollen zunächst die zentralen Gedanken der 
Psychologie der Persönlichen Konstrukte dargestellt werden sowie die grundsätzli-
che Vorgehensweise zur Erstellung von Repertory Grids. 

5.3.1 Die Psychologie der persönlichen Konstrukte 

Namensgebender Begriff der Personal Construct Psychology (PCP; vgl. Kelly 1955, 
1986) ist das "persönliche Konstrukt". Konstrukte kennzeichnen Dinge, Ereignisse, 
Einschätzungen, Gefühle oder Haltungen von Menschen in der Weise, dass Ähnlich-
keiten und Unähnlichkeiten mit anderen Dingen, Ereignissen, Einschätzungen, Ge-
fühlen oder Haltungen bestimmt werden. Persönliche Konstrukte erlauben dadurch 
eine Orientierung in der Welt: Personen verleihen Entitäten Bedeutung, indem sie sie 
zu anderen in Beziehung setzen6. ) 

                                                 
5 Ich benutze in diesen Ausführungen den Begriff des "Systems" ebenso wie Kelly in der Semantik 
eines "Gefüges" bzw. eines "geordneten Ganzen", nicht aber im systemtheoretischen Sinne mit der 
Betonung auf Emergenz- und Dominanzprozesse 
6 Der Vollständigkeit halber: Kelly (vgl. Kelly 1955, Kelly 1986) der die PCP in den 50er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts entwickelte, bezeichnete alle Unterscheidungen, die eine Person vor-
nimmt, als Konstrukte und schloss damit neben verbalen Unterscheidungen auch physiologische aus-
drücklich mit ein, wie z.B. das Weiten oder Verengen der Pupille bei unterschiedlicher Lichthelligkeit 
oder das Einhalten des Gleichgewichts auf einem Stuhl, beim Gehen o.ä. Wenngleich es Anknüp-
fungsmomente zum Forschungsprogramm Subjektive Theorien gibt, das einen der theoretischen Be-
zugspunkte des Modellversuchs LUST darstellt, gibt es Abschnitte in Kellys Werk, die mit dem von 
uns im Laufe des Modellversuchs elaborierten Selbststeuerungsbegriff nicht zwingend kompatibel 
sind. Da wir im Rahmen unserer Arbeit nicht Kellys Menschenbildannahmen, sondern seine Methode 
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In das Zentrum seiner Theorie stellt Kelly den einzelnen Menschen, den er bildlich 
als eine "Form der Bewegung" beschreibt. Nach seiner Auffassung befindet sich der 
Mensch in einem stetigen Veränderungsprozess. Diese Veränderungen finden aller-
dings nicht willkürlich und beliebig statt, sondern sie sind gebahnt ("kanalisiert", Kelly 
1986, 61) durch die Mittel und Wege, die der Mensch verwendet, um Ereignisse vor-
hersagen zu können und somit die zukünftige Realität besser abbilden zu können: 
"Es ist die Zukunft, die den Menschen quält, nicht die Vergangenheit. Fortwährend 
greift er nach der Zukunft durch das Fenster der Gegenwart." (ebd. 62)  

Auf diesem zunächst kryptisch wirkenden Grundpostulat errichtet Kelly in Form von 
11 Korollarien die Basis seiner Theorie der persönlichen Konstrukte, durch deren 
Veröffentlichung er heutzutage als einer der Väter der kognitiven Psychologie gilt. So 
bildet Kellys Werk beispielsweise die Grundlage des Forschungsprogramms Subjek-
tive Theorien (FST) (vgl. Groeben et al. 1986, 1988), das in den Modellversuchen 
LUST (Bremen; SZ Walle) und LunA (Hamburg) einen wichtigen theoretischen Be-
zugspunkt darstellt. 

Im Mittelpunkt der Überlegungen steht der Mensch, der sein Leben auf ganz persön-
liche Weise durch seine eigenen "Konstrukte" ordnet. Kelly betrachtet dies als einen 
Konstruktionsbegriff, wobei er das Konstruieren semantisch mit der kognitiven Aktion 
verknüpft, etwas mit einer Interpretation zu versehen: "Ein Mensch versieht das mit 
einer Interpretation, was konstruiert wird." (ebd. 63; Konstruktionskorollarium) Der 
Mensch registriert die Merkmale einer Reihe von Elementen, die für einige charakte-
ristisch und für andere besonders wenig charakteristisch sind und bildet so Konstruk-
te der Ähnlichkeit und des Gegensatzes. Beide Eigenschaften sind nach seiner Ein-
schätzung einem jeweiligen Konstrukt inhärent: "Ein Konstrukt, das Ähnlichkeit ohne 
Gegensatz enthielte, würde genauso viel an chaotischer, undifferenzierter Homoge-
nität abbilden wie ein Konstrukt, das Gegensatz ohne Ähnlichkeit enthielte, eine cha-
otisch spezifizierte Heterogenität abbilden würde" (ebd., 63).  

Weiterhin betont Kelly, dass es sich bei der Konstruktion nicht einfach nur um verba-
le Formulierungen handelt, sondern dass Muster von Gleichheit und Unterschied als 
präverbale oder nonverbale (Leit-)Konstrukte vielfach ineinander greifen, ohne dass 
sie in symbolischer Sprache mitgeteilt werden (vgl. ebd., 64; Individualitätskorollari-
um). Ob expliziert oder implizit sind diese Konstruktionen Ausdruck der Identität ei-
nes Menschen, d.h. Menschen unterscheiden sich in ihren Konstruktionen von Er-
eignissen. Damit ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass Erfahrungen nicht geteilt 
werden können. "Jeder kann die Ähnlichkeiten und die Unterschiede zwischen den 
Ereignissen, in die er selbst verwickelt ist, konstruieren, zusammen mit jenen, in die 
er den anderen verwickelt sieht. ... Menschen [können], auch wenn es individuelle 
Unterschiede bei der Konstruktion von Ereignissen gibt, eine gemeinsame Basis fin-
den, indem sie die Erfahrungen ihrer Mitmenschen zusammen mit ihren eigenen 
konstruieren ..." (ebd., 68). Aus den einzelnen Konstrukten entwickelt jeder Mensch 
ein charakteristisches Konstruktionssystem, in dem zwischen den Konstrukten ordi-
nale Beziehungen, d.h. Über- und Unterordnungen vorhanden sind (vgl. ebd., 68 ff.; 
Organisationskorollarium). 

Dieses nach Kellys Auffassung endliche System setzt sich aus dichotomen Konstruk-
ten zusammen. Drei Elemente A, B und C können demnach in der Weise geordnet 
werden, dass A und B sich gleichen, C aber keine Ähnlichkeiten aufweist, sondern 

                                                                                                                                                         
zur Rekonstruktion persönlicher Konstrukte nutzen wollen, verzichte ich an dieser Stelle auf eine Kritik 
seiner Theorie. Im vorliegenden Kontext beziehe ich mich auf Konstrukte als begriffliche Unterschei-
dungen, die Haltungen, Einstellungen etc. einer Person repräsentieren können 
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ganz im Gegenteil sich von A und B unterscheidet. A und B ähneln sich aber nicht 
durch einen anderen Aspekt als dem, von dem sie sich von C unterscheiden. Alle 
drei Elemente stehen also bezogen auf einen gemeinsamen Aspekt z in Relation 
zueinander. Sei beispielsweise mit z das Geschlecht benannt, so sind sich A und B 
bezüglich z ähnlich, weil sie Männer sind und sie unterscheiden sich in Bezug auf z 
von der Frau C. Schließt man ein weiteres Element 0, die Tageszeit, ein, so lässt 
sich unschwer erkennen, dass der Gültigkeitsbereich eines Konstruktes begrenzt ist: 
Konstrukt z (Geschlecht) mit den Konstruktpolen männlich und weiblich ist auf dieses 
Element 0 beispielsweise nicht anwendbar. Kelly geht davon aus, dass Konstrukte 
grundlegend diese dichotome Form aufweisen. Ein großer Teil des "technischen Ver-
fahrens" der PCP baut auf diesem Gedanken auf (vgl. ebd. 71. u.; Dichotomiekorolla-
rium).  

Die die dichotome Struktur von Konstrukten kennzeichnenden Konstruktpole versteht 
Kelly nicht als absolute, sondern als relative Werte des Konstruktanwenders, die teils 
vorübergehend und entsprechend der Notwendigkeit des Augenblicks mehr oder 
weniger stabil sind. So können sie sowohl bedürfnisbezogene Prioritäten darstellen 
als auch dauerhafte Leitprinzipien (vgl. ebd. 76 f.; Wahlkorollarium). Darüber hinaus 
ist davon auszugehen, dass es Gültigkeitsschwerpunkte bzw. Gültigkeitsbereiche 
von persönlichen Konstrukten gibt, die, bezogen auf ihre sprachliche Repräsentation 
individuell verschieden sind (vgl. ebd. 80 f.; Bereichskorollarium). Eine Person mag 
beispielsweise das Konstrukt Respekt vs. Verachtung weitreichend auf viele ver-
schiedene Arten zwischenmenschlicher Beziehungen anwenden, während eine an-
dere es nur auf einzelne wenige Ereignisse anwendet. 

Nach Kelly sind die Konstruktionen eines Menschen Arbeitshypothesen über seine 
Realität, die ständig Gegenstand seines persönlichen Validierungsprozesses sind, 
indem er sie der Überprüfung durch Erfahrung unterzieht und so sein Konstruktions-
system durch fortlaufendes Revidieren weiter entwickelt (vgl. ebd. 84 f.; Erfah-
rungskorollarium). Hier betont Kelly die besondere Bedeutung der menschlichen Re-
flexion, denn er weist darauf hin, dass nicht das, was um einen Menschen herum 
passiert, ihn erfahren macht, sondern "die sukzessive Konstruktion und Rekonstruk-
tion dessen, was geschieht, wenn es geschieht" (ebd. 85). 

Mit dem Veränderungskorollarium betont Kelly (vgl. ebd. 89 ff.) nochmals seine Auf-
fassung, dass das Konstruktsystem eines Menschen nicht statisch ist, sondern stän-
digen Variationen unterliegt. Eine Begrenzung dieser Veränderungen bildet die sog. 
Durchlässigkeit der Konstrukte, d.h. die Möglichkeit, neue Elemente in ihren Gültig-
keitsbereich zu integrieren. Dabei ist nach Kelly zu beachten, dass das gesamte 
Konstruktsystem eines Menschen hierarchisch ist. In diesem System von über- und 
untergeordneten Konstrukten bzw. Konstruktsubsystemen können persönliche Kon-
strukte nur innerhalb der Subsysteme der Konstrukte sowie Subsysteme nur inner-
halb umfassenderer Systeme verändert werden. So ist erklärbar, dass beispielsweise 
ein Mensch als Anhänger seiner eigenen Grundprinzipien sein Leben als von diesen 
determiniert sieht, er gleichzeitig auch frei ist im Hinblick auf untergeordnete Verän-
derungen. Wenngleich aber das Konstruktsystem eines Menschen einerseits in der 
beschriebenen Form geordnet ist, bedeutet das nicht, dass es sich nicht auch stän-
dig "in einem fließenden Zustand" (ebd. 94) befände und die dort aufeinanderfolgen-
den Formulierungen voneinander ableitbar wären. Kelly betont ausdrücklich, dass 
aus dem, was eine Person heute denkt, nicht direkt gefolgert werden kann, was sie 
gestern gedacht hat. Neue Konstrukte sind damit nicht zwingend Ableitungen oder 
Spezialfälle alter Konstrukte. Ein Mensch kann eine Vielzahl von Konstruktsubsyste-
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men anwenden, auch wenn diese logisch miteinander unvereinbar sind (vgl. ebd. 94, 
Fragmentierungskorollarium).  

Mit dem Gemeinsamkeitskorollarium (vgl. ebd. 101 ff.) sowie dem der Teilnahme am 
sozialen Prozess (vgl. ebd. 105 ff.) nimmt Kelly Bezug auf den Bereich der zwi-
schenmenschlichen Beziehungen. So wie er im o.g. Individualitätskorollarium davon 
ausgeht, dass Menschen in gleichen Situationen unterschiedlich konstruieren und 
dementsprechend in der Konsequenz sich verschieden verhalten, so geht er von der 
Annahme aus, dass Menschen, die die gleiche Konstruktion ihrer Erfahrung verwen-
den, gleiche psychologische Prozesse aufweisen. Diese Aussage ist – anders als 
dem ersten Anschein nach – nicht trivial, da Kelly nicht von gleichen oder denselben 
Erfahrungen ausgeht, sondern von gleichen Konstruktionen: "In der Ähnlichkeit der 
Konstruktionen von Ereignissen liegt die Basis für ähnliche Handlungen und nicht in 
der Identität der Ereignisse selbst." (ebd. 102) Um schließlich in Beziehung auf einen 
anderen Menschen eine konstruktive Rolle spielen zu können, muss man nach Kelly 
nicht nur in gewissem Grade mit ihm übereinstimmen, sondern ihn und seine Sicht-
weise der Dinge bis zu einem gewissen Grade akzeptieren. Basis sozialer Interaktion 
ist damit die Einbindung der Konstruktionsbemühungen anderer Menschen: "Derjeni-
ge, der eine konstruktive Rolle in einem sozialen Prozess mit einem anderen Men-
schen spielen will, [muss] weniger die Dinge in gleicher Weise wie der andere als die 
Einstellung des anderen wirkungsvoll konstruieren." (ebd. 106). 

5.3.2 Grundprinzip der Repertory-Grid-Technik  

Um das Konstruktsystem einer Person zu erheben hat Kelly die sog. Repertory-Grid-
Technik entwickelt, ein Verfahren, mit dem er das Konstruktrepertoire der Person in 
Anlehnung an seine Korollarien als eine Matrix von Elementen und Konstruktdipolen 
dargestellt hat. Diese Methode, die zunächst nur zur Rekonstruktion persönlicher 
Konstrukte im therapeutischen Kontext Anwendung fand, wurde von zahlreichen 
Wissenschaftlern (später auch von Consulting-Unternehmen zu Markforschungszwe-
cken, Imageanalysen etc.) aufgegriffen, um kognitive Repräsentationen nahezu 
gleich welcher Art zu erheben (vgl. z.B. SCHEER / CATINA 1993, FROMM 1995). 
Auch im schulischen Kontext fand diese Methode bereits Anwendung zur Erfor-
schung von Schülereinstellungen und -handlungsmotiven (vgl. u.a. FROMM 1987, 
JACOB 2006). Der besondere Nutzen dieser Methode liegt darin, dass zur Erhebung 
von Konstrukten ein qualitatives Interview mit dem Probanden durchgeführt wird, in 
dem er die Möglichkeit hat, bezogen auf ausgewählte Wirklichkeitsausschnitte sein 
eigenes Konstruktsystem zu verbalisieren. Die gewonnenen Konstrukte, die quasi 
Abstraktionen von der erlebten Wirklichkeit sind, werden dann innerhalb ihrer bipola-
ren Bandbreite skaliert und auf Wirklichkeitsausschnitte angewandt, so dass eine 
quantitative Abschätzung der persönlichen Konstruktbedeutung vorgenommen wer-
den kann. Die im Interview entstandenen Repertory-Grids können dadurch faktoren-
analytisch und – da es sich um Matrizen handelt – vektorgraphisch ausgewertet wer-
den.  

Bevor ich den Einsatz der Repertory-Grid-Technik in den BLK-Modellversuchen 
LUST und LunA erläutere, seien zunächst eine terminologische Bestimmung der in 
diesem Kontext verwendeten zentralen Begriffe vorgenommen sowie Kellys Ur-
sprungsverfahren dargestellt, da ich erwarte, dass sich anhand dessen die Möglich-
keiten des Instruments besser verdeutlichen lassen und die Schwierigkeiten und 
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daraus folgenden Modifikationsnotwendigkeiten beim Einsatz in dem von uns ange-
strebten Rahmen leichter nachzuvollziehen sind.7 

5.3.2.1 Terminologie 

Gültigkeitsbereich eines Kon-
strukts 

Umfasst alles, auf das ein Konstrukt nutzbringend angewendet 
werden kann 

Gültigkeitsschwerpunkt 
eines Konstrukts 

Der Bereich, auf den ein Konstrukt am besten angewendet 
werden kann 

Elemente Dinge, Ereignisse, Entitäten, von denen ein Konstrukt abstrahiert

Kontext Alle die Elemente, auf die das Konstrukt angewendet wird. 

Konstruktpol Kontrukte sind nach Kelly als Dipole zu begreifen. Die Pole 
beschreiben die (sprachlichen) Grenzen des durch den Dipol 
gekennzeichneten Spektrums 

Gegensatz Ein Konstrukt wird bestimmt durch Ähnlichkeits- und Unter-
scheidungsmerkmale. Merkmal der Unterscheidung vom  
Ähnlichen ist sein Gegensatz. 

Ähnliches Ende Wie unten aufgezeigt, werden Konstrukte ursprünglich durch 
Triadenbildung von Elementen gebildet. Der Begriff kennzeichnet 
Konstruktpole, die durch Ähnlichkeitsmerkmale gekennzeichnet 
sind. 

Gegensätzliches Ende Kennzeichnet das andere Ende des Konstruktdipols, das durch 
den Gegensatz zum Ähnlichkeitsmerkmal bestimmt ist. 

Hervortreten Der Pol des Konstrukts, der den größten Teil des wahrnehm-
baren Kontextes umfasst. 

Implizit Der Pol des Konstrukts, der dem hervortretenden Pol 
entgegengesetzt ist 

5.3.2.2 Einsatz und Erhebung von Konstrukten 

Repertory-Grids stellen Abbildungen des Konstruktsystems einer Person dar. Sie 
folgen der o.g. Überlegung, dass Vorstellungen, Begriffe, Ideen etc. nicht allgemein-
gültig, sondern immer das Ergebnis der Biografie eines Menschen sind. Menschen 
können die Welt also nicht objektiv wahrnehmen, sondern sie erleben sie immer als 
ein Ergebnis ihrer (subjektiv theoretischen) Vorannahmen. Die Tatsache, dass zwei 
Menschen denselben Begriff verwenden, schließt nicht aus, dass beide Menschen 
unterschiedliche Inhalte mit diesem Begriff assoziieren. Will man sich mit einem 

                                                 
7  Um Missverständnisse zu vermeiden: Unser Anliegen ist es, Haltungen von Lehrern zu rekonstruieren. Hierbei wollen wir die Rekon-

struktionsmethode für persönliche Konstrukte adaptieren. Wenn zunächst noch von Konstrukten die Rede ist, dann deshalb, weil hierfür 
Terminologie und Instrumente entwickelt und erprobt sind. Inwiefern Veränderungen in Anpassung an unser Forschungsinteresse not-
wendig sind, bleibt zunächst offen. Wir behalten uns vor, terminologische und semantische Adaptionen dort vorzunehmen, wo wir es für 
unser Anliegen benötigen. 
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Menschen über dessen Wirklichkeit verständigen, muss man also dessen Begriffs- 
bzw. Bedeutungssystem rekonstruieren und – quasi aus dessen Perspektive – den 
Blick auf seine Wirklichkeit richten.  
 
Konstrukte sind in der hier entwickelten Terminologie zentrale Bedeutungseinheiten 
eines Menschen, mit denen er bestimmte Zusammenhänge erfasst. Sie erlauben es 
dem Subjekt, seine Wirklichkeit zu strukturieren. Konstrukte können als bipolares 
Begriffspaar in der Weise rekonstruiert werden, dass eine Bedeutung und dessen 
Gegenteil umschrieben werden. Beispielsweise lässt sich das Gefühl der persönli-
chen Zuneigung durch das Begriffspaar Liebe-Hass darstellen. Persönliche Zunei-
gung wäre dann möglicherweise mit Liebe zu kennzeichnen und damit, dass es sich 
gerade nicht um Hass handelt. 
 
persönliche Zuneigung entspricht:  Liebe 
  ist das Gegenteil von: Hass 
 
Denkbar ist auch, verschiedene Zuneigungsgrade auf einer Skala von Liebe und 
Hass darzustellen. Wenn beispielsweise ein Dipol von Liebe-Hass in einer siebenstu-
figen Skala aufgeteilt wird, dann ließen sich anhand dieses Dipol-Konstruktes ver-
schiedene Formen der Zuneigung darstellen: 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn es gelingt, die für einen relevanten Zusammenhang bedeutsamen Konstrukte 
einer befragten Person zu rekonstruieren, dann kann man damit die für den Zusam-
menhang relevanten Elemente anhand der Konstrukte bewerten. Z.B. ist es denkbar, 
dass das Konstrukt Liebe-Hass auf das soziale Umfeld der Untersuchungsperson 
angewendet wird. Jeder Interaktionspartner kann dann anhand der Skala bewertet 
werden. Wenn für den untersuchten Zusammenhang die Personen Ehe-
/Lebenspartner, bester Freund, guter Kollege, schlechter Kollege, Schüler, Feind als 
Elemente bedeutsam sind, dann könnte folgendes Bild entstehen: 
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Liebe 1 3 4 6 7 Hass 

 
Persönliche Konstrukte werden also auf Elemente angewendet, um diese zu bewer-
ten. Mit der oben beschriebenen Erhebung von Konstrukten und deren Anwendung 
auf Elemente aus der Lebenswirklichkeit der befragten Person, lässt sich dann die 

Liebe Hass 

7 6 5 4 3 2 1 
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persönliche Sicht dieser Person auf den ausgewählten Wirklichkeitsausschnitt rekon-
struieren. 
 
Es besteht auch die Möglichkeit, über die Erhebung von Elementen (siehe unten) zur 
Rekonstruktion von persönlichen Konstrukten zu gelangen. Besonders bewährt hat 
sich hierbei die Vorgehensweise, einen Pool von Elementen im Gespräch mit der 
Versuchsperson zu erheben (bzw. vorzugeben) und nach dem Zufallsprinzip Ele-
ment-Triaden zu bilden, bei denen die Versuchsperson entscheiden soll, inwiefern 
zwei Elemente einander ähnlich sind und sich von dem dritten Element unterschei-
den. Die so entstehenden Begriffspaare können dann als die Extremwerte eines 
Konstruktdipols verstanden werden. 

Im o.g. Beispiel würden dann beispielsweise dem Interviewpartner die Elemente "Le-
benspartner", "Feind" und "Bester Freund" vorgelegt (z.B. als beschriftete Karten). 
Der Interviewpartner trifft entsprechend der o.g. Aufforderung eine Auswahl, die er 
mit dem – höchstwahrscheinlich im Gespräch zu entwickelnden – Konstrukt begrün-
det. Wie aufgezeigt, könnte es sein, dass "Lebenspartner" und "Bester Freund" als 
ähnlich unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Zuneigung bewertet werden, wäh-
rend der "Feind" unter dem gleichen Gesichtspunkt gerade den erstgenannten un-
ähnlich ist. Denkbar ist aber auch, dass der Interviewpartner eine andere Triade bil-
det, z.B. "Freund" und "Feind" unter dem Gesichtspunkt der emotionalen Herausfor-
derung als einander ähnlich ansieht, weil beide für ihn auf eine besondere Art zu-
nächst kritisch-konfrontativ sind und der "Lebenspartner" demgegenüber als wohlwol-
lend-diskursiv erlebt wird. Somit wäre bei dieser zweiten Variante ein anderes Kon-
strukt benannt, als bei der ersten.  
 
Die Arbeitsschritte im Überblick: 
 

1. Triade anbieten und fragen:  
"Welche beiden Personen sind sich ähnlich und welche unterscheidet sich von den anderen?" 

 
2. Konstruktdipol benennen: 

 
zu beachten: Es kann auch ein völlig anderes Konstrukt durch eine andere Dipolbildung entstehen 

 

Feind 

Bester Freund 
Lebenspartner 

"kritisch-konfrontativ" "wohlwollend-diskursiv" 

Lebenspartner

Bester Freund 
Feind 

"liebevolle Zuneigung "hasserfüllte Abneigung" 

Lebenspartner Bester Freund Feind
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3. ggf. Konstrukt benennen, z.B.  
"Das Konstrukt der persönlichen Zuneigung bildet einen Dipol, der von liebevoller Zuneigung bis zu 
hasserfüllter Abneigung reicht." bzw. 
"Das Konstrukt der emotionalen Herausforderung bildet einen Dipol, der von einer kritisch-konfrontativen 
bis zu einer wohlwollend-diskursiven Grundhaltung reicht." 

 
4. Anwendung des Konstrukts auf alle Elemente der Erhebung und damit Erstellung einer Zeile im Reperto-

ry-Grid durch Skalierung des gesamten Konstruktdipols 
 

5. Angebot einer neuen Elementtriade und dementsprechend Wiederbeginn wie bei 1. 

 

 

5.3.3 Zur Rekonstruktion pädagogischer Haltungen 

5.3.3.1 Pädagogische Haltungen als Tetralemma-Darstellung 

Nach mehreren Pretests und verschiedenen Entwicklungsstufen für ein Erhebungs-
verfahren von Haltungen haben wir die traditionelle Vorgehensweise einer Repertory-
Grid-Befragung grundlegend modifiziert. Diese Entwicklungsarbeit hat sich über fast 
2 Jahre erstreckt und ist, zumindest bezogen auf die Analysesoftware, bis heute 
noch nicht vollständig abgeschlossen. Zwar liefert die von Kelly praktizierte Vorge-
hensweise, anhand von Elementvorgaben Haltungen zu erheben, durchaus sinnvoll 
erscheinende Ergebnisse, es muss jedoch konstatiert werden, dass eine reale Hand-
lung unter gänzlich anderen kognitiven Bedingungen realisiert wird, als sie mit einer 
hypothetisch-fiktiven Handlung imaginierbar wären. Aus diesem Grund empfehlen wir 
mit diesem Abschlussbericht eine Vorgehensweise, die zwar noch wenig erprobt 
worden ist, die aber gegenüber den bisherigen so eindeutige Vorteile aufweist, dass 
es keinen Sinn macht, diese weiterzuverfolgen. Andererseits lassen die bereits im 2. 
Zwischenbericht vorgelegten Ergebnisse die Einschätzung zu, dass das Verfahren 
der Repertory-Grid-Erhebung für die Rekonstruktion von Lehrerhaltungen besonders 
gut geeignet ist (vgl. ebd.). 

In unseren letzten Erhebungen sind wir dazu übergegangen, nur noch mit 'realen' 
Elementen zu arbeiten, d.h. dem jeweiligen Interview ging eine Unterrichtshospitation 
voraus, in der der Interviewer einzelne Verhaltensweisen dokumentiert hat und die 
dann als Elementvorgaben eingesetzt worden sind. Damit ist ein mehrfacher Gewinn 
verbunden: 

 
1. Der Interviewpartner rekonstruiert seine Haltungen anhand eigener Verhal-

tensäußerungen und nicht anhand von Phantasievorstellungen 
2. Das Haltungen-/Konstruktsystem hat dementsprechend unmittelbaren Bezug 

zur eigenen Unterrichtspraxis 
3. Der Interviewpartner kann sein eigenes Verhalten anhand seiner eigenen per-

sönlichen Lehrerhaltung überprüfen 
 
Insbesondere der dritte Gesichtspunkt ist mit einem praktischen Gewinn verbunden, 
da die pädagogischen Haltungen nicht nur rekonstruiert werden sollen, sondern mit 
der Rekonstruktion ein Reflexionsprozess in Gang gebracht werden soll. Damit eig-
net sich das Verfahren einerseits als Erhebungsmethode für wissenschaftliche Zwe-
cke und andererseits als ein Instrument, um Lehrer immer mehr ihre Selbstverpflich-
tung zur Optimierung von Bedingungen der Möglichkeit einer Entwicklung hin zu 
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Mündigkeit und Selbstbestimmung erfassen zu lassen und dem damit verbundenen 
(Selbst-)Anspruch durch selbstkritische Auseinandersetzung gerecht zu werden. 

Darüber hinaus konnten wir so ein Instrument entwickeln und erproben, dass es er-
laubt, nicht nur lehrerhaltungsbezogene Erhebungen vorzunehmen, sondern auch 
die Resonanz der Lehrerhaltungen bei Schülern zu erfragen, denn die Verhaltens-
weisen des unterrichtenden Lehrers sind den Schülern seiner Klasse ebenso vor Au-
gen, so dass es damit möglich ist, einerseits im o.g. Sinne Lehrerhaltungen zu re-
konstruieren, andererseits aber auch die Plausibilität der Lehrerhandlungen beim 
Schüler zu erfragen. 

Auch bei der Ermittlung der subjektiven Konstrukte (Haltungen) haben wir zum Ende 
des Modellversuchs eine grundlegende Modifikation vorgenommen, die sich im Übri-
gen auch auf die faktorenanalytische Bewertung der Ergebnisse niederschlägt. Wäh-
rend für die Erhebung von Repertory-Grids traditionell Konstruktdipole entwickelt 
werden, sind wir zu einer Tetralemma-Darstellung übergegangen. Dies erfolgt in Ent-
sprechung der aristotelischen Mesotes-Lehre, wonach eine "tugendhafte Haltung" als 
eine Mitte zwischen zwei Übertreibungen aufzufassen ist. Hiervon geleitet zielten 
unsere letzten Befragungen immer auf die Erhebung eines von uns so genannten 
axiologischen (griech.: axios – würdig, wert) Spektrums ab, d.h. ein Werte- oder Ein-
stellungskontinuum, in dem die beiden Pole in handlungsspezifischer Weise unter-
schiedlich ausgeprägt sein können. Geht man zusätzlich davon aus, dass jeder Wert 
in eine dogmatische Übertreibung umschlagen kann und quasi in einem Nachbarwert 
ein Korrektiv findet, das diese Entwertung verhindert, dann lässt sich eine Haltung 
analog der Wertequadratdarstellung von SCHULZ-VON-THUN (1990, 38 ff.), folgen-
dermaßen visualisieren: 

 

entwertende
Übertreibung

konstruktives
Potenzial

entwertende
Übertreibung

konstruktives
Potenzial

entwertender
Gegensatz

axiologisches
Spektrum

 

Abb. 8: Tetralemmadarstellung pädagogischer Haltungen (Erläuterung siehe Text) 
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Als Haltung, die der Handlung einer Person zugrunde liegt, wird nun der für die 
Handlung situationsangemessene gedachte Wert innerhalb des axiologischen Spekt-
rums aufgefasst, d.h. die interviewte Person entscheidet, ob sie bei der wertbezoge-
nen Fundierung der betrachteten Verhaltenweise mehr zur linken oder rechten Seite 
des axiologischen Spektrums tendiert (oder ob sie sich möglicherweise von entwer-
tenden Übertreibungen hat hinreißen lassen).  

Bei ihrer Einschätzung geht es nicht um die Focussierung eines möglichen Kompro-
misses zwischen den beiden Polen, also nicht um eine Mitte in Analogie eines arith-
metischen Mittelwertes, sondern um eine Mitte ähnlich der von ARISTOTELES be-
schriebenen Mesotes, die eine vernünftige Mitte zwischen zwei Extremen menschli-
chen Verhaltens bildet (vgl. ARISTOTELES 1999, 34 ff.; EN II 2, 1106a ff.). Orientiert 
man sich am Mesotesbegriff, dann ist das gesamte axiologische Spektrum als Teil 
dieser Mitte aufzufassen. Als situationsangemessene Haltung wird nun die hand-
lungsspezifische Gewichtung der rechten gegenüber der linken Seite des axiologi-
schen Spektrums angesehen. Diese ist repräsentiert durch den Zahlenwert auf einer 
Ordinalskala zwischen den beiden axiologischen Polen (siehe unten).  

 

5.3.3.2 Vorgehensweise bei der Haltungsrekonstruktion 

5.3.3.2.1 Verhaltensklassen als Elemente zur Haltungsrekonstruktion 

Handlungen können als ein Tupel von beobachtbarem Verhalten und interpretativ 
erschließbarer (bzw. dialogkonsensual rekonstruierbarer) Intention begriffen werden8. 
Lehrerhaltungen sind dem intentionalen Teil einer Handlung zuzuordnen. 

Im Grid-Haltungsinterview werden anhand von Verhaltensäußerungen die diesem 
Verhalten zu Grunde liegenden Haltungen rekonstruiert. Damit wird es einer Person 
ermöglicht, eine (typische) beobachtbare, d.h. empirisch und mithin real erfahrbare 
Art und Weise ihres Auftretens (Element) ihren eigenen Intentionen zuzuordnen. Ein 
besonderes Kennzeichen dieser Erhebungsmethode ist es, dass die gewonnenen 
Interviewdaten die individuelle Singularität der Auskunft gebenden Person widerspie-
geln. 

Will man allerdings verschiedene Grid-Interviews unterschiedlicher Erhebungszeiten 
und/oder Personen miteinander vergleichen, benötigt man vergleichbare, d.h. stan-
dardisierte Verhaltensweisen. Um möglichst keine Individualität bei der Datengewin-
nung zu 'verlieren', werden die im Haltungsinterview verwendeten Elemente als 
Platzhalter einer Verhaltensklasse aufgefasst. Damit hat man die Möglichkeit, stan-
dardisierte Verhaltensweisen einem konkreten und individuellen Verhalten zuzuord-
nen. Das Element mit der Bezeichnung "ermahnen / zurechtweisen / androhen" steht 
dann beispielsweise für die Vielzahl möglicher Verhaltensweisen, mit denen ein Leh-
rer verbal eine Verhaltensänderung eines oder mehrerer Schüler einfordert, etwa 
indem er einen Sachverhalt missbilligend anspricht oder eine Sanktion bei Nichtbe-
folgen einer Anweisung in Aussicht stellt.  

                                                 
8 Es handelt sich bei dieser Darstellung um die vereinfachte Form einer Handlungsbeschreibung. Eine 
Handlung, die in einem Nicht-Verhalten besteht, kann mit dieser Beschreibung beispielsweise nicht 
erfasst werden. Im dargestellten Kontext ist dieser Spezialfall jedoch nicht von wesentlicher Bedeu-
tung. 
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Im Laufe der Arbeit mit Lehrerhaltungsinterviews ist ein Satz solcher standardisierter 
Elemente entstanden, mit dem alltäglich im Schulunterricht anzutreffende Verhal-
tensweisen von Lehrern repräsentiert sind. Dieses Set of Elements ist grundsätzlich 
als ergänzungsfähig aufzufassen, es berücksichtigt ohnehin vor allem allgemeinpä-
dagogische Verhaltensweisen und müsste, etwa unter fachdidaktischer oder anderer 
Perspektive, ggf. modifiziert werden.  

Es empfiehlt sich, unabhängig davon, ob das Interview idiographisch (d.h. bezogen 
auf einzelne Personen) oder nomothetisch (d.h. zur Erkenntnis gesetzmäßig er-
scheinender Zusammenhänge bezogen auf eine Stichprobe) genutzt wird, das Set of 
Elements als Verhaltenserhebungsraster zu verwenden, um die Kontingenz der Beo-
bachtungsdaten zu reduzieren. 

 

Aktuell beinhaltet der Satz die folgenden Verhaltensklassen bzw. -kategorien: 

1 persönlich  
unterstützen 

Einzelgespräch führen, Einzelbetreuung, konkrete Hilfe bei der 
Aufgabenbewältigung 

2 eigenständig arbeiten 
lassen 

Freiarbeit, Arbeitsauftrag ausführen lassen und selber lediglich 
beobachtend teilnehmen 

3 erklären /  
Vortrag halten 

Informationsvermittlung, Informationsinput 

4 nachfragend entwi-
ckeln 

Fragensequenz zur Evokation bestimmter Schülerantworten 
bzw. Erkenntnisse 

5 loben positives Feedback zu einer erbrachten Leistung geben, aner-
kennende Äußerung 

6 kritisieren 
a. offen, 
b. indirekt 

kritisches Feedback zur Versagen oder Misslingen, Schwächen 
aufzeigen, Versäumnisse ansprechen etc. 

7 Empathie entgegen-
bringen 

verbales einfühlen, mitfühlen, reflektieren (sensu nondirektiver 
Gesprächsführung), ggf. trösten etc. 

8 positive Emotionen 
zeigen 

Freude, Anerkennung, Wertschätzung, Wohlgefallen 

9 ermahnen / zurecht-
weisen / 
androhen 

missbilligend einen Sachverhalt ansprechen, ggf. Verhaltensän-
derung einfordern; eine Sanktion bei Nichtbefolgen in Aussicht 
stellen (alles verbal) 

10 visualisieren Tafel, OHP, Flipchart, PPT-Präs. 

11 Metakommunikation Strukturen erläutern, Vorgehensweise ankündigen etc. 

12 fachlicher Dialog  

(symmetrisch) 

Praxisgespräch mit Fragen und Antworten sowie inhaltlichen 
Anknüpfungen zu realen Erlebnissen der S 
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13 ignorieren Störung übersehen (z.B. verspätetes Betreten der Klasse, 
Nebengespräche etc.), Meldung bewusst nicht berücksichti-
gen (setzt Erkennbarkeit voraus) 

14 negative Emotionen 
zeigen 

Ärger, Geringschätzung, Wut, Enttäuschung o.ä. 

15 sanktionieren Strafe erteilen, Grenzüberschreitung aufzeigen, warnen, drohen 
etc. 

16 anweisen / auffordern Arbeitsauftrag erteilen, Erledigung einfordern etc. 

17 ironische Äußerung  (setzt Erkennbarkeit voraus / ist keine reine Verhaltensbeschrei-
bung!) 

18 aufrufen einen S aufrufen, der nicht durch Meldung oder andere Sig-
nale deutlich macht, angesprochen werden zu wollen 

19 inhaltlich mahnen inhaltliche Relevanz aufzeigen z.B für Klausur o.ä. 

20 einräumen / zugeste-
hen 

eine Erlaubnis entgegen bestehender Regeln erteilen, eine Aus-
nahme machen 

21 Entscheidungsraum 
eröffnen 

 

22 Emotionen teilen zusammen mit Schülern lachen, betroffen sein o.ä. 

23 beurteilen / bewerten Aussage oder Arbeit eines Schülers als richtig, falsch, angemes-
sen o.ä. bewerten 

24 nicht kategorisiert Verhaltensweisen, die nicht in das Schema der Verhaltensklas-
sen eingeordnet werden können, die aber für die idiographische 
Analyse wichtig sein können 

 

Je nach Rahmenbedingungen und Ressourcen können Lehrer, die sich mit ihren ei-
genen Haltungen auseinander setzen, diesen Verhaltensklassen durch zwei unter-
schiedliche Vorgehensweisen persönlichen Inhalt verleihen. Falls die Möglichkeit be-
steht, ein Haltungsinterview durch eine Unterrichtshospitation vorzubereiten, notiert 
der Beobachter konkrete Verhaltensweisen und ordnet sie den einzelnen Verhal-
tensklassen zu. Im anschließenden Interviewdialog kann dann ein Konsens über die 
Angemessenheit der Sortierung hergestellt werden. Diese Vorgehensweise garan-
tiert eine sehr zuverlässige Bedeutungszuweisung von real Erlebtem bzw. Beobach-
tetem zu den jeweiligen Kategorien. 

Nicht immer steht allerdings ein solcher Beobachter zur Verfügung. Sollte es nicht 
möglich sein, konkrete Beobachtungen zur Grundlage des Interviews zu machen, 
sollen die einzelnen Verhaltensklassen den interviewten Personen eine Hilfe sein, 
sich auf entsprechende eigene Verhaltensweisen zu besinnen. Diese ordnen sie 
dann den jeweiligen Kategorien zu. Hierbei kann der Interviewpartner hilfreiche Un-
terstützung leisten, zum Beispiel wenn er an die Vorstellungskraft der befragten Per-
son appelliert, er um konkrete Beschreibung der erinnerten Situation bittet, die Be-
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richterstattung nondirektiv unterstützt oder die zentralen Erinnerungsmerkmale der 
Darstellung notiert (z.B. indem er einen Satz als Zitat aufschreibt). 

Die so 'vitalisierten' und im Dialogkonsens abgeglichenen Verhaltensklassen können 
nun die Grundlage für das Grid-Haltungsinterview bilden. Dem Interviewpartner wer-
den hierzu die einzelnen Verhaltensklassen (Elemente) mitsamt den protokollierten 
konkreten Verhaltensweisen einzeln vorgelegt 

Die Erhebung des Haltungsgrids erfolgt in den folgenden Teilschritten: 

1. Erheben des axiologischen Pols (Konstruktpol) jeweils am Beispiel eines Ele-
ments 

2. Erheben des antagonistischen axiologischen Pols sowie der beiden pejorativen 
Pole 

3. Bestimmung der persönlichen handlungsleitenden Haltung durch Ranking im axi-
ologischen Spektrum bzw. im Tetralemmafeld (nachdem alle axiologischen 
Spektren erhoben worden sind). 

5.3.3.2.2 Erheben des axiologischen Pols am Beispiel eines Elements 

Die Erhebung beginnt mit einer der u.g. Fragen des Interviewers an die auskunftge-
bende Person: 

 "Mit welcher Einstellung gegenüber deinen Schülern ist dieses Verhalten ver-
bunden?" 

 "Was denkst Du über deine Schüler, wenn du dich ihnen gegenüber so ver-
hältst?" 

 "Welchem Prinzip bzw. welcher Maxime folgt diese Verhaltensweise?" 

 "Welche (ggf.: moralische) Bedeutsamkeit willst du für deine Schüler haben, 
wenn du dich ihnen gegenüber so verhältst?" 

Meistens benennen die Interviewpartner nicht sofort Einstellungen oder Einschät-
zungen, die sie von ihren Schülern haben, sondern erläutern ihre Handlungsziele. 
Hiermit darf der Interviewführende sich nicht begnügen, allerdings kann das benann-
te Ziel heuristisch zur Rekonstruktion eines Pols genutzt werden. Da Ziele den Soll-
Wert einer Ist-Soll-Diskrepanz repräsentieren, kann die Auskunft gebende Person 
auf den Ist-Wert dieser Relation zurückschließen – spätestens dann, wann sie auf 
diesen Zusammenhang aufmerksam gemacht worden ist: Wenn beispielsweise ein 
Interviewpartner angibt, er habe das Ziel, seine Schüler mit einer bestimmten Verhal-
tensweise für den Unterricht motivieren zu wollen, dann kennzeichnet dies potenziell 
die Einschätzung von (zumindest noch) nicht motivierten Schülern. Aufmerksam ge-
macht auf diese implizite Aussage "S sind nicht motiviert" könnte der Interviewpartner 
zu folgender Bezeichnung des Konstruktpols gelangen: "S lernen nicht aus eigenem 
Interesse". 

Dieses Beispiel vermittelt eine Vorstellung davon, was ohnehin bei der Interviewfüh-
rung zu beachten ist: Nur äußerst selten gelangen die Interviewpartner ohne größere 



 120

Umschweife, ohne lautes Überlegen und stetes Korrigieren der eigenen Aussagen 
dahin, ihre persönliche Einstellung gegenüber den Schülern zu verbalisieren. Um 
sich ihrer Einschätzungen bewusst zu werden, eignet sich daher eine vom Intervie-
wer nondirektiv gestaltete Gesprächsführung, d.h. er paraphrasiert die Aussagen der 
befragten Person und reflektiert die geäußerten emotionalen Erlebnisanteile. Im Lau-
fe der Erläuterungen kann so sukzessive die handlungsrelevante Haltung im Dialog 
'herauspräpariert' werden. 

Ist dann der Konstruktpol in der oben beschriebenen Deutlichkeit expliziert, so ist 
dies  einerseits für die interviewte Person von selbstklärender Bedeutung, die übri-
gens nicht selten mit Erstaunen ob des Ergebnisses einhergeht. Andererseits sind 
allerdings manche Gesprächspartner über die von ihnen selbst offenbarte Klarheit 
und Direktheit, die mit der Konkretisierung der eigenen Einstellung gegenüber den 
Schülern verbunden ist, verunsichert. Insbesondere bei Einschätzungen, die nicht 
den üblichen 'Shouldisms' (von engl.: should, d.h. also der pädagogisch-praktischen 
Alltagsphilosophie bzw. dem angesagten Mainstream folgend) entsprechen, neigen 
viele Interviewpartner dazu, das zunächst Ausgesprochene sofort wieder zu relativie-
ren. So tendieren sie dazu, eine Äußerung wie die des obigen Beispiels durch nach-
folgende Ergänzungen folgender Art abzuschwächen: "S lernen manchmal nicht aus 
eigenem Interesse" oder "S sind nicht immer am Unterrichtsstoff interessiert" o.ä.  

Derartige Relativierungen erschweren die Anwendbarkeit der Konstrukte in der spä-
ter folgenden Rankingphase (s.u.). Sie sollten möglichst vermieden werden und sind 
auch nicht notwendig, denn ohnehin wird erst nach der Rekonstruktion des Einschät-
zungsspektrums die genaue Bestimmung der eigenen handlungsleitenden Einstellun-
gen vorgenommen. In diesem zweiten Interviewabschnitt können die Interviewpart-
ner anhand einer Ordinalskala den Bedeutungsgrad des Konstruktpols bewerten.  

5.3.3.2.3 Erheben des antagonistischen axiologischen Pols sowie der beiden  
pejorativen Pole 

Um den zweiten Pol zu entwickeln gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. In man-
chen Interviews benennen die Interviewpartner den Konstrastpol bereits unbewusst 
als eine Prokatalepsis (vorwegnehmende, ggf. widerlegende Einwendung). Einem 
aufmerksamen und mgw. geschulten Gesprächspartner entgeht diese Antizipation 
des Gegenpols, die zumeist als eine Relativierung der Konstruktpolumschreibung 
auftaucht, nicht und er notiert sie dementsprechend als im weiteren Gesprächsver-
lauf zu berücksichtigenden Gesichtspunkt. Sollten sich keine Anhaltspunkte für den 
Kontrastpol ausmachen lassen, so kann der Interviewer durch weitere Fragen ver-
schiedene Rekonstruktionswege einschlagen.  

Als besonders günstig hat sich herausgestellt, nicht sofort den antagonistischen Pol 
des axiologischen Spektrums erarbeiten zu wollen, sondern zunächst den pejorati-
ven Teil des Tetralemmakonstrukts, also die negativen Übertreibungen, herauszuar-
beiten. Die Pejoration des Konstruktpols kann direkt erfragt werden ("Was ist für dich 
eine entwertende Übertreibung der gerade benannten Einstellung gegenüber deinen 
Schülern?"), die des noch unbenannten Konstrastpols lässt sich zumeist aus der 
Antwort auf die Frage nach dem Gegenteil des Konstruktpols bestimmen ("Welche 
Einstellung hast du gerade nicht gegenüber deinen Schülern?").  
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Bezogen auf den Konstruktpol des o.g. Beispiels könnte für den Gesprächspartner 
die Übertreibung darin liegen, seine Schüler als gleichgültig gegenüber dem Unter-
richt bzw. den Unterrichtsinhalten oder gar als antriebslos einzuschätzen. Die ent-
wertende Übertreibung kann beispielsweise nach Einschätzung des Interviewpart-
ners darin liegen, die Schüler für dahingehend bereitwillig zu halten, alles was von 
ihnen verlangt wird, kritiklos (bzw. stumpf) auswendig zu lernen oder – um ein ande-
res Beispiel zu nennen – sie als distanzlos neugierig einzuschätzen. Die Einstellung, 
die Schüler für interessiert und wissbegierig zu halten, könnte den möglichen Kon-
trastpol für den Interviewpartner zu bilden. 

Das Wertespektrum erhält die folgenden Eintragungen: 

entwertende
Übertreibung

konstruktives
Potenzial

entwertende
Übertreibung

konstruktives
Potenzial

entwertender
Gegensatz

Konstruktpol Kontrastpol

axiologisches
SpektrumS lernen nicht aus 

eigenem Interesse

S sind gleichgültig ge-
genüber dem Unterricht

S sind interessiert
und wissbegierig

S lernen stumpf, was
von ihnen verlangt wird

 

Abb. 9: Haltungskonstrukt in der Tetralemmadarstellung 

5.3.3.2.4 Bestimmung der persönlichen handlungsleitenden Haltung durch 
Ranking im axiologischen Spektrum bzw. im Tetralemmafeld 

Je mehr Elemente der Auskunft gebenden Person im Laufe des Interviews vorgelegt 
werden, desto umfassender lässt sich ihr Haltungsspektrum rekonstruieren. Aller-
dings ist es nicht zwingend notwendig, dass jedes Element in die Erhebung einfließt 
– nicht zuletzt begrenzen die meist knappen Zeitressourcen die Anzahl der zur Kon-
struktbestimmung herangezogenen Verhaltensweisen. Häufig liegen auch nicht für 
jede Verhaltensklasse konkrete Beobachtungen bzw. Erinnerungen vor, so dass die-
se allein schon wegen des fehlenden realen Bezugs aus der Erhebung herausfallen. 
Ebenso kommt es vor, dass nicht jedes Element ein neues Konstrukt hervorbringen 
lässt, also verschiedene Verhaltensweisen in gleichen Haltungen begründet sind. Um 
allerdings zu einigermaßen aussagekräftigen Ergebnissen durch das Haltungsgrid zu 
gelangen, sollte eine Mindestzahl von 10 Elementen und 10 Konstrukten nicht unter-
schritten werden.  
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Nachdem die handlungsfundierenden Konstrukte jeweils vierpolig expliziert sind, 
kann die eigentliche Erhebung der persönlichen, handlungsbestimmenden Haltungen 
beginnen. Wie bereits oben dargestellt, werden die persönlichen Haltungen als ein 
Tupel erhoben, mit dem die interviewte Person angibt, welche Anteile des Konstrukt- 
und Konstrastpoles oder der jeweiligen pejorativen Aspekte in die durch das beo-
bachtete/erinnerte Verhalten repräsentierten Handlungen einfließen. Dieses Ranking 
erfolgt durch die Einordnung der einzelnen Verhaltensklassen (die ja eigene Verhal-
tensweisen der befragten Person repräsentieren) in ein Achsenkreuz, dessen vier 
Enden die vier Bezeichnungen des Tetralemmakonstrukts darstellen: 
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Abb. 10: Ranking im Tetralemma 

Diese Darstellung erlaubt es, sämtliche Formen der persönlichen Haltungseinschät-
zung bezogen auf die jeweilige Verhaltensklasse abzubilden. Liegt sie im Quadran-
ten des axiologischen Spektrums, so bringt der Interviewpartner damit zum Aus-
druck, dass sein Handeln nach eigener Einschätzung durch eine Haltung bestimmt 
ist, die einer vernünftigen Mitte entspricht. Er kann zum Ausdruck bringen, dass ver-
haltensabhängig die Bedeutsamkeit der axiologischen Pole schwankt, dass also die 
Mesotes mehr oder weniger stark durch den Konstrukt- oder den Kontrastpol domi-
niert ist. Die befragte Person kann aber auch die Selbsteinschätzung verdeutlichen, 
dass ihre jeweilige Verhaltensweise nicht durch eine ihr vernünftig erscheinende Hal-
tung, sondern durch ein abwertendes Extrem bestimmt ist. In diesem Fall ordnet sie 
ihr Verhalten bzw. die entsprechende Verhaltensklasse in einem der pejorativen 
Quadranten ein. Sollte sie zu der Einschätzung kommen, dass sie mit dem gesamten 
Konstrukt die die focussierte Verhaltensklasse fundierende Haltung nicht abbilden 
kann, hat sie die Möglichkeit, diesen Verhaltensbereich im Ursprung des Achsen-
kreuzes zu positionieren, d.h. alle Pole des gesamten Tetralemma-Konstrukts erhal-
ten den Wert Null. Die Achsendarstellung mit dem Nullpunkt in der Mitte macht zu-
dem unlogische Kombinationen unmöglich: Ein Zustand oder eine Einstellung kann 
notwendig von der selben Person bezogen auf den selben Umstand zum selben 
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Zeitpunkt (unter empirischen Bedingungen: ceteris-paribus) nicht als wertvoll und 
gleichzeitig als entwertend eingestuft werden. 

Wendet man jedes Element auf jedes Konstrukt an, so erhält man bei der empfohle-
nen Mindestanzahl bereits 100 persönliche Haltungseinschätzungen, die jeweils 
durch ein 4-Tupel ordinal klassifiziert sind. Dies ermöglicht eine faktorenanalytische 
Auswertung des Haltungsgrids und damit zahlreiche Möglichkeiten, die idiographi-
schen Daten nomothetisch zu interpretieren. Dies eröffnet Perspektiven sowohl für 
die pädagogische Profession, zum Beispiel in den Bereichen der Aus- und Fortbil-
dung von LehrerInnen und ErzieherInnen, als auch für die erziehungswissenschaftli-
che Disziplin, zum Beispiel die Erforschung von Erziehung, Unterricht und Ausbil-
dung (s.u.). 

5.3.3.3 Datenanalyse am Beispiel eines Haltungsgrids 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes hatten wir noch keine Software, mit der 
es uns möglich ist, Haltungsgrids mit Tetralemma-Konstrukten faktorenanalytisch zu 
berechnen. Hierzu werden wir erst im Spätsommer Gelegenheit bekommen. Dank 
der Zusammenarbeit mit und Unterstützung durch die Firma elements and constructs 
GmbH, einem Leipziger Softwarespezialisten für Repertory-Grid-Auswertungen, wird 
es ab 2009 möglich sein, mit der Applikation sci:vesco Haltungen als 4-polige Kon-
strukte entsprechend des oben erläuterten Interviewverlaufs EDV-unterstützt zu er-
heben und anschließend mittels Hauptkomponentenanalyse auszuwerten. 

In bisheriger Ermangelung geeigneter Software haben wir die Haltungen in traditio-
nellen Repertory-Grids als zweipolige Konstrukte ermittelt, indem wir die Interview-
partner aufgefordert haben, ihr eigenes Verhalten (Elemente) im axiologischen 
Spektrum in einer 7-stufigen Skala mit folgender Semantik einzuordnen: 
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Abb. 11: Ranking im Dipol 

Vergegenwärtigt man sich demgegenüber die Achsendarstellung des axiologischen 
Spektrums (vgl. Abb. 11), so wird deutlich, dass damit nicht nur sämtliche pejorative 
Möglichkeiten außer Acht bleiben, sondern auch Differenzierungsmöglichkeiten hin-
sichtlich des Bedeutungsgrades des Gesamtkontrukts verloren gehen: 
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Abb. 12: Die großen Ziffern entsprechen dem jeweiligen Wert der Dipoldarstellung des axio-
logischen Spektrums, die Ziffern auf den Achsen einer 4-stufigen Rankingskala für 
den jeweiligen Pol 

Wenngleich bei den so erhobenen Haltungen die pejorativen Aspekte, wenn über-
haupt, dann nur implizit in die Konstruktion des Kontrastpols einfließen, in der Ran-
kingphase aber ausgeblendet werden (und damit ein uns wichtig erscheinender Be-
reich der kritischen Selbstreflexion faktorenanalytisch unberücksichtigt bleiben 
muss), bringt bereits diese Form der Haltungsrekonstruktion aufschlussreiche Er-
gebnisse. Als ein Vorteil, der mit der vereinfachten Erhebungsmethode verbunden ist 
erscheint uns darüber hinaus, dass das Prinzip der Haltungsrekonstruktion in bipola-
ren (d.h. eindimensionalen) Konstrukten sowie die daraus resultierende zweidimen-
sionale Abbildung des Haltungssystems in der klassischen Repertory-Grid-Dar-
stellung erheblich leichter zu erfassen sind, als die komplexere (zweidimensionale) 
Haltungsrekonstruktion mit dreidimensionalen Grids. 

Am Beispiel einzelner Aspekte sollen im Folgenden Analysemöglichkeiten eines auf 
bipolaren Konstrukten aufbauenden Haltungsgrids skizziert werden. Wir möchten 
damit dem Leser eine Ahnung von der Vielfalt der erziehungswissenschaftlichen so-
wie der pädagogisch-praktischen Möglichkeiten dieser Erhebungsmethode vermit-
teln. 

Abb. 13 zeigt die typische Repertory-Grid-Matrixdarstellung für bipolare Konstrukte, 
mit der am Ende eines Haltungsinterviews die Relationen von Verhaltensweisen und 
persönlichen Einschätzungen gegenüber Schülern als Lehrerhaltungen intersubjektiv 
erfassbar und faktorenanalytisch interpretierbar werden.  
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Abb. 13: Ein ausgefülltes Grid in Dipoldarstellung 

Hinweis (um es nochmals zu betonen): Ein solches Repertory-Grid beinhaltet nahezu 
ausschließlich idiographische Daten. Sämtliche Elemente repräsentieren konkrete 
persönliche Verhaltensweisen der Auskunft gebenden Person und die Konstruktpole 
wurden von ihr ebenso selbst benannt wie die einzelnen Rankingwerte innerhalb des 
Gitters. 

Für die im Grid-Interview gewonnenen Daten und Beobachtungen bieten sich ver-
schiedene Interpretations- und Analysemöglichkeiten an, die am besten triangulativ 
eingesetzt werden. Sequentiell sollte zunächst eine intuitive Interpretation des Inter-
views sowie des entstandenen Grids vorgenommen werden, daran schließt sich eine 
semantische Interpretation an, der eine Konsistenzanalyse folgt. Im letzten Schritt 
findet die faktorenanalytische Interpretation statt, die durch die grafische Darstellung 
im Hauptkomponentenraum anschaulich wird. 

5.3.3.3.1 Intuitive Interpretation 

Die intuitive Interpretation bezieht sich gleichermaßen auf den Verlauf des Interviews 
wie auf das entstandene Repertory Grid. Nicht selten haben Interviewpartner erhebli-
che Schwierigkeiten, den eigenen Verhaltensweisen entsprechende und sie bestim-
mende Haltungen zuzuordnen. Prinzipiell zu unterscheiden ist hierbei, dass einer-
seits manche befragte Personen sich schwer tun, Haltungen von Zielen oder ande-
ren intentionalen Aspekten zu unterscheiden und dass andererseits andere Perso-
nen zwar über das notwendige Diskriminationsvermögen verfügen, es ihnen aber 
dennoch schwer fällt, Begriffe zur Kennzeichnung der jeweiligen Haltung (bzw. des 
axiologischen Spektrums) zu finden, die sie für angemessen halten. Beides schlägt 
sich sichtbar nieder im erhobenen Grid: Zum einen in der die Konstrukte kennzeich-
nenden Wortwahl sowie im Umfang der erhobenen Konstrukte (axiologische Dipole), 
zum anderen in den Konstruktrankings (die für die jeweilige Haltung bezogen auf die 
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einzelne Verhaltensweise stehen). Vergibt ein Interviewpartner bei den Rankings 
häufig eine Null (solche 'Leerstellen' stehen dafür, dass das Konstrukt auf das focus-
sierte Verhalten nicht angewendet werden kann), so lässt dies auf eine geringe Re-
levanz des jeweiligen Konstrukts für das persönliche Verhalten der befragten Person 
schließen.  

Alle diese erwähnten Gesichtspunkte können ein Hinweis darauf sein, dass die be-
fragte Person sich ihrer eigenen Haltungen nicht vollends bewusst ist, d.h. sich intui-
tiv leiten lässt von Haltungen, die sie selbst nur unzureichend reflektiert hat. 

Ein erhobenes Repertory Grid, das viele Konstrukte beinhaltet und in dem wenige 
oder gar keine Leerstellen enthalten sind, kann dementsprechend ein Hinweis darauf 
sein, dass die befragte Person bezüglich ihrer Haltungen über einen hohen Reflexi-
onsgrad verfügt.9 

5.3.3.3.2 Semantische Interpretation 
Die semantische Interpretation des Repertory Grids bezieht sich auf die Begriffe, die 
die befragte Person zur Bezeichnung der Konstrukt- bzw. Kontrastpole gewählt hat. 
Sie kennzeichnen, in welchem semantischen Spektrum der Interviewpartner seine 
verhaltensbestimmenden Haltungen anordnet. Im vorliegenden Beispiel wird deut-
lich, dass sich der Interviewpartner in einem breit angelegten Haltungsspektrum be-
wegt, das einerseits von Wertschätzung, Respekt, Ver- und Zutrauen gegenüber den 
Schülern sowie dem Anspruch des 'Loslassens' reicht bis andererseits aber auch zu 
Misstrauen, Verantwortungsübernahme für die Schüler, Hilfsbereitschaft sowie bis 
zur Höherbewertung der eigenen Bewertungsfähigkeit als der der Schüler. Kon-
struktpolbezeichnungen, die in das semantische Feld "gute Beziehung", "von den 
Schülern gemocht werden wollen" etc. fallen und die bezogen auf die o.g. deontolo-
gische Perspektive pädagogisch problematisch sein können, wurden nicht gewählt10. 

5.3.3.3.3 Konsistenzanalyse 
Die Konsistenzanalyse bezieht sich auf den logisch-gedanklichen Zusammenhang 
des gesamten Repertory Grids. Mit den Rankings dokumentiert die befragte Person, 
inwiefern das benannte Haltungsspektrum in Form konkreter Haltungen ihrer Ein-
schätzung nach für sie verhaltensbestimmend ist. Jeder einzelne Zahlenwert steht 
für eine konkrete Haltung des Interviewpartners, die in der jeweiligen Verhaltenswei-
se repräsentiert ist. Falls begrifflich ähnliche Konstrukte bei gleichen Verhaltenswei-
sen zu stark differierenden Rankingwerten führen, kann dies ein Hinweis auf logische 
Inkonsistenz sein, d.h. dass die befragte Person zwar Haltungen benennen kann 
aber diese für die focussierte Verhaltensweise nicht bestimmend sind. Ebenso mög-
lich ist aber auch die Interpretation, wonach die begrifflich ähnlichen Konstrukte se-
mantisch für unterschiedliche Haltungen stehen. 
                                                 
9 Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die aufgezeigten Indikatoren lediglich Anhaltspunkte 
sind, die somit eine Schlussfolgerung sowie daraus zwingend folgende Erkenntnisse nicht zulassen! 
So muss man beispielsweise davon ausgehen, dass in Abhängigkeit von den Gesprächsführungs-
kompetenzen des Interviewleiters große Unterschiede bei der Haltungsrekonstruktion per Repertory 
Grid entstehen können. 
10 Dies kann als ein Hinweis darauf gewertet werden, dass die der befragten Person vorgelegten Ver-
haltensweisen entweder nicht einer pädagogisch-narzisstischer Haltung entspringen oder die befragte 
Person sich einer potenziell narzisstischen Haltung nicht bewusst ist. Trianguliert mit anderen Beo-
bachtungs- und Interpretationskriterien kann die semantische Interpretation eine Widerlegung oder 
Bestätigung von Einschätzungen ermöglichen. 
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Im vorliegenden Beispiel beträgt der Wert der ersten Zeile und zehnten Spalte "1", 
d.h. die handlungsleitende Haltung des Interviewpartners, seine Schüler zur Erledi-
gung eines Arbeitsauftrags anzuweisen, folgte voll und ganz der Einschätzung, dass 
Schüler "nicht immer alles im Blick [haben]". Aber nicht nur diese Haltung war dafür 
bestimmend, eine Anweisung zu erteilen, sondern auch weitere, die durch entspre-
chende Zahlenwerte in den darunter aufgeführten Zeilen und den zugehörigen bipo-
laren Haltungskonstrukten repräsentiert sind. So folgte beispielsweise diese Hand-
lung auch der Lehrereinschätzung, dass "Schüler zu kontrollieren sind" (Zeile 6) so-
wie überwiegend der, dass Schüler "selber nicht mitdenken", "sich selbst überschät-
zen" und "der Anerkennung bedürfen". 

Der Vergleich der Rankingwerte im Rahmen der Konsistenzanalyse eröffnet bei dem 
hier präsentierten Beispiel-Grid weiteren Interpretationsspielraum, wenn man die 
semantisch ähnlich erscheinenden axiologischen Spektren (Haltungskonstrukte) hin-
sichtlich der einzelnen verhaltensbezogenen Bewertungen auf Kongruenz bzw. Dis-
krepanz überprüft. Eine solche Gegenüberstellung bietet sich beispielsweise bei der 
3. und 4. sowie bei der 2., 6. und 9. Zeile an.  

Um die Rankings zweier Konstrukte miteinander vergleichen zu können, kann es hilf-
reich sein, eines der beiden 'umzupolen', d.h. Konstrukt- und Kontrastpol gegenein-
ander auszutauschen und die Zahlenwerte für die jeweiligen Haltungen analog zu 
transformieren. Was also vormals als Konstruktpol mit 1 bezeichnet worden ist, wird 
nun als Kontrastpol mit 7 bezeichnet (dementsprechend: 2 wird in 6 und 3 in 5 trans-
formiert). Das selbe Haltungskonstrukt mit den entsprechenden Haltungen kann also 
bedeutungsgleich auf zweierlei Weise dargestellt werden: 

S haben eine eigene Meinung S sind hilflos3 1 5 4 3 5 2 5 5 5 3

S haben eine eigene MeinungS sind hilflos 5 7 3 4 5 3 6 3 3 3 5

Konstruktpole
(1)

Kontrastpole
(7)

 

Abb. 14: 3. und 4. Zeile des Haltungsgrids 

Die Gegenüberstellung der dritten und der umgepolten vierten Zeile sieht dann fol-
gendermaßen aus: 

S brauchen meine Hilfe
S haben eine gute (zutreffende)
Selbsteinschätzung7 5 3 5 6 5 7 3 2 4 6

S haben eine eigene MeinungS sind hilflos 5 7 3 4 5 3 6 3 3 3 5

Konstruktpole
(1)

Kontrastpole
(7)

 

Abb. 15:  3. und umgepolte 4. Zeile des Haltungsgrids 

Bis auf eine Ausnahme entsprechen beide Konstrukte tendenziell einander. Dieser 
Umstand kann als ein Hinweis auf die Reliabilität der im Interview gewonnenen Da-
ten gewertet werden. Die Unterschiedlichkeit der Haltungen ist als nicht zufällig an-
zusehen, da bei 8 von 11 Verhaltensweisen niedrigere Rankingwerte aufgeführt sind 
(Elemente 1, 2, 4, 5, 7, 11, 16, 22) sowie zwei identisch (Elemente 3, 9) sind und nur 
einer tendenziell diametral (Element 6) ausfällt. Offensichtlich handelt es sich um 
zwei sehr ähnliche, aber dennoch unterschiedliche Haltungsspektren. Die Auskunft 
gebende Person scheint tendenziell eher von der Haltung geleitet zu sein, der 'Mei-
nung' bzw. 'Selbsteinschätzung' ihrer Schüler zu vertrauen, die Rankings bei Hand-
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lungen wie 'erklären', 'ermahnen', 'anweisen' oder auch die 'Metakommunikation' 
deuten allerdings darauf hin, dass der Interviewpartner seine Schüler bei den damit 
verbundenen Verhaltensweisen eher für hilflos bzw. hilfsbedürftig hält. Der diametra-
len Tendenz beim 6. Element ist zu entnehmen, dass die Einschätzung der Schüler 
als eher 'hilflos' nicht zwingend mit der Lehrerhaltung korreliert, die Schüler benötig-
ten auch seine Hilfe. Die in dieser Spalte aufgeführte Handlung des 'Kritisierens' folgt 
der Auskunft der interviewten Person zufolge sowohl der Haltung, die Schüler seien 
eher 'hilflos' als auch der, sie könnten sich eher 'gut (zutreffend) selbst einschätzen'. 
Die im Vergleich mit dem Haltungsspektrum der 4. Zeile insgesamt stärker zum Kon-
trastpol tendierenden Haltungen des Haltungsspektrums der 3. Zeile und die im 6. 
Element tendenziell diskrepanten Haltungen beider Zeilen lassen die Folgerung zu-
mindest nicht unbegründet erscheinen, dass die Einschätzung des Lehrers über die 
tendenzielle Hilflosigkeit nicht mit seiner Einschätzung korreliert, die Schüler benötig-
ten auch seine Hilfe, sondern eher mit der Haltung, die Schüler hätten eine 'gute (zu-
treffende) Selbsteinschätzung'. Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass die hal-
tungsbedingten Beweggründe der Auskunft gebenden Person weniger in die Unter-
breitung von Hilfsangeboten münden, als eher in die Unterbreitung von Angeboten, 
die den Schülern zur Ausnutzung ihrer 'guten (zutreffenden) Selbsteinschätzung' 
verhelfen. Eine solche Erkenntnis ist jedoch nicht im geringsten trivial: Während die 
erstgenannte Haltung potenziell entmündigend sein kann, könnte der zweiten eher 
das Potenzial der Stärkung von Eigenverantwortlichkeit inne sein.11 

5.3.3.3.4 Faktorenanalytische Interpretation 
Bei der faktorenanalytischen Interpretation wird eine mathematische Analyse vorge-
nommen, bei der für jedes Feld des Repertory Grids ein Korrelationswert bezogen 
auf jedes andere Feld errechnet wird. In diesem Fall wird das Grid als eine nm -
Matrix (m: Anzahl der Verhaltensweisen, n: Anzahl der Konstrukte (bzw. hier: axiolo-
gischen Spektren)) aufgefasst12.  

Es gibt verschiedene Software zur Auswertung von Repertory Grids, die bekannteste 
dürfte GRIDSUITE sein, die uns zunächst in der Version 2.1 und später in der Version 
4.0 vorlag. Um die hier aufgezeigte Datenanalyse vorzunehmen, ist dieses Pro-
gramm ausreichend. Nicht geeignet ist die Software zur Auswertung einer Tetralem-
ma-Erhebung. Wie bereits oben angesprochen, war es möglich, mit der Firma ele-
ments and constructs GmbH einen Kooperationspartner und Software-Entwickler zu 
finden, der in der Lage ist, Haltungen als 4-polige Konstrukte mittels Hauptkompo-
nentenanalyse auszuwerten. Mit dem hierzu erweiterten Analyseinstrument sci:vesco 

                                                 
11 Es ist nicht beabsichtigt (und auch gar nicht möglich), mit einer Interpretation, wie sie hier beispiel-
haft vorgenommen worden ist, die Richtigkeit oder Angemessenheit von Haltungen bezogen auf eine 
objektive Norm zu bestimmen. Es ist vielmehr das Ziel, möglichst einen für die Ausübung professio-
neller Pädagogik relevanten Teil des Haltungsspektrums einer befragten Person zu rekonstruieren, 
die Korrelationen der verschiedenen Rankings zu verdeutlichen und daraus resultierende Interpretati-
onen für die Selbstreflexion des Lehrers zugänglich zu machen. So können beispielsweise einleuch-
tende Kongruenzen oder fragliche Diskrepanzen einen Hinweis auf ein mehr oder weniger wider-
sprüchliches Haltungssystem darstellen und der Auskunft gebenden Person Anlass bieten, die Hand-
lungsrelevanz ihrer Einschätzungen zu überdenken, ggf. zu relativieren oder – bei Unvereinbarkeit mit 
einer 'als-ob'-objektiven ethischen Norm (wie es das Kant'sche Sittengesetz zumindest der Form nach 
darstellt) – zu revidieren.  
12 An dieser Stelle werde ich nur ausgewählte Gesichtspunkte der Faktorenanalyse verdeutlichen, um 
die mit Repertory-Grids verbundenen Interpretationsmöglichkeiten aufzuzeigen. Zum mathematischen 
Hintergrund vgl. das empfehlenswerte und sehr einfach zu lesende Buch "Überla, Karl: Faktorenana-
lyse, Springer-Verlag, New York, 1971" 
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kann man bereits jetzt ein zweidimensionales Grid per Hauptkomponentenanalyse 
dreidimensional darstellen (GridSuite visualisiert nur 3 zweidimensionale Darstellun-
gen), die über die mathematischen Möglichkeiten der Faktorenanalyse hinaus eine 
leicht verständliche und anschauliche Präsentation der Verhaltens- und Haltungskor-
relationen erlaubt (siehe unten). 

Eine andere faktorenanalytische Interpretationsmethode ist die Clusterung von Kon-
strukten oder Elementen (hier: Haltungen oder Verhaltensweisen), mit der ähnliche 
Grid-Zeilen (Konstrukte bzw. Haltungen) oder Grid-Spalten (Elemente bzw. Verhal-
tensweisen) geclustert werden. Einzelne Haltungsspektren (axiologische Spektren) 
können dann zu typischen Haltungsclustern zusammengefasst und entsprechend 
benannt werden. Besonders interessant kann die auf die Haltungen bezogene 
Clusterung von Verhaltensweisen sein, weil es vorkommen kann, dass scheinbar 
sehr unterschiedliche Verhaltensäußerungen dem gleichen Haltungsspektrum ent-
stammen. 

Im vorliegenden Beispiel errechnet die Software GRIDSUITE das folgende 
Dendrogramm (Strukturdiagramm zur hierarchischen Darstellung von Elementen-
mengen): 

 
Abb. 16: Clusterung in der Dendrogrammdarstellung 

Es ist deutlich erkennbar, dass im Beispiel-Grid bei den Verhaltensweisen bezogen 
auf die zugrunde liegenden Haltungen Ähnlichkeitsgruppen errechnet werden kön-
nen, die bezogen auf die semantische Ähnlichkeit (d.h. bezogen auf die Verhaltens-
bezeichnungen) z.T. nicht trivial sind. Paarbildungen entstehen bei den folgenden 
Verhaltenselementen: 
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Verhaltensweisen-Paar Ähnlichkeit 

6. kritisieren – 16. anweisen 85 % 

9. ermahnen / zurechtweisen – 11. Metakommunikation 88 % 

4. nachfragend entwickeln – 3. erklären / vortragen 82 % 

1. persönlich unterstützen – 5. loben 83 % 

7. Empathie entgegenbringen – 2. eigenständig arbeiten/entscheiden lassen 85 % 

 

Manche Ähnlichkeiten überraschen nicht sehr, wie beispielsweise die von "nachfra-
gendem Entwickeln" und "erklären / vortragen" oder die von "kritisieren" und "anwei-
sen". Aufmerken lässt hingegen die Ähnlichkeit bei "persönlich unterstützen" und "lo-
ben", denn diese lässt die Vermutung zu, dass die befragte Person die Verhaltens-
weise des Unterstützens mit der des Lobens nahezu gleich setzt. Gleiches gilt für die 
Paarbildung bei "ermahnen / zurechtweisen" und "Metakommunikation", wodurch die 
Vermutung begründet sein kann, dass Metakommunikation für den Interviewpartner 
kein Verhalten zur allgemeinen Herstellung von kommunikativer Transparenz (bei 
gelungener ebenso wie bei gestörter Kommunikation) ist, sondern nur bzw. überwie-
gend im Rahmen pädagogischer Zurechtweisung eingesetzt wird.13 

Die bereits oben erwähnte Hauptkomponentenanalyse ist streng genommen keine 
Faktorenanalyse, sondern steht lediglich "in sehr enger Verbindung" zu ihr (ÜBERLA 
1971, 87). Sie basiert auf der Korrelationsmatrix R, mit der die gegenseitige Ähnlich-
keit der einzelnen Grid-Felder dargestellt ist. Ziel der Faktorenanalyse ist es, eine 
Matrix A zu bestimmen, die, multipliziert mit ihrer transponierten Matrix A' (d.h. der 
entsprechenden in Zeilen- bzw. Spaltenvektoren umgewandelten Matrix), die Ele-
mente der Korrelationsmatrix R ergibt. Dieses sogenannte Faktorenmuster, deren 
Elemente Faktorenladungen heißen, gibt Aufschluss über die Verteilung gemeinsa-
mer und/oder allgemeiner Faktoren, mit denen Ähnlichkeiten der einzelnen Grid-
Elemente (hier: Haltungen) beschrieben werden können. Ziel der Hauptkomponen-
tenanalyse ist es, die drei wichtigsten Raumachsen zu bestimmen, mit denen ein 
Maximum der Gesamtvarianz aller Grid-Elemente lokalisiert werden kann. Dabei soll 
nicht diesen Hauptachsen eine Bedeutung zugeschrieben werden, sondern sie sind 
"lediglich als mögliche mathematische Beschreibungsdimensionen der Gesamtvari-
anz" (ebd. 88) zu betrachten. 

Die Hauptkomponentendarstellung ermöglicht, gerade in der von sci:vesco entwickel-
ten dreidimensionalen Form, eine anschauliche Darstellung über Ähnlichkeiten und 
vermutbare Zusammenhänge von Verhaltensweisen und Haltungen, wie Abbildung 
17 zeigt14. 

                                                 
13 Die angedeuteten Interpretationen sind im vorliegenden Beispiel als vorsichtige Einschätzungen zu 
betrachten, da alle Verhaltensweisen relativ stark korrelieren. Eine Abschätzung, welche Korrelation 
als signifikant anzusehen ist, kann bei der Vorläufigkeit des Erhebungsinstruments noch nicht vorge-
nommen werden. Ich verzichte dennoch nicht auf dieses Beispiel, weil hiermit die Möglichkeiten der 
Clusteranalyse aufgezeigt werden können. Mit einem mittleren Zentralitätswert von 70 ist das aufge-
zeigte Repertory Grid relativ undifferenziert, was der zugrunde liegenden zweidimensionalen Hal-
tungserhebung geschuldet sein dürfte. 
14 Es sei darauf hingewiesen, dass die animierte dreidimensionale Abbildung vor allem als Computer-
darstellung aufschlussreich ist, weil man hier die Möglichkeit hat, das Bild zu drehen und einzelne 
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Die räumliche Darstellung kann so verstanden werden, dass ein 'Haltungsraum' auf-
gespannt ist, in dem die von der befragten Person vertretenen Haltungen als Punkte 
(hier: Punkte mit Bezeichnungsstrichen und Benennungen versehen) positioniert sind 
und in dem die von ihr aufgezeigten Verhaltensweisen in ihrer unterschiedlichen Nä-
he zu den Haltungen erkennbar werden. Mittels Eingabebefehlen können einzelne 
Verhaltensweisen oder Haltungen farbig hervorgehoben oder in der Darstellung un-
terdrückt werden, so dass konkrete Haltungsaspekte oder Verhaltensweisen in Rela-
tion zu anderen focussierbar sind. 

Hiermit ist es möglich, ein Abbild der wertbezogenen und potenziell moralischen Ein-
schätzungen einer befragen Person zu schaffen, das dann der intersubjektiven Ver-
ständigung sowie persönlichen Reflexion zugänglich ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Haltungen oder Verhaltensweisen farblich hervorzuheben. Die hier verwendete Abbildung kann daher 
lediglich eine Ahnung von den visuellen Möglichkeiten, die mit sci:vesco realisiert werden können, 
vermitteln. 
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Abb. 17: Dreidimensionale Darstellung der faktorenanalytischen Interpretation (Ausschnitt) 
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5.4 Entwicklungsarbeit und Anwendungsversuche im Rahmen der 
Modellversuchsgruppe LUST 

Die Modellversuchsarbeit im Rahmen von LUST war bestimmt durch zwei Abschnit-
te: Während der ersten Hälfte stand das Bemühen im Vordergrund, der Programma-
tik des Programmträgers von SKOLA gerecht zu werden und damit dem Anliegen, 
eine explizit auf selbstgesteuertes und kooperatives Lernen ausgerichtete Pädagogik 
für die Berufsbildung zu entwickeln. Die Kollegen des Modellversuchs entwickelten 
hierzu zahlreiche Ideen, Konzepte, Methoden sowie Organisations- und Sozialfor-
men, die sie während der gesamten Laufzeit konsequent verfolgt und den jeweiligen 
Bedingungen in den verschiedenen Lernsituationen angepasst haben (siehe Zwi-
schenberichte und Abschlussberichte der beteiligten Schulzentren oben). In den kon-
tinuierlich stattfindenden Gesprächen und Diskussionen der Modellversuchsgruppe 
zeichnete sich allerdings im Verlauf der ersten 1,5 Jahre bei der Reflexion der Mo-
dellversuchsarbeit (insbesondere in den Gesprächen mit dem Schulzentrum Walle) 
zunehmend ab, dass diese Ergebnisse nicht für eine Wende in der Berufspädagogik 
stehen, sondern vielmehr Ausdruck eines pädagogischen Berufsethos sind. Die Fra-
ge danach, wie mit Schülerinnen und Schülern pädagogisch zu arbeiten sei, focus-
sierte sich zunehmend auf das eigene berufliche Selbstverständnis und die Auffas-
sung, die eigenen beruflichen Anforderungen als eine vom Bewusstsein sittlicher 
Werte bestimmte Aufgabe bzw. Problemstellung zu verstehen. Unter dieser Prämis-
se wurde es als eine Selbstverständlichkeit erkannt, den Schülern (insbesondere den 
fast erwachsenen der beruflichen Bildung) dort, wo sie aufbauend auf ihren Bil-
dungsstand selbstständig lernen können, jede Unterstützung zur Nutzung ihres be-
reits entwickelten Lernpotenzials zukommen zu lassen und aber auch dort, wo Bil-
dungsdefizite festzustellen sind, ihnen durch pädagogische Anleitung und Didaktisie-
rung die Unterstützung zu Teil werden zu lassen, die sie benötigen, um die erforder-
lichen Lern- und Wissensinhalte sowie Erkenntnisse zu erwerben. Die Herausforde-
rung an die Professionalität der Lehrer ist also demnach nicht darin zu sehen, Schü-
ler um jeden Preis in 'Selbststeuerungsarrangements' einzubinden, sondern darin, 
verantwortungsvolle Entscheidungen dahingehend zu treffen, dass der jeweilige 
Schüler das für ihn günstigste Lernarrangement vorfindet, um sich zu einer fachkom-
petenten, verantwortungsbewussten und (im o.g. Sinne) autonomen Persönlichkeit 
zu entwickeln. Dies kann bei dem einen Schüler sehr stark durch eigenverantwortli-
ches Handeln und durch sog. Selbststeuerung realisiert sein und bei einem anderen 
durch enge Vorgaben, durch (Lern-) Anweisungen oder andere 'lehrerbestimmte' 
Lernformen. Dieser Einschätzung entsprechend haben die Waller Kolleginnen und 
Kollegen bereits vor Beginn der Modellversuchslaufzeit zahlreiche Konzepte, Metho-
den und Formen für sowohl 'selbstgesteuerte' als auch 'lehrerbestimmte' Lernformen 
entwickelt, die im Rahmen der Modellversuchsarbeit einbezogen wurden. 

Angesichts dieser in der Modellversuchsgruppe diskutierten Einschätzungen und 
Erkenntnisse wurde (einmal mehr; siehe die Ausführungen oben) deutlich, dass das 
selbstbestimmte und eigenverantwortliche Handeln von Schülern in der Berufsbil-
dung (wie übrigens auch im Rahmen der Allgemeinbildung) stets von zentraler und 
ethisch-richtungweisender Bedeutung für ein auf Mündigkeit und Autonomie abzie-
lendes pädagogisches Handeln ist. Allerdings ist damit ein Ziel beschrieben, nicht 
aber eine Methode (s.o.). Wenn also Schüler selbstbestimmt und eigenverantwortlich 
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Handeln, dann ist dies potenziell das Resultat früherer (letztlich erfolgreicher) päda-
gogischer Interventionen!  

Um die weitere Modellversuchszeit im Dienste dieser Zielsetzung zu gestalten, ent-
wickelten sich zwei Tätigkeitsbereiche innerhalb der Modellversuchsgruppe. Zum 
einen der pädagogisch-praktische, in dem die Kolleginnen und Kollegen didaktisch-
methodische Hilfsmittel und Arrangements er- bzw. bearbeiteten, die den Schülern 
dort, wo es pädagogisch vertretbar ist, bestmögliche Freiheitsgrade zu eigenverant-
wortlichen Lernhandlungen einräumen. Als ein Teil dessen, was spätestens seit 
Rousseau bzw. der Zeit der Aufklärung als pädagogische Pflicht anzusehen ist (s.o.), 
handelt es sich bei diesem Tätigkeitsbereich zwar um ein arbeitsintensives und im-
mer wieder neu zu reflektierendes bzw. zu bearbeitendes Handlungsfeld, nicht aber 
um einen Bereich innovativen Vorgehens oder gar Forschens. 

Zum anderen widmeten sich die Kolleginnen und Kollegen des SZ Walle einem Tä-
tigkeitsbereich, der gleichermaßen aus der Perspektive der Erziehungswissenschaft 
als auch aus der Perspektive pädagogisch-praktischer Professionalisierung als inno-
vativ anzusehen ist: Letztlich der Frage verpflichtet, was pädagogische Interventio-
nen schlussendlich erfolgreich sein lässt, sollte das Ethos des Lehrers – konkretisiert 
als eine Ansammlung persönlich-pädagogischer Haltungen – focussiert und intersub-
jektiv bestimmt werden. Dieses Anliegen führte zu den folgenden Fragen: 

1. Was sind pädagogische Haltungen und wie können sie beschrieben werden? 

2. Besteht die Möglichkeit, Haltungen einer Person zu bestimmen (d.h. sie zu re-
konstruieren oder gar zu messen)? 

Wenn es möglich sein sollte, Haltungen zu erheben, dann eröffnen sich weitere Fra-
gen, u.a.: 

3. bezogen auf Lehrerhandeln: 

a. Korrelieren pädagogische Haltung und sichtbares Lehrerverhalten? 

b. Ist die Erhebung von Haltungen als Reflexionsinstrument für Lehrer 
nutzbar und hilfreich? Führt sie zu Selbsterkenntnis, Selbstkritik, Er-
kennen persönlicher blinder Flecken etc.? 

c. Ist die persönliche Haltung des Lehrers bestimmend für sein pädagogi-
sches Handeln? 

d. Gibt es Möglichkeiten zur Haltungsveränderung? 

4. bezogen auf pädagogische „Wirksamkeit“: 

a. Teilt sich die pädagogische Haltung des Lehrers bei seinen Schülern 
mit? 

b. Gibt es Haltungen, die es dem Schüler leichter machen, ihren Lehrer 
als 'Modell' einer autonomen Persönlichkeit wahrzunehmen? 

c. Gibt es unter dem Gesichtspunkt der Professionalität adäquate oder in-
adäquate Lehrerhaltungen? 
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Der o.g. pädagogisch-praktische Tätigkeitsbereich, d.h. die Entwicklung von Unter-
richtsmaterialien und –vorgehensweisen, wurde von den Kolleginnen und Kollegen 
des Modellversuchs weitgehend selbstbestimmt und kontextbezogen realisiert. In 
den oben ausgeführten Teilen dieses Abschlussberichts sowie im Materialienband 
des SZ Walle sind die entwickelten Produkte dokumentiert. 

Der o.g. Tätigkeitsbereich, der erziehungswissenschaftlich zu fundieren und der der 
Lehrerprofessionalisierung gewidmet war, wurde von der wB in Zusammenarbeit mit 
den Kolleginnen und Kollegen des SZ Walle bearbeitet. Die Ergebnisse der theoreti-
schen Grundlagenforschung, d.h. die Konzipierung des Haltungsbegriffs als ein Kon-
strukt zur weiteren Unterrichts- und Professionalisierungsforschung sowie die daraus 
resultierenden zugehörigen methodischen Instrumente sind in den diesbezüglichen 
Kapiteln dieses Abschlussberichts sowie im 2. Zwischenbericht dokumentiert (s.o.). 

5.4.1 Explikation und Erhebung pädagogischer Haltungen  
in der Modellversuchsgruppe 

5.4.1.1 Explikation 

Nachdem durch die Diskussionen in der Modellversuchsgruppe deutlich geworden 
war, dass die persönliche Einstellung des Lehrers zu seiner Aufgabe bzw. Verpflich-
tung gegenüber seinen Schülern als diejenige Komponente seines Handelns anzu-
sehen ist, durch die es ihm möglich ist, seinen pädagogischen Interventionen 'Wir-
kungsmacht' zu verleihen, lag es nahe, auf das von TAUSCH & TAUSCH (vgl. 1998, 
99 ff.) unter Bezugnahme auf ROGERS (vgl. 1972, 34 ff.) entwickelte Haltungskon-
zept zurückzugreifen. In ihrer "Erziehungspsychologie" sind die Autoren von dem 
"beherrschenden Gesichtspunkt" geleitet, Haltungen zu benennen, die in zwischen-
menschlichen Beziehungen bei anderen Menschen "bedeutsame seelische Vorgän-
ge und ihre konstruktive Persönlichkeitsentwicklung" fördern (ebd. 101). Es stellte 
sich allerdings bei der Auseinandersetzung mit dem Entwurf von TAUSCH & 
TAUSCH schnell heraus, dass dieser erziehungspsychologische Ansatz für die von 
uns diskutierte Problematik zu kurz greift, denn es werden hier die als förderlich an-
erkannten Haltungen der "Achtung – Wärme – Rücksichtnahme", "Echtheit – Aufrich-
tigkeit" sowie der Empathie den als nicht förderlich angesehenen Haltungen der 
"Lenkung" geradezu plakativ gegenübergestellt. Die Autoren beziehen sich dabei auf 
eigene Studien, in denen sie auf der Basis von "Einschätzungsskalen"-Erhebungen 
zu dieser Qualifizierung vornehmen.15  

Ohne die Förderlichkeit von Achtung, Echtheit und Empathie in kommunikativen Kon-
texten in Frage zu stellen, bezweifelten wir, dass diese eher groben Kategorien aus-
reichend geeignet sind, moralisch begründete, pädagogische Handlungsentschei-
dungen zu treffen. So ist beispielsweise denkbar, dass es in einer pädagogischen 
Situation gerade ein Ausdruck von Achtung vor dem lernenden Subjekt ist, wenn 
man sich und es der Mühe unterzieht, es zur Bewältigung bestimmter Aufgaben zu 
lenken und ggf. zu dirigieren. Lenkung muss also unter dem Auftrag des Erziehens 
nicht zwangsläufig Ausdruck von Dirigismus sein (s.o.). 

Um dem Anliegen, pädagogische Haltungen zu erheben und sie als moralische Ka-
tegorien des Lehrerhandelns erkennbar werden zu lassen, vor allem aber auch, um 

                                                 
15 Es war nicht Aufgabe des Modellversuchs, die Qualität früherer empirischer Untersuchungen zu 
überprüfen, daher nehmen wir an dieser Stelle keine Bewertung vor. 
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pädagogische Haltungen zum Gegenstand der professionellen Reflexion werden zu 
lassen, bedurfte es also einer differenzierteren Erhebungsmethode als der von 
Tausch & Tausch angewendeten. Darüber hinaus sollte gerade keine vorherige 
(hypothetische) Festschreibung dahingehend vorgenommen werden, was als güns-
tig/förderlich oder dazu gegenteilig anzusehen ist. 

Aus diesem Grund entschied sich die wB, den Haltungsbegriff in der o.g. Form zu 
explizieren und so die dann präzisierte Auslegung als Reflexionsgesichtspunkt zur 
pädagogischen Professionalisierung fruchtbar zu machen. Neben der philosophisch-
pädagogischen Ausarbeitung und erziehungswissenschaftlichen Fundierung war es 
für das angestrebte Anliegen notwendig, innerhalb der Modellversuchsgruppe in um-
fangreichen Fortbildungs- und Diskussionssitzungen immer wieder nomopragmati-
sche Relativierungen zu erörtern, damit konkrete Lehrerhaltungen möglichst im Alltag 
des handelnden Pädagogen rekonstruiert werden können. 

5.4.1.2 Erhebung 

Parallel zur Diskussion über die theoretischen Grundlagen sowie die Pragmatik des 
o.g. Haltungskonzeptes innerhalb der Modellversuchsgruppe sowie zur ständigen 
Konsistenzüberprüfung des Ansatzes, begann eine umfangreiche Zeit der Entwick-
lung eines Instruments für die Rekonstruktion von (pädagogischen) Haltungen. Sie 
beinhaltete zahlreiche Interviews mit Lehrern und Schülern (vgl. 2. Zwischenbericht). 
Diese Arbeit war für alle Beteiligten emotional belastend, denn es war lange Zeit 
nicht absehbar, ob es möglich sein würde, plausible und reliable Daten zu gewinnen. 
Da jedes Interview gerade in der Anfangszeit mehrere Stunden benötigte, zusätzlich 
die Interviewvorbereitung, mehrere Unterrichtshospitationen sowie – insbesondere 
zu Beginn – die Analyse der noch unvertrauten Daten sich als wahre 'Zeitfresser' 
entpuppten, war es für alle Beteiligten, aber vor allem für die Interviewpartner nicht 
selten geradezu frustrierend, wenn sie sich für ein Gespräch zu Verfügung gestellt 
hatten und feststellen mussten, dass die erarbeiteten Inhalte letztlich wegen Fehlern 
in der Methode nicht verwertet werden konnten. Zwar ist es dem Umstand, dass sich 
die Kollegen für diese umfangreichen Pretests bereit erklärten, überhaupt zu verdan-
ken, dass ein Instrument zur Erhebung von Lehrerhaltungen entwickelt werden konn-
te (nicht zuletzt waren gerade die Erkenntnisse aus den zahlreichen Fehlversuchen 
eine wichtige Voraussetzung für das schließlich bis zum jetzigen Stand ausgereifte 
Instrument), aber dieser erst spät sich einstellende Erfolg war zum Zeitpunkt vieler 
Erhebungen nicht oder bestenfalls ansatzweise erkennbar. Daher ist es gerade der 
vertrauensvollen Bereitschaft und dem mit erheblichen Zusatzbelastungen16 verbun-
denen Arbeitseinsatz der beteiligten Kolleginnen und Kollegen des SZ Walle zu ver-
danken, dass in immer wieder neuen Versuchen das hier vorgelegte Ergebnis eines 
Rekonstruktionsinstruments für pädagogische Haltungen erzielt werden konnte. 

Zur Bewertung des Erhebungsinstruments für pädagogische Haltungen ist am Ende 
des Modellversuchs festzustellen, dass es gelungen ist, das angestrebte Ziel zu er-
reichen. Mit der o.g. Repertory-Grid-Erhebungsmethode ist es möglich, ein differen-
ziertes Bild über das Haltungsrepertoire einer Person zu erheben und mittels ver-
schiedener Interpretationsverfahren zu analysieren (s.o.).  

                                                 
16 Die Interviews können nicht in Form einer einfachen Befragung durchgeführt werden. Sie haben 
immer den Charakter eines persönlichen Gesprächs zur Reflexion des eigenen Denkens und Han-
delns als Lehrer, bei dem die Interviewpartner sich potenziell auch in ihrem eigenen beruflichen Ver-
ständnis stets selbst in Frage stellen mussten. Die Interviews waren also nicht nur mit erheblichem 
Zeitaufwand verbunden, sondern stellten auch eine z.T. nicht unerhebliche  psychische Belastung dar. 
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In ihrer Eigenschaft bzw. Beschreibung als kognitive Repräsentationen ist es nicht 
sinnvoll, Haltungen messen zu wollen, denn die erhobenen Daten unterliegen dem 
dialog-konsenstheoretischen Wahrheitskriterium (also auf der Grundlage des verste-
henden Beschreibens; vgl. GROEBEN 1986, 322 ff.). Da die Erhebung in der im Mo-
dellversuch entwickelten Form allerdings anhand des sichtbaren Verhaltens des In-
terviewpartners erfolgt (also eine unmittelbare Korrelation von Haltung und Verhalten 
den Ausgangspunkt der Datengewinnung darstellt), könnte in späteren Projekten 
überprüft werden, ob eine empirische Validierung unter falsifikationstheoretischem 
Wahrheitskriterium mit Bezug auf die Realitätsadäquanz der erhobenen Konstrukte 
z.B. in späteren Hospitationen und Nachfolgeinterviews möglich ist. Eine solche Vor-
gehensweise bezogen auf die Validierung zuvor erhobener subjektiver Theorien 
schlägt GROEBEN vor. 

 

5.4.1.3 Erziehungswissenschaftliche Perspektiven und Konsequenzen 

5.4.1.3.1 Erziehungswissenschaftlicher Blick auf die Lehrerpersönlichkeit 

Bereits oben wurde aufgezeigt, dass die Möglichkeit, Lehrerhaltungen zu erheben 
und intersubjektiv zugänglich zu machen, eine Fülle erziehungswissenschaftlicher 
Forschungsbereiche eröffnet, die für die Professionalisierung von Lehrern ebenso 
bedeutsam sein können wie für die Verbesserung pädagogischer Wirkungsmacht17. 
Antworten auf die o.g. Fragen konnten im Rahmen des Modellversuchs zwar nicht 
gegeben werden, weil die Erarbeitung des Instruments sowie der theoretischen 
Grundlagen des Haltungskonzepts den größten Teil der Modellversuchszeit bean-
spruchten, die bisherigen Ergebnisse geben aber Anlass dafür, den von der Modell-
versuchsgruppe eingeschlagenen Weg als vielversprechend und ermutigend zu be-
werten. 

Wenngleich die Stichprobe noch klein ist, zeigten die Nachbefragungen nach den 
Interviews nahezu einhellig, dass die befragten Lehrerinnen und Lehrer die Erhebung 
ihrer Haltungen als nutzbringend und hilfreich erlebten. Dies belegen die bereits im 2. 
Zwischenbericht dargelegten Fragebogenabfragen sowie die persönlichen Äußerun-
gen mancher Kolleginnen und Kollegen. Bei den letzten Interviews wurde es not-
wendig, die Erhebungen zeitlich zu 'entzerren', da es zunehmend weniger möglich 
war, befragte Personen für mehr als eine gute Stunde einzubinden. Um diesem 
Wunsch nach Befristung nachzukommen, wurden die Interviews zwar in gewohnter 
Weise begonnen, jedoch nach Ablauf der vereinbarten Zeit abgebrochen. Zumeist 
war die Arbeit dann so weit fortgeschritten, dass der größte Teil der axiologischen 
Spektren (Konstrukte) erhoben war, das Ranking aber von der befragten Person in 
Eigenregie durchgeführt werden musste. Diese Vorgehensweise hat sich nicht als 
prinzipiell schlechter erwiesen, allerdings verschlechterte sich der Datenrücklauf, so-
wohl bei den Repertory Grids als auch bei den Nachbefragungen. Letztere konnten 
persönlich ohnehin nicht mehr stattfinden. Der dazu angefertigte Online-Fragebogen 
wurde nur noch in einem Fall genutzt. Bei einzelnen Interviewpartnern ist davon aus-
zugehen, dass sie sich erst Wochen später und erst nach entsprechender Nachfrage 
erneut mit den Rekonstruktionen der eigenen Haltungen auseinandergesetzt haben, 
so dass die kognitive Präsenz der Referenzverhaltensweisen wahrscheinlich nur 
noch reduziert gegeben war. Ein solcher Fall hat als einziger (von insgesamt gut 30 

                                                 
17 Zu beachten: Ich spreche von pädagogischer Wirkungsmacht, nicht von technologischer Wirksam-
keit! 
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Interviews einschließlich Pretests) zu einer negativen Einschätzung der Erhebungs-
methode durch die befragte Person geführt18. 

Dass sich die im Modellversuch entwickelte Erhebung von Haltungen als ein Reflexi-
onsinstrument für Lehrerinnen und Lehrer eignet sowie nutzbringend und hilfreich für 
sie bezogen auf kritische Selbsterkenntnis ist, kann durchgehend bejaht werden. Ei-
nen Hinweis auf die Richtigkeit dieser Einschätzung geben Statements aus den 
Nachbefragungen wie die Selbsterkenntnis eines Interviewpartners, "zu intensivem 
Nachdenken über sich selbst" angeregt worden zu sein, sich "mit Themen auseinan-
dergesetzt zu haben, auf die [man] von selbst nicht gekommen wäre", sich zu 
"Selbstkritik und Introspektion [aufgefordert]" gefühlt zu haben, auf "persönliche Wi-
dersprüche" gestoßen zu sein oder das Erstaunen darüber, wie sehr man "durch [die 
eigenen Haltungen im] eigenen Verhalten" bestimmt ist etc. (vgl. ausführlicher hierzu 
den 2. Zwischenbericht). Selbst die Situationen, in denen manche Probanden nicht in 
der Lage waren, ihre Haltungen zu rekonstruieren, sind aufschlussreich, denn sie 
verdeutlichen ein potenziell partiell vermindertes Reflexionsvermögen – also ein 
Kompetenzdefizit, dass bei einem Lehrer unter Zugrundelegen des hier explizierten 
Berufsethos nicht akzeptabel ist.  

Eine weitere Ausdifferenzierung des Erhebungsinstruments, wie sie bereits oben 
dargestellt und in Zusammenarbeit mit dem Leipziger Software-Unternehmen ele-
ments and constructs angestrebt sind, ermöglicht eine bedeutsame Ausweitung er-
ziehungswissenschaftlicher Forschung in Bereiche, die bisher beispielsweise unter 
der Bezeichnung des "soft skills talk" (vgl. REICHENBACH 2006, 64 ff.) als vermeint-
lich unwissenschaftlich verschrien sind, denen aber dennoch eine Bedeutung bei der 
Beurteilung pädagogischer Fähigkeiten zugemessen wird. Die Lehrerpersönlichkeit 
könnte so auf bisher unberücksichtigte Weise wissenschaftlich fundiert in den Blick 
genommen werden.  

Erste Transfererfolge haben sich diesbezüglich bereits abgezeichnet. So hat der Os-
nabrücker Berufs- und Wirtschaftspädagoge Prof. Dr. Kösel die in den Zwischenbe-
richten von LUST und LunA dargestellten Vorgehensweisen zur Erhebung von Leh-
rerhaltungen aufgegriffen und im Rahmen der Berufsschullehrerausbildung an der 
Universität Osnabrück zum Einsatz gebracht19. 

 

5.4.1.3.2 Erziehungswissenschaftlicher Blick auf die Lehrer-Schüler-Interaktion 

Eine mit der Hypothese korrespondierende Forschungsperspektive, Schüler seien 
Experten dafür, die Haltung ihres Lehrers zu erkennen und würden dementspre-
chend auf sie reagieren (vgl. NEVELING 2008a, 12), lässt sich mit dem entwickelten 
Rekonstruktionsinstrument überprüfen. Im Rahmen des Modellversuchs LUST (und 
in weiteren Interviews im Modellversuch LunA-Hamburg) wurden diesbezüglich Pre-
tests vorgenommen, die in einem zukünftigen Forschungsprojekt zu systematischen 
Ergebnissen führen könnten. Bereits jetzt zeigt sich eine z.T. verblüffende Überein-

                                                 
18 Die befragte Person erklärte (laut Tonbandprotokoll einer Nachbesprechung), sie habe mit den vor-
gelegten Verhaltensweisen (wohlgemerkt: die in der Hospitation beobachteten Verhaltensweisen) und 
mit ihren eigenen Konstrukten nichts anfangen können und ihr sei es deshalb schwer gefallen bzw. 
z.T. unmöglich gewesen, Rankings vorzunehmen. 
19 Herr Prof. Dr. Kösel berichtete in einem persönlichen Gespräch im Rahmen der SKOLA-
Abschlusstagung von seinen Versuchen, angeregt durch die Arbeit in den Modellversuchen LUST und 
LunA-Hamburg mittels Repertory-Grid-Befragungen potenzielle Lehrerhaltungen bei Lehramtsstuden-
ten zu erheben. 



 140

stimmung zwischen den rekonstruierten Haltungen der Lehrer und den ihnen von 
ihren Schülern unterstellten Haltungen, wie der in Abb. 18 dargestellte Vergleich ei-
nes Lehrer-Grid-Ausschnitts mit dem eines seiner Schüler verdeutlicht. 

Die Lehrerkonstrukte sind in Standardschrift, die Schülerkonstrukte in Kursivschrift 
gedruckt Deutlich erkennbar sind die ähnlichen Formulierungen und die tendenziell 
gleichen Haltungen bei den meisten Verhaltensweisen. Es gibt aber auch Verhal-
tensweisen, die der Lehrer mit tendenziell gegenteiligen Haltungen begründet, als sie 
vom Schüler unterstellt bzw. wahrgenommen werden. Zum Beispiel wertet der Schü-
ler die metakommunikative Intervention seines Lehrers als Ausdruck dafür, dass er 
ihm nicht zutraut, eigene Verantwortung zu übernehmen, während der Lehrer seiner-
seits sein Verhalten mit der Haltung begründet, die Schüler könnten selbstständig 
arbeiten.  

Bezogen auf die Programmatik des Modellversuchs wird an dieser Stelle deutlich, 
dass Verhaltensweisen des Lehrers, die vermeintlich förderlich im Sinne des sog. 
selbstgesteuerten Lernens sind, von den Schülern als eher entmündigend aufgefasst 
werden. Dies kann als ein Hinweis auf die Richtigkeit der in den SKOLA-Tagungen 
von den Modellversuchen LUST und LunA-Hamburg stets angemahnten und der in 
diesem Bericht bereits oben vertretenen Hypothese angesehen werden, dass die 
dem Verhalten des Lehrers zugrunde liegende Haltung maßgeblich für das Erreichen 
des angestrebten pädagogischen Ziels – die Autonomie des Schülers am Ende sei-
ner Ausbildung – ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 18: Vergleich von Lehrer- und Schülerkonstruktion   
(Lehrer in Standardschrift, Schüler in Kursivschrift) 
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5.4.2 Bilanzierung und forschungsperspektivische Einordnung der Haltungs-
erhebung und –reflexion im Rahmen des Modellversuchs LUST 

Wenngleich die aufgezeigten Interviews bzw. Interviewausschnitte bisher noch ledig-
lich exemplarischen Charakter haben (vgl. Datenanhang) so ist es doch gelungen, im 
Rahmen des Modellversuchs LUST ein Instrument zu entwickeln, mit dem dieser Be-
reich der Lehrer-Schüler-Interaktion, der schon seit langem unter der Begrifflichkeit 
der "Authentizität" (vgl. z.B. FROMM 1999, 315 f.) diskutiert wird, intersubjektiv be-
stimmbar wird. Vor gut 50 Jahren äußerte FROMM das Postulat, dass der Schüler 
den authentischen Lehrer als einen Menschen erfährt, der ihm den Weg zeigt, eige-
ne humane Erfahrungen zu machen (ebd.). Mit dem hier vorgelegten Haltungskon-
zept und der im Modellversuch entwickelten Möglichkeit, Eigenschaften der Lehrer-
persönlichkeit in ihrer Bedeutung für das Lehrerhandeln und für die Lehrer-Schüler-
Interaktion intersubjektiv reflektierbar und vor allem verstehbar werden zu lassen, ist 
ein unserer Meinung nach zentraler Aspekt einer der Hauptgestaltungsebenen des 
Modellversuchsprogramms SKOLA (vgl. die Expertise von EULER/PÄTZOLD 2004, 
7) berührt, wonach es neuer Konzepte für die Lehreraus- und –Lehrerfortbildung be-
darf. Es mag sein, dass die Autoren an anderes gedacht haben, wenn sie an gleicher 
Stelle von "neuen Lehrkompetenzen" gesprochen haben. Nach Einschätzung der 
LUST-Kolleginnen und Kollegen ist nach der dreijährigen Auseinandersetzung mit 
Konzepten und Meinungen in Diskussion und kritisch-professioneller Selbstreflexion 
im Rahmen von Workshops, Arbeitsgruppen, Unterrichtsstunden und –sequenzen 
sowie auf Tagungen zur pädagogischen Programmatik des selbst gesteuerten und 
kooperativen Lernens in der beruflichen Erstausbildung deutlich geworden, dass der 
pädagogische Weg hin zu Autonomie und Mündigkeit von Schülerinnen und Schü-
lern durch die Person des Lehrers bestimmt ist. Wenn wir selbstständig handelnde 
Schüler erleben, so ist dies das Ergebnis zuvor gelungener pädagogischer Interakti-
on.  

Die Haltungsrekonstruktionen des Modellversuchs LUST zeigen eine Perspektive 
auf, wie die zum Teil scheinbar in Vergessenheit geratenen (philosophischen) Wur-
zeln der Pädagogik für die moderne Erziehungswissenschaft fruchtbar gemacht wer-
den können. Mit dem entwickelten Haltungskonzept wäre es möglich, bisher unbe-
rücksichtigte personale, zwischenmenschliche sowie normative Gesichtspunkte er-
folgreichen pädagogischen Handelns idiographisch zu erfassen und sie in ein Kon-
zept der Lehrerbildung einzubinden (vgl. diesbezgl. auch LunA-Hamburg). Wenn-
gleich noch weitere Forschungsarbeit zu leisten ist und mit den Instrumenten noch 
weitere Erfahrungen gesammelt werden müssen, so ist ein Weg aufgezeigt, dasjeni-
ge, was für jeden pädagogischen Praktiker eine selbstverständliche Erkenntnis ist – 
die Bedeutung der pädagogischen Haltung eines jeden Lehrers – zum Gegenstand 
einer wissenschaftlich fundierten pädagogischen Bildung werden zu lassen. 
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