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Informationstext

Informationstext zum Fortbildungsmodul „individuelle Förderung“
Individuelle Förderung gilt als eine zentrale Aufgabe der Ganztagsschule. Viele verstehen darunter
die zusätzliche Förderung für lernschwache, besonders begabte oder für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Dagegen wird in diesem
Fortbildungsmodul der Ansatz verfolgt, individuelle Förderung im Regelunterricht zu verankern, d.
h. alle Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern. Der strategische Ansatz liegt dann bei der Förderung der Lernkompetenz der einzelnen Schülerin
und des einzelnen Schülers, der mit einer stärkeren
Individualisierung schulischer Lernprozesse realisiert werden kann. Damit kann die Schule sich in ihrem Kern, dem Unterricht, für eine umfassende Persönlichkeitsförderung öffnen. Dies erfordert aber
eine Weiterentwicklung des Unterrichts. Damit werden verschiedene Baustellen einer systematischen
Schul- und Unterrichtsentwicklung eröffnet, die im
Fortbildungsmodul bearbeitet werden.

Lernen für
den GanzTag

Das Modul gliedert sich in einen grundlegenden
Basistext, der den theoretischen Bezugsrahmen
entfaltet, und fünf praktisch orientierte Bausteine
mit handlungsorientierenden Texten und Materialien für Multiplikatoren und Klassen- oder Jahrgangsteams an Schulen, die im Unterricht und im
Schulleben alle Schülerinnen und Schüler individuell fördern wollen.
Die Bausteine haben folgende Themen:
■ Selbstgesteuertes Lernen
■ Differenzierung in Schule und Unterricht
■ Selbsteinschätzung von Schülerinnen und Schü
lern in unterschiedlichen Lernsituationen
■ Lernprozesse diagnostizieren und pädagogisch
beraten
■ Vertrauen – Respekt – Verantwortung.
Ergänzt werden diese Bausteine um einen weiteren
mit Materialien aus Schulen.
Zur praktischen Realisierung benötigen die Schulen
in der Regel eine längerfristige Begleitung und Unterstützung. Die Fortbildung soll Werkstattcharakter haben, weil es in jedem Baustein darum geht,
anknüpfend an die Praxis Neues kennen zu lernen,
zu erproben und einzuführen. Die einzelnen Bausteine enthalten spezifische inhaltliche und didaktische Anregungen zur Fortbildung.
Förderung der Lernkompetenz im Kernbereich von
Schule eröffnet die Möglichkeiten für eine Verknüpfung von Unterricht und ganztagsspezifischen Angeboten, die ja nichts anderes als unterschiedliche
Formen des Lernens darstellen. So können die Potentiale des Ganztags für eine umfassende Persönlichkeitsbildung erschlossen werden.
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Basistext: Dimensionen und Strategien individueller Förderung

1. Warum individuelle Förderung?
Kaum ein Lehrer muss heute noch davon überzeugt
werden, dass Lernen ein höchst individueller Prozess ist, der differenzierte Angebote und Unterstützung, aber auch gezielte Förderung benötigt. Andererseits klagen viele Lehrer in allen Schulformen
über enorme Leistungsunterschiede, die durch die
Ergebnisse von PISA nachdrücklich bestätigt wurden. Nicht selten steht hinter diesen Klagen auch
der Wunsch nach mehr Homogenität beim Leistungsstand und nach mehr Einheitlichkeit bei der
Gestaltung des Unterrichts. Dieser Wunsch hat eine
lange Tradition. Eine Ursache besteht darin, dass
das gegliederte deutsche Schulwesen auf Heterogenität vorrangig mit Verfahren reagiert, die sich
schon seit langem als eher untauglich erwiesen
haben, weil sie in erster Linie auf Homogenisierung
orientieren und die soziale Selektion manifestieren.
Die zunehmenden Bemühungen um individuelle
Förderung im Rahmen schulischer Lernprozesse
stoßen demzufolge immer wieder und immer noch
auf Zweifel an ihrer Realisierbarkeit, auf bildungspolitische Zwänge zu äußerer Differenzierung, dem
Wunsch nach geringeren Leistungsunterschieden
zwischen den Lernenden in einer Klasse und zahlreiche ungünstige Rahmenbedingungen des Unterrichts.
Deshalb sollen zunächst in knapper Form grundlegende Argumente zur Notwendigkeit individueller
Förderung beim schulischen Lernen vorangestellt
werden, um deren Verständnis immer wieder aufs
Neue gerungen werden muss, wenn die Lernenden
erfolgreich individuell gefördert werden sollen.
Ohne gründliche Auseinandersetzung mit den folgenden Thesen erreichen die vielfältigen Anstrengungen um individuelle Förderung nicht die möglichen Wirkungen.
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1 | vgl. Lange 2003, S. 36
2 | vgl. Paradies/Linser 2001

Die Orientierung des Unterrichts am „Durchschnitt“ beschränkt die Fördermöglichkeiten
Seit seinem Bestehen hat das gegliederte deutsche Schulwesen mit zahlreichen Formen äußerer
Leistungsdifferenzierung (Zuordnung zu verschiedenen Schulformen, Bildungsgängen, Leistungskursen, Jahrgangsstufen) eine Fiktion suggeriert: Es
sei möglich, einigermaßen homogene Lerngruppen
zu bilden, in denen gleiche Lernanforderungen auf
weitgehend einheitlichen Lernwegen erfolgreich realisiert werden können. Dass dies nicht funktioniert
und nicht funktionieren kann, ist eigentlich schon
lange klar. Es gibt sogar gute Gründe, dies für die
entscheidende Schwäche des deutschen Bildungswesens zu halten1.
Fatal ist vor allem, dass dieser Wunsch nach Homogenisierung von Lernprozessen zum Leitbild vieler Lehrerinnen und Lehrer geworden ist und auch
deren Umgang mit Heterogenität im Unterricht
bestimmt. Die in der Literatur ausführlich beschriebenen Formen zur Differenzierung unterrichtlichen
Lernens2 werden dann vor allem zur Homogenisierung der Leistungsvoraussetzungen in der Lerngruppe eingesetzt. Sie werden aus dieser Sicht
als notwendige, aber lediglich zeitweilige Schritte
angesehen und realisiert, die auf das unterschiedliche Leistungsniveau der Lernenden reagieren. Vor
allem aber sollen sie die Voraussetzungen dafür
schaffen, möglichst schnell wieder zum einheitlich
gestalteten Lernprozess, zu den von der Lehrkraft
vorgeschriebenen Lernwegen zurückzukehren, die
sich am „durchschnittlich“ Lernenden orientieren,
so die weit verbreitete trügerische Hoffnung vieler
Lehrerinnen und Lehrer.
Die alltägliche Unterrichtspraxis bestätigt, dass es
den „durchschnittlich“ Lernenden nicht gibt, dass
auf diese Weise individuelle Lernprozesse nicht
im erforderlichen Maße unterstützt werden und
über andere Förderkonzepte nachgedacht werden
muss.

Lernen für
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Nicht nur die schwächeren und besonders begabten, sondern alle Schülerinnen und Schüler
individuell und vielfältig fördern
Auch unter den Bedingungen von Schule und Unterricht vollzieht sich Lernen letztlich als individueller Prozess und bedarf demzufolge der individuellen Förderung. Dabei soll nicht nur die Leistung
der schwächeren Schülerinnen und Schüler verbessert und die besonders begabten Schülerinnen
und Schüler systematisch gefördert, sondern alle
Schülerinnen und Schüler zielgerichtet individuell
unterstützt werden. Konstruktivistische Auffassungen vom Lernen unterstreichen, dass es sich dabei stets um einen autonomen Prozess der aktiven
Konstruktion von Wissen handelt, der nur individuell gefördert und gesteuert werden kann.
Individuelle Förderung muss demnach als eine
Aufgabe bzw. ein Auftrag für die Lehrenden angesehen werden, bei der Planung und Gestaltung der
Lernarrangements der Individualität der Lernenden
konsequent Rechung zu tragen. Während diese
grundlegende Orientierung durchaus Zustimmung
findet, gibt es eine tiefe Unsicherheit darüber, wie
dies effektiv mit Blick auf die Heterogenität der
Lernenden und die Anzahl von Schülerinnen und
Schüler in einer Klasse geschehen kann und soll.
Es ist klar, dass der skizzierte Kurswechsel hin zur
Berücksichtigung der Individualität des Lernens
und damit der Heterogenität der Schülerschaft nur
gelingen kann, wenn zugleich effektive Wege gefunden werden mit der Unterschiedlichkeit der Lernenden entwicklungsfördernd umzugehen. In einer
an der Homogenisierung von Lerngruppen orientierte Schul- und Unterrichtskultur kann nicht nur
Heterogenität zur Belastung werden, sondern auch
zu mechanistischen Förderkonzepten führen. Ausgangspunkt solcher Konzepte sind die mit Blick auf
die jeweiligen am Durchschnitt bestimmten Lernanforderungen und auf die differenten Leistungsvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler diagnostizierten Defizite3. Diese Vorgehensweise hat
gleich mehrere Schwächen:

Zum einen beziehen sich die ermittelten Defizite
häufig auf den fiktiven Durchschnittsschüler und
werden auf diese Weise der unterschiedlichen
Entwicklung der Heranwachsenden nicht gerecht.
Fördermaßnahmen können zwangsläufig nicht für
alle Schülerinnen und Schüler treffsicher abgeleitet
werden. Diese geringe Treffsicherheit gilt auch für
die Ableitung erforderlicher Lernprozesse und Entwicklungsaufgaben, weil bei diesem Herangehen
der Individualität des Lernenden nur zufällig entsprochen werden kann.
Zum anderen werden in der Regel Differenzierungsmaßnahmen und Förderprogramme erstellt und
vorgegeben, in denen ausschließlich die jeweilige
Lehrkraft über das Maß an Differenzierung entscheidet und die Lernenden dabei mehr oder weniger als
Objekte ihres eigenen Lernens behandelt werden.
In Anbetracht der enormen Leistungsunterschiede
zwischen den Schülerinnen und Schülern liegt es
auf der Hand, dass eine so verstandene „fremd gesteuerte“ Förderung häufig zu Problemen führen
muss. Da sie sich auf innere, nicht beobachtbare,
individuell geprägte Lernprozesse bezieht, können
zwangsläufig von außen nicht immer sichere Entscheidungen getroffen werden. Insofern ist es verständlich, dass sich Lehrkräfte damit überfordert
fühlen, die Heterogenität all ihrer Schülerinnen und
Schüler genau zu erfassen und in entsprechenden
Förderkonzepten angemessen zu berücksichtigen.
Nicht selten führt diese Unzufriedenheit zum völligen Verzicht auf innere Differenzierung im Unterricht.
Lernkompetenzförderung statt defizitorientierter
Förderkonzepte
An Schulen in allen Bundesländern sind Lehrerinnen und Lehrer in den letzten Jahren dazu übergegangen, auf die Vorgabe von Förderkonzepten,
die vordergründig auf den Ausgleich von Lerndefiziten ausgelegt sind, zu verzichten4. Stattdessen
bemühen sie sich verstärkt um die systematische
Entwicklung und Förderung selbst gesteuerten,

3 | Dabei darf nicht übersehen werden, dass mitunter auch die Beseitigung von Defiziten wirkungsvolle Förderprozesse auslöst.
4 | In einer Expertise macht Jürgen Seewald darauf aufmerksam, dass sich diese Entwicklung des „Förderparadigmas“ schon seit den 50er und 60er
Jahren vollzieht und noch nicht beendet ist. Er verweist auf drei Phasen dieser Entwicklung: das „Schlagloch-Modell“ der linearen Beziehung zwischen
Mangel und Förderung, das „Ansetzen bei den Stärken“ als die Ressourcenorientierung, die Berücksichtigung des Kontextes des zu Fördernden als eine
systemisch-ökologische Perspektive (vgl. Seewald, Marburg 2006, S. 6–8).
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eigenverantwortlichen und motivierten Lernens.
Das schließt auch die Fähigkeit und Bereitschaft
zur „Selbstförderung“ ein, d. h. die Lernenden
sind zunehmend in der Lage, ihre individuelle Förderung selbst bestimmt in die eigenen „Hände“ zu
nehmen. Die dafür erforderlichen Persönlichkeitseigenschaften werden mit dem Begriff „Lernkompetenz“ zusammengefasst:
Lernkompetenz umfasst die Kenntnisse,
Fähigkeiten, Fertigkeiten, Gewohnheiten
und Einstellungen, die für individuelle und
kooperative Lernprozesse benötigt und zugleich beim Lernen entwickelt und optimiert
werden. Lernkompetenz verknüpft demzufolge Sach- und Methodenkompetenz,
soziale Kompetenz und Selbstkompetenz
(personale Kompetenz) miteinander und
benötigt die Reflexion über die Lernprozesse
und -ergebnisse als unverzichtbare Voraussetzung (vgl. Czerwanski/Solzbacher/Vollstädt 2002, S. 31).
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So verstanden bedeutet bzw. ermöglicht Lernkompetenz Handlungsfähigkeit im Rahmen von individuellen Lernprozessen.
Der Vorteil dieses weiten Kompetenzbegriffs für
die individuelle Förderung besteht vor allem darin,
dass er Lehrende und Lernende auf die handlungswirksamen Beziehungen zwischen allen Persönlichkeitseigenschaften des Individuums aufmerksam macht und so Schwächen eindimensionaler
Förderkonzepte offenbart, die etwa nur auf Kenntnisse oder einzelne Fähigkeiten zielen. In der Unterrichtspraxis haben fächerübergreifende und fachspezifische Kompetenzmodelle diese weite Sicht
teilweise aufgenommen. So geht es z. B. bei der
Förderung der Lesekompetenz nicht nur um die Fähigkeit zum Lesen und Verstehen unterschiedlicher
Textsorten, sondern auch um die Einstellung zum
Lesen und die Kommunikation mit anderen über das
Gelesene. Um z. B. im naturwissenschaftlichen Un-

terricht erfolgreich experimentieren zu können, benötigen die Schülerinnen und Schüler nicht nur naturwissenschaftliche Kenntnisse und Fähigkeiten,
sondern auch methodische, soziale und personale
Kompetenzen, die sowohl beim Lernen in den naturwissenschaftlichen Fächern als auch in anderen
Fächern entwickelt und gefördert werden.
Systematische Entwicklung von Lernkompetenz
befähigt zum zunehmend selbst gesteuerten
(lebenslangen) Lernen
Lernkompetenz sorgt für erfolgreiches selbstständiges Lern-Handeln und schafft zugleich die Voraussetzungen für lebenslanges Lernen. Aus dieser
Sicht gehört sie zum Kern jeglicher Handlungskompetenz. Lernkompetenz wird somit letztlich zum
Ziel jeglicher schulischer Förderung, das mit defizitorientierten und fremdbestimmten Förderkonzepten nur schwerlich oder gar nicht erreicht werden
kann.
Als ein gewichtiges Argument wird vor allem angeführt, dass die Förderung der Lernkompetenz
eine höhere Qualität der Kenntnisse der Lernenden
unterstützt. So haben die internationalen Vergleichsstudien TIMSS und PISA darauf aufmerksam
gemacht, dass die Bildungssysteme moderner Gesellschaften angesichts des grundlegenden technischen, kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen
Wandels eine neue Qualität des Wissens vermitteln müssen. Wissen soll anschlussfähig für neue,
unabsehbare Entwicklungen, es soll lebenslanges
Lernen ermöglichen und nicht erschweren. Dazu
ist eine Basis „intelligent geordneten, in sich vernetzten, in verschiedenen Situationen erprobten
und angepassten“5 Wissens notwendig und wird zu
einem grundlegenden Unterrichtsziel. Eine solche
Wissensqualität bietet ein „Geländer“ im Alltagsleben und ermöglicht es, sich neue unbekannte
Herausforderungen und Phänomene auch kognitiv
zu erschließen. Untersuchungen zeigen, dass „die
Leistungsfähigkeit des Denkens mit dem Ausmaß
und der Beweglichkeit (Transformierbarkeit, Abrufmobilität) intelligent strukturierten Sachwissens

5 | Baumert, u. a., 1997, Gutachten zur Steigerung der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts. Bonn
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und weniger mit der Wirkung unspezifischer Strategien zusammen (hängt): Je intelligenter das zur
Verfügung stehende Fachwissen organisiert ist, desto leichter kann es abgerufen, in Denkzusammenhänge eingebaut und mit neuem Wissen verknüpft
werden“6. Für den Unterricht bedeutet dies, eine
größere Verstehenstiefe bei der Wissens- und Könnensentwicklung anzustreben.
Diese Aufgabe stellt an die Gestaltung der LehrLernprozesse erweiterte Anforderungen. Denn
Verstehenstiefe lässt sich nicht ausschließlich
durch Instruktion herstellen, sondern bedarf des
eigenständigen Denkens und Handelns in der Erschließung und Anwendung. Deshalb soll im Unterricht „strategisch“ die bisher dominierende lehrer
zentrierte Wissensvermittlung um komplementäre,
selbst gesteuerte Unterrichtsformen erweitert werden.
Dazu ist es notwendig,
■ über Stoffvermittlung hinaus Lernkompetenz
zu fördern,
■ fachliche Inhalte problem-, anwendungsbezogen und motivationsfördernd zu präsentieren,
so dass bei den Schülerinnen und Schülern aktive Verarbeitungsprozesse mit Tiefenwirkung
ausgelöst werden,
■ soziale Spielräume zu schaffen, die den Schülerinnen und Schülern die selbstständige Inhaltsbearbeitung sowie Selbstregulierung und
Reflexion ihrer Arbeitsprozesse ermöglichen,
■ Möglichkeiten zur Anregung und Intensivierung der Lernprozesse zu nutzen, wie sie im
Austausch mit Lernpartnern oder innerhalb der
Lerngruppe gegeben sind,
■ das Lehrerhandeln vor allem in Form von diagnostischer, unterstützender, beratender und
evaluierender Lernbegleitung hin zu erweitern7.

jedoch der Beitrag schulischen Lernens für die individuelle Persönlichkeitsentwicklung jeder Schülerin und jedes Schülers verbessert und effektiver
gestaltet werden, muss eine zielgerichtete und systematische individuelle Förderung erfolgen, die
bestimmte Anforderungen vor allem an die Qualität
der Lehr-Lern-Prozesse stellt und im Kern die Lernkompetenz fördert, eine Befähigung zum lebenslangen selbst gesteuerten Lernen erreicht.
Unterstützt werden diese Anforderungen durch die
Umstellung von der bisherigen input-orientierten
Steuerung bildungspraktischen Handelns über die
staatlichen Lehrpläne hin zu „einer output-orientierten Steuerung (durch Standards)“, die kompetenzorientiert formuliert werden sollen (Klieme
2003, S. 6). Bekanntlich greifen diese Bildungsstan
dards allgemeine Bildungsziele auf und legen fest,
welche Kompetenzen die Kinder und Jugendlichen
bis zu einer bestimmten Jahrgangsstufe verbindlich erworben haben sollen. Wenn es gelingt, diese
Kompetenzen konkret zu beschreiben, in entsprechende Aufgabenstellungen umzusetzen und dazugehörige valide Testverfahren zu entwickeln, kann
unter Umständen tatsächlich eine genauere Orientierung der Lehrkräfte, Lernenden und deren Eltern
auf die Ziele der Persönlichkeitsentwicklung und
weniger auf einen zu vermittelnden Inhaltskanon
erfolgen.

Damit unterstreichen wir die generelle Feststellung,
dass eigentlich jeglicher Unterricht individuell fördert, weil Lernen letztlich individuell erfolgt. Selbst
dann, wenn dies nicht beabsichtigt sein sollte. Soll
6 | Reusser, Unterricht zwischen Wissensvermittlung und Lernen lernen, S. 126
7 | Messner/Blum u. a. (2006): Selbstständiges Lernen im Fachunterricht – sieben Projekte zur empirischen Unterrichtsforschung,
in: Rahm/Mammes/Schratz (Hrsg.) Schulpädagogische Forschung, Bd.1, Innsbruck
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2. Praktische Umsetzung
Die zentrale Erkenntnis im ersten Abschnitt war,
dass individuelle Förderung strategisch über die
Förderung der Lernkompetenz erfolgen kann. Für
die praktische Umsetzung stellen sich zumindest
aber zwei Fragen:
■

■

Wie kann Lernkompetenz im Unterricht gefördert werden?
Welche Bedeutung kommt den üblichen Maßnahmen der individuellen Förderung einzelner
Schüler im Regelunterricht bei der Förderung
aller Schüler zu?

Lernkompetenz befähigt zum selbst gesteuerten
Lernen. Da alle Lernprozesse im Prinzip selbst gesteuert verlaufen, geht es darum, die aktive konstruktive Tätigkeit der Schülerinnen und Schüler
stärker in den Mittelpunkt des Unterrichts zu rücken. Der Abschnitt „Vom Lehren zum Lernen“ soll
dazu eine Hilfe sein.
Individuelle Förderung wird in der Regel als Förde
rung lernschwacher oder besonders begabter
Schüler verstanden. Dafür wurden verschiedene
Verfahren und Instrumente entwickelt, die im Regelunterricht kaum Anwendung finden. Da individuelle Förderung aus diesem Kontext der Lernschwachen und Begabten gelöst werden soll, ist zu
prüfen, ob diese Verfahren und Instrumente in den
Regelunterricht integriert werden können bzw. welche unter dem dominierenden Prinzip der Förderung selbst gesteuerten Lernens benötigt werden.
Das wird im Abschnitt „Planung und Organisation
der individuellen Förderung“ thematisiert.
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2.1 Vom Lehren zum Lernen
Der entscheidende Ansatz zur praktischen Realisierung der individuellen Förderung ist, im Unterricht
einen grundlegenden Wandel von der Belehrung
und Präsentation von Wissen durch die Lehrpersonen hin zum selbstständigen Lernen der Schüler
zu vollziehen. Damit wird zunächst das Ziel verfolgt,

die Schüler systematisch zum selbst gesteuerten
Lernen zu befähigen.
Selbst gesteuert lernen heißt, dass der einzelne
Lerner mit eigenen Zielen an Aufgaben herangeht,
mit adäquaten Methoden diese bearbeitet, sein
Arbeitsergebnis kontrolliert und bewertet. Damit
werden die Unterrichtsaktivitäten zu einem aktiven
Prozess der individuellen Konstruktion und des individuellen Aufbaus von Wissen und Verhalten. Für
den Verlauf des selbst gesteuerten Lernens gibt es
ein Modell, das die Orientierung dafür erleichtern
kann, im Unterricht stärker als bisher das individuelle Lernen zu organisieren und zu fördern.
Das „Handlungsregulationsmodell“ stellt den Ablauf einer vollständigen zielgerichteten Handlung
dar. Dieses Modell kann jeder komplexen Lernsequenz zugrunde gelegt werden. Eine Veranschaulichung soll es den Lehrkräften erleichtern, bei der
Planung und Gestaltung der Lehr-Lernprozesse
von der individuellen Lernerperspektive auszugehen. Für die einzelnen Phasen gibt es didaktische
Instrumente und Verfahren, mit denen die Umorientierung vom Lehren zum Lernen praktisch ausgestaltet werden kann. Sie werden dann im Weiteren
dargestellt.

Lernen für
den GanzTag

Was soll erreicht werden?
Was will ich erreichen?
In welcher Qualität?

Was ist zu tun?
Wie soll/kann ich vorgehen?
Welche Möglichkeiten gibt es?

(Ziele bestimmen)

(Planen)

In welcher Qualität habe ich das Ergebnis
erreicht? Wie muss es weiter gehen?

Ist die Planung gut?

(Entscheiden)

(Analysieren/Bewerten)
Was habe ich getan?
Welche Ergebnisse habe
ich erreicht?

Ausführen der Handlungen

(Realisieren)

(Kontrollieren)
Abb. 1: Vollständiger Ablauf einer (Lern-)Handlung

Wenn der Lernende die einzelnen Phasen selbstständig gestaltet, wird er zum handelnden Subjekt
im Lernprozess, kann durch Erfolge neue Motivation gewinnen und nachhaltig seine eigenen Wis
sensstrukturen verändern und neues Wissen erwerben.
So gibt es z. B. Strategien, die Schülerinnen und
Schülern im Unterricht vermittelt werden können,
um Selbststeuerung zu erlernen. Sie knüpfen an
die einzelnen Phasen der Handlungsregulation an.
Es handelt sich um Planungs-, Überwachungs- und
Motivationsstrategien für den Lernprozess8.
Selbststeuerung braucht die Überzeugung, eine
Aufgabe selbst meistern zu können.
Der Unterricht muss also Erfolge ermöglichen. Jeder
kleine Erfolg bestärkt den einzelnen darin, Aufgaben und Herausforderungen mit der erforderlichen
Zuversicht und konstruktiven Ausdauer annehmen
zu können. „Die Bereitschaft, den manchmal beschwerlichen Weg des Lernens auf sich zu nehmen,
steht und fällt mit dem Glauben ans Gelingen“9.
Drei Komponenten, die den Ablauf der Lernhandlungen durchziehen, stellen einen Schlüssel dar,
8 | Sie werden im Fortbildungsbaustein selbst gesteuertes Lernen ausführlich dargestellt.
9 | Andreas Müller (2006), Das Lernen gestaltbar machen. www. Institut-beatenberg.ch
10 | vgl. Andreas Müller, a. a. O.

um die Fähigkeit der Schüler zur Selbststeuerung
in der Schule zu fördern10. Sie benötigen deshalb
ausreichend Raum im Unterricht:
■ die Entwicklung eigener Ziele
■ die Beteiligung/Partizipation im Lernen
■ die Reflexion der Lernergebnisse.
Eigene Ziele geben dem Lernprozess eine Richtung,
lassen ein Bild entstehen, was und warum gelernt
werden soll. Sie verknüpfen das schon Erreichte
mit dem Neuen und ermöglichen es, Kräfte für die
Bewältigung der Aufgabe zu mobilisieren. Im Unterricht benötigen die Schüler eine Hilfe, ihre Ziele so
zu konkretisieren, dass sie ihr Ergebnis auch daran
überprüfen können. Lernplaner/Logbücher werden
inzwischen von einigen Schulen zu diesem Zweck
eingesetzt. Die Schüler benötigen ebenfalls eine
klare Vorstellung der Anforderungen, die an ihr Lernen gestellt werden. Die Anforderungen müssen
also so formuliert werden, dass sie sie verstehen
und ihr Handeln darauf ausrichten können. Bewährt
haben sich dafür einfache Qualitätskriterien, differenzierte Anforderungsstufen (Levels) oder Kompetenzraster.
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Die Entwicklung eigener Ziele, die eigenständige
Planung, die Präsentation und Reflexion der Lernergebnisse sind die zentralen Aufgaben, an denen
die Schülerinnen und Schüler Partizipation im Unterricht lernen und praktizieren können. Sie sind
gleichsam die Motoren, die die eigene Aktivität
beim Lernen immer neu anspringen lassen und helfen, die bekannte – und langjährig erlernte – Konsumhaltung beim Lernen abzubauen. Lernplaner/
Logbücher, Entwicklungs- und Präsentationsportfolios, Lerntagebücher, kooperative Lernformen
sind Instrumente und Methoden, mit denen die Aktivität der Schüler beim Lernen angeregt wird.
Die Reflexion der Lernergebnisse zielt darauf ab,
Strategien für die Zukunft zu entwickeln. Zunächst
wird das Ergebnis geprüft und mit den gegebenen
Anforderungen und den eigenen Zielen verglichen
und bewertet. Reflektiert werden kann aber auch
das eigene Vorgehen, die Anwendung schon verfügbaren Wissens, die Zusammenarbeit mit anderen
usw. Ein Schüler kann sich seine Erfolge bewusst
machen und damit seine Überzeugung, selbst etwas leisten zu können, weiter stärken. Der Schüler betätigt sich in der Reflexion – um eine Metapher von Andreas Müller zu benutzen – als „Spion
in eigener Sache“: Er ist aktiv mit dem Ziel, sein
Lernen zu verbessern. Reflexion kann man lernen:
Im Unterricht können Phasen zur Reflexion eingeplant werden; mit Hilfe von Checklisten, Beobachtungsbögen, dem Lerntagebuch oder der Auswahl
guter Arbeiten für das Portfolio wird diese Phase
vorbereitet und gestaltet. Im Logbuch/Lernplaner
kann die Bewertung des Lernens über einen Zeitabschnitt dokumentiert werden.
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Zusammenfassung: Selbst gesteuertes Lernen
wird in individualisierten Lernphasen realisiert.
Dort wenden die Schülerinnen und Schüler die
Strategien an, die sie für eine erfolgreiche Selbststeuerung benötigen. Die individualisierenden
Lernphasen können nach dem Modell der Handlungsregulation strukturiert werden.

2.2 Planung und Organisation der individuellen
Förderung
Individuelle Förderung wird traditionell für besonders begabte und lernschwache Schülerinnen und
Schüler praktiziert. Dafür wurden besondere Instru
mente, wie z. B. der individuelle Förderplan und
spezifische Differenzierungsformen entwickelt.
Diese Instrumente sind auf die individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler nicht einfach
übertragbar. Denn abgesehen von den oben beschriebenen Schwächen solcher Förderpläne kann
eine Lehrkraft oder ein Lehrkräfteteam nicht für
alle Schülerinnen und Schüler Förderpläne schreiben und beachten. Im Folgenden wird deshalb ein
Rahmenmodell für den Regelunterricht vorgestellt,
das beim Kern selbst gesteuerten Lernens ansetzt.
Es bezieht die Instrumente für die Planung und
Auswertung des Regelunterrichts ein und verbindet sie mit denen zur Förderung selbst gesteuerten
Lernens ( vgl. Abb. 2).
Im Mittelpunkt stehen die zentralen Steuerungsinstrumente für das individuelle Lernen: Logbücher/
Lernplaner (zentral für die Aufgabe der Förderung
selbst gesteuerten Lernens), Kompetenzraster (zentral für die Standardorientierung des Unterrichts im
Blick auf Planung, Steuerung, Selbsteinschätzung
und Leistungsbewertung), pädagogische Diagnose und Beratung ( als „Monitoring“ und Grundlage
für pädagogische Handlungskonsequenzen). Der
Einsatz ist angewiesen auf Phasen der Individualisierung im Unterricht durch unterschiedliche Lernangebote, die allen Schülern einen Zugang ermöglichen und eine Herausforderung für das Lernen
darstellen müssen.
Diese Instrumente fußen auf Formen und Inhalten
schulinterner Abstimmung (schulinterne Curricula
u. a.), die sich in den Schulen durchzusetzen beginnen und auf den inhaltlichen Vorgaben – Rahmenlehrplänen und Bildungsstandards – basieren.

Ziel

Lernen für
den GanzTag

Lernkompetenter Schüler in allen Kompetenzbereichen

Lernprozess

Unterricht mit individualisierten Angeboten

Logbücher/Lernplaner
Als zentrale Instrumente in der Förderung selbstgesteuerten Lernens

Kompetenzraster/Levels
In ihren Funktionen als Instrumente zur
Steuerung und Planung von Unterricht und
zur Selbsteinschätzung

Abstimmung

schulinterne Curricula, Kompetenzraster,
Verständigung zur Dokumentation der individuellen Lernentwicklung

Vorgaben

Pädagogisch diagnostizieren und beraten
Daten erfassen, Entwicklungsstand bestimmen, pädagogische Konsequenzen planen,
Maßnahmen durchführen und Wirksamkeit überprüfen, Schüler beraten

Rahmenlehrpläne, Standards

Abb.2 Rahmenmodell individuelle Förderung
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Die einzelnen Komponenten des Rahmenmodells
werden im Folgenden erläutert. In den Bausteinen
werden diese Erläuterungen um Möglichkeiten der
praktischen Umsetzung vertieft.
Bildungsstandards, Rahmenlehrpläne, schulinterne Curricula, Kompetenzraster
Die Bildungsstandards durchziehen die gesamte
schuleigene Planung, weil sie, vermittelt über die
Rahmenlehrpläne, auf Kompetenzen und Ergebnisse orientieren und – in welcher Form auch immer
konkretisiert – den Maßstab zur Beurteilung der
Lernergebnisse bilden.
Bildungsstandards müssen konkretisiert werden,
damit sie für Schüler, Eltern und Lehrkräfte transpa
rent, nachvollziehbar und handlungsorientierend
werden können. Die Schülerinnen und Schüler benötigen transparente Anforderungen, die ihnen
helfen, ihre Ziele aufzustellen und Ergebnisse zu reflektieren. Dazu eignen sich Kompetenzraster oder
Levels. Sie können auf der Grundlage von Kompetenzrastern für die jeweilige Schulstufe (z. B. Kompetenzraster der Fächer am Ende der Jahrgangsstufe 10), die Teil der schulinternen Curricula sein
können, für überschaubare Unterrichtsabschnitte
aufgestellt werden.
Für andere Dimensionen der Lernkompetenz (Methoden- und Sozialkompetenz) können ebenfalls
schulinterne Curricula mit Kompetenzrastern entwickelt werden.
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Logbücher/Individuelle Lernpläne
Mit Logbüchern bzw. individuellen Lernplanern bestimmen die Schüler auf der Grundlage der vorgegebenen Ziele und Qualitätsmerkmale/Standards ihre
(ggf. auf einzelne Unterrichtsabschnitte bezoge
nen) individuellen Ziele, planen die Durchführung
ihrer Arbeit, berücksichtigen dabei ihre individuelle
Ausgangslage (Fragen z. B. Was fällt mir vermutlich
schwer? Was leicht?) und dokumentieren ihre Erfolge. Die Lehrkräfte geben im Logbuch ihr Feedback. Weiterhin enthalten sie u. a. die Hausaufgaben, Möglichkeiten für den Informationsaustausch

mit den Eltern und reguläre Lehrer-Eltern-SchülerGespräche, Vereinbarungen aus der Beratung und
Zertifikate.
Damit bilden sie das zentrale Planungs- und Dokumentationsinstrument für alle Unterrichtsfächer in
der Hand der Schüler, mit dem besonders der Erwerb der Planungs- und Überwachungsstrategien
im selbstgesteuerten Lernen gefördert wird. Sie er
setzen Hausaufgabenheft und Mitteilungshefte für
die Eltern.
Pädagogisch diagnostizieren und beraten
Die pädagogische Diagnostik von Lernprozessen
soll dazu beitragen, für jeden Schüler „individuell
anschlussfähige“ Lernumgebungen zu schaffen und
die Schüler bei ihren Lernprozessen zu beraten. Der
Focus richtet sich auf die Fähigkeit zur Selbststeuerung, in die die fachbezogene Lernentwicklung eingebunden ist. Diese Fähigkeiten entwickeln sich im
Wechselspiel von Unterrichtsangeboten und den
individuellen Voraussetzungen( fachliches Vorwissen, Einstellungen zur Lernbarkeit eines Faches
und zur eigenen Selbstwirksamkeit im Lernen).
Pädagogische Diagnostik ist in das Unterrichtsgeschehen eingebunden und verläuft in drei Schritten:
■ Daten zum Entwicklungsstand erfassen
■	Hypothesen bilden
■ pädagogische Konsequenzen planen, Maßnahmen durchführen und ihre Wirksamkeit überprüfen.
Für die Effektivität ist es wichtig, dass die Pädagogen sich auf einfache Formen der Dokumentation
einigen.
Zur Beratung gehört auch das Schüler-LehrerEltern-Gespräch auf der Grundlage des Logbuchs/
Lernplaners. Schulen, die es praktizieren, halten es
für eine unverzichtbare Unterstützung der Förderung des selbst gesteuerten Lernens.
Pädagogische Diagnostik wie sie hier verstanden
wird, bezieht sich auf allgemeine Lernprobleme.
Für besondere, z. B. sonderpädagogische Lernprobleme, sind eigene Verfahren notwendig.

Lernen für
den GanzTag

Unterrichtseinheiten mit individualisierten Lernangeboten und zusätzliche Förderangebote
Individualisierte Lernangebote ermöglichen erst
ein wirksames Lernen mit Kompetenzrastern, Logbüchern und geben der Lehrkraft die Chance zum
diagnostischen Handeln. Sie beruhen auf Differenzierung. In der Unterrichtspraxis haben sich eine
Differenzierung über Kompetenzraster, mit denen
Aufgabenpakete verbunden sind, die Differenzierung über Unterrichtsformen (von der Lernwerkstatt als einfachste Form bis zum Projektunterricht)
sowie eine Differenzierung der Inhalte (z. B. verschiedene Aufgabenformate) etabliert.
Zusätzliche Förderangebote ordnen sich in das
Konzept der individuellen Förderung im Regelunterricht ein. Z. B. macht es Sinn, wenn Basiskompetenzen besonders gefördert werden.
Dieser Handlungsrahmen soll zum einen Transparenz herstellen: Alle Aufgaben des Planungshandelns für die individuelle Förderung sind aus dem
Modell ableitbar. Zweitens soll er zeigen, dass es
eine Dualität von Förderinstrumenten und Steuerungsinstrumente im Regelunterricht nicht geben
muss, wenn der strategische Ansatz der Förderung
der Lernkompetenz im Unterricht realisiert wird.
Und drittens zeigt er, dass das Planungshandeln
und alle Instrumente an den Standards orientiert
werden können.

2.3 Selbsteinschätzung und Reflexion
Die Reflexion der Lernleistungen durch die Schüler
selbst erweist sich zunehmend als eine unverzichtbare Voraussetzung für die zielgerichtete Förderung
der Lernkompetenz der Schüler. Dabei werden neben den traditionellen Methoden der Leistungsermittlung und -bewertung immer häufiger solche
Methoden eingesetzt, die nicht nur die kognitiven
Leistungen erfassen, sondern die auch über andere Kompetenzbereiche und deren Entwicklungen
genauer Auskunft geben können. Die an einzelnen
Schulen entwickelten und genutzten Formen der
kompetenzorientierten Leistungsermittlung und
11 | vgl. Leutert, H. u. a. (2004): Professioneller Umgang mit Leistungen. Ludwigsfelde

-bewertung lassen erkennen, dass die bisherige einseitige Sicht auf die Lernergebnisse überwunden
werden kann und zunehmend auch Lernprozesse
reflektiert und überprüft werden. Sie finden wirkungsvolle Wege, um die Schüler an der Reflexion
über ihr Lernen und den Unterricht zu beteiligen.
Auf diese Weise entsteht eine Feedback-Kultur, die
die Schüler aktiv einbezieht. Es werden Selbstreflexionsbögen für die Schüler entwickelt, es wird mit
Beobachtungsbögen, Lerntagebüchern und Portfolios gearbeitet oder auch Reflexionsteams gebildet. Insgesamt zeigt sich, dass die Formenvielfalt
der Reflexion von Lehr- und Lernleistungen größer
geworden ist als noch vor wenigen Jahren. Kern der
Bemühungen um eine veränderte Leistungsermittlung und -bewertung ist vor allem, die Schüler zur
selbstständigen Reflexion ihrer Lernprozesse und
-ergebnisse zu befähigen.
Als Formen der Leistungsrückmeldung11 werden
genutzt:
■ Vergleichsarbeiten bzw. Parallelarbeiten,
■ Evaluationsbogen/Beobachtungsbogen für
Lehrkräfte,
■ Bewertung von projektorientierten Arbeiten,
■ Gutachten für längerfristige Aufgaben, Referate
usw.,
■ Anlagen zum Zeugnis mit Bezug auf die Entwicklungsfortschritte im selbstständigen Lernen/Zeugnisbriefe,
■ Feedback zum Lernprozess und Lernergebnis.
Gleichzeitig werden Verfahren und Methoden entwickelt und eingesetzt, um die Schülerinnen und
Schüler zu motivieren und zu befähigen, ihr Lernen
zunehmend selbstständig zu reflektieren:
■ Selbsteinschätzungsbogen für Schüler,
■ Lerntagebücher/Portfolio,
■ regelmäßige Lehrer-Schüler-Gespräche zur individuellen Lernentwicklung
■ Feedback der Schüler untereinander, z. B. im
Rahmen kooperativer Lernformen,
■ Entwicklung von Bewertungskriterien im Dialog
zwischen Lehrkräften und Schülern.
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2.4 Zusammenfassung: Aufgaben der Unterrichtsentwicklung
An die Qualität von Lehr-Lernprozessen werden von
der Lernforschung folgende umfassende Anforderungen gestellt12:
■ Verständnisintensives Lernen ist aktiv, konstruktiv, zielgerichtet, kumulativ
■ Systematisches
und situiertes Lernen ergänzen sich dabei
■ Das Lernen erfolgt selbstständig, kooperativ
und partizipativ.

Damit verbunden sind Veränderungen im Lehrerhandeln. Ein größeres Gewicht erhalten vor allem
Methoden, die den Schüler beim selbstständigen
Lernen unterstützen.
Im folgenden Schaubild13 werden diesen Aufgaben
konkrete Ansätze für die praktische Unterrichtsentwicklung zugeordnet, die in den einzelnen Bausteinen ausführlich dargestellt werden. Mit ihrer praktischen Realisierung verändert sich gleichzeitig das
Lehrer- und Schülerhandeln.

Die Schülerinnen und Schüler sollen in so gekennzeichneten Lernprozessen ein intelligent strukturiertes Sachwissen und die Fähigkeiten erwerben,
um damit neue unbekannte Herausforderungen zu
bestehen.
Individuelle Förderung als Unterrichtsprinzip mit
dem strategischen Ansatz bei der Lernkompetenz
erweist sich als ein erfolgversprechender Weg, diese Ansprüche im Unterricht schrittweise realisieren
zu können.
Der konkreten Unterrichtsentwicklung stellen sich
damit folgende Aufgaben:
■ Die Vermittlung der Strategien selbst gesteuerten Lernens und ihre Verankerung im Unterricht
■ Transparenz der Anforderungen, die auf Bildungszielen beruhen
■ Die Möglichkeiten der Individualisierung/Differenzierung
■ Eine Praxis aktivitätsfördernder Lernformen
■ Das soziale Lernen als integrierter Bestandteil
der Unterrichtsgestaltung
■ Eine Verstärkung der pädagogischen Diagnostik von Lernprozessen und der individuellen
Beratung
■ Die Förderung von Selbsteinschätzung und Reflexion im Unterricht.
16

12 | Weinert (2000)
13 | weiterentwickelt nach Messner/Bluhm u. a. (2006): Selbstständiges Lernen im Fachunterricht

Lernen für
den GanzTag

Verändertes Lehrerhandeln
Lehrer als Vermittler, Berater, Lernmodell, Förderer sozialer Beziehungen
L. fördert ein anregungsreiches Klima innerhalb der Lerngruppe, d. h. ermöglicht Partizipation, gruppenbildende
und –stabilisierende Kommunikation und Interaktion, Aushandlung und Geltung von Regeln, Feedback
L. hilft beim Lernen, fungiert als Lernmodell, Vormachen > selbstständige Ausführung
L. unterstützt, d. h. diagnostiziert, begleitet und coacht individuell unter dem Prinzip der
Selbständigkeitsförderung
L. analysiert Lernausgangslage, fordert Schülerleistungen heraus, gibt diagnostische Rückmeldungen,
bewertet, fördert Reflexion der Lernprozesse durch Schüler
Veränderter Lehr-Lern-Prozess
Förderung
selbstgesteuerten
Lernens
u. a.:
■ eigene (schulische) Ziele/
Arbeitsplanung/
Lernplaner
■ Dokumentation
■ regelmäßige
Auswertung
(Portfolio, Lerntagebuch)
■ Lernstrategien
■ Verantwortung
für das eigene
Lernen

Differenzierung

u. a.:
■ Kompetenzraster
(Standards für
fachliches, methodisches und
soziales Lernen)
■ anforderungsdifferenzierte und
offene Aufgaben
■ Interessenförderung
■ Drehtürmodell
■ Enrichment/Compacting
■ Lernwerkstatt
■ Selbstlernzentrum

Formen aktiver
Aneignung

Förderung sozialen
Lernens

Lerndiagnostik,
Selbsteinschätzung, Beratung ,
Lerndokumentation

u. a.:
■ offene und handlungsorientierte
Lernformen
■ wechselseitiges
Lehren und Lernen
■ kooperatives
Lernen
■ Schülertutoren
■ Lerntagebuch

u. a.:
■ die Klasse als
Gemeinschaft
■ Partizipation
■ Respekt und
Anerkennung von
Vielfalt
■ Selbstvertrauen
und Verantwortung für das
eigene Lernen
und die Gruppe
■ Freiräume und
Grenzen
■ Sicherheit, Umgang mit Konflikten

u.a.:
■ Selbst- und
Fremdeinschätzung
■ Assessment
■ Lernbeobachtung/ Lerndiagnostik
■ Portfolio/ Lerntagebuch
■ Förderplan
■ Lernvertrag
■ Schüler-LehrerEltern-Beratung
■ Trennung Lernraum/ Leistungsraum

Verändertes Lernhandeln
Sch. lernen, sich (schulische) Ziele zu setzen, planen ihre Arbeit und führen sie aus,
reflektieren den Prozess und die Ergebnisse an den Standards
Sie zeigen Verantwortung für den eigenen Lernprozess und den der Gruppe

Abb. 3: Unterrichtsentwicklung mit dem Ziel der individuellen Förderung
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3. Schulinterne Rahmenbedingungen
für die individuelle Förderung
Jede Lehrerin und jeder Lehrer kann im eigenen
Unterricht von heute auf morgen beginnen, einzelne dieser Gestaltungsbereiche individueller
Förderung einzuführen. Lehrkräfte berichten, dass
sie mit einzelnen Maßnahmen selbst gesteuertes
Lernen in ihren Klassen fördern oder die Schüler
zu aktivitätsanregenden Lernformen hinführen.
Das ist ein wichtiger Schritt, ohne den sich nichts
verändert. Aber wirksamer kann die individuelle
Förderung sein, wenn mehr Kollegen diese Praxis
teilen und die Schule darauf ausgerichtet wird. Individuelle Förderung wird damit auch zu einer Aufgabe der Schulentwicklung. Welche schulinternen
Rahmenbedingungen, die ja entscheidend vom
Lehrerkollegium selbst gestaltet werden, können
die individuelle Förderung im Unterricht wirksam
unterstützen?

3.1 Lernorganisation
Das gemeinsame Lernen von Schülerinnen und
Schülern auf unterschiedlichem Kompetenzniveau
hat sich als eine wirksame Unterstützung der individuellen Förderung jedes Lernenden erwiesen.
Ziel ist es, die Anregungspotentiale einer heterogenen Schülerschaft zu aktivieren und auf diesem
Weg alle Schülergruppen zu fördern. In der Praxis
haben sich vor allem zwei Formen der Lernorganisation bewährt:
■ bildungsganggemischte
Lerngruppen („klas
seninterne Differenzierung“) und
■ der jahrgangsübergreifende Unterricht.
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Bildungsganggemischte Lerngruppen („klasseninterne Differenzierung“)
Die Schülerinnen und Schüler der unterschiedlichen Bildungsgänge bleiben im Klassenverband
zusammen, klassenintern wird aber differenziert.
Die Zuweisung zu den Kursniveaus erfolgt auf dem
Papier, nicht aber durch eine räumliche Trennung
der Lerngruppen. Die Zugehörigkeit einer Schüle-

rin oder eines Schülers zu einem Kursniveau wird
regelmäßig, z. B. halbjährlich auf der Basis der gezeigten Leistungen überprüft. In dieser fortbestehenden Klassensituation werden Lernangebote für
alle Lernenden gemacht. Zielsetzung ist es, mehr
Schülerinnen und Schülern erfolgreiches Lernen zu
ermöglichen. Ein Maßstab für den Erfolg besteht darin, ob die Schüler sich „nach oben“ orientieren und
auch tatsächlich entwickeln. Untersuchungsergebnisse zeigen, dass tatsächlich eine Leistungsverbesserung der schwächeren Lerngruppen erreicht
wird ohne dass die Leistungsstärkeren Nachteile
haben14. Zusammengefasst liegen die Vorteile dieser Form der Unterrichtsorganisation in
■ der stabilen Struktur der Lerngruppe und
■ der Orientierung des individuellen Lernens am
höheren Niveau.
Ein solcher Unterricht erfordert von den Lehrkräften
■ die Fähigkeit zur Anforderungsdifferenzierung
und zur
■ Gestaltung individualisierter und kooperativer
Lernphasen.
Die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler, zunehmend selbst gesteuert zu lernen, ist Bedingung und
Ergebnis dieses Unterrichts.
Jahrgangsübergreifender Unterricht
Die Jahrgangsklasse ist nicht generell das geeignete Prinzip für die Bildung von Lerngruppen. Sie
hat für die Selbstwahrnehmung den wichtigen
Nachteil, dass der Lernfortschritt vom Alter und
nicht vom eigenen Verhalten abhängig erscheint.
Deshalb werden von vielen Schulen zeitlich befris
tet oder unbefristet sowie für mehr oder weniger
Unterrichtsfächer jahrgangsübergreifende Gruppen (meist für eine Doppeljahrgangsstufe) gebildet. Ziel ist es, in einem stabilen sozialen Rahmen
die Lerngruppe flexibel nach unterschiedlichen Kriterien zu bilden.
Die Schulen der Sekundarstufe I, die mit jahrgangsübergreifenden Gruppen arbeiten, sehen folgende
Vorteile15:

14 | vgl. Ulrich Vielhuf (2003): Heterogenität als Chance? In: PÄDAGOGIK 3/2003
15 | R. Bauer (2001): Schule als Lern- und Lebensort gestalten, Berlin, S. 98.
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■

■

■

Kinder und Jugendliche lernen lieber von anderen Kindern und Jugendlichen – ohne dass sie
ihr Ansehen verlieren oder dass ihr Selbstbild
in Gefahr gerät. Helfen und Voneinanderlernen
sind in solchen Gruppen konstitutiv.
Verschiedenheit ist konstruktives Merkmal und
Anregung für die Lerngruppe und führt fast von
selbst zu einer anderen Unterrichtsplanung und
-gestaltung.
Kinder und Jugendliche orientieren sich an individuellen Aufgaben.

Eine flexible und zeitlich befristete Gruppenbildung
nach Kompetenzstufen (eine Form der temporären
äußeren Leistungsdifferenzierung) verstärkt die
Selbstverantwortung der Jugendlichen für ihre Lernergebnisse – so die Erfahrungen aus der Praxis einiger jahrgangsübergreifend arbeitenden Schulen.
Die Einführung der klasseninternen Lerngruppen
oder des jahrgangsübergreifenden Unterrichts be
darf einer grundsätzlichen Entscheidung der Schule. Als jahrgangsübergreifenden Unterricht kann
man z. B. den Wahlpflichtunterricht organisieren
oder zeitlich befristete Trainingskurse nach Kompetenzstufen einrichten. Man kann auch den Unterricht in einzelnen Fächern des Pflichtbereichs
jahrgangsübergreifend organisieren. Curriculare
Hindernisse bestehen nicht, weil die meisten Rahmenlehrpläne Doppeljahrgangsstufen ausweisen.
Gestaltungselemente
Es ist für die Arbeit grundlegend, dass unterschiedliche Anforderungsniveaus transparent sind und
das Lernen bestimmen können. Als Instrument
eignet sich dafür das Kompetenzraster, mit dem
die Schülerinnen und Schüler ihren Leistungstand
selbst einschätzen, an dem sie sich bei der Wahl
ihrer Aufgaben im individualisierten Unterricht orientieren können und das ihnen bei der Leistungsbewertung den Vergleich zwischen der sachlichen
Bezugsnorm und ihrem individuellen Leistungsstand ermöglicht.

Aufgaben im Unterricht sind entsprechend der
Kompetenzraster niveaudifferenziert und möglichst offen. Sie sollen auf die Interessen der Schülerinnen und Schüler eingehen, weil „interessiertes
Lernen“ intensiver ist und Erfahrungen eigener
Leistungsfähigkeit ermöglicht. Kooperative Lernformen nehmen im Unterricht breiten Raum ein,
weil Schülerinnen und Schüler lieber voneinander
lernen und die Leistungsunterschiede zum Lernen
mit Lernpartnern genutzt werden können. Das er
fordert die systematische Förderung der Metho
denkompetenz. Durch Anleitung zur Reflexion
lernen die Schülerinnen und Schüler aus ihren
Lernprozessen, können ihr Lernen verbessern und
erfahren Selbstwirksamkeit. Voraussetzung dafür
ist die klare Unterscheidung von Lernsituationen
und Situationen der Leistungsüberprüfung.
Eine grundlegende soziale Voraussetzung für die
Arbeit in heterogenen Lerngruppen ist, dass Regeln
über den Umgang in der Klasse und in der Schule
vereinbart werden, Regelverletzungen besprochen
und sanktioniert werden ( z. B. im Klassenrat) und
die Schülerinnen und Schüler nach ihren Möglichkeiten den Lernprozess und die Aktivitäten des
Schullebens mitbestimmen können.

3.2 Zusammenarbeit innerhalb der Schule
Eine individuelle Förderung, die nicht nur die leis
tungsschwachen und besonders begabten Schülerinnen und Schüler, sondern alle Lernenden berücksichtigt, kann letztlich nur dann erfolgreich
gestaltet werden, wenn sie koordiniert und kooperativ erfolgt. Teamarbeit ist hier gefragt. Der
notwendige Austausch und damit verbundene Absprachen beginnen bereits bei der Erfassung der
Heterogenität der Schülerinnen und Schüler, bei
der Ermittlung der Lernausgangslage, der besonderen Interessen und Einstellungen. Als besonders
wichtig erweist sich dabei die Verständigung über
den Stand und die nächsten Schritte bei der Förderung der Lernkompetenz. Auf Schulebene soll es
dazu Vereinbarungen bzw. schulinterne Pläne oder
Curricula geben, in denen Festlegungen über die
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systematische Entwicklung der Lernkompetenz in
der Verknüpfung von Fach-, Methoden-, Sozial- und
Personalkompetenz getroffen werden, die nur koordiniert erfolgreich verwirklicht werden können.
Die Kooperation setzt sich fort bei Festlegungen
zur Konkretisierung der Bildungsstandards in Form
entsprechender Kompetenz(niveau)stufen und deren Verwirklichung im Fachunterricht, im fächerverbindenden Unterricht oder bei gemeinsamen
Unterrichtsprojekten. Notwendig sind Absprachen
über das angestrebte Niveau der Selbststeuerung
des Lernens durch die Schülerinnen und Schüler,
über Beurteilungsmaßstäbe und Methoden und
Verfahren der kompetenzorientierten Leistungsermittlung und -bewertung. Für die Phasen des individualisierten Lernens müssen Unterrichtsmaterialien entwickelt oder ausgewählt und aufbereitet
werden. Kurz gesagt: Die individuelle Förderung
der Schülerinnen und Schüler ist die gemeinsame
Verantwortung aller Lehrkräfte einer Schule und
kann letztlich nur in Teamarbeit erfolgreich gestaltet werden. Eine Bedingung für eine effektive Zusammenarbeit ist die Verankerung von Zeiten für
gemeinsame Absprachen und Planungen16.
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3.3 Partizipation
Selbst gesteuertes Lernen ist ohne Partizipation
ein Nonsens-Begriff: Partizipation wird schon mit
jedem Schritt zum selbstgesteuerten Lernen gefordert und gefördert. Die entscheidende pädagogische Begründung liefern wieder die Lerntheorien.
Die Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprozesse
von Informationen unterschiedlicher Art werden als
Konstruktionen verstanden. Die Welt wird nicht unverändert im Sinne einer Abbildung übernommen,
sondern sie wird in einem inneren Verarbeitungsprozess neu strukturiert. Dieser lässt den Lernenden
nicht unberührt, sondern verändert ihn. Aufnahme
und Verarbeitung sind abhängig von kognitiven Voraussetzungen, Motiven, Interessen, Einstellungen,
Gefühlen der Lernenden und ihren Umweltbedin-

gungen. Der „ganze Mensch“ und nicht nur der Kopf
oder die Hand ist also im Lernprozess involviert.
Deshalb ist aus pädagogischer Sicht Partizipation
ein Gestaltungselement des Unterrichts, das aber
mit einer Abfrage von Schülerwünschen nur oberflächlich berücksichtigt würde. Für den Lernerfolg
dagegen ist die Beteiligung der Schülerinnen und
Schüler an den Entscheidungen über die Ziele, Inhalte, Organisation und methodische Gestaltung
der Lernprozesse im Unterricht und im Schulleben
bedeutsam.17
In der Zielfindung, Planung, Durchführung, Überwachung und Auswertung des eigenen Lernprozesses erlernen die Schülerinnen und Schüler zu
partizipieren. Die Gestaltung sozialer Beziehungen
in den Klassen und in der Schule sind übergreifende Lern- und Erfahrungsfelder für die Partizipation
in der Schule18.

3.4 Vertrauen, Respekt, Verantwortung
Ein Klima, das von Vertrauen, Respekt und Verantwortung gekennzeichnet ist, stellt eine wirksame
förderliche Bedingung für individuelle Lernprozesse
dar, die über die Bedeutung des didaktisch-methodischen Arrangements hinausgehen kann. Vor
allem skandinavische Schulen legen großen Wert
auf ein solches Klima. Dafür gibt es gute Gründe:
Ein Schüler begreift, dass er selbst für sein Lernen
verantwortlich ist, ihm wird Vertrauen entgegengebracht, Aufgaben zu bewältigen, in einem Klima gegenseitigen Respekts und Vertrauens kann er seine
Leistungen zeigen. Diese Zusammenhänge beruhen
auf den Erkenntnisses der psychologischen Forschung, dass menschliche Grundbedürfnisse nach
Sicherheit, Partizipation und Kompetenzerfahrung
(Deci/Ryan) befriedigt werden müssen, damit Lernen erfolgreich und persönlich wirksam wird.

16 | Im Verbundprojekt „Lernen für den Ganztag“ wurde ein Fortbildungsmodul zur Zusammenarbeit in der Schule und mit außerschulischen Partnern entwickelt ( www.ganztag-blk.de). Dort finden sich weitere handlungsorientierende Materialien.
17 | Neben der pädagogischen gibt es auch eine explizite politische Begründung, vgl. Zehnter Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung, Drucksache 13/11368 Deutscher Bundestag, 13. Wahlperiode
18 | vgl. zu allen Aspekten und Möglichkeiten der Partizipation die Materialien des BLK-Verbundprojekts „Demokratie lernen und leben“
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3.5 Anforderungen an Raum- und Zeitgestaltung19
Ein auf Selbststeuerung angelegter Unterricht,
der für individuelle Lernprozesse organisiert wird,
braucht eine andere Raumausstattung als ein für Instruktion gedachter Raum. In den Beschreibungen
für Freiarbeit oder Werkstattunterricht findet man
Empfehlungen für eine geeignete Raumausstattung. Lehrkräfte, die als einzelne ihren Unterricht
umstellen, schaffen sich in der Regel die Freiräume
und planen eine andere Raumausstattung selbst.
Ein flexibles Zeitkonzept mit längeren Einheiten und
wenigen Takten erleichtert es, individualisierende
Unterrichtsphasen zu gestalten. Es ist sinnvoll, ein
Konzept für die Zeitstruktur nach dem inhaltlichen
Konzept zu planen.
3.6 Qualitätssicherung: Wirksamkeit sichern
Wie wir sehen, durchziehen die mit der individuellen Förderung verbundenen Ansprüche und Aufgaben alle Qualitätsbereiche von Schule. Die in
dividuelle Förderung sollte deshalb als Aufgabe im
Schulprogramm verankert werden. Alle schulinternen Entwicklungsmaßnahmen können dann auf ihre
Wirkung für die individuelle Förderung überprüft
werden. Im Schulprogramm sollten auch jährliche
Entwicklungsvorhaben zur Präzisierung aufgenommen werden, die intern evaluiert werden.
Wichtige Daten zu den Ergebnissen sind
■ Die individuelle Lernausgangslage
■ Die individuelle Leistungsentwicklung im Verlauf des Bildungsgangs
■ Der Erfolg bei den Übergängen ( Ziele der Schüler, Realisierungen, Rückmeldung der aufnehmenden Institutionen).

4. Lehrerrolle und Lehrerhandeln
Umfangreiche praktische Erfahrungen und zahlreiche Theoriekonzepte sprechen dafür, dass die
notwendige Förderung der Lernkompetenz der
Schülerinnen und Schüler und deren zunehmende
Beteiligung an der Gestaltung der unterrichtlichen
und außerunterrichtlichen Lernprozesse nicht automatisch durch veränderte Rahmenbedingungen
ermöglicht werden, sondern in erster Linie durch
ein verändertes und erweitertes Lehrerhandeln.
Diese häufig geforderte Veränderung der Lehrerrolle bringt mit sich, dass Lehrkräfte selbst zu Lernenden werden und selbst erst die Möglichkeiten
einer Unterrichtsgestaltung und die dafür erforderlichen Kompetenzen erlernen müssen, die den
Schülerinnen und Schülern mehr Verantwortung
für ihr eigenes Lernen zumuten und dabei die Leis
tungsheterogenität als eine Möglichkeit für individuelle Förderung nutzen. Es reicht nicht aus, wenn
sich lediglich einzelne Lehrkräfte mit diesen Veränderungen auseinandersetzen und sich darum bemühen.
Die zielgerichtete Entwicklung der Professionalität
der Lehrenden wird somit zur notwendigen Bedingung, wenn die individuelle Förderung als Kernaufgabe von Schulentwicklung implementiert werden
soll. Hier hat die Schulleitung eine entscheidende
Funktion. Sie soll einzelne Lehrkräfte in ihrer veränderten Praxis unterstützen und gleichzeitig die
schulinterne Fortbildung darauf ausrichten. Aus
der Sicht von Schulen, die sich schon seit längerer
Zeit um die individuelle Förderung ihrer Schülerinnen und Schüler bemühen, sind dabei vor allem
folgende Anforderungen an die Professionalität der
Lehrkräfte zu beachten und als Ziele schulinterner
Personalentwicklung zu realisieren20:
■ die Heterogenität der Lernenden akzeptieren
und als Hilfe bei der Förderung jedes Kindes
und jedes Jugendlichen nutzen,
■ die eigenen Auffassungen und „subjektiven
Theorien“ zu den Merkmalen eines guten Unterrichts zur Diskussion stellen und verändern,

19 | Material für eine systematische Entwicklung eines Zeitkonzepts findet man im Fortbildungsmodul „ Rhythmisierung“ (www.ganztag-blk.de)
20 | vgl. Czerwanski/Solzbacher/Vollstädt 2002, S. 93 ff.
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die für die individuelle Förderung erforderlichen
Handlungskompetenzen aneignen und vervollkommnen,
■ veränderte und erweiterte Anforderungen an
die Lehrerrolle verstehen und im eigenen Lehrerhandeln verwirklichen: vom Lehrenden zum
Lerncoach und Lernbegleiter,
■ eine kompetenzorientierte Lehr-Lern-Planung
und Leistungsermittlung vornehmen und in der
Schule durchsetzen helfen,
■ eine effektive Zusammenarbeit im Lehrerteam
und mit außerschulischen Partnern organisieren und die Eltern als Partner der Lernentwicklung ihrer Kinder einbeziehen,
■ sich eine reformorientierte Grundhaltung und
Innovationsbereitschaft bewahren und zur Entwicklung der Lern- und Schulkultur einsetzen.
Diese Anforderungen werden im Folgenden näher
erläutert.
■

Akzeptanz der Heterogenität der Lernenden und
Bereitschaft zur Förderung jedes Kindes und jedes
Jugendlichen
Der Wunsch nach Homogenisierung ist zum Leitbild vieler Lehrerinnen und Lehrer geworden und
bestimmt auch deren Umgang mit Heterogenität
im Unterricht. Zeitweiliges differenziertes Vorgehen soll deshalb oft vor allem die Voraussetzungen
dafür schaffen, möglichst schnell wieder zum einheitlich gestalteten Lernprozess, zu den von der
Lehrkraft vorgeschriebenen Lernwegen zurückzukehren. Entwicklungswirksame individuelle Förderung schließt gemeinsame und einheitliche Lernwege nicht aus, wenn berücksichtigt wird, dass
sich auch dabei Lernen individuell vollzieht und die
Lernenden sich mit ihren Stärken und Schwächen
einbringen. Heterogenität muss kein Nachteil sein,
sondern kann kollektive Lernprozesse qualitativ
bereichern.
Mit der Bereitschaft zur entwicklungsfördernden
Nutzung der Heterogenität verbindet sich auch die
Einstellung zur Entwicklungsfähigkeit jedes Kindes und Jugendlichen, die akzeptiert, dass hierbei
■
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deutliche Unterschiede in den Voraussetzungen,
Möglichkeiten und im Niveau schulischen Lernens
bestehen können. Diese Unterschiede definieren
allerdings keinen defizitären Entwicklungszustand
zu einer curricular oder anderweitig definierten
Norm (Bildungsstandard), sondern sind als zeitweiliger Stand in der individuellen Entwicklung anzusehen, an den es anzuknüpfen gilt, und begründen
die Notwendigkeit individueller Förderung.
Auseinandersetzung mit den „subjektiven Theorien“ über Unterricht
Als eine weitere wichtige Anforderung an die Professionalität der Lehrkräfte erweist sich die Bereitschaft, traditionelle Schul- und Unterrichtskonzepte
auf den Prüfstand zu stellen und mit Blick auf die
vielfältigen Erfordernisse der erforderlichen Reform
der Lernkultur schrittweise und zielgerichtet zu
verändern. Bedingung ist dafür, die verinnerlichten
Qualitätsmerkmale pädagogischen Handelns, die
so genannten „inneren Skripte“ oder „subjektiven
Theorien“ kritisch zu prüfen und, falls erforderlich,
zu verändern. Das kann z. B. auch bedeuten, den
eigenen Unterricht für Hospitationen durch die Kolleginnen und Kollegen zu öffnen, auch bei anderen
Lehrkräften zu hospitieren, die eigenen Auffassungen zu den Merkmalen eines guten Unterrichts
zur Diskussion zu stellen, sich an fächerübergreifenden Projekten zu beteiligen u. v. m. Ein Kollegium wird diesen Aufwand nur in Kauf nehmen, wenn
der Gewinn einer veränderten Schul- und Lernkultur für alle deutlich ist.
■

Professionelle Kompetenzen zur individuellen
Förderung und kompetenzorientierte Lehr-Lernplanung
Die Planung und Realisierung von Maßnahmen und
Konzepten zur zielgerichteten und systematischen
Förderung der Schülerinnen und Schüler verlangt
vor allem
■ diagnostische Kompetenzen (vgl. Baustein Pädagogisch diagnostizieren und Lernende beraten ),
■
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umfangreiche didaktisch-methodische Kompetenzen (vgl. die Bausteine Selbstgesteuertes
Lernen, Differenzierung im Unterricht),
■ ein breites Repertoire an schüleraktivierenden
Arbeitsformen, Methoden zur Differenzierung
und Individualisierung von schulischen Lernprozessen (vgl. Baustein Differenzierung im
Unterricht),
■ Vermittlungskompetenz für Lern- und Arbeitstechniken, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Förderung selbstverantwortlicher Lernprozesse
und deren Reflexion (vgl. die Baustein selbstgesteuertes Lernen und Selbsteinschätzung),
■ Methodenkenntnisse zur Evaluation des eigenen Unterrichts.
Diese Kompetenzen umfassen so ziemlich alle Tätigkeitsbereiche eines Lehrers. Sie werden benötigt, um Strategien, Methoden und Schritte zur individuellen Förderung gemeinsam mit den Lernenden
selbst, ihren Eltern und allen anderen Lehrkräften
der Schule zu entwickeln und erfolgreich zu verwirklichen. Aus dieser Sicht zielt individuelle Förderung auf den Kern der Professionalität von Lehrertätigkeit.
■

Weiterentwicklung der Lehrerrolle
Die Anforderungen an die Professionalität der Lehrkräfte, die an dieser Stelle nicht vollständig dargestellt werden können, gipfeln in der Forderung nach
Veränderung der Lehrerrolle, die in der Literatur mit
zahlreichen Begriffen wie Lernbegleiter, Moderator,
Coach, Lernberater usw. umschrieben wird. Obwohl
dabei mitunter auch unterschiedliche Akzente gesetzt werden, geht es hauptsächlich um die schon
oft diskutierte reformpädagogische Auffassung,
dass Schule und Unterricht in erster Linie für die
Persönlichkeitsentwicklung der Schüler da sind und
nicht für die Abarbeitung eines fremdbestimmten
Inhaltskanons. Diese Diskussion will keinesfalls
die pädagogische Verantwortung der Lehrkraft für
die Qualität, Struktur, Inhalte und Methoden des
Schulunterrichts schmälern. Im Gegenteil, sie will
betonen, dass es nicht ausreicht, den Lernenden
■

umfangreiches Wissen zu vermitteln, deren Gedächtnis zu trainieren, den erreichten Lernstand zu
ermitteln und zu bewerten, mit Bildungsempfehlungen schulische Karrieren zu beeinflussen usw.
Sie will betonen, dass es darauf ankommt,
■ mit jeder Schülerin und jedem Schüler in einen
themenspezifischen Lerndialog zu kommen,
■ die Anforderungen des Themas/Faches personenbezogen zu bearbeiten,
■ Lehr-/Lernarrangements
zu gestalten, die
selbstgesteuertes Lernen ermöglichen und entwickeln,
■ Möglichkeiten zur individuellen Förderungen
gezielt zu nutzen,
■ die Lernprozesse und -ergebnisse mit den Lernenden gemeinsam zu reflektieren.
Reusser (2001)21 stellt das so dar:

Nicht nur:

Sondern auch:

Stoffloswerder
Wissensvermittler
Dirigent
Wegweiser
Verkäufer und
Darsteller

Kognitives Verhaltensmodell
Lerngerüst,
Katalysator
Coach und
Lernberater

Lektionengeber
direkt Instruierender

Gestalter von
Lernumgebungen

Fachperson für den Stoff

Fachperson für das
Lernen

Abb. 4: Veränderte Lehrerrolle

21 | Unterricht zwischen Wissensvermittlung und Lernen lernen, in: Finkbeiner/Schnaitmann: Lehren und Lernen im Konzept empirischer Forschung
und Fachdidaktik; Donauwörth
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Wenn konsequent davon ausgegangen wird, dass
■ Wissen von den Schülern erworben, entdeckt,
transformiert und erweitert wird,
■ Schüler aktiv ihr eigenes Lernen gestalten müssen, wenn sie flexible strukturiertes Wissen anwenden sollen,
■ Bildung ein sozialer Prozess ist, der nicht ohne
die Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen erfolgreich sein kann,
■ Lehrenden sich zugleich auch immer als Lernende verstehen sollten,
dann führt dies zu deutlichen Konsequenzen für
schulisches Handeln von Lehrerinnen und Lehrern,
die gut unter dem Begriff „Lerncoach“ subsumiert
werden können. Aus Lehrkräften werden Coaches.
Sie bereiten Unterricht und freie Arbeitsphasen
vor und nach, führen Gespräche zur Reflexion abgelaufener und zur Projektion neuer Lernprozesse,
geben Hinweise und Anregungen. Die zunehmend
offenen Unterrichtsformen verlangen Auseinandersetzungen und entsprechende individuelle
Vereinbarungen. Ein „Coach“ fordert und fördert
die Lernenden bei der eigenständigen Entwicklung
ihrer Handlungskompetenz. Er stellt jene Fragen,
die die Lernenden sich mit der Zeit selber stellen
und gibt – im besten Sinne von Montessori – Hilfe zur Selbsthilfe. Eine solche individuelle Kompetenzförderung braucht Teamarbeit – auch in dieser
Hinsicht wird sich die Lehrerrolle verändern – und
den Austausch der Schüler miteinander, aber auch
einen Coach, der ihnen hilft zielgerichtet und systematisch zu lernen.
Bereitschaft und Kompetenz zur konstruktiven
Zusammenarbeit mit Eltern und weiteren Kooperationspartnern
Bekanntlich erfolgt Lernen nicht isoliert nur im
schulischen Rahmen, sondern auch außerhalb von
Schule und häufig an Inhalten für die bisher in der
Halbtagsschule ungenügend Raum gegeben wurde, die aber für die Förderung aller Dimensionen
der Lernkompetenz wichtig sind. Zentral ist hierfür
die Einsicht, dass Lernprozesse in formellen Kon■
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texten wie dem Fachunterricht auf solche in informellen Kontexten wie der Familie, den Medien, den
Gleichaltrigengruppen, Vereinen u. a. angewiesen
sind22. Eine Einbeziehung setzt allerdings bei den
Lehrkräften die Bereitschaft und auch die Kompetenz zur konstruktiven Zusammenarbeit mit diesen
Personen und Einrichtungen voraus, was unter Umständen auch deren Instruktion und Befähigung
zur Unterstützung individueller Lernprozesse einschließt und nicht auf Information und Absprache
reduziert werden darf. Die individuelle Entwicklung
der Kinder und Jugendlichen kann letztlich nur erfolgreich gefördert werden, wenn Eltern und außerschulische Partner über die Ziele und das Vorgehen
der Schule sehr genau informiert sind, die pädagogischen Konzepte verstehen und nachvollziehen
und ihre eigenen Möglichkeiten als Lernpartner
einschätzen und ausschöpfen können.

5. Zusammenfassung: Individuelle
Förderung als Kernaufgabe der
Schule
In den vorangegangenen beiden Kapiteln wurden
wichtige Rahmenbedingungen in der Schule und
auf Seiten der Lehrkräfte selbst für die Entwicklung
eines Unterrichts, dessen Grundprinzip die individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler ist,
beschrieben. Um die Vielfalt dieser Bedingungen in
eine Ordnung zu bringen und es den schulinternen
Steuergruppen und Jahrgangsteams zu erleichtern,
unterschiedliche Ansätze und Maßnahmen zur Unterrichts- und Schulentwicklung im Blick auf die
individuelle Förderung bündeln zu können, werden
sie im folgenden Schaubild zusammen geführt. Das
Ordnungsprinzip für die Rahmenbedingungen bilden die im Orientierungsrahmen Schulqualität dargestellten Qualitätsbereichen der Schule.

22 | vgl. das Fortbildungsmodul „Erweiterte Lernangebote an Ganztagsschulen“ (www.ganztag-blk.de)

Lernen für
den GanzTag

Erfolge und Ergebnisse der Schule

Lehrerprofessionalität
■

■

diagnostische Kompetenz
veränderte Lehrerrolle

Schulkultur und Lernkultur
■
■
■

Vertrauen – Respekt – Verantwortung
Heterogenität und Vielfalt als Chance
Partizipation von Schülern und Eltern

Schulmanagement
■

■

■
■
■
■

Unterricht mit individualisierten Angeboten
Arbeit mit Logbüchern/Lernplanern
Kompetenzraster
Pädagogisch diagnostizieren und beraten

■

■

Zusammenarbeit der
Pädagogen innerhalb
der Schule
Kooperation und Koordination in der Arbeit
mit außerschulischen
Partnern
Fach- und jahrgangsübergreifendes lernen
organisieren
Zeitstruktur und Raumkonzept entwickeln
und umsetzen

Ziele und Strategien der Qualitätsentwicklung
■

Wirksamkeit überprüfen

Schaubild: individuelle Förderung als Kernaufgabe der Schule
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Baustein selbst gesteuertes Lernen
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1. Ziele

2. Inhalt

Multiplikatoren, Lehrkräfte, Sozialpädagogen, Erzieher und weitere an schulischen Lernprozessen
beteiligte Personen
■ verstehen die Bedeutung, die
das selbstgesteuerte Lernen für die individuelle Kompetenzentwicklung hat
■ reflektieren ihre subjektiven Vorstellungen vom
selbstgesteuerten Lernen und seiner Realisierbarkeit
■ kennen die Strategien selbstgesteuerten Lernens, zu ihrem Erwerb geeignete Instrumente
und Methoden sowie förderliche schulinterne
Rahmenbedingungen
■ können die Anforderungen an das Lehrerhandeln beim selbstgesteuerten Lernen analysieren
■ können praktische Schritte zur Verankerung
des selbstgesteuerten Lernens im Unterricht
und Schulleben planen.

Selbstgesteuertes Lernen ist ein Weg, die Lernprozesse der Schüler in den Mittelpunkt des Unterrichts zu stellen, sie in die Rolle des aktiven Lerners
zu bringen und somit einen strategischen Ansatzpunkt für die individuelle Förderung zu erschließen.
Dies wurde im Basistext erörtert. Hier werden das
Konzept des selbstgesteuerten Lernens, Möglichkeiten der praktischen Realisierung im Unterricht
und die Anforderungen, die sich für eine wirksame
Förderung der Selbststeuerung im Unterricht an
das Lehrerhandeln stellen, dargestellt.
Dieser Baustein hat enge Beziehungen zum Baustein „Lernprozesse pädagogisch diagnostizieren
und Lernende beraten“, in dem es um die Diagnose und Beratung bei (überfachlichen) Lernprozessen geht. Ein grundlegender Informationsteil ist
in beiden Bausteinen gleich. Wie im Abschnitt 2.2
dargestellt wird, entwickelt sich selbstgesteuertes
Lernen im Wechselspiel von Unterrichtsangeboten
und inneren Bedingungen des Lernenden. In diesem Baustein richtet sich die Perspektive auf die
Unterrichtsangebote, im Baustein „Lernprozesse
pädagogisch diagnostizieren und Lernende beraten“ auf die Lernenden.

„Ja natürlich, selbstständiges Lernen ist
immer in Ordnung, aber wie lernt man
das denn? Der Lehrer muss das ja auch
einem zeigen, wie man selbstständig
lernt. Ich denk nicht, dass das so leicht
ist. Ein Schüler kann nicht alles alleine
machen.“
Aus: P. Merziger (2007), Entwicklung
selbstregulierten Lernens im Fachunterricht. Opladen & Farmington Hills

2.1 Was ist selbstgesteuertes Lernen?
Mit selbstgesteuertem Lernen wird eine Lernform
bezeichnet, bei der der Lernende die wesentlichen
Entscheidungen darüber, ob, was, wann und wie er
lernt, gravierend selbst beeinflussen kann (nach
Mandl/Friedrich2006). Selbstgesteuertes Lernen
bef indet sich damit zwischen den Polen der absoluten Autonomie des Lernens, die es in der Schule
nicht geben kann, und der vollkommenen Fremdsteuerung, die Lernen unmöglich macht.
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Die Entwicklung der Fähigkeit zur Selbststeuerung
wird zu einer zentralen Bildungsaufgabe (vgl. Basistext):
■ Der wirtschaftliche, technische, kulturelle und
soziale Wandel moderner Gesellschaften fordert eine neue Qualität des Wissens. Wissen
soll anschlussfähig für neue unabsehbare Entwicklungen sein. Es soll lebenslanges Lernen
ermöglichen und nicht erschweren. Selbstgesteuertes Lernen kann zu dieser Wissensqualität einen wichtigen Beitrag leisten.
■ Lernen ist ein
individueller aktiver Prozess.
Selbstgesteuertes Lernen entwickelt und kultiviert das individuelle Lernen.
■ Die Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbststeuerung ist eine zentrale Dimension des schulischen Kompetenzansatzes. Denn um vorhandenes Wissen und erworbene Fähigkeiten zur
Lösung von Problemen zu aktivieren, sind Bereitschaft, Wille und Einstellungen notwendig.

Grob kann man in „Primärstrategien“ und „Sekundär- oder Stützstrategien“ unterscheiden:
Primärstrategien sind kognitiv; sie beziehen sich
auf alles, was zur Aufnahme, Verarbeitung, Darstellung und Weitergabe von Informationen und Wissen gehört. Sie bilden den stofflichen Gehalt des
Lernens.
Sekundär- oder Stützstrategien unterstützen den
kognitiven Prozess. Hier unterscheidet man in der
Regel zwischen
■

■

Die Forderung nach selbstgesteuertem Lernen wurde allerdings auch schon in der Reformpädagogik
(z. B. von Hugo Gaudig) erhoben.
Grundlegende Strategien
Selbstgesteuertes Lernen erfordert Strategien, die
der Lernende einsetzen kann, um seinen Lernprozess zu steuern. Diese Strategien können in der
Schule vermittelt werden.
Sie ergeben sich aus dem vollständigen Ablauf
einer Handlung. Lernen erfolgt grundsätzlich an
Handlungen orientiert, was gedankliche Konstruktionen und das gedankliche Nachvollziehen von
Handlungen anderer einschließt. Die Planung von
Lernprozessen muss diesen Handlungsablauf einbeziehen, wenn Lernen wirksam werden soll (vgl.
Basistext).
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■

metakognitiven Lernstrategien, die die Planung, Überwachung und Regulation des Lernprozesses ermöglichen. Sie beziehen sich
auf die Phasen der Zielbestimmung, Planung,
Entscheidung und Kontrolle des Handlungsablaufs.
motivationalen Lernstrategien, die es dem Lerner ermöglichen, sich möglichst dauerhaft zu
motivieren. Quelle der Motivation sind Erfolg
und Interesse; im Handlungsablauf knüpfen sie
an die Phasen Zielbestimmung und Bewertung
der erbrachten Leistungen an. Die Erkenntnis,
eine Leistung selbstständig erbracht zu haben
oder die Möglichkeit an solchen Lernaufgaben
zu arbeiten, die das eigene Interesse berühren,
sind bedeutende Motivationsfelder.
Ressourcenstrategien, die es dem Lerner erleichtern, die für die Aufgabe notwendige Unterstützung ( personell, materiell, zeitlich) einschätzen und beschaffen zu können.

M82 Strategien selbstgesteuerten Lernens
M83 Theorie selbstgesteuerten Lernens (ppt.)
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2.2 Entwicklungswege und Entwicklungsstände
beim selbst gesteuerten Lernen
Für die Entwicklung selbstgesteuerten Lernens
scheinen folgende Bedingungen bedeutsam zu
sein: Zunächst der Unterricht, in dem Lernstrategien vermittelt werden. Dann die Auffassungen
und Einstellungen der Schüler zum Lernen in den
verschiedenen Fächern. Einerseits steuern sie die
Auswahl der Lernstrategien, die der Schüler sich

aneignet, andererseits werden sie beeinflusst von
den Erfahrungen, die der Schüler mit dem Lernen
in den einzelnen Fächern erwirbt. Drittens vom Zusammenspiel der Selbststeuerung mit der Fremdsteuerung im Unterricht selbst. Wir konzentrieren
uns hierbei auf die Entwicklung von Lernstrategien
für fachunabhängige bzw. fachübergreifende Lernprozesse. Das folgende Grundmodell zeigt, wie die
einzelnen Lernstrategien zusammenwirken.

Unterricht:
Lernstrategien und Methoden erlernen

Planen und überwachen

Informationen aufnehmen, verarbeiten,
weitergeben und handeln

Material zusammenstellen und
Lernpartner suchen

Motivation aufbauen und
sichern

Innere Bedingungen:
fachliches Vorwissen, Auffassung zur Lernbarkeit
des Faches, Überzeugung von der eigenen Selbstwirksamkeit
Abb. 1: Strategien für fachunabhängige bzw. übergreifende Lernprozesse
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Lernstrategien entfalten sich demzufolge in einem
situativen Kontext, der durch äußere Bedingungen
– durch eine Aufgabe bzw. Anforderung – und durch
innere Bedingungen, also die Einstellung zum Lernen geprägt ist. Die Möglichkeit des selbstgesteuerten Lernens muss einerseits im Unterricht angeboten und andererseits von den Schülerinnen und
Schülern gelernt werden. Dieses kann mit Hilfe von
Methoden und speziellen Instrumenten geschehen,
die nicht beliebig sind, sondern unter der Perspektive der Selbststeuerung ausgewählt werden.
Typische individuelle Entwicklungsstände beim
selbst gesteuerten Lernen
Hinsichtlich des selbst gesteuerten Lernens lassen
sich typische Entwicklungsstände feststellen. Für
erfolgreiche und subjektiv bedeutsame Lernprozesse scheint ein reflektiertes und strukturiertes
Zusammenspiel von Selbst- und Fremdsteuerung
besonders wirksam zu sein. Deshalb dienen die
Entwicklungstypen vor allem dazu, Entwicklungsmöglichkeiten für den einzelnen Schüler zu erkennen. Dann kann überlegt werden, ob und wie der
einzelne Schüler beraten und auch die eigene Unterrichtsgestaltung entsprechend darauf ausgerichtet werden kann .
Merziger (2007) ermittelt anhand einer empirischen
Untersuchung typische Entwicklungsstände beim
selbstgesteuerten Lernen (vgl. ebd. S. 325 ff.). Für
den praktischen Umgang vereinfachen wir sie etwas:
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I. Abhängigkeit von Instruktion und Fremdsteuerung
II. Geringe Selbstständigkeit bei starker Abhängigkeit von Fremdsteuerung
III. Dominanz der Selbststeuerung
IV. Planvolles Zusammenspiel von Selbstund Fremdsteuerung
V. Reflexives Zusammenspiel von Selbst- und
Fremdsteuerung

I. Abhängigkeit von Instruktion und
Fremdsteuerung
Eine Abhängigkeit von Fremdsteuerung ist gegeben, wenn es der starken Instruktion der Lehrkraft
bedarf. Möglicherweise wird die Lernbarkeit des
Faches vom Lernenden als begrenzt eingeschätzt
oder das subjektives Interesse am Gegenstand ist
wenig ausgeprägt. Hinsichtlich der Lernstrategien
lässt sich der Entwicklungsstand des Schülers oder
der Schülerin folgendermaßen beschreiben:
■ Kognitive Lernstrategien
Der Schüler/die Schülerin
> kann sich nicht eigenständig mit Inhalten
auseinander setzen
> ist auf klare Anforderungen und Orientierung über die Lernwege angewiesen.
■ Metakognitive Strategien
Der Schüler/die Schülerin
> ist nicht in der Lage, seinen Lernprozess zu
planen und zu überwachen
> kann keine Teilziele für die Aufgabenbearbeitung formulieren
> kann die Qualität der Lernergebnisse nicht
selbst einschätzen.
■ Motivationale Strategien
Der Schüler/die Schülerin
> ist extrinsisch, d. h. durch Noten, Belohnung,
Bestrafung u. ä. zu motivieren
> die Anstrengungsbereitschaft hängt (situativ) von der Unterrichtsgestaltung ab.
■ Ressourcenstrategien
Der Schüler/die Schülerin
> kann nur nach Vorgabe das notwendige Material beschaffen oder Hilfe holen.

Lernen für
den GanzTag

II. Geringe Selbstständigkeit bei starker Abhängigkeit von Fremdsteuerung
Ein Schüler oder eine Schülerin, der/die sich hinsichtlich der überfachlichen Lernkompetenzen auf
diesem Entwicklungsstand befindet, hat – was die
Auffassung von Lernen im jeweiligen Fach betrifft
– bereits die Erfahrung gemacht, selbstständig lernen zu können. Dreh- und Angelpunkt sind jedoch
die Angebote der Lehrkraft im Unterricht.
■ Kognitive Lernstrategien
Der Schüler/die Schülerin
> benötigt starke Lenkung beim Verstehen
und Bearbeiten von Aufgaben
> nutzt Angebote des Lehrers.
■ Metakognitive Strategien
Der Schüler/die Schülerin
> kann mit Hilfen seinen Lernprozess auf Stärken und Defizite überprüfen.
■ Motivationale Strategien
Der Schüler/ die Schülerin
> ist am Verstehen der Fachinhalte interessiert
> zeigt hohe Anstrengungsbereitschaft, wenn
der Unterricht klar strukturiert ist.
■ Ressourcenstrategien
Der Schüler/ die Schülerin
> kann sich zum Teil Materialien selbst beschaffen oder eigenständig Hilfe holen.

III. Dominanz der Selbststeuerung
In diesem Fall fällt dem Schüler/ der Schülerin das
selbst gesteuerte Lernen leicht; es ist auch von einer Begabung und Interesse am Fach auszugehen.
Lernen wird als Verfügung über Wissen und als
Möglichkeit, sich die Welt zu erklären, erlebt.
■ Kognitive Strategien
Der Schüler/ die Schülerin
> hat sich ausreichende Strategien zum Wissenserwerb angeeignet
> will oder kann Angebote des Lehrers nicht
annehmen: ein fremder kann nicht beim Lernen
helfen, Unterricht hilft nicht beim Lernen.

■

■

■

Metakognitive Strategien
Der Schüler/ die Schülerin
> überwacht den eigenen Lernprozess nach
eigenen Methoden
> nimmt externe Qualitätsmaßstäbe nicht an
> kann Misserfolge nicht erklären.
Motivationale Strategie
Der Schüler/die Schülerin
> will sich alles selbst erarbeiten
> übernimmt Verantwortung fürs eigene Lernen.
Ressourcenstrategien
Der Schüler/die Schülerin
> kann sich weitgehend eigenständig Materialien beschaffen und sucht nur in seltenen Fällen Hilfe.

IV. Planvolles Zusammenspiel von Selbst- und
Fremdsteuerung
Die Auffassungen vom Lernen im jeweiligen Fach
bestehen darin, dass das Fach selbstständig gelernt werden kann, aber Hilfen vom Lehrer aufgenommen und verarbeitet werden. Angebote des
Lehrers dienen dazu, im Unterricht selbstgesteuert
zu handeln und zu lernen und sie als Anregung, Impuls, Hilfe und Kontrolle zu nutzen. Lernen wird als
Verfügung über Wissen und als Möglichkeit erlebt,
sich die Welt zu erklären.
■ Kognitive Lernstrategien
Der Schüler/die Schülerin
> setzt eigene und vom Lehrer vermittelte
Lernstrategien ein
> nutzt Instruktionen vom Lehrer im Sinne von
Impulsen, Anregungen und sinnvollen Überprüfungen.
■ Metakognitive Strategien
Der Schüler/ die Schülerin
> beobachtet das eigene Lernen
> zieht eigene Maßstäbe heran, setzt eigene
Ziele, analysiert eigene Stärken und Schwächen
> holt Rückmeldungen von außen ein.
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■

■
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Motivationale Strategien
Der Schüler/ die Schülerin
> bringt die intrinsische Motivation mit äußeren Anforderungen in Einklang
> beeinflusst die eigene Motivation gezielt
> zeigt hohe Anstrengungsbereitschaft, weil
Selbstwirksamkeit erfahren wird.
Ressourcenstrategien
Der Schüler/die Schülerin
> kann sich eigenständig die notwendigen
Materialien beschaffen und benötigt nur in seltenen Fällen Hilfe.

V. Reflexives Zusammenspiel von Selbst- und
Fremdsteuerung
Die Auffassungen vom Lernen im jeweiligen Fach
bestehen darin, dass das Fach selbstständig gelernt werden kann. Angebote des Lehrers unterstützen die selbstständige Reflexion des eigenen
Lernprozesses, werden aber nicht nachgefragt.
Lernen wird verstanden als Verfügung über Wissen
und sowie als Steigerung von Welterklärung.
■ Kognitive Strategien
Die Schülerin/ der Schüler
> hat die Abläufe des Lernens verinnerlicht
> zeigt ein beobachtendes Verhalten gegenüber dem eigenen Lernen
> kann flexibel und reflektiert Methoden und
Instrumente nutzen.
■ Metakognitive Strategien
Die Schülerin/ der Schüler
> hat Planung und Überwachung zu selbstverständlichen Bestandteilen des eigenen Lernens
gemacht
> besitzt einen Überblick über Stärken und
Schwächen der einzelnen Methoden
> nimmt eigene Schwächen wahr und arbeitet
dran.
■ Motivationale Strategien
Die Schülerin/ der Schüler
> verfügt über verschiedene Methoden zur
Selbstmotivation

■

> kann Anstrengungsbereitschaft und
Konzentrationsbereitschaft abrufen.
Ressourcenstrategien
Die Schülerin/ der Schüler
> kann sich eigenständig Materialien beschaffen und benötigt nur in seltenen Fällen Hilfe.

Ziel der Vermittlung von Lernstrategien ist, dass
ein Schüler eine möglichst hohe Stufe des selbst
gesteuerten Lernens erreicht und Unterrichtsangebote nachhaltig verarbeiten kann. Modellhaft kann
sich die Lehrkraft bei der Bestimmung der Ziele für
den einzelnen Lerner an folgenden Entwicklungsschritten orientieren:
Abhängigkeit von Instruktion und Fremdsteuerung
> geringe Selbstständigkeit ...
Ein möglicher nächster Entwicklungsschritt könnte
hier darin bestehen, die eigenen Anteile des Lernenden im Lernprozess zu stärken, ohne auf starke
Fremdregulation zu verzichten. Lernen sollte an
dieser Stelle als Vermehrung von Wissensbestandteilen erfahren werden.
Geringe Selbstständigkeit ... > Planvolles Zusammenspiel von Selbst- und Fremdsteuerung
Ein möglicher nächster Entwicklungsschritt könnte
hier darin bestehen, solche Lernangebote machen,
mit denen der Schüler lernt, sich unabhängig vom
Lehrer Ziele zu setzen und das eigene Lernverhalten
zu planen, zu überwachen und zu kontrollieren.
Dominanz der Selbststeuerung > Planvolles Zusammenspiel von Selbst- und Fremdsteuerung
Als möglicher Entwicklungsschritt kann gelten,
Fremdregulation als nützlich zu erfahren.
Planvolles Zusammenspiel > Reflexives Zusammenspiel von Selbst- und Fremdsteuerung
Ob dieser Entwicklungsschritt zu einer unterschiedliche Möglichkeiten integrierenden Reflexion noch
von der Schule beeinflusst werden kann, ist m. W.
überhaupt noch nicht untersucht worden.

Lernen für
den GanzTag

2.3 Wie kann selbstgesteuertes Lernen im Unterricht gefördert werden?
Die Schüler benötigen Handlungsspielräume, die
selbstgesteuertes Lernen ermöglichen und herausfordern, und „Instrumente“ für das eigenständige
Lernen, damit sie diese Handlungsspielräume produktiv nutzen können. Im Unterricht haben sich
Ansätze bewährt, Lernstrategien zunächst explizit zum Unterrichtsgegenstand zu machen und sie
dann in unterschiedlichen fachlichen Kontexten anzuwenden ( M89 selbstgesteuertes Lernen ppt.).
2.3.1 Orientierung an einem gemeinsamen schulinternen Rahmenkonzept
Zwar kann jede Lehrkraft selbstgesteuertes Lernen im eigenen Unterricht einführen, wirksamer
ist es aber, auf Jahrgangsebene zu beginnen. Dazu
braucht man ein schulinternes Curriculum zur
Entwicklung von Lernstrategien. Methoden und
Instrumente sollten danach ausgewählt werden,
inwiefern sie die Aneignung der Strategien selbstgesteuerten Lernens unterstützen. Es müssen die
Fächer bestimmt werden, in denen die jeweiligen
Methoden eingeführt und in denen sie angewendet werden. Schließlich muss das anzustrebende
Niveau der Beherrschung einer Strategie bestimmt
werden. Als Orientierung können dafür „Stufen der
Selbstständigkeit“ dienen. M84 enthält ein an den
obigen fünf Entwicklungsständen orientiertes vereinfachtes Modell, M84a ein fünfstufiges Modell in
Anlehnung an Hilbert Meyer.
Viele Beispiele für schulinterne Methodencurricula sind inzwischen veröffentlicht. M85 enthält das
klassische Beispiel der Realschule Enger.
Zusammenfassend werden an ein schulinternes
Curriculum zur Entwicklung von Lernstrategien folgende Ansprüche gestellt:
■ Es weist eine Stufung der Anforderungen an
Selbstständigkeit über die Jahrgangsstufen
hinweg aus.
■ Es enthält solche Methoden und Instrumente,

die für eine Vermittlung der Strategien selbstgesteuerten Lernens geeignet sind.
■ Es legt fest, in welchen Fächern die Methoden
und Instrumente eingeführt und in welchen sie
angewendet werden.
■ Es beschreibt für das Gelingen notwendige
schulinterne Rahmenbedingungen.
Ein solches schulinternes Curriculum muss nicht
am Anfang der Einführung selbstgesteuerten Lernens stehen. Praktische Erfahrungen zeigen, dass
man auch über einzelne Instrumente und Methoden
einen großen Schritt hin zur Förderung der Selbstständigkeit und der Veränderung des Unterrichts
gehen kann. Aber einige besonders wertvolle Instrumente, die in den folgenden Abschnitten dargestellt werden, entfalten ihre Lernwirksamkeit erst,
wenn sie im gesamten Fachunterricht einer Klasse
oder Jahrgangsstufe eingeführt werden.
2.3.2 Lernprozess planen, überwachen und regulieren – Förderung metakognitiver Strategien
Zielbestimmung, Planung und Überwachung des
Lernprozesses erfordern einerseits ein Instrument,
mit dem die Schülerinnen und Schüler sich diese
Strategien aneignen können und andererseits offene Unterrichtsformen, die solche Strategien herausfordern (siehe zur Praxis Baustein Differenzierung).
Viele unterrichtspraktische Erfahrungen deuten
darauf hin, dass das Logbuch/der Lernplaner ein
wirksames Instrument zur Förderung metakognitiver Strategien ist.
Wie in der Seefahrt im Logbuch der Standort des
Schiffes auf seiner Fahrt aufgeschrieben wurde,
dokumentiert das Logbuch den Stand des Lernens
eines Schülers (und gleichzeitig ersetzt es Mitteilungsheft, Hausaufgabenheft, Entschuldigungszettel u. a.).
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Das Logbuch kann enthalten
■ die wichtigsten Regeln für das Zusammenleben
in der Schule,
■ die Jahrestermine,
■ das Wochenziel des Schülers,
■ die Ziele in einzelnen Fächern/Unterrichtsabschnitten, Hilfen zur Zielbestimmung,
■ die Arbeitsplanung, Hilfen zur Planung der eigenen Arbeit,
■ die Anforderungen,
■ Raum für Selbsteinschätzung,
■ Raum für das Feedback der Lehrkräfte,
■ Rubriken für den Informationsaustausch mit
den Eltern,
■ Vorlagen für Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräche,
■ Zertifikate.

und Einschätzung des Lernprozesses durch die
Schüler selbst zu fördern, sind Gegenstand des
Fortbildungsbausteins Selbst- und Fremdeinschätzung (vgl. dort auch das Lerntagebuch).
M88 enthält Beobachtungsaufgaben zu einer kur
zen Filmsequenz, die die Arbeit mit einem Lernplaner in einer 5. Klasse in Schweden zeigt. Unter der
Internetadresse www.gs-winterhude.de ist auch
ein Film zu sehen, in dem ein Schüler sein Lernen
erklärt.
Eine gute Hilfe zur Steuerung des individuellen Lernens in überschaubaren Abschnitten ist das Reisetagebuch von Ruf/Gallin (M90).
M91 veranschaulicht die Schwierigkeiten, die sich
für eine Lehrkraft bei der Einführung ergeben können.

In M86 und M86a–d wird das Prinzip ausführlich
und an unterschiedlichen Beispielen beschrieben.
Ein vollständiges Logbuch für die Jahrgangsstufen
5–7 und 8–10, das aber nicht direkt übertragbar ist,
findet man unter www.gs-winterhude.de

2.3.3 Motivation aufbauen und sichern – Förderung motivationaler Strategien
Grundlage jeder Motivation ist die Überzeugung
über die Fähigkeit zur Bewältigung von herausfordernden Aufgaben zu verfügen. Ein Schüler erkennt, dass es nicht äußere Bedingungen oder die
Laune einer Lehrkraft sind, sondern seine eigenen
Fähigkeiten, die zu einer guten Leistung geführt
haben. Mit der Zeit wächst die Überzeugung von
der eigenen Selbstwirksamkeit. Sie ist die Grundlage dafür, Aufgaben und Herausforderungen, die
ja eine große Mühe machen, mit der erforderlichen
Zuversicht anzugehen. Diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung kann im Unterricht kontinuierlich gefördert werden.
Dies kann geschehen, in dem eine Lernumgebung
geschaffen wird, die es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht,
■ ihre Kompetenzen zu erfahren,
■ im Unterricht ihre eigenen Interessen einzubringen und mitzubestimmen,
■ sich in der Gruppe akzeptiert und respektiert zu
fühlen.

Indem der Schüler ein Logbuch/Lernplaner führt,
werden alle metakognitiven Strategien gefordert
und gefördert. Deshalb halten wir das Logbuch für
ein zentrales Instrument zur Förderung selbst gesteuerten Lernens.
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Auch eine schrittweise Einführung ist möglich und
dann sinnvoll, wenn die Lehrkräfte selbst erst noch
praktische Erfahrungen gewinnen wollen oder andere Kollegen von der Wirksamkeit überzeugt werden sollen. M87 enthält den Bericht der Diesterweg
-Schule Prenzlau über die schrittweise Einführung
im Unterricht der 5. und 6. Jahrgangsstufe.
Die Arbeit mit dem Lernplaner wird dort durch Reflexionsteams ergänzt: So muss z. B. jeder Schüler
seinem Lernpartner seine Ziele und sein Vorgehen
plausibel erläutern. Damit wird die Lernplanung
nicht nur aufgeschrieben, sondern vom Lerner verankert und kann im Unterricht handlungswirksam
werden. Weitere Möglichkeiten, die Überwachung

(M92 Theoretische Grundlagen von Deci/Ryan)

Lernen für
den GanzTag

Selbststeuerung im Lernen ist die Domäne der Partizipation (vgl. Basistext). Vertrauen, Respekt und
Verantwortung können im Unterricht und Schulleben erlernt und gelebt werden (vgl. den gleichnamigen Baustein). Kompetenzerfahrungen sind
möglich, wenn ein Schüler Erfolge erlebt und sie
ihm bewusst (gemacht) werden. Im Folgenden wird
gezeigt, wie auch das Logbuch/der Lernplaner dazu
beiträgt.
Im Logbuch/Lernplaner wird ein systematisches Zusammenspiel von individueller Zielbestimmung und
Auswertung im Unterricht angelegt. Ziele werden
so formuliert, dass ein Schüler etwas tun muss, um
sie zu erreichen. Deshalb werden sie immer in der
ersten Person Singular formuliert. Damit sie so konkret sind, dass ihr Erreichen auch überprüft werden
kann, werden sie „smart“ formuliert (spezifisch,
messbar, ausführbar, relevant, terminiert, vgl. M93
Zielformulierungen). Kompetenzraster oder Qualitätskriterien können den Maßstab für die Zielerreichung bilden. In der regelmäßigen Auswertung
werden nun zunächst Ergebnis und Arbeitsprozess
geprüft und mit den selbstgestellten Zielen ver
glichen. Jeder einzelne kann sich hier seine Erfolge
und seine Kompetenzentwicklung bewusst machen
und damit seine Selbstwirksamkeitsüberzeugung
stärken.
Unterricht heißt auch, Erfolge zu organisieren. Das
Logbuch/der Lernplaner scheint also auch dafür ein
wirksames Mittel zu sein.
Die Erhöhung der Wahlmöglichkeiten in individualisierten Unterrichtsphasen stellt eine Möglichkeit
dar, individuelle Interessen in den Unterricht einzubringen und zu verfolgen (vgl. Baustein Differenzierung).
Die Rahmenbedingungen für die Selbstmotivierung
werden durch eine auf Respekt zielende Gestaltung
der sozialen Beziehungen in der Klasse geschaffen (vgl. Baustein Vertrauen, Respekt, Verantwortung).
Ein weitere gute Hilfe für Jugendliche ab 11 Jahren
zur Zielentwicklung und zum Bewusstmachen der

eigenen Kompetenzen, insbesondere der Sozialund Selbstkompetenzen ist der ProfilPASS (vgl.
www.profilpass.de).
2.3.4 Informationen aufnehmen, verarbeiten,
weitergeben und handeln – Förderung kognitiver
Strategien
Motivationale, metakognitive und kognitive Strategien wirken im Bewusstsein und Handeln eines
Schülers zusammen und können, wie das Beispiel
des Logbuchs/Lernplaners zeigt, im Unterricht
auch im Zusammenhang gefördert werden.
Die Förderung kognitiver Strategien ist eine Domäne der Fachdidaktiken; deshalb macht es bei
diesem übergreifenden Ansatz keinen Sinn, darauf
einzugehen. Davon ausgenommen sind Basiskompetenzen die in allen Fächern genutzt und gefördert
werden.
Auf einige Beispiele zur Förderung von Elaborations- und Transformationsstrategien sollen deshalb nur hingewiesen werden. Diese werden für
komplexere kognitiver Lerntätigkeiten benötigt,
die auf ein tiefes Verständnis des Lernstoffs ausgerichtet sind; Informationen werden im Langzeitgedächtnis verankert, indem sie mit vorhandenen
Strukturen in Beziehung gesetzt werden. Das so
entstandene neue Wissen wird angewendet. Die
folgenden Instrumente und Methoden haben sich
dafür in der Praxis bewährt.
M95 Wir werden Textdetektive
M96 GrafIZ
M97 Schreibkonferenz
M98 Lesewerkstatt

2.3.5 Instrumente
Beispiel: Selbstlernzentrum als Angebot für alle
Fächer
Unter diesen Bezeichnungen lassen sich Ansätze
bündeln, Schülerinnen und Schülern Raum und Gelegenheit zu geben, in allen Fächern selbst gesteuert zu lernen.
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Der Ansatz fußt auf der Lernwerkstatt (vgl. Fortbildungsmodul Differenzierung und Individualisierung). Selbstlernzentren können auch für außerschulische Partner geöffnet werden (M99)
Beispiel: Der Berufswahlpass als Hilfe für eine
selbstgesteuerte individuelle Berufsorientierung
Der Berufswahlpass ist ein Instrument, mit dem
Schüler sich auf der Grundlage einer individuelle
Kompetenzfeststellung, der Klärung eigener Ziele,
Ansprüche und Interessen für die einzelnen Phasen
der Berufsfindung einen individuellen Lernplan mit
Entwicklungszielen zusammen stellen können. In
ihm werden schulische und außerschulische Angebote aufgenommen. Materialien und Beispiele
siehe www.berufswahlpass.de

Zum Abschluss dieses Abschnitts soll noch einmal
auf die Bedeutung der Reflexion für die Aneignung
von Strategien aufmerksam gemacht werden. Ergebnisse der Lernforschung zeigen, dass Strategien besser verankert werden, wenn der Lernende
nach seinem Lernprozess über sein Vorgehen nachdenkt (vgl. Basistext). Auch Reflexion kann erlernt
werden, z. B. über einfache Fragebögen, Gespräche
in fest installierten Lernpartnerschaften u. ä. Im
Baustein Selbsteinschätzung von Schülerinnen und
Schülern finden sich dazu weitergehende Informationen und Materialien.

2.4 Lehrerhandeln bei der Vermittlung von
Lernstrategien
Die Vermittlung von Lernstrategien im Unterricht
erfolgt in einem Lernzyklus nach dem „Lehrlingsprinzip“1:

1. Modellieren
Durch lautes Denken begleitetes, expertenhaftes Vorzeigen und Beobachtbarmachen einer kognitiven Zieltätigkeit (z. B. wie eine Aufgabe zu lösen ist). Beim Lernenden soll eine zutreffende Vorstellung des angestrebten Ziels
und des hinführenden Weges entstehen.
2. Angeleitetes Üben
In der Rolle des Coachs die Lern- und Problemlöseversuche des Lernenden steuern, überwachen und situationsbezogen unterstützen. Gutes Coaching setzt eine hohe, in Kenntnis der Sache, der fachlichen Lernprozesse und der
individuellen Situations- und Lernerwahrnehmung verwurzelte Diagnosekompetenz voraus.
3. Als Lerngerüst Hilfestellungen geben
Lernenden als personales Lerngerüst dienen, an das sie sich halten können, um sich von ihm allmählich loszulösen. Schwierige Aspekte der Zieltätigkeit werden interaktiv mit dem Lernenden ausgeführt. Dem Lernenden auf
seine spezifischen Bedürfnisse und Kompetenzen abgestimmte Hilfen geben.
4. Sich zurückziehen
Die Lernsteuerung graduell freigeben, Hilfestellungen in dem Maße verringern, wie die Kompetenzen der Schüler
sich festigen und sie selbst Verantwortung für ihr Handeln und Problemlösen übernehmen. Als Lehrperson allmählich überflüssig werden und zurücktreten.

M101 Einführung einer Lernstrategie
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1 | Nach Vygotskij und „kognitive Lehre“, aus: Reusser,S. 132, in: Finkbeiner & Schnaitmann( 2001): Lehren und Lernen im Kontext empirischer Forschung
und Fachdidaktik, Auer
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Die Bedeutung der Verbalisierung, also das Erlernen einer Strategie bzw. Methode im Kommunikationsprozess, für das Aufnehmen und Verstehen von
Informationen ist nicht zu unterschätzen. „Darüber, dass Lehrende (das kann auch der Schülerexperte wie beim Gruppenpuzzle sein, d. V.) sich über
die beim Lesen ablaufenden Denkprozesse laut
Rechenschaft ablegen, indem sie z. B. das Abwägen von Vor- und Nachteilen bestimmter Deutungsmöglichkeiten thematisieren; verbalisieren, wie sie
mit Verstehensschwierigkeiten umgehen; explizit
machen, wie sie relevantes Vorwissen aktivieren;
aussprechen, wie sie das Gelesene durch konkrete
Lebensbezüge anreichern und transparent machen;
wie sie ihr eventuell vorhandenes falsches Vorverständnis korrigieren, (damit) bieten sie ihren Schülern zahlreiche Möglichkeiten, von diesem Modell
zu lernen2.“
M101 Beispiel für die Einführung einer Lernmethode nach dem Lehrlingsprinziep
Für das diagnostische Handeln und die Beratung
von Schülern bietet der Baustein „Lernprozesse pädagogisch diagnostizieren und Lernende beraten“
Orientierung und Beispiele.

2.5 Strategien zur Förderung des selbst gesteuerten Lernens in der Schule – viele Wege führen
nach Rom
In Best-Practice-Analysen durch die Bertelsmann
Stiftung 3 und im Rahmen des Projektes „Schule
& Co.“4 wurden an Schulen praktizierte Konzepte
zur Förderung selbst gesteuerten Lernens und die
dabei erreichten Ergebnisse aus der Sicht der Betroffenen erfasst. Dabei wurde festgestellt, dass
die Schulen nach dem Motto ‚Viele Wege führen
nach Rom‘ auf unterschiedlichen Wegen zur Förderung des selbst gesteuerten Lernens mit dem Ziel
der Lernkompetenz kommen und dabei vielfältige
Formen und Möglichkeiten nutzen. Generell lassen
sich dabei folgende prinzipielle Vorgehensweisen
erkennen:

Lernkompetenzförderung durch eine veränderte
Lernkultur
Zahlreiche Schulen gehen davon aus, dass eine veränderte Lernqualität, die einerseits auf selbstbestimmtes, selbstorganisiertes Lernen der Schüler
zielt und andererseits verschiedene Möglichkeiten
des offenen und handlungsorientierten Unterrichts
nutzt, Lehr-Lern-Arrangements „hervorbringt“, die
zugleich zur Förderung der Lernkompetenz beitragen. Eine Differenzierung erfolgt dabei nicht in
erster Linie durch von der Lehrkraft vorgegebene
„maßgeschneiderte“ Aufgaben, Materialien oder
Hilfen, sondern vor allem durch eine konsequente
Förderung individueller und kooperativer Lernprozesse mit hoher Schülersteuerung.
Diese vielfältigen Bemühungen um die Lernqualität
nutzen die bekannten reformorientierten Unterrichtsformen, wie etwa
■ Phasen projektorientierten Arbeitens mit Präsentation der Arbeitsergebnisse,
■ Phasen der freien Arbeit, der Arbeit nach Wochenplan oder dem weitergehenden Lernplaner,
■ Stationenlernen,
■ Gruppenarbeit,
■ differenzierte individualisierte und offene Aufgabenstellungen,
■ epochalen Unterricht,
■ praktisches Lernen an außerschulischen Lernorten usw.
Besonderer Wert wird dabei auf die Dokumentation der Lernprozesse und die Präsentation der Lernergebnisse gelegt, die differenzierte Auskunft über
den Stand und die Probleme der Entwicklung der
Lernkompetenz geben können.
So erfolgt z. B. an der Laagbergschule Wolfsburg
die Förderung von Lernkompetenz im Rahmen des
individualisierten Unterrichts in altersgemischten
Lerngruppen. Dieser Unterricht wird über Wochenpläne, zahlreiche Unterrichtsmaterialien und regelmäßige Rückmeldegespräche gesteuert. Die Lernenden werden so befähigt, ihre Lernergebnisse

2 | Artelt, Lernstrategien in der Schule (2006),in: Mandl/Friedrich(Hrsg.): Handbuch Lernstrategien.Göttingen
3 | Das Forschungsdesign und die empirische Basis für die folgenden Aussagen sind detailliert beschrieben in Czerwanski/Solzbacher/Vollstädt (Hrsg.):
Förderung von Lernkompetenz in der Schule. Bd. 1: Recherche und Empfehlungen. Gütersloh 2002.
4 | vgl. Bastian/Combe 2002
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und Lernprozesse zu reflektieren, einzuschätzen
und zu steuern.
Mittlerweile gibt es auch zahlreiche Schule im
Sekundarbereich, die konsequent Formen des Offenen Unterrichts und Projekte zur Förderung der
Lernkompetenz ihrer Schüler nutzen. Allerdings
gibt es auch Anzeichen dafür, dass dieser indirekte
Weg nicht alle Möglichkeiten zur individuellen Förderung konsequent ausschöpft und Schülerinnen
und Schüler mit Lernschwierigkeiten weniger fördert als jene Lernende, die bereits erfolgreich lernen. Schülerinnen und Schüler, denen das Lernen
schwer fällt, brauchen viel stärker eine direkte Hilfe
(vgl. die oben dargestellten Entwicklungsstufen).
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Systematische Förderung der Lernkompetenz
Zahlreiche Schulen haben diese Anspruch erkannt,
nach effektiven Wegen bzw. Konzepten zur praktischen Umsetzung gesucht und sich bereits seit
einiger Zeit konsequent der systematischen Förderung der Lernkompetenz ihrer Schüler zugewendet.
Schwerpunktmäßig vermittelten und trainierten sie
dabei zunächst vor allem Methoden und Techniken
des Lernens, weil diese als besondere Schwachstelle auf dem Weg zum selbst gesteuerten Lernen
identifiziert wurden. Allerdings zeigte sich sehr
rasch, dass ein solches Lernmethodentraining nur
erfolgreich die Lernqualität verändert, wenn dies
im Zusammenhang mit der Förderung der Fach-,
Sozial- und personalen Kompetenz geschieht. Vor
allem die enge Bindung der Lernmethoden an die
Aneignung von fachlichen Inhalten erweist sich als
notwendige Gelingensbedingung.
So wurden z. B. in der Realschule Enger (2001) Ideen
von Wolfgang Endres aufgegriffen und Bausteine
zur systematischen Befähigung der Schüler zum
selbstständigen Lernen entwickelt und umgesetzt.
Andere Schulen wiederum greifen das Konzept von
Heinz Klippert (1996 und 2000) zum Methodentraining auf. Sie versuchen, über ein Sockeltraining
von grundlegenden Lern- und Arbeitstechniken einerseits und deren Anwendung im fachlichen Lernen andererseits dauerhaft den Lernerfolg und die

Lernkompetenz der Schüler zu verbessern. Weitere
Schulen haben sich von solchen Ideen inspirieren
lassen und nach eigenständigen Wegen und Konzepten gesucht.
Vorwiegend Schulen in der Sekundarstufe I haben
sich bereits beim Nachdenken über ihr pädagogisches Profil und beim Einstieg in ihre Schulentwicklungsprozesse entschieden, ein systematisches
Kompetenztraining zu organisieren.
Im Rahmen dieser systematischen Förderstrategie
gibt es demzufolge
■ separate Trainingskurse und freiwillige Arbeitsgemeinschaften,
■ besondere Methodentage oder -wochen im
Schuljahr, in denen der reguläre Unterricht aussetzt,
■ einen gesonderten Lehrgang im Rahmen eines
im Stundenplan ausgewiesenen Unterrichtsfaches „Methodentraining“, „Lernkompetenz“,
Lernen lernen“ o. ä.,
■ den „Leitfach-Ansatz“: Hier einigt sich das Kollegium auf ein „Leitfach“, das im Rahmen des
regulären (Fach-)Unterrichts in Anlehnung an
die Lehrpläne eine bestimmte Technik einführt
(z. B. Arbeit mit Tabellen in Mathematik), so
dass die anderen Kollegen, die in derselben
Klasse unterrichten, in ihrem eigenen (Fach-)
Unterricht bewusst und für die Schüler spürbar
daran anknüpfen können (z. B. Arbeit mit Tabellen in Geografie). Hierzu einigen sich die Fachkonferenzen bzw. Fachschaften darauf, wer
wann welche Arbeits-, Lern-, Kommunikationsoder Reflexionstechniken im Zusammenhang
mit seinem Fach verbindlich vermittelt. Beim
Anknüpfen an die erworbene Technik in einem
anderen Fach gilt es, die fachspezifische Anwendung und Vertiefung und schließlich auch
die eigenständige, situationsgerechte Anwendung durch die Schüler zu gewährleisten.
In jeder dieser Varianten werden ausgewählte Methoden und Techniken des Lernens bei der Aneignung konkreter Lerninhalte systematisch vermittelt
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und trainiert. Zugleich sollen die Techniken von
den Fachlehrern im eigenen Unterricht aufgegriffen und vertieft werden. Damit hat für alle diese
Formen des Kompetenztrainings die Frage nach
der fachlichen Anbindung bzw. Rückkopplung eine
hohe Relevanz. Eine erfolgreiche und zugleich motivierende Förderung der Lernkompetenz kann nur
in Verbindung mit den anzueignenden Inhalten im
(Fach-)Unterricht erreicht werden. Dort muss die
„Pflege“ im Sinne von Anwendung und fachbezogene Vertiefung stattfinden. Dafür müssen jedoch
alle Fachkollegen gewonnen und Vereinbarungen
eingehalten werden, was nicht immer gelingt.
So wurde z. B. an der Integrierten Gesamtschule
Flensburg ein eigenständiges Fach „Projektorientiertes Lernen/Lernen lernen“ (POL/LL) mit zwei
Stunden pro Woche im Stundenplan in den Klassenstufen 5 bis 13 verankert (in der Oberstufe als
„Vertiefender Unterricht“ oder „Projektkurs“).
Andere Schulen wiederum hatten sich zunächst auf
reformorientierte Unterrichtskonzepte, – wie z. B.
Freiarbeit, fächerübergreifendes Projektlernen,
Unterricht nach dem Dalton-Plan5, unterrichtliche
Differenzierung – oder auf wichtige Bildungsaufgaben – wie z. B. Kommunikationsförderung, Medienerziehung, ökologische Erziehung, Lernen mit
dem PC, Förderung der Sozialkompetenz, Förderung besonders begabter Kinder und Jugendlicher
– geeinigt und dafür Konzepte und Strategien entwickelt. Bei deren Realisierung wurde sehr schnell
festgestellt, dass die individuelle Entwicklung der
Schülerinnen und Schüler in besonderer Weise
gefördert werden muss. Deshalb haben sich auch
diese Schulen der systematischen Förderung der
Lernkompetenz zugewendet. Dabei wird in der Regel auf der Grundlage inhaltlicher Vereinbarungen
im Kollegium bzw. eines speziellen schulinternen
Curriculums fächerübergreifend gearbeitet. Mitunter existiert hierfür eine Lehrer-Arbeitsgruppe, die
mit der Erarbeitung der curricularen Standards und
entsprechender Unterrichtsmaterialien sowie mit
der Steuerung der Lernkompetenzförderung an der

Schule beauftragt ist. Exemplarisch sei hierfür noch
einmal die Realschule Enger genannt. Diese Schule
hat von vornherein den Weg vermieden, Lernkompetenzen isoliert, d. h. unabhängig von fachlichen
Kontexten zu fördern. Nur die erste Einführung erfolgt überfachlich, die Übung und Anwendung aber
in den einzelnen Fächern. Sie berücksichtigt damit
die Ergebnissen der Lernforschung, dass stabile
und transferierbare Effekte der Vermittlung von
lern- und Denkstrategien am ehesten dann auftreten, wenn die „reflexionsbezogene Vermittlung von
Strategien langfristig in Kontexten des fachlichen
Verstehens eingebettet wurden.“6
(M100 Schulbeispiel Bodenseeschule)
Schulen, die sich auf den Weg zur Ganztagsschule begeben haben, berichten über ein ähnliches
Vorgehen und die Nutzung gleicher Strategien und
Methoden (vgl. Pädagogik. Nr. 2/2004). Hier gibt
es erweiterte Möglichkeiten für variable Lehr-LernFormen, ein vielfältiges Wahlangebot von Lern- und
Erfahrungsmöglichkeiten in Form von Projekten,
Arbeitsgemeinschaften und Kursen zur Entdeckung
von Lernpotenzialen und deren individuelle Förderung. Hinzu kommt ein breiter Freizeitbereich mit
offen -selbstbestimmten Formen von Erholung,
Spiel, Bewegung, sozialem und interkulturellem
Lernen (vgl. Holtappels 2004, S. 32).

5 | Eine Form individualisierten Lernens, die durch „Kontrakte“ dem Schüler eigenständige Verantwortung für sein Lernen überträgt.
6 | Reusser, Unterricht zwischen Wissensvermittlung und Lernen Lernen, S. 125
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3. Didaktische Kommentierung
Zunächst müssen die unterschiedlichen Erwartungen und Interessen von Multiplikatorengruppen und schulinternen Teams oder Steuergruppen
für die Planung berücksichtigt werden. Multiplikatorengruppen erwarten gemäß ihres Auftrages
vermutlich eher eine umfassende Information, so
dass sie ihre eigenen Veranstaltungen planen und
Schulen beraten können. In einer schulinternen
Fortbildung dagegen liegt der Schwerpunkt stärker auf der Umsetzung. Dazu werden Themen vorher abgesprochen. In jedem Fall sollten folgende
Schwerpunkte thematisiert werden:
Auseinandersetzung mit den subjektiven Theorien
zum selbstgesteuerten Lernen im schulischen
Kontext
Untersuchungen zur Transferforschung bestätigen
die hohe Bedeutung der subjektiven Theorien der
Teilnehmer für die Aufnahme und Verarbeitung
neuer Inhalte. Die Teilnehmer müssen den Raum
haben, ihre eigenen Vorstellungen zu artikulieren,
zu reflektieren und zu verändern. Dies gelingt nicht
mit einer einfachen Informationsweitergabe.
Bewährt hat sich die Sandwichform: Die von Teilnehmern mitgebrachten Vorstellungen werden zunächst artikuliert, dann erfolgt ein fachlicher Input
und im Anschluss daran reflektieren die Teilnehmer
ihre mitgebrachten Vorstellungen neu und können
sie verändern.
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Erfahrungen der Realisierbarkeit und Realisierungsmöglichkeiten
Durch das Logbuch/den Lernplaner wird der Unterricht zumindest phasenweise stark umgestellt. Logbuch/Lernplaner stellen auch höhere Ansprüche an
eine veränderte Unterrichtsgestaltung. Die Skepsis
gegenüber einer Realisierung wird deshalb groß
sein. Hier ist es wichtig, die Erfahrungsberichte
und Beispiele in den Mittelpunkt zu stellen sowie
den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, viele
unterschiedliche Instrumente kennen zu lernen und

zu bewerten. Zur Anregung für die Einführung des
Lernplaners eignet sich der Bericht der Diesterweg
-Grundschule in Prenzlau
Kenntnis der Strategien
Um eine gewisse Sicherheit im Umgang mit den einzelnen Lernstrategien zu fördern, kann man für einzelne Strategien Instrumente und Methoden sammeln, mit deren Hilfe die Strategievermittlung im
Unterricht verankert werden kann. Hier eignet sich
auch das Filmbeispiel, an dem analysiert werden
kann, welche Strategien im Unterricht immanent
gefördert werden.
Realisierung in der eigenen Schule
Die Ausgangslage an den einzelnen Schulen ist unterschiedlich. Außerdem führen bekanntlich viele
Wege nach Rom. Selbststeuerung ist ein zentraler
Baustein auf dem Weg zur individuellen Förderung. Deshalb sollte in diesem Schwerpunkt auf die
Übersichten „Individuellen Förderung als Aufgabe
der Unterrichtsentwicklung“ und „Individuelle Förderung als Kernaufgabe der Schule“ aus dem Basistext zurückgegriffen werden. Die Planung wird in
einem Meilensteinplan festgehalten( vgl. auch die
Planung einer schulinternen Fortbildung M94 zum
Lernplaner/Logbuch).
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4. Materialien
M82 Strategien selbstgesteuerten Lernens
M83 Theorie selbstgesteuerten Lernens (ppt.)
M84 Stufen der Selbstständigkeit
M84a Stufen der Selbstständigkeit (in Anlehnung
an Hilbert Meyer)
M85 Beispiel: Methodencurriculum der Realschule
Enger
M86 Information Logbuch/Lernplaner
M86a–d Beispiele für Lernplaner/Logbücher
M87 Diesterweg-Schule Prenzlau
M88 Beobachtungsaufgaben zu einer Filmsequenz
(Unterricht in Schweden)
M89 Einführung selbstgesteuertes Lernen ppt.
M90 Organisation des Reisetagebuchs
M91 Praktische Probleme: Neues aus Selbershausen
M92 Deci/Ryan
M93 Zielformulierungen
M94 Planung einer schulinternen Fortbildung Lernplaner/Logbuch
M95 Wir werden Textdetektive
M96 GrafIZ
M97 Schreibkonferenz
M98 Lesewerkstatt
M99 Selbstlernzentrum/freie Lernort
M100 Beispiel Bodenseeschule
M101 Einführung einer Lernstrategie
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Baustein Differenzierung in Schule und Unterricht
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1. Ziele

2. Inhalte

Multiplikatoren, Lehrkräfte, Sozialpädagogen, Erzieher und weitere an schulischen Lernprozessen
beteiligten Personen
■ erkennen in der Differenzierung eine notwendige Voraussetzung für die individuelle Förderung und können sie mit den anderen Maßnahmen der individuellen Förderung in Beziehung
setzen
■ kennen die Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten von Kompetenzrastern und können mit
ihrer Hilfe differenzierte Arbeit transparent
steuern
■ erkennen die Potentiale verschiedener Unterrichtsformen für die Differenzierung und können ihr Unterrichtskonzept damit erweitern
■ können die Variation von Inhalten, Anforderungen, Sozialformen und Methoden, Medien
sowie von Unterstützung gezielt zur Differenzierung nutzen
■ können
Formen der schulorganisatorischen
Differenzierung an der eigenen Schule kritisch
prüfen und Strategien entwickeln, sie den Erfordernissen der individuellen Förderung anpassen.

2.1 Beitrag der Differenzierung zur individuellen Förderung
Aufgabe der individuellen Förderung ist vor allem,
an den Lernständen und Lernbedürfnissen der einzelnen Schülerinnen und Schüler anzuknüpfen, ihr
Lernen zu begleiten, ihre Anregungen aufzunehmen, Lernergebnisse in ihrer Vielfalt zuzulassen
und Reflexion zu ermöglichen.
Wenn wir uns den Kreislauf individueller Lernprozesse vergegenwärtigen (vgl. Basistext), dann muss
die Lehrperson ihre Aufmerksamkeit vor allem darauf richten, dass die Schülerinnen und Schüler
■ individuelle Ziele entwickeln, um dem eigenen
Lernprozess eine Richtung zu geben
■ den Lernprozess planen, sich mit den Unterrichtsgegenständen aktiv auseinandersetzen
und den Prozess überwachen sowie
■ ihre Ergebnisse an den vorgegebenen und eigenen Standards reflektieren, um sie selbst einzuschätzen und Strategien für ein verbessertes
zukünftiges Lernen zu entwickeln.
Logbuch/Lernplaner und Kompetenzraster (oder
Elemente und Variationen derselben) sind für die
Steuerung dieser Unterrichtsprozesse herausgehobene Instrumente, weil sie die Zielfindung, Planung und Reflexion anstoßen. Damit sind aber die
Lernangebote selbst noch nicht für die individuelle
Förderung erschlossen. Mit dem Einsatz unterschiedlicher Instrumente/Maßnahmen der Differenzierung können die Lernangebote für den individuellen Lernprozess geöffnet werden.
Aus schulpädagogischer Sicht umfasst Differenzierung alle Maßnahmen zur Verwirklichung von Individualisierung im Rahmen schulischer Lernprozesse,
die vor allem darauf gerichtet sind, durch entsprechend unterschiedliche Lehr-Lern-Arrangements
individuelle Lernvoraussetzungen zu berücksichtigen und individualisierte Lernziele zu erreichen. Sie
sind erforderlich, weil bekanntlich
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■

■

■

■

die Schüler unterschiedliche Lernvoraussetzungen besitzen,
der Lernstand (Lernausgangslage) und der Verlauf der Lernprozesse verschieden sind,
unterschiedliche Perspektiven der Weltwahrnehmung, individuelle Vorstellungen und persönliche Ziele das Lernen beeinflussen,
Unterschiede in den häuslichen Arbeitsbedingungen, im sozialen Milieu und der Begabung
Einfluss auf das Lernen nehmen.

Handhabbare Kriterien für die Differenzierung liefern Leistung, Begabung, Interesse, Alter, Bildungsgang, Geschlecht.
Zwar ist die „Orientierung (der Lehrpersonen) an
den Mittelköpfen“ pragmatisch verständlich, führt
aber zu unausgeschöpften Lernpotenzialen und
dem Schulversagen einer großen Schülergruppe.
Man kann drei grundlegende Differenzierungsstrategien unterscheiden:
■ Stärken und Interessen entwickeln (Präferenzstrategie)
■ Schwächen ausgleichen (Kompensationsstrategie)
■ Sich in Teilbereichen vervollkommnen (mastery
learning).
Es werden zwei Differenzierungsebenen unterschieden:
Innere Differenzierung: Sie findet im Unterricht
vor allem bezogen auf Inhalte/Ziele, Unterrichtsformen, Medien und didaktische Funktionen statt.
In der Praxis plant die Lehrperson die Differenzierung, indem sie
■ Unterrichtsformen
auswählt, über die alle
Schüler einen Zugang zum jeweiligen Lerngegenstand finden können,
■ Inhalte und Aufgaben auswählt, die unterschiedliche Anforderungsebenen enthalten
und die unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten ansprechen,

■

■

Lernangebote für spezifische Bedarfe (Förderangebote) entwickelt,
differenzierte Hilfen und Unterstützung gibt.

Äußere Differenzierung: Darunter werden Maßnahmen der Differenzierung über den Unterricht hinaus
durch die Unterrichtsorganisation für alle Schülerinnen und Schüler verstanden oder es werden –
z. B. beim sogenannten Drehtürmodell – für einzelne Schüler geeignete Lernangebote bestimmt.
Differenzierung, wie wir sie hier verstehen, ordnet
sich ein in die anderen Maßnahmen der individuellen Förderung. Am Schaubild „Rahmenmodell der
individuellen Förderung“ (vgl. ausführlich im Basistext) wird die Einordnung verdeutlicht:
Im Zentrum stehen die Logbücher/Lernpläne, weil
die Förderung des selbstgesteuerten Lernens ein
zentraler Hebel zur Realisierung der individuellen
Förderung im Unterricht darstellt. Damit plant der
einzelne Schüler oder die einzelne Schülerin seine/
ihre Arbeit für einen längeren Zeitraum in allen Fächern oder für einzelne Unterrichtseinheiten. Das
zweite zentrale Steuerungsinstrument sind Kompetenzraster (vgl. ausführlich 2.2) Sie liefern den
Maßstab und das Ziel für die individuelle Arbeit.
Der so ermöglichte individuelle Lernprozess bedarf
differenzierter Lernangebote, damit der einzelne
Schüler oder die einzelne Schülerin einen Anschluss
findet bzw. behält. Überwachen, Diagnostizieren, Nachsteuern und Beraten wird dann zu einer
Hauptaufgabe der Lehrperson. Die Planung differenzierter und individualisierter Unterrichtseinheiten orientiert sich an den Kompetenzrastern, es
können auch die Ergebnisse diagnostischer Verfahren herangezogen und unterschiedliche Interessen
und Begabungen planerisch berücksichtigt werden
(vgl. Abschnitt innere Differenzierung).
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Im Folgenden werden einzelne Maßnahmen der Differenzierung vorgestellt:
■ Differenzierung mit Hilfe von Kompetenzrastern
■ Differenzierung durch Unterrichtsformen
■ Differenzierung durch Inhalte.
Der Erfolg der inneren Differenzierung ist auch von
der Lernorganisation abhängig. Deshalb werden
zum Abschluss einige Formen der äußeren Differenzierung beschrieben, die die individuelle Förderung unterstützen können.
Materialien
M0 Film Beatenberg
M2 Pädagogen zum Umgang mit Heterogenität im
Unterricht ( Folie)
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2.2. Die Differenzierung transparent mit Kompetenzrastern steuern
Kompetenzraster beschreiben aus der Perspektive
der Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Stufen der Kompetenzentwicklung in einem Bildungsbereich. Sie konkretisieren die fachbezogenen
Bildungsstandards, aber auch überfachliche methodische und soziale Kompetenzbereiche. Kompetenzraster können unterschiedliche Funktionen
haben:
■ Sie sind eine Voraussetzung für die Differenzierung, weil sie unterschiedliche Anforderungsniveaus beschreiben.
■ Sie sind ein Steuerungsinstrument des differenzierten Unterrichts, wenn Aufgabenpakete
nach Anforderungsniveaus zusammengestellt
und von den Schülern bearbeitet werden.
■ Sie sind ein Instrument zur Selbsteinschätzung,
wenn die Schüler einschätzen, welche Kompetenzstufe sie erreicht haben und
■ sie erleichtern der Lehrperson die Unterrichtsplanung, weil sie mit Hilfe der Kompetenzraster
leichter vom Ergebnis her, von den zu erreichenden Kompetenzen aus den Unterricht planen kann.

Kompetenzraster beschreiben die auszubildenden
Kompetenzen konkret in einer Sprache, die die
Schülerinnen und Schüler verstehen können. Dazu
ist es sinnvoll, die Schülersicht einzunehmen („Ich
kann …“, „Ich weiß …“). Sie konkretisieren die Standards für den fachbezogenen Kompetenzerwerb, so
wie sie in den Rahmenplänen der Länder dargestellt
sind, können aber auch für Kompetenzbereiche, die
die einzelne Schule übergreifend fördert, wie z. B.
die Methoden- und Sozialkompetenz, auf Schuloder Klassenebene festgelegt werden. Dies kann
auf unterschiedlichen Niveaustufen erfolgen, die in
einem Raster abgebildet werden. Im Kopf der Zeilen
stehen zentrale Inhalte des Komplexes. Im Kopf der
Spalten stehen Kompetenzstufen.
Welche Potentiale haben Kompetenzraster?
Für die Lehrkräfte sind sie zunächst ein Planungsinstrument, das es ihnen erleichtert, den konkreten
Unterricht von den anzustrebenden Kompetenzen
aus zu entwickeln. Es macht einen Unterschied, ob
der Unterricht vom Inhalt oder vom Ergebnis aus
geplant wird. Zudem können Kompetenzraster als
Steuerungsinstrument für einen individualisierten
Unterricht dienen, wenn zu den einzelnen Stufen
Aufgabenpakete entwickelt werden.
Den Schülerinnen und Schülern helfen sie, längerfristige Ziele zu erkennen, den eigenen Lernstand
einzuschätzen und eigene Teilziele in bestimmten
Kompetenzbereichen aufzustellen. Sie können
nach ihrem Leistungsstand Aufgaben auswählen
und die Ergebnisse selbst, von einem Lernpartner
oder der Lehrkraft überprüfen lassen, ob sie die
entsprechende Kompetenzstufe erreicht haben.
Das erreichte Niveau kann auf dem Kompetenzraster dokumentiert werden.
Wenn Kompetenzraster einen Überblick über das
Lernen in der gesamten Schulzeit geben, können
sie auch den Schülern helfen, langfristige (Lern-)
Ziele zu entwickeln.
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Schließlich erweitert ein Kompetenzraster die Möglichkeiten der Leistungsbewertung und der Lerndiagnostik. Im Kompetenzraster ist ja die sachliche
Bezugsnorm für die Leistung transparent und die
einzelne Schülerin oder der einzelne Schüler kann
seine individuelle Leistung zu ihr in Beziehung setzen. Dagegen ist der Vergleich des Lernstandes der
Schülerin oder des Schülers mit anderen Schülern
inhaltlich wenig aussagekräftig; erst in seiner Beziehung zur sachlichen Bezugsnorm werden solche
Informationen generiert, die auch lerndiagnostisch
genutzt werden können.
Nach welchen Kriterien kann eine Stufung entwickelt werden?
■ Das Niveau der Schülertätigkeiten, das sich in
den Anforderungsbereichen mit ihren Operatoren findet (Reproduktion – Reorganisation –
Transfer und Problemlösung);
■ die
Schwierigkeitsgrade des Gegenstandes
(die Konzepte, Denk- und Arbeitsweisen, die
zur Bewältigung der Aufgabe angewendet werden müssen, die notwendigen Lernvoraussetzungen);
■ die Abstraktionsebene der heranzuziehenden
oder zu bearbeitenden Materialien;
■ die Selbstständigkeit der Bearbeitung.
Materialien:
M0 Film Beatenberg
M4 Was sind Kompetenzraster?
M5 Praktische Einsatzmöglichkeiten für Kompetenzraster
M6 Fortbildungsanregung Kompetenzraster
M7 Beispiel Kompetenzraster mit Aufgaben aus
dem Fach Deutsch
M8 Kompetenzraster Mathe Grundschule (Heft/
Datei)
M9 Lernen und Arbeiten mit Kompetenzrastern“
M10 Beispiel Kompetenzraster Mathematik Kl. 9
M12 Beispiel Kompetenzraster Wirtschaft – Arbeit
– Technik

2.3 Innere Differenzierung
Generell geht es bei allen Differenzierungsformen
im Unterricht um eine unterschiedliche Gestaltung
der Lerntätigkeit, um eine Differenzierung der Ziele,
der Anforderungen, des Inhalts, der Sozialformen
und Methoden sowie der Medien. Mögliche Variationen sind in der folgenden Übersicht angegeben.
Im Schulalltag finden all diese Formen bereits mehr
oder weniger Anwendung. Ob dabei allerdings bewusst Differenzierungsabsichten verfolgt werden,
wäre zu überprüfen. Praktische Erfahrungen sprechen für eine Kombination dieser Dimensionen, damit alle Schüler erreicht werden können. Durch verschiedene Möglichkeiten einer Ziel-, Themen- und
Aufgabendifferenzierung sowie der Arbeitsformen
(Sozialformen und Handlungsmuster) entstehen
in der Regel unterschiedliche Lernwege und damit
differenzierte Unterrichtsphasen, die nach erfolgreichem Abschluss häufig wieder in den gemeinsamen Unterricht münden.
Auf der anderen Seite versuchen die Lehrpersonen
in der Regel, über differenzierte Hilfestellungen
beim Lernen sowie unterschiedliche Zuwendung zu
Lernenden einen individuellen Zuschnitt der gleichen, häufig auch gemeinsamen Lerntätigkeiten zu
erreichen.
Beide Möglichkeiten – Differenzierung durch unterschiedliche Lerntätigkeiten und Differenzierung
durch unterschiedliche Hilfen – werden in der folgenden Übersicht dargestellt.
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Didaktische Möglichkeiten für Differenzierung im Unterricht

Individueller Zuschnitt der gleichen (gemeinsamen) Lerntätigkeiten

Differenzierte Lernwege und -phasen durch
(zeitweilig) unterschiedliche Lerntätigkeiten

unmittelbare Anleitung und
Zuwendung:
■ Drankommen im Unterricht
■ diff. Motivation
■ Beteiligung am Unterrichtsgespräch
■ diff. Arbeitsanweisungen

Inhalte/Aufgaben:
■ Zahl der Aufgaben
■ Inhalt
■ Umfang (zeitl./stoffl.)
■ Schwierigkeitsgrad,
Komplexität
■ verschied. Bearbeitungsverfahren (mit
Schulbuch, experimentell, handlungsorientiert)
■ freie Auswahl
■ diff. Hausaufgaben
■ offene Aufgaben

Lerntätigkeit

differenzierte Hilfen:
■ Unterrichtsmaterialien
■ Arbeitsmittel
■ Lernhilfen/Erläuterungen
■ Kontrollhilfen
■ diff. Fehlerkorrektur
■ Zusatzmaterialien
■ verschiedene Medien
■ gegenseitige Hilfe der Schüler
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Abb. 1: Didaktische Möglichkeiten für Differenzierung im Unterricht

Grundformen:
■ Einzellernen ( individuell
untersch. Arbeitsaufträge)
■ Partnerarbeit (gegenseitige Hilfe)
■ Gruppenarbeit
(Zusammensetzung;
unterschiedl. Anzahl der
Schüler;
Aufgabenstellung frei oder
gebunden; themengleich
oder arbeitsteilig)
■ Wandergruppen (von
Tisch zu Tisch)
■ Variation der Raumstruktur
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2.3.1 Differenzierung über Unterrichtsformen
Um die Differenzierungspotentiale der Unterrichtsformen analysieren zu können, soll mit folgendem
Überblick eine Orientierungsbasis geschaffen werden.1
Grundformen

individualisierter Unterricht

kooperativer Unterricht

lehrerzentrierter Unterricht

Variationen
■
■
■
■

■
■
■

Freiarbeit
Lernwerkstatt
Stationenarbeit
Wochenplanarbeit/
Arbeit mit dem Lernplaner
Haus-/Schulaufgabenarbeit
Trainingsunterricht
u. a.

■
■
■
■

■
■
■
■

Partnerarbeit
Gruppenarbeit
Projektarbeit
Fachübergreifender/
fächerverbindender Unterricht
wahldifferenzierter Unterricht
Theaterarbeit
Zukunftswerkstatt
u. a.

■
■
■
■
■

Klassenunterricht
Kursarbeit
Lehrgang
Präsentationen
u. a.

Abb. 2: Grundformen des Unterrichts
		

Für einen Vergleich sind zwei Kriterien wichtig: Die
Eignung der „Variationen“ für die Differenzierung
und ihre Eignung zur Förderung der Selbststeuerung. Letztere ist deshalb ein wichtiges Kriterium,
weil es das Ziel sein muss, dass der Schüler selbst
zu differenzieren lernt. Die Grundformen eignen
sich dafür in unterschiedlichem Maße.
Im individualisierten Unterricht, um einen Gedanken von Paradies/Linser aufzunehmen und weiterzuführen, erfolgt die Differenzierung gleichsam
automatisch auf Grund der Interessen und Kompetenzen des einzelnen Schülers, der sich aus den
vorgegebenen Inhalten das heraussucht, was seinem Kompetenzstand entspricht. Das Lernen ist in
hohem Maße selbstgesteuert. Die Förderung sozialer Kompetenzen bleibt dabei im Hintergrund.
1 | In Anlehnung an Paradies/Linser, a. a. O., S. 50

Diese stehen dagegen im kooperativen Unterricht
im Zentrum; kooperatives Lernen fördert und fordert auch die Fähigkeit zur Selbststeuerung. Allerdings erfolgt die Differenzierung durch die Bildung
von Gruppen nach unterschiedlichen didaktischen,
pädagogischen, methodischen oder pragmatischen
Kriterien in der Regel von außen, nämlich durch die
Lehrperson.
Im lehrerzentrierten Unterricht erfolgt die Differenzierung meist durch differenzierte Hilfen und differenzierte Anleitung und Zuwendung der Lehrperson. Die Lerntätigkeiten selbst sind dagegen kaum
differenziert. Ebenfalls wird das selbstgesteuerte
Lernen in diesem Unterricht wenig gefördert. Die
kompakte Vermittlung von Informationen ist die
Stärke des lehrerzentrierten Unterrichts.
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Für die Differenzierung geeignet sind also vornehmlich Unterrichtsformen aus dem Bereich des individualisierten und des kooperativen Unterrichts.
Einige werden im Folgenden vorgestellt und nach
ihrem Potential zur Differenzierung und zur Förderung des selbstgesteuerten Lernens kommentiert.
Am Anfang steht die Lernwerkstatt, die sich gut
zum Einstieg in Differenzierung und selbstgesteuertes Lernen eignet, am Ende der Projektunterricht
wegen seiner hohen Anforderungen an die Selbstständigkeit.
M17a ppt. Übersicht Differenzierung
M17 ppt. Differenzierung im Unterricht

Lernwerkstatt
Die Lernwerkstatt bietet eine anregende Lernumgebung, in der individuelle Lernwege durch eine Vielzahl von Medien und Lernarrangements ermöglicht
werden. Die Schülerinnen und Schüler werden auch
durch die Lernumgebung ermuntert, möglichst
selbstständig allein oder in der Gruppe an Pflicht-,
Wahlpflicht- und Wahlaufgaben zu arbeiten.
Jeder Schüler ist Experte für eine Aufgabe(ngruppe)
und hat die Pflicht, die entsprechenden Ergebnisse
zu kontrollieren.
Die Lernwerkstatt macht sichtbar, dass die Verantwortung für das Lernen auf die Schüler übergeht
und bietet Spielräume, die für die Förderung selbstgesteuerten Lernens notwendig sind.
Sie ist für Differenzierung konstruiert, weil unterschiedliche Lernaufgaben konstitutives Merkmal
sind. Die Lehrperson steuert das Maß der Differenzierung über die Zusammenstellung der Aufgaben.
M18 Lernwerkstatt
M19 Lernwerkstatt für Einsteiger
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Arbeit mit dem Wochenplan
Gegenüber der Lernwerkstatt unterscheidet sich
diese Form durch ein anderes Steuerungsinstru-

ment. Mit dem Wochenplan können unterschiedliche Stufen des selbstständigen Handelns der
Schülerinnen und Schüler vorgegeben werden, allerdings scheint das Logbuch/der Lernplaner insgesamt für die Förderung selbstgesteuerten Lernens
wirksamer zu sein (vgl. Baustein selbstgesteuertes
Lernen). So arbeiten manche Grundschulen, die den
Lernplaner einsetzen, in den Klassen 3 und 4 mit
dem Wochenplan und anschließend führen sie den
Lernplaner ein. Die Stärke des Wochenplans liegt
in der Differenzierung der Aufgaben (Pflicht-, Wahlpflicht-, Wahlaufgaben, individuelle Aufgaben) und
der Regulierung des Entscheidungsbereichs des
Schülers.
M20 Individuelles Lernen im gemeinsamen Unterricht

Lernen an Stationen/Lernzirkel
Ein Thema in Teilaspekte zu untergliedern, die von
den Schülerinnen und Schülern an verschiedenen
Stationen selbstständig bearbeitet werden, das ist
die Grundidee des Stationen lernens. Die Aufgabe
des Lehrers bleibt, verschiedene Arbeits- und Lernangebote bereitzustellen, um die unterschiedlichen
Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen.
Man unterscheidet verschiedene Stationstypen
eines Lernzirkels:
■ Pflichtstationen
enthalten den Lernstoff, den alle letztendlich
beherrschen müssen
■ Wahlstationen
enthalten ein Additum, das den speziellen Interessen der einzelnen Lernenden besonders
entgegenkommt
■ Parallelstationen
werden eingerichtet, um dasselbe Lernziel auf
unterschiedliche Art zu erreichen
■ Kontrollstation
enthält Materialien, mit denen die eigenen Arbeitsergebnisse verglichen werden können, so-
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■

■

fern die Kontrolle nicht unmittelbar durch das
Material erfolgen kann
Servicestation
enthält Materialien, die zum selbstständigen
Bearbeiten einer Aufgabe an einer Station benötigt werden, aber nicht immer bei jedem
Schüler präsent sind
Außenstationen
ermöglichen vielfältige praktische Erfahrungen
und befinden sich in der Regel an anderen Lernorten

Kriterien für die Erstellung von Lernzirkeln sind unter anderem
■ ein variabler Einstieg und ein variables Ende,
■ eine Mischung aus Pflichtprogramm und Wahl
angebot,
■ Wahlmöglichkeiten an einzelnen Stationen,
■ Selbstinformationsmaterial für die Aufgabenstellungen an den Stationen,
■ eine übersichtliche Struktur,
■ die Möglichkeit, mit vielen Sinnen lernen zu
können,
■ die Möglichkeit, die Arbeitsergebnisse selbst
überprüfen zu können,
■ sorgfältige inhaltliche Konzeption und ansprechende Gestaltung,
■ die Bereitstellung von Laufzettel und Arbeitsportfolio zur Dokumentation der Arbeit.
Selbstgesteuertes Lernen wird – auf einem der
Lernwerkstatt vergleichbaren Anspruch – durch die
Wahlmöglichkeiten, den Umgang mit den Organisationsinstrumenten und die mögliche Partner- oder
Gruppenarbeit gefördert. Die Differenzierung erfolgt durch die unterschiedlichen Aufgaben an den
Stationen. Sie können unterschiedliche Zugänge
und Arten der Anforderung enthalten sowie unterschiedliche Produkte/Ergebnisse fordern. Der
Laufzettel kann Ansätze eines Kompetenzrasters
enthalten und zur Einführung von Kompetenzrastern beitragen.

M21 Lernkompetenz – Stationen lernen
M22 Stationen lernen und Differenzierung am Beispiel Physik in einer Oberschulklasse (Eberswalde)

Individuelle oder kooperative Arbeit an Aufgabenpaketen mit Kompetenzrastern.
Im Unterschied zur Lernwerkstatt, in der die Lehrperson die Pflicht- Wahlpflicht- und Wahlaufgaben bestimmt, wählen hier die einzelnen Schülerinnen und Schüler die Aufgaben nach ihrem
Leistungstand. In diesem Fall werden die Kompetenzraster mit Aufgaben verbunden. Für die einzelnen Stufen werden Aufgabenpakete und Selbsteinschätzungsbögen zusammengestellt, so dass ein
Schüler an einem Aufgabenpaket so lange arbeitet,
bis er die jeweilige Teilkompetenz erreicht hat. Dem
Schüler wird also ein größerer Entscheidungsbereich übertragen.
Die Anforderung für den Schüler besteht also auch
darin, die eigene Lernausgangslage richtig einzuschätzen. Die Fähigkeit zur individuellen und kooperativen Arbeit wird vorausgesetzt.
M10 Beispiel Kompetenzraster Mathematik Kl. 9
M9 Lernen und Arbeiten mit Kompetenzrastern, in:
Hamburg macht Schule 4/2006
Langfristige Aufgaben mit einer Arbeitsmappe
Im Rahmen einer vorgegebenen Themenstellung,
die fächerübergreifend oder fachlich sein kann,
entwickeln die Schüler eine Forscherfrage, der sie
in ihrer Arbeit nachgehen. Sie sammeln wichtige Arbeiten und reflektieren ihren Lernprozess.
Die Arbeit verläuft in folgenden Schritten:
1 | Entwicklung einer Forscherfrage im Rahmen
eines vorgegeben thematischen Rahmens
2 | Festlegung eines verbindlichen Rahmen: Festlegung von Qualitätsstandards für die Lerndokumente und die Präsentation; Festlegung der
Formalia ( Inhaltsverzeichnis…), kontinuierliche
Kommentierung des Lernprozesses, verbindliche Beratung,
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3 | Planung des Arbeitsprozesses durch die Schüler
4 | Sammlung aller angefertigten Arbeiten und
Entwürfe, Auswahl der aussagekräftigsten und
den Qualitätskriterien entsprechenden, Begründung der Auswahl
5 | Kontinuierliche Kommunikation und Reflexion durch Peer-Beratung und Lehrer-Beratung,
Begründung der Auswahl, Selbsteinschätzung
des Lernprozesses und Selbstbewertung
6 | Präsentation
7 | Beurteilung durch die Lehrperson.
Die Arbeitsmappe kann parallel zum Unterricht
erarbeitet werden, der Unterricht kann den thematischen Ausgangspunkt bilden, der dann in die
selbstständige Arbeit mündet, und drittens kann die
Aufgabe den didaktisch-methodischen Mittelpunkt
des Unterricht bilden, in dem die Schülerinnen und
Schüler nach einem Einstieg hauptsächlich ihre
eigenen Lernwege verfolgen. Somit kann die Lehrperson das Maß der Individualisierung bestimmen
und das Lernen auf den gemeinsamen Gegenstand
hin ausrichten.
Dies ist eine Möglichkeit vor allem für die thematische Differenzierung und die Differenzierung der
Lernwege. Darüber hinaus fördert die Arbeit mit der
Arbeitsmappe metakognitive und motivationale
Lernstrategien. Zudem erlaubt sie diagnostische
Einblicke in das Lernen.
Die Arbeitsmappe wird zu einem Entwicklungsportfolio, wenn die Reflexion des Lernprozesses
besonders gewichtet wird und vom Schüler die den
eigenen Lernprozess treffendsten Arbeiten ausgewählt werden.
M23 Portfolioarbeit am Emilie Wüstenfeld Gymnasium, in: Hamburg macht Schule 4/2006

Freiarbeit
Freiarbeit hat das Ziel, selbstständiges Handeln zu
kultivieren, das die eigenen Ressourcen und den
Eigensinn nutzt, um neue und kreative Problemlösungen zu finden und dabei soziale Kompetenzen
und eine interdisziplinäre fächerverbindende Orientierung fördert.
Freies Lernen wird mit dem Fachunterricht verbunden. „Im Freien Lernen werden von den Schülern
individuelle Arbeitsformen entwickelt und geübt,
die auch der Eigenaktivität im stärker angeleiteten
Lernen zugute kommen. Umgekehrt liefert das
Fachlernen dem Freien Lernen Themen und Fragestellungen“.2 Viele offene Lernformen, wie projektorientiertes Arbeiten, Arbeit nach Wochenplan,
Gruppenarbeit, differenzierte individualisierte
Aufgabenstellungen, praktisches Lernen an außer
schulischen Lernorten lassen sich in das freie Lernen integrieren und können im Fachunterricht aufgenommen werden.
Da freie Arbeit mühsam gelernt werden will, können der Entscheidungsbereich und -umfang über
die Jahrgänge gestuft werden. In
■ der Auswahl von Aufgaben,
■ der zunehmenden Offenheit der Aufgabenstellungen (vgl. 2.3.2),
■ der flexiblen Festlegungen der Bearbeitungszeiten sowie
■ der wählbaren Sozialformen
liegen die Möglichkeiten für eine Stufung. Im Kern
ist es das zunehmend offen formulierte Thema
bzw. die Forderung an die Schülerinnen und Schüler, selbst ein Thema und einen geeigneten Bearbeitungsweg zu finden, was die Differenzierung
ermöglicht. Damit eignet sich Freiarbeit besonders
für Leistungs-, Begabungs- und Interessendifferenzierung.
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2 | Offene Schule Kassel-Waldau, Freiarbeit an der Offenen Schule Kassel-Waldau, S. 16
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Lernen in Projekten
Projektlernen bietet Differenzierungsmöglichkeiten
vor allem für unterschiedliche Interessen, Begabungen und Leistungen auf der Inhalts-, Prozessund Produktebene. Es stellt hohe Anforderungen
an alle Strategien selbstgesteuerten Lernens, die
zu einem gewissen Grad schon beherrscht werden
müssen.
M26 Verantwortung übertragen – Sinn erfahren.
Montessori-Pädagogik in der Hauptschule, in: Pädagogik 4/06
M27 Die selbst gestellte Aufgabe ( Facharbeit in der
GOST), in: Hamburg macht Schule 4/2006
M28 Umgang mit Heterogenität lernen, in: Pädagogik 7–8/2006 (Schulbeispiel Reformschule Kassel)
M29 Gruppenmethoden und Gruppenarbeit, in: Pädagogik 3/05

Projekte der Gesamtschule Winterhude: Auf der
Homepage der Schule findet man hervorragende
Projektbeispiele zum Herunterladen.
(Adresse: www.gs-winterhude.de )
2.3.2 Differenzierung über Inhalte
Differenzierung über Inhalte erfolgt im Unterricht
über Aufgaben; daneben werden hier noch Differenzierungsmöglichkeiten durch curricularer Veränderungen beschrieben.
Aufgaben werden hauptsächlich gestellt für das
Lernen von Neuem, Üben und Leisten. Die Reflexion
begleitet die Lerntätigkeit in allen drei Bereichen.
Die Unterschiede zwischen Lernen und Leisten sowie die Notwendigkeit beide Bereiche im Unterricht
strikt zu trennen, sind seit PISA breit diskutiert worden.
Aufgaben für das Lernen und Leisten haben unterschiedliche Schwerpunkte.

Aufgaben für das Lernen

Aufgaben für das Leisten

Neugier, Kreativität, Entdecken

Leistungserwartung, Leistungserleben

Fehler als Lernmöglichkeit

Fehler vermeiden

Problemorientierung

Verordnungen

Kooperation und Kommunikation

Bewertbarkeit

Prozess- und produktorientiert

produktorientiert

„Wichtig ist, was im Kopf der Schülerinnen und Schüler stattfindet“

„Wichtig ist, was Schülerinnen und Schüler zeigen“
(Performanz)

Abb. 3: Lernen-Leisten (LISUM Berlin-Brandenburg, Manual individuelle Förderung, verändert)
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Wie aus dem Schaubild deutlich wird, eignen sich
vor allem Lernaufgaben für Differenzierung. Lernaufgaben sind das zentrale Instrument der Aufgabenkultur. Welche Möglichkeiten der Differenzierung sind praktikabel?
Anforderungsdifferenzierte Aufgaben
Ein Schwerpunkt bei der Differenzierung über Inhalte liegt auf den Anforderungen.
Die Anforderungsdifferenzierung kann bekanntlich
erfolgen über
■ die Anzahl der Aufgaben
■ die Aufgabenkontexte
■ Umfang und Inhalte der Aufgaben
■ verschiedene Schwierigkeitsgrade (Komplexität, Abstraktion des Materials)
■ das erforderliche Bearbeitungsniveau (notwendige Lernvoraussetzungen, erforderliche Unterrichtsmaterialien, Methoden und Techniken der
geistigen und praktischen Tätigkeit, notwendige Lernhilfen, geforderte Selbstständigkeit,
geforderte Leistung: Reproduktion, Reorganisation, Transfer/Problemlösung)
■ die (Fach-)Sprache.
Kompetenzraster nutzen diese Kriterien zur Bildung der Stufen. Den einzelnen Stufen werden, wie
oben dargestellt, Aufgabenpakete zugeordnet. Die
Schüler entscheiden sich für Aufgabenpakete einer
Schwierigkeitsstufe.
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Offene Aufgaben
Die in den letzten Jahren durch die internationalen
Vergleichsstudien (TIMSS, PISA u. a.) hervorgerufene Kritik an der Effektivität des Unterrichts an
deutschen Schulen hat auch das Bemühen ver
stärkt, die Wahlmöglichkeiten und Spielräume für
die Lernenden durch einen entsprechenden Aufgabentyp, die „offenen Aufgaben“, zu erweitern.
Offene Aufgaben sind in besonderem Maße zur Differenzierung geeignet, weil
■ sie die Möglichkeit zur Wahlfreiheit bieten,
■ kein Lösungsweg bzw. kein Lösungsverfahren
vorgegeben ist,

■

■

■

■

■

■

unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Bearbeitung möglich und erwünscht sind,
ihre Lösung inhaltliche, qualitative Argumentation erfordern und damit zur vertieften Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsstoff führen,
ein hoher kognitiver Anspruch realisiert werden
kann,
den Lernenden Raum gegeben wird für eigene
Fragestellungen und Zielsetzungen, je nach Interesse und Vorwissen,
Freiräume für selbst gesteuertes Lernen gegeben sind und eigenverantwortliches Handeln
möglich wird,
das Selbstvertrauen gestärkt und die Persönlichkeitsentwicklung auf vielfältige Weise gefördert werden.

M30 Checkliste für die Erstellung von Aufgaben
bietet eine Checkliste, an der die Aufgabenentwickler selbst überprüfen können, welche Dimensionen
der Offenheit und welche sonstigen Anforderungen
an die Entwicklung von Aufgaben sie realisiert haben.
M31 Aufgabenentwicklungsblatt
dient als Planungsorientierung für die Aufgabenentwicklung
M31a Lernaufgaben für die Arbeit in Berufsfeldern
im Übergang von der Schule in den Beruf
M31b Aufgabenerstellung mit dem Aufgabenentwicklungsblatt
M32 Wege zu offenen Aufgaben
stammt aus der Mathematik und gibt Anregungen,
wie geschlossenen Aufgaben in offene verwandelt
werden können.
M33 Nutzen und Grenzen offener Aufgaben, Beispiele
M34 Offene Aufgaben im Biologieunterricht
M34a Lernaufgabe zur Crash-Physik
M35 Offene Aufgaben im Mathematikunterricht

Literatur

Lernszenarien
Lernszenarien sind Zusammenstellungen offener,
anforderungsdifferenzierter und handlungsorientierter Aufgaben zur Bearbeitung eines fachlichen
Themas. Die Schülerinnen und Schüler können sich
nach Interesse und Fähigkeiten Aufgaben wählen,
weil die angebotene Produktpalette offen ist und
individuelle Zugänge (für alle Begabungen) ermöglicht. Beispielsweise können zur Erarbeitung eines
Textes folgende Aufgaben gestellt werden:
Denkt euch eine Vorgeschichte aus! Erfindet
ein anderes Ende! Verfasst einen Lückentext! Denkt Euch ein Interview mit dem Autor
des Textes aus! Führt ein Interview zu einem
Thema des Textes! Zeichnet eine Bildergeschichte zum Text! Denkt euch Quizfragen
zum Text aus usw.

Neben dem Interessen- und Begabungsbezug begünstigt die Mitgestaltung des Unterrichts das Lernen selbst.
Jedes Szenario schließt mit der Präsentation aller
Ergebnisse. Unter Inhaltsgesichtpunkten ist es notwendig, dass die einzelnen Aufgaben verschiedene
Aspekte des jeweiligen Gesamtthemas erschließen,
so dass auch in der Präsentation alle Schülerinnen
und Schüler Neues lernen.
Lernszenarien stammen aus dem Sprachunterricht,
sind aber auch in anderen Fächern geeignet.
M36 Lernszenarien
M37 Beispiele für Lernszenarien im Englischunterricht
M38 ppt. Lernszenarien
Selbstlernangebote zum Wiederholen, Vertiefen,
Neues lernen
Selbstlernangebote bilden eine Kombination aus
Lernwerkstatt und nach Kompetenzstufen geordneten Aufgabenpaketen, die je nach Leistungsstand
des einzelnen Schülers und nach Jahrgangsstufe
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zum Wiederholen, Vertiefen oder zur Erweiterung
des Wissens, der Fähigkeiten und Fertigkeiten von
den Schülern gewählt werden können. Das hier vorgestellte Beispiel stammt aus der Mathematik.
Ein Block kann vier bis sechs Wochen dauern und
einmal pro Halbjahr durchgeführt werden. Die Aufgaben zum Wiederholen und Vertiefen sind nach
bis zu vier Leistungsstufen differenziert. Die Schüler ordnen sich nach einem Einstufungstest den jeweiligen Versionen zu.
Die Schüler bestimmen den Lernprozess mit (Lerntempo, Schwierigkeitsgrad, Sozialform) und können ihren Lernzuwachs direkt erfahren.
Die Angebote in den oberen Jahrgangsstufen können auf den weiterführenden (Aus-)Bildungsweg
ausgerichtet werden.
M39 ppt. Lindenschule
Curriculare Modifikationen
In der Praxis der Begabungsförderung haben sich
zwei Ansätze in der schulinterne Planung bewährt,
mit denen einzelne Schülergruppen in einer Klasse nach einem veränderten Curriculum unterrichtet
werden, aber in der gleichen Klasse bleiben.
Beim „Enrichment“ wird der Unterricht mit erweiterten oder vertieften Inhalten, die über den herkömmlichen Lehrstoff hinausführen, angereichert.
Beim „Compacting“ wird der Lehrstoff verdichtet.
Zusätzlicher Förderunterricht
Angebunden an oder unabhängig vom Fachunterricht bedient der Förderunterricht spezifische
Bedarfe. Generell geht es um die Förderung von
Stärken, den gezielten Ausgleich von Defiziten vor
allem im Bereich des fachlichen und sozialen Lernens. Zusätzlicher Förderung wird grundsätzlich
für notwendig gehalten zur Aneignung von Basiskompetenzen: in den Bereichen Lesekompetenz,
Kooperationsfähigkeit und Umgang mit Konflikten
sowie Grundlagen in Deutsch, Mathematik, Englisch. Andere Förderschwerpunkte sind anlassbezogen: der Wunsch, ein höheres Kursniveau bei der
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äußeren Fachleistungsdifferenzierung zu wählen,
einen bestimmten Abschluss zu erreichen, Hilfen
beim Übergang in die GOST oder in die Berufsausbildung u. a.
Der zusätzliche Förderunterricht ordnet sich ein in
das Konzept der individuellen Förderung im Regelunterricht und nutzt die dort praktizierten Methoden und Instrumente.
M40 Förderkonzept für den Jahrgang 5/6, Förder-/
Forderkonzepte 7/8, 9/10 der Janusz Korczak -Gesamtschule Gütersloh

2.4 Förderliche Unterrichtsorganisation
Individuelle Förderung im Unterricht kann durch
schulische Rahmenbedingungen für Lehrkräfte
leichter und insgesamt wirksamer werden. Deshalb
ist es sinnvoll, die an einer Schule ggf. praktizierten
Formen der äußeren Differenzierung bzw. die Unterrichtsorganisation zu untersuchen, wie wirksam
sie individualisierte Lernformen und -prozesse unterstützen.
Im Folgenden werden einige Maßnahmen dargestellt, mit denen einzelne Schulen versuchen, auch
über die äußere Differenzierung der Heterogenität
der Schüler besser gerecht zu werden und sie intensiver individuell fördern zu können.
Jahrgangsübergreifendes Lernen
Die Bildung jahrgangsübergreifender Klassen ist
auch in der Sekundarstufe I nicht mehr exotisch.
Standards und Kompetenzraster bieten die Möglichkeiten, unterschiedliche Anforderungen für
die Schüler unterschiedlicher Jahrgangsstufen für
Lehrpersonen und Schüle transparent zu machen.
Die Lernwerkstatt und das kooperative Lernen sind
dann die Grundformen für die praktische Unterrichtsgestaltung (vgl. Basistext).
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M41 Jahrgangsübergreifendes Lernen ( Grundschule Rellinger Straße, Hamburg)
M42 Struktur des jahrgangsübergreifenden Lernens

M43 Herausforderung – Bewährung – Erprobung –
Orientierung. Ein neues Konzept für die Sekundarstufe I. ( Beispiel Reformschule Hamburg)
Bildungsganggemischtes Lernen
Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler werden,
entgegen verbreiteter Ängste der Eltern und öffentlicher Vorurteile, in bildungsganggemischten Klassen weder leistungsmäßig noch sozial benachtei
ligt (vgl. ausführlich im Basistext).
Da bildungsganggemischter Unterricht den KMKAnforderungen entsprechen muss, werden die
Schüler einem entsprechenden Bildungsgangniveau zugeordnet. Die Einordnung kann über die
Diagnose der Lernausgangslage fachlich fundiert
werden.
Da aber die Lehrperson den unterschiedlichen Leistungsniveaus nicht durch eine „Orientierung an
den Mittelköpfen“ gerecht werden kann, muss sie
vor allem das Vermögen der Schüler zur Selbststeuerung der eigenen Lernprozesse stärken.
Damit kommen Logbuch/Lernplaner und Kompetenzraster als herausgehobene Instrumente der
Steuerung des Lernens in bildungsganggemischten
Gruppen in Betracht. Methodisch sind ebenso wie
beim altersgemischten Lernen die Lernwerkstatt
und das kooperative Lernen die Grundformen, mit
denen der Unterricht strukturiert werden kann (vgl.
Basistext).
Fachleistungsdifferenzierung
Fachleistungsdifferenzierung war ein Konzept der
Förderung durch Bildung leistungshomogenerer
Gruppen. Es hat sich aber in vielen Untersuchungen
herausgestellt, dass die Förderwirkung besonders
bei den Kursen mit dem niedrigeren Leistungsniveau eher negativ ist. Als Ergänzung eines stärker
individualisierten Unterrichts sind aber zeitlich
befristete Kurse für Schüler vergleichbarer Leistungsniveaus in einem Fach ( „Kompetenzkurse“)
interessant und werden von einzelnen Schulen mit
Erfolg praktiziert.
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Wahlpflicht/Interessengruppen/Arbeitsgemeinschaften
Neben dem traditionellen Wahlpflichtunterricht,
an dem die Schülerinnen und Schüler verbindlich
über mehrere Jahre teilnehmen müssen, werden
an vielen Schulen, vor allem solchen, die der Begabungsförderung besondere Bedeutung zumessen,
epochal arbeitende Gruppen eingerichtet. Ähnlich
interessierte und begabte Schülerinnen und Schüler
arbeiten über einen bestimmten Zeitraum gemeinsam. Der Unterricht kann klassen- oder fächerübergreifend organisiert werden. Die Themen kommen
meist aus dem kulturell-ästhetischen Lernbereich (
„Atelierunterricht“).
Drehtürmodell ( Joseph Renzulli)
Im Mittelpunkt dieses Modells steht der einzelne
begabte Schüler mit seinen Stärken und Schwächen. Seine Stärken sollen in einem Erweiterungsprogramm gefördert werden. Ein maßgeschneider
tes Programm für den einzelnen hat neben einer
optimalen Förderung in fachlicher und persönlicher
Hinsicht auch den Vorteil, dass sich die Schüler und
Eltern angenommen und verstanden fühlen.
Das Prinzip beruht darauf, dass ein Schüler mit Einverständnis der Lehrperson seine Klasse verlässt
und in einem bestimmten Gegenstand eine höhere
Klasse besucht oder am planmäßigen Unterricht
anderer Gegenstände auf derselben Schulstufe teilnimmt, um seine individuelle Förderung zu erhalten. Für diese Schüler wird also kein eigener Kurs
organisiert, sondern sie verlassen einzeln oder in
Gruppen den Regelunterricht, um am Unterricht in
anderen Klassen teilzunehmen.
Dem einzelnen Schüler oder der Schülergruppe wird
ein Mentor zur Seite gestellt, mit dem das individuelle Bildungsprogramm (mit Hilfe des Logbuchs)
beraten wird. Das Modell bietet Platz für vielfältige individuelle und kreative Gestaltungsmöglichkeiten, auch im Sinne einer Öffnung der Schule
nach außen. So kann ein Schüler im Rahmen dieses
Modells auch an Seminaren von Fachhochschulen/
3

Universitäten teilnehmen oder bei anderen Experten lernen.
Modell „Die kleine Drehtür“ am Reichenbach-Gymnasium4
Akzeleration5
zielt darauf ab, dass besonders begabte Kinder ihre
Schulzeit verkürzen. Dies kann durch vorzeitige Einschulung, individuelles Überspringen von Klassen
oder Gruppenspringen erfolgen. Ein schnelleres
Lernen kann auch auf einzelne Unterrichtsfächer
beschränkt sein (vgl. „Compacting“ und „Enrichment“).
Veränderte Struktur der Stundentafel
Wie man Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlaufgaben in
einer Unterrichtseinheit definieren kann, so strukturieren einzelnen Schulen in Anlehnung an die
Montessoripädagogik den Unterricht in verschiedenen Fächern in Bausteine mit unterschiedlichem
Verpflichtungsgrad für die Schülerinnen und Schüler. Um eine bessere Übersicht zu schaffen, können auch die Fächer nach ihren inhaltlichen, didaktischen und methodischen Gemeinsamkeiten zu
größeren Einheiten verbunden werden, z. B. „Kulturelle Basisfähigkeiten“, „Projekte“, „Werkstatt“
(Gesamtschule Winterhude) oder „Labore“, „Werkstätten“, „Projekte“, „Lernen an außerschulischen
Lernorten“ (Max-Brauer-Gesamtschule Hamburg).
Das Prinzip wählbarer Bausteine stellt an die Planungskompetenz der Schüler hohe Anforderungen
und erfordert eine Steuerung und Unterstützung
der Angebotswahl mit Lernplaner/Logbuch sowie
eine regelmäßige Beratung. Die Zusammenfassung
der Fächer reduziert die Komplexität der Angebote
für die Schüler, macht das Unterrichtsangebot insgesamt für Eltern und Schüler transparenter und
strukturiert den Tagesablauf klarer.
Beispiel: Homepage der Gesamtschule Winterhude
www.gs-winterhude.de

3 | nach Handreichung für Lehrerinnen und Lehrer zur (Hoch-)Begabtenförderung. Hrsg: Landesschulrat für Niederösterreich. St. Pölten 2005
4 | www.rge.rge08.de
5 | Handreichung (Hoch-)Begabtenförderung, a. a. O.
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3. Hinweise für die Fortbildung

4. Materialien

Dieser Baustein folgt auf den zur Förderung selbstgesteuerten Lernens. Zentral ist die Einsicht, dass
Logbuch/Lernplaner und Kompetenzraster sich in
ihrer Wirkung ergänzen. In den Beispielen wird ja
auch gezeigt, dass es möglich ist, in der Praxis aus
einem Instrument das andere zu entwickeln.
Im Zentrum der Fortbildung stehen die Differenzierung über Kompetenzraster6, die Differenzierung
über Unterrichtsformen und über Inhalte; die Entwicklung geeigneter Rahmenbedingungen könnte
den Abschluss bilden.
Die Themen Differenzierung über Unterrichtsfor
men und über Inhalte werden am besten in Werkstattform bearbeitet:
Die Teilnehmer wählen interessante differenzierende Unterrichtsformen/Inhaltsdifferenzierungen anhand der Beispiele aus, analysieren ihr Differenzierungspotential (möglicherweise auch im Vergleich
zu anderen) und planen Unterrichtssequenzen.

M0
M2

Die Teilnehmer sollen auch eigene Beispiele einbringen, Beispiele aus der Fortbildung sollen im
Unterricht erprobt werden.
Von hier aus kann die Ebene der Schulentwicklung
thematisiert werden; die Teilnehmer können z. B.
■ ein Konzept der inneren Differenzierung für eine Schule entwickeln
■ die Lernorganisation an der eigenen Schule auf
ihre Wirksamkeit für individuelle Förderung
überprüfen.
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Differenzierung wird in der Regel als Aufgabe der
einzelnen Lehrkraft angesehen und auch wegen
des damit verbundenen Arbeitsaufwands abgelehnt. Deshalb ist es auch hier notwendig, dass die
Teilnehmer ihre subjektiven Theorien sich bewusst
machen und an theoretischen Impulsen und praktischen Erfahrungen überprüfen.

Film Beatenberg
Auffasungen zum Umgang mit Heterogenität
im Unterricht
M4 Was sind Kompetenzraster?
M5 Praktische Einsatzmöglichkeiten von Kompetenzrastern
M6 Fortbildungsanregung Kompetenzraster
M7 Beispiele für Kompetenzraster mit Aufgaben
im Fach Deutsch
M9 Lernen und Arbeiten mit Kompetenzrastern
aus „Hamburg macht Schule“
M10 Beispiel Kompetenzraster Mathematik Kl. 9
M12 Beispiel Kompetenzraster für Kompetenzras
ter Wirtschaft-Arbeit-Technik
M17a ppt Übersicht Differenzierung
M17 ppt Differenzierung im Unterricht
M18 ppt Lernwerkstatt
M19 Lernwerkstatt für Einsteiger
M20 Individuelles Lernen im gemeinsamen Unterricht, in: Hamburg macht Schule 4/2006
M21 Lernkompetenz – Stationenlernen (J. V.)
M22 Stationenlernen und Differenzierung am
Beispiel Physik in einer Oberschulklasse
(Eberswalde)
M23 Portfolioarbeit am Emilie Wüstenfeld Gymnasium, in: Hamburg macht Schule 4/2006
M26 Verantwortung übertragen – Sinn erfahren.
Montessori-Pädagogik in der Hauptschule,
in: Pädagogik 4/06
M27 Die selbst gestellte Aufgabe ( Facharbeit
in der GOST), in: Hamburg macht Schule
4/2006
M28 Umgang mit Heterogenität lernen, in: Pädagogik 7–8/2006 (Schulbeispiel Reformschule
Kassel)
M29 Gruppenmethoden und Gruppenarbeit, in:
Pädagogik 3/05
M30	Checkliste zur Erstellung von Aufgaben Aufgaben
M31 Aufgabenentwicklungsblatt

M45 Fortbildungsanregung
6 | allerdings bietet es sich auch an, dies Thema in den Baustein zum selbstgesteuerten Lernen zu integrieren

Notizen

M31a Lernaufgaben für die Arbeit in Berufsfeldern
im Übergang von der Schule in den Beruf
M32 Wege zu offenen Aufgaben
M33 Nutzen und Grenzen offener Aufgaben, Beispiele
M34 Offene Aufgaben im Biologieunterricht
M35 Offene Aufgaben im Mathematikunterricht
M36 Lernszenarien
M37 Beispiele für Lernszenarien im Englischunterricht
M38 ppt. Lernszenarien
M39 ppt. Lindenschule
M40 Förderkonzept für den Jahrgang 5/6, Förder-/
Forderkonzepte 7/8, 9/10 der Janusz-Korczak-Gesamtschule Gütersloh
M41 Jahrgangsübergreifendes Lernen ( Grundschule Rellinger Straße, Hamburg)
M42 Struktur des jahrgangsübergreifenden Lernens
M43	Herausforderung – Bewährung – Erprobung
– Orientierung. Ein neues Konzept für die
Sekundarstufe I ( Beispiel Reformschule
Hamburg)
M44 ppt Individuelle Förderung, Schwerpunkt
Differenzierung
M45 Fortbildungsvorschlag
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Baustein: Lernprozesse pädagogisch diagnostizieren und Lernende beraten
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1. Ziele

2. Inhalt

Multiplikatoren, Lehrkräfte, Sozialpädagogen, Erzieher und weitere an schulischen Lernprozessen
beteiligte Personen
■ verstehen, dass pädagogische Diagnose- und
Beratungskompetenz als Basisqualifikation
von allen Lehrkräften gleichermaßen benötigt
wird,
■ berücksichtigen, dass eine individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler, die in
zunehmendem Maße in selbst gesteuerten
Lernprozessen erfolgen soll, dem individuellen
Entwicklungsstand entsprechende Lernangebote und -anforderungen sowie differenzierte
Beratung und Unterstützung bei der Reflexion,
Analyse und Gestaltung der eigenen Lernprozesse benötigt,
■ kennen Konzepte und Instrumente zur pädagogischen Diagnose der Lernprozesse und Lernergebnisse von Schülerinnen und Schüler und
können sie nutzen,
■ verstehen Beratung als Teil des diagnostischen
Prozesses mit dem Ziel
> den jeweiligen Lernstand im Dialog mit der
Schülerin und dem Schüler zu reflektieren und
zu ermitteln,
> den jeweils nächsten Schritt im Lernprozess
zu beraten, inhaltlich, methodisch, organisatorisch einzugrenzen und Verabredungen zur Umsetzung zu treffen,
> eine wertschätzende Beratungsatmosphäre
zu schaffen, so dass auf der Basis von Dialog
und Reflexion verabredete und eingeleitete
Schritte (weiter-) entwickelt werden können,
> die Qualität der Lernergebnisse und den Zugewinn an individueller Kompetenz feststellen
zu können.

Der Begriff Diagnostik bezeichnet in der medizinischen und psychologischen Fachsprache „die
Fähigkeit und Lehre, Krankheiten zu erkennen“
(DUDEN. Fremdwörterbuch 2005, S. 227). Im pädagogischen Kontext geht es um Prozesse des Erkennens, Unterscheidens und Beurteilens von Lernproblemen und um Entscheidungen über wirksame
Maßnahmen. Im Schulalltag entstehen Diagnosen überwiegend eingebettet in die Unterrichts
tätigkeit. Es wendet sich also nicht ein Spezialist
mit entsprechenden Verfahren und Instrumenten
einem einzelnen Kind ohne Zeitdruck zu, sammelt
gezielt vielfältige Informationen, wertet diese
sorgfältig aus und plant daraufhin entsprechende
Maßnahmen – sondern eine Vielzahl diagnostischer Entscheidungen wird handlungsbegleitend
im Zuge der Unterrichtsgestaltung getroffen, an
die Schülerinnen und Schüler rückgemeldet und
mit weiteren Lern- oder Übungsaufträgen versehen (vgl. Horstkemper 2004, S. 204). Diagnostik
ist damit „eine Aufgabe neben vielen anderen im
pädagogischen Handlungsfeld – allerdings eine für
die Steuerung des Lehr-Lern-Prozesses besonders
bedeutsame“ (ebd., S. 204). In Bezug auf den Anspruch der individuellen Förderung kommt ihr eine
Schlüsselfunktion zu.
Im Folgenden werden Funktionen und Formen pädagogischer Diagnostik unterschieden (Kapitel
2.1), Entwicklungswege und typische Entwicklungs
stände beim selbstgesteuerten Lernen aufgezeigt
(Kapitel 2.2) sowie Schritte und Methoden der
Lernprozessdiagnostik dargestellt (Kapitel 2.3). Ab
schließend werden Vorschläge für Fortbildungen
entwickelt (Kapitel 3).
Es geht in diesem Baustein um die Diagnostik des
selbstgesteuerten Lernens, zum einen weil dieses
den strategischen Einstieg in die praktische Realisierung der individuellen Förderung darstellt, zum
anderen weil in fachspezifischen Lernprozessen
immer auf die übergreifenden Lernstrategien zurückgegriffen wird. Deshalb können die jeweiligen

Impressum

fachspezifischen diagnostischen Instrumente hier
eingebettet werden.

2.1 Funktionen und Formen pädagogischer
Diagnostik
Die Aufgabe von Diagnostik ist ganz allgemein „als
fach- und sachkompetente Sammlung handlungsrelevanter Informationen zu verstehen, die interpretiert werden müssen, um daraus pädagogische
Handlungskonsequenzen zu entwickeln“ (Werning/
Willenbring 2005, S. 5). Diagnostische Kompetenz
wird also als Basisqualifikation von allen Lehrkräften gleichermaßen benötigt und alltäglich im
Unterricht praktiziert. Pädagogen beobachten das
Verhalten von Kindern und Jugendlichen, beurteilen
ihre Leistungen und vergeben Zensuren. Das sind
die häufigsten Formen pädagogischer Diagnostik
(vgl. Freitag 2004, S. 2).
Prinzipiell kann bei diagnostischen Prozessen die
selektive von der modifikatorischen bzw. prozessorientierten Orientierung unterschieden werden (vgl.
Bundschuh 1999, S. 35). Pädagogische Diagnostik
hat also zwei Funktionen: Sie dient zum einen der
Selektion, also der Lenkung der Schullaufbahn
(Zugang und Verbleib in Institutionen), und zum
anderen der Optimierung pädagogischer Angebote
in Abhängigkeit von den Lernständen der zu unterrichtenden Schülerinnen und Schüler (vgl. Ingenkamp 1997, S. 17). 1
Selektionsdiagnostik
Selektionsdiagnostik, auch Status- oder Zuweisungsdiagnostik genannt, stellt Lernergebnisse
fest, diagnostiziert Kenntnisstände zu einem bestimmen Zeitpunkt und prognostiziert daraus die
wahrscheinliche Entwicklung. Klassische diagnostische Verfahren in der Schule waren und sind häufig testorientiert (vgl. Werning/Willenbring 2005,
S. 5). Den klassischen Anwendungsfall für Diagnosen dieses Typs bilden Übergänge im Schulsystem,
etwa die Schuleingangsdiagnostik, Übergangs-
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empfehlungen nach der Grundschule, Wechsel zu
Sonderschulen, aber auch die Auswahl von Schülerinnen und Schülern für bestimmte Förderprogramme. Damit werden im gesellschaftlichen Interesse Berechtigungen zur Steuerung des weiteren
Bildungsgangs erteilt.
In normorientierten Schulleistungstests2 geht es in
erster Linie um Selektionsdiagnostik. Tests machen
zwar Aussagen zum Lern- und Leistungsstand oder
zur Intelligenz der Schülerinnen und Schüler im Vergleich zur Gleichaltrigengruppe, aber sie geben oft
nur wenig oder keine Hinweise zur konkreten Förderung. Tests können – wenn sie qualifiziert eingesetzt und ausgewertet werden – durchaus hilfreich
sein, da sie auf Lernprobleme der Schüler hinweisen können. Sie bieten aber nur ganz bestimmte,
durch die Testkonstruktion vorgegebene Diagnosemöglichkeiten (vgl. Werning/Willenbring 2005,
S. 5). Demnach bilden solche Tests nur einen kleinen Ausschnitt der Leistung von Schülerinnen und
Schülern ab und dienen nur im seltenen Fall der
Beurteilung des Bildungsangebots mit seinen Möglichkeiten, die es für die Lernenden eröffnet oder
auch verschließt.
Eine Diagnostik, die sich ausschließlich der Selektion verpflichtet fühlt, kann Stigmatisierungsprozesse der Schülerinnen und Schüler begünstigen.
Durch die Orientierung der Selektionsdiagnostik
am Krankheitsbegriff des medizinischen Modells
wird die Ursache beispielsweise für Schulversagen
in der Regel im Individuum selbst vermutet (vgl.
Freitag 2004, S. 2). Dadurch wird der Fokus auf Defizite von Lernenden begünstigt; es besteht die Gefahr, dass der Zusammenhang des Lernstandes mit
dem spezifischen Unterrichtsangebot ausgeblendet bleibt. Doch Schule muss mehr leisten als Benennen von Defiziten und Selektion. Sie muss auch
mehr leisten als es Konzepte der Förderdiagnostik,
die sich aufgrund ihres Umfangs nur auf einzelne
Schülerinnen und Schüler richten können, nahe legen. Sie muss anstreben, den Lernproblemen aller
Schüler gegenüber aufgeschlossen zu sein und in-

1 | Kretschmann nennt als dritte Funktion pädagogischer Diagostik die der Schulentwicklung, wobei dann nicht die Leistungen der Individuen Gegenstand des diagnostischen Interesses sind, sondern die Effizienz der Systeme, ihre Stärken, ihre Schwächen und ihr Optimierungsbedarf. Internationale
Vergleichsstudien sind Beispiele solcher systembezogenen Diagnoseanstrengungen (vgl. Kretschmann 2004, S. 4).
2 | z. B. Hamburger Schulleistungstest (HST) und Hamburger Schreibprobe (vgl. May 2005)
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dividuelle Lernwege zu erarbeiten und anzubieten,
um dem Anspruch individueller Förderung gerecht
werden zu können. Lernprozessdiagnostik, wie wir
sie hier entwickeln, soll dazu eine Hilfe sein.
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Lernprozessdiagnostik
Lernprozessdiagnostik macht es möglich, nicht bei
der Selektionsdiagnostik stehen zu bleiben – wie die
Diskussionen um die großen Leistungsvergleichsstudien zum Teil den Anschein geben. Statt nur das
Lernergebnis bzw. Resultat zu betrachten, rückt der
gesamte Lern- und Interaktionsprozess und dessen
Unterstützung in den Mittelpunkt. Eine zentrale
Aufgabe der Lernprozessdiagnostik besteht also
vor allem darin, Lehrende darin zu unterstützen, für
jeden Schüler und jede Schülerin individuell zugeschnittene Lernprozesse und selbstgesteuertes
Lernen3 zu ermöglichen (vgl. Freitag 2004, S. 4);
dazu dienen spezielle Instrumente, die den Prinzipien der Differenzierung und Individualisierung
von Lernstoffen Rechnung tragen (vgl. Kapitel 2.3
„Schritte und Methoden der Lernprozessdiagnostik“).
Fragestellungen der Lernprozessdiagnostik richten
sich auch auf die Verbesserung des pädagogischen
Angebots, setzen also bei den Beteiligten die Bereitschaft voraus, die Lehr-Lern-Arrangements, die unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Angebote
zu modifizieren und ggf. auch zu verändern. Zu den
diagnostisch relevanten Merkmalen auf Schülerseite gehört besonders das Lernverhalten, das sich in
Aufmerksamkeitsspannen, Motivation, Lerntempo,
Planungen, Zielsetzungen, Ressourcenaktivierung
(z. B. Hilfe holen), Selbstkontrolle u. a. zeigt. Zu
deren Erfassung und damit zur Beantwortung der
Frage, wie Strategien selbstgesteuerten Lernens
angewandt werden, sind weniger normorientierte,
als vielmehr informelle Verfahren, wie bspw. die
Beobachtung, geeignet (vgl. Freitag 2004, S. 3).
Der Fokus auf Lernprozesse erleichtert ressourcenorientierte Sichtweisen auf das Lernen und stellt

defizitorientierte in den Hintergrund. Der Blick wird
auf das Können der Schülerinnen und Schüler gelenkt. Mit Hilfe der Lernprozessdiagnostik können
sich verschiedene mögliche Handlungsperspektiven eröffnen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit für
alle Beteiligten und in erster Linie für die Lernenden
selbst motivierende Wirkungen haben.
Wenn sich allerdings große Schwierigkeiten im Lernen zeigen, Lernprozesse von Schülern und Schülerinnen also stark beeinträchtigt sind, können
zusätzliche Maßnahmen der Förderdiagnostik notwendig werden. 4 Einzelne Schülerinnen und Schüler werden hierfür meist aus dem alltäglichen schulischen Handlungskontext herausgenommen und
in einer neutralen Situation durch einen Experten
untersucht. Im schulischen Alltag zeigt sich, dass
für derartige diagnostische Prozesse allerdings
kaum zeitliche und personelle Ressourcen zur Verfügung stehen. Damit dem begegnet werden kann
und gleichzeitig Förderkonzepte nicht ausschließlich auf einzelne Lernende bezogen werden, bedarf
es der Anbahnung, Begleitung und Evaluation der
Lernprozesse aller Schülerinnen und Schüler im
Sinne einer Bereitstellung entwicklungsfördernder
Lernarrangements.
M102 Ziele, Strategien und Konsequenzen pädagogisch-psychologischer Diagnostik

2.2 Entwicklungswege und typische individuelle Entwicklungsstände beim selbst gesteuerten Lernen
Für die Entwicklung selbstgesteuerten Lernens
scheinen folgende Bedingungen bedeutsam zu
sein: Zunächst der Unterricht, in dem Lernstrategien vermittelt werden (vgl. Baustein selbstgesteuertes Lernen). Dann die Auffassungen und
Einstellungen der Schüler zum Lernen in den verschiedenen Fächern. Einerseits steuern sie die
Auswahl der Lernstrategien, die der Schüler sich
aneignet, andererseits werden sie beeinflusst von

3 | vgl. auch Baustein „Selbstgesteuertes Lernen“ und „Differenzierung“
4 | Die Förderdiagnostik hat sich in den 1970er Jahren als Gegenkonzept zur Selektionsdiagnostik entwickelt (Werning/Willenbring 2005, S. 6) und
stellt eine pädagogisch-therapeutische Intervention dar. Konzepte der Förderdiagnostik kommen größtenteils aus dem sonderpädagogischen Bereich
und erfordern Qualifikationen und Kompetenzen insbesondere in Bezug auf Testtheorie und das Anfertigen von Anamnesen sowie Förder- bzw.
Entwicklungsplänen (vgl. z.B. Höhmann 2004 und 2006). Lehrerinnen und Lehrer haben dafür meist keine Ausbildung und auch keine Erfahrungswerte
(vgl. Hirthammer 1996, S. 37).
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den Erfahrungen, die der Schüler mit dem Lernen
in den einzelnen Fächern erwirbt. Drittens vom Zusammenspiel der Selbststeuerung mit der Fremdsteuerung im Unterricht selbst. Wir konzentrieren
uns hierbei auf die Entwicklung von Lernstrategien
für fachunabhängige bzw. fachübergreifende Lernprozesse. Das folgende Grundmodell zeigt, wie die
einzelnen Lernstrategien zusammenwirken.

Unterricht: Lernstrategien
und Methoden erlernen

Planen und überwachen

Informationen aufnehmen, verarbeiten,
weitergeben und handeln

Material zusammen stellen
und Lernpartner suchen

Motivation aufbauen und
sichern

Innere Bedingungen:
fachliches Vorwissen, Auffassung zur Lernbarkeit des Faches,
Überzeugung von der eigenen Selbstwirksamkeit
Abb. 1: Strategien für fachunabhängige bzw. übergreifende Lernprozesse
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Lernstrategien entfalten sich demzufolge in einem
situativen Kontext, der durch äußere Bedingungen
– durch eine Aufgabe bzw. Anforderung – und durch
innere Bedingungen, also die Einstellung zum Lernen geprägt ist. Die Möglichkeit des selbstgesteuerten Lernens muss einerseits im Unterricht angeboten und andererseits von den Schülerinnen und
Schülern gelernt werden. Dieses kann mit Hilfe von
Methoden und speziellen Instrumenten geschehen,
die nicht beliebig sind, sondern unter der Perspektive der Selbststeuerung ausgewählt werden (vgl.
Kapitel 2.3 „Schritte und Methoden der Lernprozessdiagnostik“).
Die Fähigkeit, Informationen aufnehmen, verarbeiten, und weitergeben zu können, also im Sinne der
Aufgaben handeln zu können, lässt sich mit dem
Terminus der „kognitiven Strategien“ bezeichnen.
Das Planen und Überwachen des eigenen Lernprozesses, die Möglichkeit, sich Materialien zu beschaffen bzw. Hilfe zu holen und die Eigenmotivation sind jedoch ebenso von wichtiger Bedeutung.
Demzufolge bedarf es metakognitiver Strategien,
Ressourcenstrategien und motivationaler Strategien, die als „Stützstrategien“ bezeichnet werden
und die kognitiven Strategien befördern oder einschränken können.
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Typische individuelle Entwicklungsstände beim
selbst gesteuerten Lernen
Hinsichtlich des selbst gesteuerten Lernens lassen
sich typische Entwicklungsstände feststellen. Für
erfolgreiche und subjektiv bedeutsame Lernprozesse scheint ein reflektiertes und strukturiertes
Zusammenspiel von Selbst- und Fremdsteuerung
besonders wirksam zu sein. Deshalb dienen die
Entwicklungstypen vor allem dazu, Entwicklungsmöglichkeiten für den einzelnen Schüler zu erkennen. Dann kann überlegt werden, ob und wie auch
die eigene Unterrichtsgestaltung darauf entsprechend ausgerichtet werden kann.
Merziger (2007) ermittelt anhand einer empirischen
Untersuchung typische Entwicklungsstände beim
selbstgesteuerten Lernen (vgl. ebd. S. 325 ff.). Für

den praktischen Umgang vereinfachen wir sie etwas:
I.
II.
III.
IV.
V.

Abhängigkeit von Instruktion und Fremdsteuerung
Geringe Selbstständigkeit bei starker Abhängigkeit von Fremdsteuerung
Dominanz der Selbststeuerung
Planvolles Zusammenspiel von Selbst- und
Fremdsteuerung
Reflexives Zusammenspiel von Selbst- und
Fremdsteuerung

I. Abhängigkeit von Instruktion und Fremd
steuerung
Eine Abhängigkeit von Fremdsteuerung ist gegeben, wenn es der starken Instruktion der Lehrkraft
bedarf. Möglicherweise wird die Lernbarkeit des
Faches vom Lernenden als begrenzt eingeschätzt
oder das subjektives Interesse am Gegenstand ist
wenig ausgeprägt. Hinsichtlich der Lernstrategien
lässt sich der Entwicklungsstand des Schülers oder
der Schülerin folgendermaßen beschreiben:
■ Kognitive Lernstrategien
Der Schüler/die Schülerin
> kann sich nicht eigenständig mit Inhalten
auseinander setzen
> ist auf klare Anforderungen und Orientierung über die Lernwege angewiesen
■

■

Metakognitive Strategien
Der Schüler/die Schülerin
> ist nicht in der Lage, seinen Lernprozess zu
planen und zu überwachen
> kann keine Teilziele für die Aufgabenbearbeitung formulieren
> kann die Qualität der Lernergebnisse nicht
selbst einschätzen
Motivationale Strategien
Der Schüler/die Schülerin
> ist extrinsisch, d. h. durch Noten, Belohnung,
Bestrafung u. ä. zu motivieren
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> die Anstrengungsbereitschaft hängt (situativ) von der Unterrichtsgestaltung ab
■

Ressourcenstrategien
Der Schüler/die Schülerin
> kann nur nach Vorgabe das notwendige Material beschaffen oder Hilfe holen.

III. Dominanz der Selbststeuerung
In diesem Fall fällt dem Schüler/der Schülerin das
selbst gesteuerte Lernen leicht; es ist auch von einer Begabung und Interesse am Fach auszugehen.
Lernen wird als Verfügung über Wissen und als
Möglichkeit sich die Welt zu erklären, erlebt.
■

II. Geringe Selbstständigkeit bei starker Abhängigkeit von Fremdsteuerung
Ein Schüler oder eine Schülerin, der/die sich hinsichtlich der überfachlichen Lernkompetenzen auf
diesem Entwicklungsstand befindet, hat – was die
Auffassung von Lernen im jeweiligen Fach betrifft
– bereits die Erfahrung gemacht, selbstständig lernen zu können. Dreh- und Angelpunkt sind jedoch
die Angebote der Lehrkraft im Unterricht.
■

■

■

■

Kognitive Lernstrategien
Der Schüler/die Schülerin
> benötigt starke Lenkung beim Verstehen
und Bearbeiten von Aufgaben
> nutzt Angebote des Lehrers
Metakognitive Strategien
Der Schüler/die Schülerin
> kann mit Hilfen seinen Lernprozess auf Stärken und Defizite überprüfen
Motivationale Strategien
Der Schüler/ die Schülerin
> ist am Verstehen der Fachinhalte interessiert
> zeigt hohe Anstrengungsbereitschaft, wenn
der Unterricht klar strukturiert ist
Ressourcenstrategien
Der Schüler/ die Schülerin
> kann sich zum Teil Materialien selbst beschaffen oder eigenständig Hilfe holen.

■

■

■

Kognitive Strategien
Der Schüler/ die Schülerin
> hat sich ausreichende Strategien zum Wissenserwerb angeeignet
> will oder kann Angebote des Lehrers nicht
annehmen: ein fremder kann nicht beim Lernen
helfen, Unterricht hilft nicht beim Lernen
Metakognitive Strategien
Der Schüler/ die Schülerin
> überwacht den eigenen Lernprozess nach
eigenen Methoden
> nimmt externe Qualitätsmaßstäbe nicht an
> kann Misserfolge nicht erklären
Motivationale Strategie
Der Schüler/die Schülerin
> will sich alles selbst erarbeiten
> übernimmt Verantwortung fürs eigene Lernen
Ressourcenstrategien
Der Schüler/die Schülerin
> kann sich weitgehend eigenständig Materialien beschaffen und sucht nur in seltenen Fällen Hilfe.

IV. Planvolles Zusammenspiel von Selbst- und
Fremdsteuerung
Die Auffassungen vom Lernen im jeweiligen Fach
bestehen darin, dass das Fach selbstständig gelernt werden kann, aber Hilfen vom Lehrer aufgenommen und verarbeitet werden. Angebote des
Lehrers dienen dazu, im Unterricht selbst gesteuert zu handeln und zu lernen und sie als Anregung,
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Impuls, Hilfe und Kontrolle zu nutzen. Lernen wird
als Verfügung über Wissen und als Möglichkeit erlebt, sich die Welt zu erklären.
■

■

■

■
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Kognitive Lernstrategien
Der Schüler/die Schülerin
> setzt eigene und vom Lehrer vermittelte
Lernstrategien ein
> nutzt Instruktionen vom Lehrer im Sinne von
Impulsen, Anregungen und sinnvollen Überprüfungen
Metakognitive Strategien
Der Schüler/die Schülerin
> beobachtet das eigene Lernen
> zieht eigene Maßstäbe heran, setzt eigene
Ziele, analysiert eigene Stärken und Schwächen
> holt Rückmeldungen von außen ein
Motivationale Strategien
Der Schüler/die Schülerin
> bringt die intrinsische Motivation mit äußeren Anforderungen in Einklang
> beeinflusst die eigene Motivation gezielt
> zeigt hohe Anstrengungsbereitschaft, weil
Selbstwirksamkeit erfahren wird
Ressourcenstrategien
Der Schüler/die Schülerin
> kann sich eigenständig die notwendigen
Materialien beschaffen und benötigt nur in seltenen Fällen Hilfe.

V. Reflexives Zusammenspiel von Selbst- und
Fremdsteuerung
Die Auffassungen vom Lernen im jeweiligen Fach
bestehen darin, dass das Fach selbstständig gelernt werden kann. Angebote des Lehrers unterstützen die selbstständige Reflexion des eigenen
Lernprozesses, werden aber nicht nachgefragt.
Lernen wird verstanden als Verfügung über Wissen
und sowie als Steigerung von Welterklärung.

■

■

■

■

Kognitive Strategien
Die Schülerin/ der Schüler
> hat die Abläufe des Lernens verinnerlicht
> zeigt methodisch-reflektiertes Verhalten gegenüber dem eigenen Lernen
> kann flexibel und reflektiert Methoden und
Instrumente nutzen
Metakognitive Strategien
Die Schülerin/ der Schüler
> hat Planung und Überwachung zu selbstverständlichen Bestandteilen des eigenen Lernens
gemacht
> besitzt einen Überblick über Stärken und
Schwächen der einzelnen Methoden
> nimmt eigene Schwächen wahr und arbeitet
dran
Motivationale Strategien
Die Schülerin/ der Schüler
> verfügt über verschiedene Methoden zur
Selbstmotivation
> kann Anstrengungsbereitschaft und Konzentrationsbereitschaft abrufen
Ressourcenstrategien
Die Schülerin/ der Schüler
> kann sich eigenständig Materialien beschaffen und benötigt nur in seltenen Fällen Hilfe.
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2.3 Schritte, Methoden und Instrumente der Lernprozessdiagnostik
Bei der Lernprozessdiagnostik empfiehlt es sich, in
drei Schritten vorzugehen:
1. Daten zum Entwicklungsstand
erfassen (2.3.1)

2. Entwicklungsstand bestimmen
(2.3.2)

3. Pädagogische Konsequenzen
planen, Maßnahmen durchführen und Wirksamkeit überprüfen

durch

durch

Möglichkeiten

Beobachtung und Befragung

Hypothesenbildung

Individuelle Lernberatung

Analyse von Lernergebnissen

Schüler-Eltern-Pädagogen-Gespräche

Analyse des Klassenklimas
Gestaltung „individuell anschlussfähiger“ Lernumgebungen

Abb. 2: Schritte der Lernprozessdiagnostik
Auf der Basis von Erkenntnissen, die die Lehrkraft
durch Beobachtung und Befragung sowie durch
die Analyse von Lernergebnissen gewonnen hat
(1. Schritt), kann sie den Entwicklungsstand des
Schülers oder der Schülerin bestimmen (2. Schritt).
Die Übersicht über typische individuelle Entwicklungsstände beim selbstgesteuerten Lernen und
fach-/lernbereichsspezifische Entwicklungsmodelle
soll ihr ein Urteil in Form von Hypothesenbildung
erleichtern (2). Ziel der Lernprozessdiagnostik ist
die pädagogische Maßnahme als Konsequenz aus
Datenerhebung und -auswertung (3). Hierbei spielen Lernberatung, Gespräche zwischen Lehrern,
Schülern und Eltern sowie eine veränderte Unterrichtsgestaltung eine wichtige Rolle.
2.3.1 Daten zum Entwicklungsstand erfassen
Diagnostische Verfahren und Instrumente umfassen viel mehr als Tests. Lehrerinnen und Lehrer,
die Schülerinnen und Schüler über viele Monate
und mitunter sogar Jahre unterrichten, haben andere Möglichkeiten, diagnostische Erkenntnisse
zu gewinnen, als Lernenden einen Test vorzulegen,
was nicht ausschließt, dass man sich gelegentlich

auch ein mal eines Tests bedient. Die genuinen diagnostischen Zugänge von Lehrerinnen und Lehrern
zu einer Schülerin oder einem Schüler sind z. B.
■ die Beobachtung von Lernenden im pädagogischen Feld,
■ das Einholen und das Sichten von Arbeitsproben, z. B. in Form von Klassenarbeiten,
■ die Befragung, das Gespräch
über Lernprozesse oder schulisches Handeln, „… sage mir
doch, wie du die Aufgabe gelöst hast“,
■ das Gespräch über Gefühle, mit denen Lernende
das schulische Lernen begleitet „Wie fühlst du
dich, wenn .…“,
■ das Portfolio – die Sammlung von Arbeitsergebnissen von Lernenden über einen längeren
Zeitraum als eine materialisierte Entwicklungsdokumentation (vgl. Kretschmann 2004, S. 16).
Mittlerweile gibt es gut dokumentierte Erfahrungen
zu folgenden Wegen:
■ Lernen beobachten und über das Lernen reflektieren,
■ Den Lernstand in einzelnen Fächern feststellen,
■ Lernen und Bewerten im Dialog,
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■
■

■

■

Feedback geben und annehmen,
mit dem Portfolio, Lerntagebüchern Leistung
dokumentieren und bewerten,
mit Kompetenzrastern (zu Fachkompetenzen
und übergreifenden Kompetenzen) den eigenen
Lernstand „referenzieren“,
die Persönlichkeitsentwicklung kriteriengelei
tet einschätzen.

Der Einsatz und die Wirksamkeit von Beobachtungs- und Reflexionsinstrumente wurde in der
Begleitforschung des QUISS-Teilprojekts Schleswig-Holstein5 untersucht. Folgende Gelingensbedingungen sind verallgemeinerbar:
Gestaltung und Entwicklung
■ die Instrumente müssen einfach bearbeitbar
und motivierend gestaltet sein,
■ sie sollen zunehmend mit den Schülerinnen und
Schülern gemeinsam entwickelt werden,
■ das Instrument soll vorher erprobt werden.
Unterrichtsbezug
■ sie müssen in Unterrichtseinheiten eingebunden sein, im Unterricht bearbeitet und ausgewertet werden; erst damit wird den Schülerinnen und Schülern die Bedeutung und der
persönliche Nutzen dieser Instrumente für die
eigene Lernentwicklung bewusst.
Einsatz
■ sie sollen nicht zu häufig eingesetzt werden; eine Konzentration auf wenige Fächer empfiehlt
sich ebenso wie der Einsatz in größeren Abständen,
■ es empfiehlt sich mit dem Einsatz frühzeitig (in
den Jahrgangsstufen 5 und 6) zu beginnen.
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Beobachtung und Befragung
Die Beobachtung und Reflexion von pädagogischen
Interaktionsprozessen, von individuellen Lern
voraussetzungen, Lernprozessen und Lernstrate-

gien der Schülerinnen und Schüler ist eine der zentralen diagnostischen Handlungen (vgl. Wehrhahn
2005, S. 19; Kräft/Döbber 2006, S. 6; Kretschmann
2004, S. 16). Ziel ist es, individuelle Lernprozesse
sach- und lerngerecht zu deuten, im Sinne eines
verstehenden Nachvollziehens der Denk- und Handlungsstrukturen und deren Ausdifferenzierung und
Veränderung über einen längeren Zeitraum hinweg
(vgl. Hanke 2005). M103 enthält dazu eine vereinfachte Übersicht über die oben dargestellten individuellen Entwicklungsstände, M104 ein detailliertes
Kompetenzraster zur Selbst- und Fremdeinschätzung der Beherrschung von Lernstrategien. Mit
Kompetenzrastern können Lehrer wie Schüler den
Lernstand zu verschiedenen Zeitpunkten bestimmen und im Gespräch reflektieren 6. Diese Analyse
wird fachbezogen ergänzt um fachspezifische Diagnosen7.
Aber die einzelne Lehrkraft soll sich nicht auf ihr
eigenes Urteil allein verlassen. Es ist hilfreich, in
pädagogischen Fallgesprächen die Perspektiven
anderer Lehrkräfte sowie die von Erziehern und
Sozialpädagogen zusammenzutragen (M105 Ras
ter für kurze Fallbesprechungen). Im dialogischen
Austausch von Pädagogen untereinander können
Hypothesen gebildet und Erfolg versprechende
Möglichkeiten erörtert werden.
Zur Beobachtung von Lernprozessen gehören im
weiteren Sinne auch Methoden der mündlichen und
schriftlichen Befragung (vgl. Baustein „Schülerselbsteinschätzung“). Mit Hilfe der Methoden des
„Lauten Denkens“ oder „Lauten Sprechens“ (vgl.
Kräft/Döbber 2006, S. 6) können Schülerinnen und
Schüler aufgefordert werden, ihre Lernprozesse
zu beschreiben (M106 „Lautes Denken“; vgl. ähnlich Kretschmann 2004, S. 16).8 Zum Einstieg in die
Schülerselbsteinschätzung eignen sich zum Beispiel das Lernrad (M107) und die Kraftfeldanalyse
(M108), die in verschiedenen Fächern eingesetzt
werden können. Ein zentrales Instrument ist das
Logbuch, das der Lernprozessdiagnostik im Schulalltag eine Struktur gibt. M109 enthält einen Aus-

5 | Buhren (2004): Wirksamkeit forschend betrachtet – Ergebnisse der wissenschaftlichen Praxisbegleitung, In: Lernen-leisten-bewerten, S. 101 ff
6 | vgl. ausführlich Baustein Differenzierung
7 | vgl. verschiedene fachspezifische Möglichkeiten in: LISUM (Hrsg): Manual zur individuellen Förderung
8 | vgl. auch Wollring 2006; hier wird ein umfangreiches Beispiel des „Lauten Denkens“ zum Erlernen der Uhrzeit dargestellt.
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schnitt für eine wöchentliche Selbsteinschätzung
mit Rückmeldemöglichkeiten für Lehrer und Eltern.
Zum Wahrnehmen der eigenen Stärken beim Lernen und um eine beobachtende Haltung dem Lernen gegenüber aufzubauen, können Schüler ihren
eigenen Lerntyp einschätzen. In der Literatur wird
angenommen, dass Begabung und Lerntyp korrespondieren.
Ein Mensch ist natürlich nicht auf seinen Lerntyp
festgelegt. Die hier aufgeführten Materialien enthalten Hilfen, Lerntypen zu erkennen und einseitige Herangehensweisen auszugleichen:
■ Eine Übersicht der Intelligenzformen mit einfachen Tests;
■ Beobachtungsleitfäden, mit denen man anhand
der Vorlieben und charakteristischen Eigenschaften Begabungs- und Lerntypen erkennen
kann;
■ Anregungen für spezifische Lerntechniken.
M110 enthält eine Übersicht zu den multiplen Intelligenzen zusammen mit einem Einschätzungstest;
M111 einen Literaturauszug mit Anregungen für
Lehrkräfte, im Gespräch mit Schülern den Lerntyp
zu erkennen, Indikatoren für Lerntypen und Anregungen zur Weiterentwicklung, M112 einen Hinweis
auf ein umfassendes Programm mit CD zur Reflexion
und Weiterentwicklung der eigenen Lernfähigkeit.
Weitere Materialien finden sich in der Literatur.
Bei den verschiedenen Beobachtungshandlungen
kann es nicht um eine vollständige Erfassung und
Analyse von Lernsituationen gehen. Eine Beobachtung der Lernsituation und des Lernprozess gibt
noch keine Auskunft darüber, wie ein Schüler oder
eine Schülerin am besten gefördert werden kann,
sondern offenbart in der Regel erst einen bestehenden Handlungsbedarf. Sie kann Hinweise liefern, in
welchen Bereichen und auf welchem Niveau eine
Förderung ansetzen kann. Die anhand verschiedener Beobachtungshilfen gesammelten Informationen sind Voraussetzung dafür, Deutungen
vornehmen und Hypothesen über pädagogische
9 | vgl. Baustein Selbsteinschätzung

Handlungsmöglichkeiten bilden zu können (vgl.
Wehrhahn 2005, S. 19).
Analyse von Lernergebnissen und anderen schulischen Handlungsprodukten
Unter die lerndiagnostische Tätigkeit fällt auch und
vor allem die Analyse von Lernergebnissen und Produkten aus dem Unterricht. Dazu zählen Projektergebnisse, Portfolios, Experimente, schriftliche
Ausarbeitungen, Klassenarbeiten, Tests etc. als
auch mündliche Präsentationen (Referate, Gruppenpräsentationen) (vgl. Kräft/Döbber 2006, S. 6
und Kretschmann 2004, S. 16). Transparente Qualitätsstandards erleichtern die Analyse des Lernstandes an diesen Produkten und die Bewertung.
Tests, Klassenarbeiten und Vergleichsarbeiten (vgl.
Kräft/Döbber 2006, S. 6) können aufgrund ihrer
Standardisiertheit kaum Auskunft über Lernstrategien und Lernprozesse geben, sind aber natürlich
für die Gesamtbeurteilung des Lernens eines Schülers wichtig.
Aufgaben zur Einschätzung der Lernausgangslage
in den verschiedenen Fächern haben dagegen einen hohen diagnostischen Wert, weil sie den individuellen Stand der fachlichen Kompetenzentwicklung erkennen lassen.
Portfolios eignen sich zur Diagnose, wenn sie als
Entwicklungsportfolio genutzt werden. Die Schüler
sammeln zunächst ihre Arbeiten und wählen zu bestimmten Zeiten diejenigen aus, die ihren Lernstand
am besten dokumentieren. Die Arbeit mit Portfolios
(und ggf. mit Lerntagebüchern9) kann als eine „materialisierte Entwicklungsdokumentation“ verstanden werden (vgl. Kretschmann 2004, S. 16; Kräft/
Döbber 2006, S. 6), mit deren Hilfe eine dialogische
Begleitung von Lernprozessen erleichtert wird (vgl.
Werning/Willenbring 2005, S. 5).
Für einzelne Schüler kann, z. B. zur besonderen Begabungsförderung, darüber hinaus ein Schülerportrait angelegt werden (vgl. z. B. Grüttner 2006, S.
15 f.), in dem wichtigen individuellen Bedingungen
des Lernens, die sich im Heranwachsen ausbilden
und die der Beobachtung von außen im Schulall-
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tag zugänglich sind, zusammengetragen werden
(M113a und b Schülerportrait). Schulen, die damit
arbeiten, nutzen sie als eine Grundlage für Fallbesprechungen (vgl. M114) und die Erarbeitung von
Förderplänen (siehe 2.3.3).
Von großem Einfluss auf die Lernprozesse ist die
soziale Situation in der Klasse, die das Lernen jenseits kognitiver Fähigkeiten in starkem Maße unterstützen oder beeinträchtigen kann. Um das Lernklima oder „Klassenklima“ zu thematisieren, können
verschiedene Instrumente eingesetzt werden, wie
zum Beispiel der Schülerfragebogen zur Beurteilung des Klassenklimas (M115), die Zielscheibe
(M116) sowie das Klassensoziogramm (M117).
Die auf diese Weise gewonnenen Erkenntnisse sollen, um fundierter Hypothesen bilden zu können,
dokumentiert werden. Aus Gründen der Effizienz
sollten sich die Pädagogen an einer Schule auf wenige Dokumentationsmethoden einigen. Hier ein
Vorschlag:
Der Schüler dokumentiert sein Lernen:
■
■
■

Logbuch/Lernplaner
Fachspezifisches Portfolio
Entwicklungstand im Kompetenzraster

Die Lehrkraft/ das Lehrerteam dokumentiert die
Daten zum Entwicklungsstand:
Sammelmappe/Dateiordner mit
■ Übersichten zur Leistungsentwicklung
■ Aufzeichnung Fallgespräche
■ Ggf. Vereinbarungen Lehrer-Schüler-Eltern-Ge-		
spräche
■ Ggf. Schülerportrait
■ Ggf. Einschätzung des Arbeits- und Sozialverhaltens
■ Ggf. Einschätzung des Klassenklimas
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Abb. 3: Dokumentation der individuellen Lernentwicklung

2.3.2 Entwicklungsstand bestimmen und Hypothesen bilden
Die Beschreibung des Entwicklungsstandes eines
Schülers oder einer Schülerin kann unterschiedlich
umfangreich ausfallen, je nach dem, welche Entwicklungsbereiche einbezogen werden.
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Allgemeine Persönlichkeitsentwicklung

Fach-/Lernb ereichsspezifische
Entwicklung

Entwicklung von fachunabhängigen
bzw. fachübergreifenden Lernstrategien

Erscheinungsformen, Verläufe
und Bandbreiten alterstypischer
und altersadäquater Entwicklung

Lernentwicklungsmodelle, Modelle fachspezifischer Kompetenzentwicklung, Etappen und
Bandbreiten des Kompetenzzuwachses in einem Fach

Typische Entwicklungsstände:
I. Abhängigkeit von Instruktion und
Fremdsteuerung
II. Geringe Selbstständigkeit bei starker
Abhängigkeit von der Fremdsteuerung
III. Dominanz der Selbststeuerung
IV. Planvolles Zusammenspiel von
Selbst- und Fremdsteuerung
V. Reflexives Zusammenspiel von
Selbst- und Fremdsteurung

Abb. 4: Entwicklungsbereiche

Die in diesem Schaubild dargestellten Entwicklungsbereiche stellen Modelle bzw. typisierte Entwicklungen dar. Sie dienen dem Verständnis tatsächlicher Entwicklungen der Schülerinnen und
Schüler, die davon natürlich stark abweichen können.
Um den Entwicklungsstand von Lernenden zu bestimmen, können allgemeine Entwicklungen einbezogen werden. Hierbei können auch Aspekte aus
der so genannten Kind-Umfeld-Analyse einfließen.10
Allerdings ist darauf zu achten, dass sich die Analyse der individuellen Lebens- und Lernsituation nicht
in Details persönlicher Entwicklungen verliert, wie
es bei manchen Fragebögen der Fall ist (vgl. z. B.
Fragebogen zur Erhebung der Lernausgangslage in
Knauer 2005, S. 16–19). Von zentraler Bedeutung
sind die fachunabhängigen bzw. fachübergreifenden Entwicklungen von Lernstrategien. Darüber
hinaus ist eine Orientierung an lernbereichsspezifischen, also fachbezogenen Lernentwicklungsmodellen unverzichtbar (vgl. Kretschmann 2004,
S. 7 ff.), die an dieser Stelle jedoch nicht ausführlich erläutert werden können.11

Hypothesen aufstellen
Mit Hilfe einer Hypothese über den Entwicklungsstand werden die Annahmen, die Lehrende über
das Lernen ihrer Schüler und Schülerinnen haben,
explizit gemacht. Hierbei gilt es, die beobachteten
und zum Teil dokumentierten Lernhandlungen hinsichtlich des selbstgesteuerten Lernens zu benennen.
Fallbeispiel Fabian:
Fabian hat große Schwierigkeiten, sich eigenständig mit Inhalten auseinander zu setzen und ist auf
klare Anforderungen und Orientierung über mögliche Lernwege angewiesen. Er weiß nicht wie er den
Inhalt von Texten wiedergeben soll. Mit Textaufgaben hat er auch große Schwierigkeiten, er muss
gesagt bekommen, was er tun soll und vergisst immer, das Ergebnis zu kontrollieren. Außerdem fällt
es ihm schwer, die Qualität seiner Beiträge und
Lernergebnisse selbst einzuschätzen, er findet sie
immer gut. Seine Mitarbeit schwankt – eher nach
Tagesform als nach Fach –, er reagiert jedoch stark
auf Lob. In Phasen selbstständiger Arbeit sitzt er
lange scheinbar untätig herum und wartet darauf,
dass ihm jemand hilft.

10 | Die Kind-Umfeld-Analyse stellt eine umfangreiche Beobachtungsform dar und kann zu einer systemischen Sicht auf Lernende und somit zu einer
individuellen Förderplanung beitragen (vgl. z. B. Freitag 2004 und Carle 2001).
11 | Für das Fach Deutsch gibt es bspw. das Marburger Rechtsschreibtraining und die Hamburger Schreibprobe (HSP), vgl. z. B. Wehrhahn 2005, S. 19)
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Diese Beschreibung der übergreifenden Lernkompetenzen des Schülers Fabian verdeutlicht, dass er
sich laut der oben erläuterten Entwicklungsstufen
auf der ersten Stufe („Abhängigkeit von Instruktion und Fremdregulation“) befinden könnte. Diese
Hypothese sollte ergänzt werden durch die Vergegenwärtigung des Unterrichtsskripts der unterrichtenden Lehrkräfte sowie über die Auffassungen
Fabians zum Lernen in den jeweiligen Fächern (vgl.
Abbildung 1): Welche Lernstrategien und Methoden
konnte er im Unterricht erlernen? Wie steht es um
sein fachliches Vorwissen? Wie schätzt er die Lernbarkeit der Unterrichtsfächer ein, in denen sein Verhalten auffällig ist? Wie schätzt er überhaupt sein
eigenes Können ein?
2.3.3 Pädagogische Konsequenzen planen, Maßnahmen durchführen und die Wirksamkeit überprüfen
Die Aufgabe, Methoden und Maßnahmen zu bestimmen, liegt in der Hand der Lehrkräfte und ggf.
der Erzieher und Sozialpädagogen. Bei der Planung
von pädagogischen Konsequenzen soll das Ziel verfolgt werden, den Schüler oder die Schülerin darin
zu unterstützen, die nächste Stufe des individuellen Entwicklungsstandes im selbst gesteuerten
Lernen zu erreichen. Aus den oben dargestellten
fünf individuellen Entwicklungsstufen ergeben sich
folgende Entwicklungsschritte:
Abhängigkeit von Instruktion und Fremdsteuerung
> geringe Selbstständigkeit ...
Ein möglicher nächster Entwicklungsschritt könnte
hier darin bestehen, die eigenen Anteile des Lernenden im Lernprozess zu stärken, ohne auf starke
Fremdregulation zu verzichten. Lernen sollte an
dieser Stelle als Vermehrung von Wissensbestandteilen initiiert werden.
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Geringe Selbstständigkeit ... > Planvolles Zusammenspiel von Selbst- und Fremdsteuerung
Ein möglicher nächster Entwicklungsschritt könnte
hier darin bestehen, solche Lernangebote zu ma-

chen, mit denen der Schüler lernt, sich unabhängig
vom Lehrer Ziele zu setzen und das eigene Lernverhalten zu planen, zu überwachen und zu kontrollieren.
Dominanz der Selbststeuerung > Planvolles Zusammenspiel von Selbst- und Fremdsteuerung
Als möglicher Entwicklungsschritt kann gelten,
Fremdregulation als nützlich zu erfahren.
Planvolles Zusammenspiel > Reflexives Zusammenspiel von Selbst- und Fremdsteuerung
Ob dieser Entwicklungsschritt zu einer unterschiedliche Möglichkeiten integrierenden Reflexion
noch von der Schule beeinflusst werden kann, ist
unseres Wissens überhaupt noch nicht untersucht
worden.
Die diagnostische Schrittfolge hilft der Lehrkraft,
die Hypothesen in den Rahmen mittelfristiger Ziele
zu stellen und die Maßnahmen an einem langfristigen Ziel auszurichten.
Die Maßnahmen richten sich zum einen auf die
Aufnahme neuer Elemente in der Unterrichtsgestaltung, um die Lernumgebungen für den einzelnen „individuell anschlussfähiger“ zu gestalten.
Zum anderen geht es um regelmäßige individuelle
Beratungsgespräche sowie um regelmäßige Schüler-Lehrer-Eltern-Gespräche. Grundlage für beide
Gesprächsformen ist das Logbuch (M118). Anlassbezogen kann eine Laufbahnberatung stattfinden
(M119a und 119b) sowie zusätzlich eine Zielvereinbarung/Lernvertrag geschlossen werden (M120).
Bei besonderen individuellen Situationen und Be
dingungen kann ein Förderplan erstellt werden
(M121).
Die einzelne Schülerin oder der Schüler sind gleichberechtigt am diagnostischen Prozess beteiligt.
Denn die Entwicklung der Lernkompetenz bedarf
der kontinuierlichen Reflexion durch die Lernenden
selbst. Die Reflexion gilt als Königsweg zur Entwicklung der Lernkompetenz. „Die Reflexion der
Lernerfahrungen kann ... den Schülerinnen und

Lernen für
den GanzTag

Schülern helfen, ihr eigenes Lernen angemessen
zu verstehen, Teufelskreise zu durchbrechen, Versagensängste abzubauen und individuell passende
effektive Lernstrategien aufzubauen, so dass sie
auch ohne fremde Hilfe fähig sind zu lernen und angemessene Leistung zu erbringen“.
„Der Schluss liegt nahe, dass erst durch die Fähigkeit, den eigenen Lernprozess zu beobachten und
das eigene Lernen zu reflektieren, ein Wissen um
die eigenen Stärken und Schwächen entstehen und
ein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten aufgebaut
werden kann, aus denen die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und mit ihr Entscheidungshilfen für
zukünftiges Lernen und Handeln erwachsen können.12“
Individuelle Beratungsgespräche
Regelmäßige individuelle Beratungsgespräche sollen sich am vom Schüler geführten Wochenplaner
im Logbuch orientieren. Es wird das Ziel, das sich
der Schüler für die Woche gestellt hat, überprüft,
seine Planung, seine von ihm genannten Lernerfolge, die Erledigung der Hausaufgaben, das Wochenfeedback des Klassenlehrers sowie der Informationsfluss zu den Eltern. Für die Erleichterung
der praktischen Arbeit ist bedeutsam, dass im Beratungsprozess auch die bisherigen Maßnahmen
auf ihre Wirksamkeit überprüft, im Logbuch dokumentiert werden und damit keine gesonderte Evaluation notwendig ist.
Geht es um ein individuelles Lernproblem, für das
ein Lösungsweg gesucht wird, empfiehlt sich folgende aus dem Coaching bekannte Schrittfolge:
■

■

■
■

Es werden zunächst Ziele formuliert, die der
Schüler aus eigener Kraft erreichen kann
Es wird der aktuelle Entwicklungsstand bestimmt
Es werden konkrete Handlungsschritte geplant
Lehrer und Schüler vereinbaren, was ins Logbuch aufgenommen wird.

12 | Buschmann, S.24

In der Praxis hat sich auch die Methode PATH bewährt, weil Lehrer und Schüler durch eine intelligente Schrittfolge von der Zukunft zurück in die
Gegenwart angeleitet werden, Ziele und praktische
Handlungsschritte zu planen( M122).
Lehrer-Eltern-Schülergespräche
Diese finden vierteljährlich ebenfalls auf der Grundlage des Logbuchs statt. Sie haben den Charakter
von Bilanz- und Zielgesprächen.
Zunächst wird der Lernstand anhand der Wochenplaner und Dokumentationen (z. B. fachspezifische
Portfolio, Ergebnisse der Klassenarbeiten u. ä.)
vom Schüler vorgestellt, der Lehrer kann ergänzen
(Übersicht Leistungsentwicklung, Arbeits- und Sozialverhalten, Klassenklima u. ä.). Es wird festgestellt, ob der Schüler seine Ziele erreicht hat oder
nicht. Dann werden neue Ziele und Maßnahmen
entwickelt und verabredet, wobei auch die Methode PATH eine gute Hilfe sein kann. Das Gesprächsergebnis wird im Logbuch dokumentiert. Auch hier
wird die Überprüfung der Wirksamkeit in das Beratungsgespräch integriert.
Förderpläne aufstellen und Wirkungen evaluieren
Für Schülerinnen und Schüler mit einem ganz spezifischen Kompetenzprofil, seien es z. B. solche
mit besonderen Begabungen und mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder Schülerinnen und
Schüler in schwierigen Entwicklungsprozessen
könnte die hier dargestellte Handlungsstruktur
nicht in jedem Fall ausreichen. Dann erscheint eine
darüber hinausgehende spezifische individuelle
Förderplanung notwendig zu sein. Für diesen besonderen Bedarf soll eine Förderkonferenz einen
Förderplan erstellen. Da man nicht davon ausgehen kann, dass jede Schule über interdisziplinäre
Pädagogenteams mit sonderpädagogischer und
psychologischer Kompetenz verfügt und ggf. auch
Kooperationspartner in die spezifische Förderung
einbezogen sind, orientieren wir uns an den Erfahrungen von Schulen, die aus eigener Kraft auch
diese Schüler integrieren und nicht separieren: Im
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LIBRO-Netzwerk haben sich Schulen zusammen
geschlossen, die in ihren heterogenen Lerngruppen
auch besonders begabte Schülerinnen und Schüler
integrieren.
Die Förderplanung verläuft in diesen Schulen in
folgenden Schritten:
1 | Zusammenstellen des Förderplanteams
2 | Beschreibung der Situation/Unterrichtsbeob
achtung
3 | Prioritätensetzung unter Berücksichtigung der
Fächer/ Förderschwerpunkte
4 | Förderplan erstellen: Beziehung zwischen Förderschwerpunkten und Lernarrangement klären
5 | Umsetzung der Planung, Dokumentation
6 | Evaluation
Das Schülerportrait als Basis der Förderpläne
Grundlage für die Förderplanung der Schulen war
ein Schülerportrait, das für jeden der besonders
begabten Schülerinnen und Schüler erstellt wurde.
Das Schülerportrait enthält wichtige individuelle
Bedingungen des Lernens, die sich im Heranwachsen ausbilden und die der Beobachtung von außen
im Schulalltag zugänglich sind.
Im Schülerportrait wird die Ausgangssituation jedes
einzelnen besonders begabten Schülers festgehalten. Es wird regelmäßig aktualisiert. Die Dimensionen sind verständlich und einfach zu handhaben.
Das Schülerportrait ersetzt die gründliche sonderpädagogische Anamnese, die nach Ansicht der
Schulen nur möglich ist, wenn die Lehrkräfte von
einem Team von sozialpädagogischen und sonderpädagogischen Fachkräften unterstützt werden.
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Förder- und Entwicklungsplan
Der Förderplan ist ein Arbeitspapier, kein Verwaltungsdokument zur Zuweisung von Förderstunden.
Hier werden die möglichen Förderperspektiven mit
Bezugnahme auf Stärken und Defizite abgesprochen. Wie oft ein Förderplan weiter geschrieben
werden muss, hängt von der konkreten Entwicklung

des Schülers ab. Ein Beispiel stammt aus einem Förderplan im Netzwerk LIBRO13, der im Vorfeld sonderpädagogischen Spezialwissens angesiedelt ist.
M113a und b Schülerportrait
M121 enthält zwei Beispiele für Förderpläne.

3. Fortbildungsvorschlag
Individuelle Förderung erfordert Kenntnisse über
Möglichkeiten der Lernprozessdiagnostik.14 So
richtig das ist, sollen in Fortbildungen die Auffassungen und Meinungen, die Lehrer, Erzieher und
Sozialpädagogen mitbringen, thematisiert werden.
Deshalb werden im Folgenden einige Bedingungen
beschrieben, die diese subjektive Theoriebildung
beeinflussen können.
Die Selektivität als Strukturmerkmal der modernen
Schule hat in spezifischer Weise zur Ausprägung
einer Mentalität geführt, die durch eine „Homogenisierungssehnsucht“ (Reh 2005, S. 77) geprägt zu
sein scheint. Die Selektionsdiagnostik liefert die
Grundlage für die Bildung homogener Lerngruppen.
Die Verantwortung für die Schul- bzw. Jahrgangsklasse – konstruiert als eine Gruppe von „Gleichen“,
was die Lernvoraussetzungen betrifft – erschwert
Lehrkräften die Übernahme von Verantwortung für
den Einzelnen und dessen Lernprozesse. Erfolgreiche Lernprozessdiagnostik setzt aber die Bereitschaft voraus, Schüler und Schülerinnen in ihrer
Heterogenität anzuerkennen. Empirische Befunde
bestätigen allerdings den Eindruck, dass die weit
auseinander liegenden Leistungsmöglichkeiten der
Schülerinnen und Schüler von Lehrkräften häufig
als erschwerend wahrgenommen werden und der
Umgang mit Heterogenität schnell als Belastung
empfunden werden kann (vgl. Roeder 1997 und
Reh 2005, S. 78 f.). Damit ist eine der in der Professionsforschung ausgemachten Antinomien des
Lehrerhandelns angesprochen: Der Widerspruch

13 | Höhmann (2004), in: Friedrich-Jahresheft 2004
14 | Für die Planung der Fortbildung müssen zunächst die unterschiedlichen Erwartungen und Interessen von Multiplikatorengruppen berücksichtigt
werden. Diese erwarten gemäß ihres Auftrags vermutlich eher eine umfassende Information über Grundlagen und zentrale Argumente, so dass sie ihre
eigenen Veranstaltungen planen und Schulen beraten können. In einer schulinternen Fortbildung geht es dagegen eher um eine Klärung und Maßnahmeplanung.
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zwischen einer handlungsleitenden Idee, jedem
Einzelnen gerecht zu werden und gleichzeitig als
Agent eines Selektionsverfahrens auch gerecht mit
allen sein zu müssen (vgl. ebd., S. 79). „Die Ausbildungsinstitutionen haben vielfach und lange nicht
den Blick auf Lernprozesse und das Verstehen von
Lernprozessen gelegt, sondern auf die Organisation des „Zusammenunterrichts“ – was auch in der
unterrichtlichen Praxis von großer Relevanz ist –
und damit diesem Syndrom nicht entgegenwirkt“
(ebd., S. 84).
Ein Spezifikum pädagogischer Diagnostik besteht
darin, dass Lehrkräfte bei Lerndiagnosen ihrer
Schülerinnen und Schülern stark mit den Ergebnissen ihrer eigenen Arbeit konfrontiert sind. „Wichtig
ist deshalb die Fähigkeit, die Spannungen auszuhalten und reflexiv zu verarbeiten, die sich daraus
ergeben, dass misslingende Lernprozesse immer
wieder auch die Grenzen eigener methodisch-didaktischer und kommunikativer Fähigkeiten spüren
lassen“ (Horstkemper 2004, S. 209). „Eben diese
in der Charakteristik pädagogischer Arbeit liegende Verstrickung – das Scheitern meiner Schüler ist
teilweise vielleicht auch mein Scheitern – macht
pädagogische Diagnostik doppelt schwierig“ (ebd.,
S. 209), jedoch anders gewendet auch doppelt
nutzbar.
Im Rahmen von Fortbildung kommt es vor allem darauf an,
■ den Wechsel von einer ausschließlich psychologisch orientierten Diagnostik zu einer Förderdiagnostik, die sich auf alle Schüler bezieht,
argumentativ und in seinen Konsequenzen zu
bearbeiten, so dass die pädagogische Diagnostik als eine wichtige Aufgabe zur weiteren Verbesserung und Professionalisierung der schulischen Arbeit verstanden und akzeptiert wird
■ Schlussfolgerungen für die Entwicklung der eigenen diagnostischen Kompetenzen abzuleiten
und die Aneignung der für eine pädagogische
Diagnostik erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zu unterstützen

■

■

■

vorhandene diagnostische Konzepte, Verfahren, Methoden und Instrumente auf ihre Relevanz und Anwendbarkeit im Kontext der Bemühungen um die individuelle Förderung aller
Schülerinnen und Schüler zu prüfen und entsprechend zu verändern
mögliche Förderstrategien gemeinsam auszuarbeiten und ihren Erfolg zu evaluieren
Qualitätsstandards für eine individuelle Lernberatung zu erarbeiten.

Die Fortbildung kann in folgende Schwerpunkte gegliedert werden:
Fortbildung 1: Der Rahmen für Lernprozessdiagnostik
Themen: Unterscheidung von Selektionsdiagnostik
und Förderdiagnostik, Leistungen der Lernprozessdiagnostik für das pädagogischen Handeln und die
individuelle Förderung
Fortbildung 2: Lernkompetenzentwicklung und
individuelle Entwicklungsstände
Themen: Modell Entwicklung der Lernstrategien,
typisierte individuelle Entwicklungsstände, fachspezifische Entwicklungsmodelle
Fortbildung 3: Schritte und Methoden der Lernprozessdiagnostik
Themen: Schritte der Lernprozessdiagnostik, Beobachtung, Gespräch, Analyse eines Handlungsprodukts, Darstellung des eigenen Unterrichtsskripts,
Hypothesenbildung, Formen der Dokumentation,
individuelle Beratungsgespräche, Schüler-LehrerEltern-Gespräche, ggf. Förderpläne
Fortbildung 4: Geeignete schulinterne Rahmenbedingungen
Themen: Analyse der vorhandenen Ressourcen an
Zeit, Raum und Form der Zusammenarbeit, Entwicklung von Vorschlägen zu den notwendigen Ressourcen, Entwicklung von Strategien zur schulinternen
Umsetzung der Förderdiagnostik.
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4. Übersicht über die Materialien
M102 Ziele, Strategien und Konsequenzen pädagogisch-psychologischer Diagnostik
M103 Übersicht individuelle Entwicklungsstände
M104 Kompetenzraster Lernstrategien
M105 Raster für kurze Fallbesprechungen
M106 „Lautes Denken“
M107 Lernrad
M108 Kraftfeldanalyse
M109 Wochenseite Logbuch
M110 Übersicht multiple Intelligenzen, mit einen
Einschätzungstest
M111 Auszug aus Arnold (2006): Jetzt versteh ich
das. Mühlheim an der Ruhr
M112 Das 4-Farben-Modell der Pädagoptik mit
Hinweis auf Material und CD
M113a Schülerportrait
M113b Schülerportrait (ausgefülltes Beispiel)
M114 Lernberatungsbogen
M115 Schülerfragebogen zur Beurteilung des Klassenklimas
M116 Zielscheibe
M117 Klassensoziogramm
M118 Formular Schüler-Lehrer-Eltern-Gespräch
M119a Laufbahnberatungsbogen – 8. Schuljahr
M119b Laufbahnberatungsbogen – 9. Schuljahr
M120 Zielvereinbarung mit dem/der Schüler/in
(Kurzversion)
M121 Förderplan
M122 PATH

Autoren
■ Hermann Zöllner (Ludwigsfelde)
■ Anne Breuer (Berlin)
■ Witlof Vollstädt (Kassel)
■ Jutta Vogel ( Cottbus)
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Baustein: Selbsteinschätzung von Schülerinnen und Schülern in unterschiedlichen
Lernsituationen

1. Ziele
Multiplikatoren, Lehrkräfte, Sozialpädagogen, Erzieher und weitere an schulischen Lernprozessen
beteiligte Personen
■ verstehen, dass die Befähigung der Lernenden
zur Selbsteinschätzung einen notwendigen Beitrag zur individuellen Förderung darstellt,
■ erkennen die Funktionen der Selbsteinschätzung als Beitrag zur Förderung selbstgesteuerten Lernens, als Ergänzung von Fremdeinschätzung und als Entwicklungspotential
■ können die Anforderungen der einzelnen Methoden und Instrumente an die Schüler und die
Unterrichtsgestaltung einschätzen.

2. Inhalt: Befähigung zur Selbsteinschätzung im Lernprozess – ein notwendiger Beitrag zur individuellen
Förderung
Die zunehmend selbstständige Reflexion der Lernprozesse und ihrer Ergebnisse ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Lernkompetenzentwicklung
und muss insofern systematisch entwickelt werden. Unter Selbsteinschätzung soll hier allerdings
nicht nur ein Ziel-Resultat-Vergleich verstanden
werden, sondern sie schließt auch die Befähigung
zur selbstständigen Beobachtung und Bewertung
der eigenen Lerntätigkeit ein. Die Schülerinnen und
Schüler lernen, ihre eigenen Lernprozesse bzw.
Lernergebnisse und damit auch die ihrer Mitschüler sachgerecht einzuschätzen. Ihnen wird dabei
bewusst, wie sie lernen und wie Anstrengungen zu
Ergebnissen führen. Sie können auf diese Weise ihr
Lernen selbst kontrollieren und beeinflussen.
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Aus dieser Sicht gehört die Selbsteinschätzung zu
den metakognitiven Strategien, die für selbstbestimmtes und selbstreguliertes Lernen erforder-

lich ist, damit die Lernenden in der Lage sind, ihre
Lernprozesse selbstständig zu planen, durchzuführen, zu beobachten und zu bewerten (vgl. Baustein
selbst gesteuertes Lernen).
Die zielgerichtete Förderung der Lernkompetenz
von Schülerinnen und Schülern schließt somit die
Befähigung zur Selbsteinschätzung als unverzichtbare Voraussetzung ein, insbesondere im Hinblick
auf die Selbststeuerung ihres eigenen Lernens.
Denn erfolgreiche Strategien des selbstgesteuerten
Lernens können nur verinnerlicht werden, wenn der
Schüler nach einer Arbeitsphase sein Vorgehen in
den wesentlichen Schritten rekapituliert, überprüft
und bewertet, d. h. Fehler erkennt und sein zukünftiges Verhalten gedanklich zu optimieren versucht.
Selbsteinschätzung kann damit zu einem festen
Bestandteil eines auf individualisiertes Lernen ausgerichteten Unterrichts werden und eine FeedbackKultur fördern, die Schülerinnen und Schüler aktiv
einbezieht. Lehrkräfte, die ihre Aufgabe in erster
Linie in der Gestaltung vielfältiger Lehr-Lern-Arrangements zur Motivation und Einleitung von Lernprozessen, zur selbstgesteuerten Problemlösung
und zum Aufbau aktiver Wissensstrukturen sehen,
müssen solche reflexiven Kompetenzen in ihrem
Unterricht fördern.
Im Folgenden werden Voraussetzungen für Schülerselbsteinschätzung (3.1), Funktionen selbsteinschätzender Elemente im Unterricht (3.2) sowie
Möglichkeiten der praktischen Realisierung (3.3)
zusammengefasst.

2.1 Voraussetzungen für die Befähigung der
Schüler zur Selbsteinschätzung
Selbsteinschätzende Methoden und Instrumente
können nur dann ihre Wirkung entfalten, wenn die
Einschätzungen im Unterricht auch angesprochen
werden – und zwar möglichst unmittelbar nach
dem Einsatz. Die Thematisierung kann in Einzelgesprächen (zwischen Lehrer, Schüler und ggf.
Eltern), in Partnergesprächen (Lernpartnerschaft)
oder in Form von Gruppengesprächen erfolgen.
Um eigene Gefühle und Gedanken analysieren und
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beschreiben zu können, bedarf es eines sozialen
Klimas in der Lerngruppe, in dem Vertrauen und
Respekt herrschen. Momente des Scheiterns im
Arbeitsprozess, Fehler, Probleme usw. bieten Entwicklungschancen, wenn es gelingt diese Momente
auch öffentlich (in der Klasse) zur Diskussion zu
stellen und im Blick auf die Zukunft konstruktiv zu
deuten (vgl. Bohl 2004, S. 126).
Demzufolge ist es notwendig, dass Schüler lernen,
diese Momente nicht zu verheimlichen, sondern sie
zu erkennen, zu beschreiben und als zentrale Stationen des Lernprozesses zu verstehen und dadurch
lernen, Verantwortung für das eigene Lernen zu
übernehmen. Lehrerinnen und Lehrer sollten versuchen, zwischen Beobachtung und Beurteilung
zu unterscheiden und die jeweiligen Kriterien, Erwartungen und Ziele transparent zu machen (vgl.
Stadler-Altmann 2006, S. 9) und altersadäquat zu
formulieren.

2.2 Funktionen der Selbsteinschätzung im
Lernprozess
In schulischen Prozessen der Leistungsbeobachtung, -reflexion und -bewertung spielt die Fremdbeobachtung oder Fremdeinschätzung eine große
Rolle. Nicht selten wird auch diagnostisches Handeln auf die Außenperspektive beschränkt (vgl.
Willenbring 2005, S. 22). Dabei ist schon seit langem unbestritten, dass durch Fremdeinschätzung
der Stand und die Probleme der Kompetenzentwicklung, Ursachen für Schwierigkeiten und Verzögerungen, ungenutzte Ressourcen und der Verlauf
der individuellen Lerntätigkeit nur unvollständig
und mitunter subjektiv verzerrt erfasst werden können und die Spiegelung mit der Selbsteinschätzung
unverzichtbar ist. Treffsichere Diagnosen brauchen
die Kombination von Fremd- und Selbsteinschätzung.
Während mit normbezogenen Verfahren, wie z. B.
Klassenarbeiten, gruppenbezogenen lernzielorientierten Tests oder Vergleichsarbeiten, der Lernstand
eingeschätzt wird, bieten selbsteinschätzende Instrumente (siehe Abb. 1, S. 4) viele praktische Mög-

lichkeiten, um zu sorgfältig erhobenen diagnostischen Informationen zu gelangen.
Instrumente der Selbsteinschätzung sind zunächst
für Lehrpersonen insbesondere im Zusammenhang
mit Prozessen der Leistungsbewertung relevant.
Sie stellen einen wichtigen Teil der diagnostischen
Informationsgewinnung dar (Selbsteinschätzung
als Ergänzung von Fremdeinschätzung):
■ Wenn Lernen als ein Prozess individueller Konstruktion auf der Grundlage von Angeboten aus
der Lernumgebung verstanden wird, muss der
Lehrer Details über individuelle Verarbeitungsprozesse zur Kenntnis nehmen, um weitere
Lernmöglichkeiten bereitstellen zu können. Die
Selbsteinschätzung einer Schülerin oder eines
Schülers – die „Innenperspektive“ des Lernen
den also – stellt demzufolge eine elementare
Ergänzung zur „Außenperspektive“ dar.
■ Beide Perspektiven beeinflussen sich immer
wieder, es bestehen Prozesse struktureller
Kopplung (vgl. Willenbring 2005, S. 23). So
können wiederholte negative Fremdzuschreibungen das Selbstbild entscheidend prägen
(Etikettierungsprozesse, Labeling). Lehrende
sollten sich mögliche Folgen unbedachter Urteile über Schüler bewusst machen. Deshalb
sollen die Lehrenden vor allem auch die entwicklungsfördernden Ansätze im Lernprozess
wahrnehmen. Selbsteinschätzung kann diese
ressourcenorientierte Perspektive stärken.
Instrumente der Selbsteinschätzung sind für Schülerinnen und Schüler relevant, da durch Reflexionsprozesse Kenntnisse über die Qualität, den Prozess
und das Ergebnis der eigenen Arbeit gewonnen
werden können. Diese können zu einer Verbesserung der Arbeitsweise beitragen (Selbsteinschätzung als Entwicklungspotenzial):
■ Schüler sind die Experten ihres eigenen Lernprozesses und jedes Kind folgt seiner eigenen,
möglicherweise einzigartigen Lernstrategie
(vgl. Xylander/Heusler 2007, S. 19). Selbstein-
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■

schätzung kann dann zu einer bewussteren
Wahrnehmung des eigenen Verhaltens führen
(vgl. Willenbring 2005, S. 22). Durch eine Beobachtungsschulung und Wahrnehmungssensibilisierung kann eine an Stärken orientierte
Sichtweise trainiert und positive Rückkopplungsprozesse in Richtung einer Verbesserung
der Lernentwicklung des Schülers in Gang gesetzt und gefördert werden (vgl. ebd.).
Zudem hat die Wahrnehmung eines Lernfortschritts in der Regel eine motivierende Wirkung,
macht die eigene Verantwortung bewusst und
setzt Energie für die nächsten Aufgaben frei.

2.3 Möglichkeiten der praktischen Realisierung
von Schülerselbsteinschätzung (Instrumente)
Selbsteinschätzung kann über mündliche oder
schriftliche Beobachtungs- und Reflexionsaufgaben in allen Phasen unterrichtlicher und erweiterter Lernangebote erfolgen. Dabei können entweder fachliche oder überfachliche bzw. auch soziale
Kompetenzen im Zentrum stehen.
Im Unterricht haben sich Ansätze bewährt, Selbsteinschätzungsprozesse zunächst explizit an einem

Ebene A
■ Überfachliche Selbsteinschätzungsbögen (M46–M55)
■ Fachspezifische Selbsteinschätzungsbögen (M56–59)
■ Einschätzungsbögen zu Gruppenarbeiten (M60–67)
■ Schüler-Interview
■ Peer-Feedback
Ebene B
■ Kompetenzraster (M68–74)
■ Lernjournal/Lerntagebuch (M75–78)
■ Profilpass
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Ebene C
■ Entwicklungsportfolio (M79, M80)

Unterrichtsgegenstand zu praktizieren und sie
dann in unterschiedlichen fachlichen Kontexten
einzusetzen.
Die Instrumente, die zur Schülerselbsteinschätzung
herangezogen werden können, unterscheiden sich
hinsichtlich ihrer Komplexität, einerseits in Bezug
auf die Anforderungen an Schüler, Auskunft über
eigene Lernprozesse formulieren zu können, und
andererseits in Bezug auf die Anforderung an die
Unterrichtsgestaltung.
So können Einschätzungsbögen ohne großen Aufwand in jedem Unterricht eingesetzt werden. Sie
haben allerdings auch nur punktuelle Aussagekraft.
Der Einsatz von Kompetenzrastern, Lernjournalen/
Lerntagebüchern und Portfolios erfordert dagegen
einen an individuellem Lernen ausgerichteten Unterricht und stellt auch vergleichsweise hohe Anforderungen an die Selbsteinschätzungs- und Reflexionsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler.
Die Einführung selbsteinschätzender Instrumente
kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden, je
nach Komplexität der Anforderungen. Vorstellbar
ist auch eine stufenweise Einführung (vgl. Abb. 1)

Abb. 1: Instrumente der Schülerselbsteinschätzung – verschiedene Ebenen
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Ebene A
Selbsteinschätzung im Unterricht kann mit einfachen Mitteln angestoßen werden. Dazu eignen
sich Beobachtungs- und Einschätzungsbögen für
verschiedene Unterrichtssituationen.
Mit offenen Fragen können zum einen Reflexionen
über eigene Stärken (M46, M47, M48) und Basiskompetenzen (M49, M50, M51, M52) angeregt und
zum anderen Aspekte des Arbeitsverhaltens erfragt
werden (M53, M54, M55). Die Fragebögen für Schüler können hinsichtlich Komplexität und Antwortoptionen differenziert sein.
Solche Selbsteinschätzungsbögen lassen sich auch
konkret auf einzelne Fächer beziehen (Mathematik
unterricht M56, Fremdsprachenunterricht M57,
Englisch M58, Deutsch M59).
Prozesse der Selbsteinschätzung können auch
bei oder nach Gruppenarbeitsphasen zum Einsatz
kommen. Reflexionen über den Arbeitsprozess
können helfen, die Bedingungen zu verändern und
zu verbessern. Ein gemeinsames Entwickeln und
Erproben von Bewertungskriterien kann vor dem
Einsatz dieser Fragebögen hilfreich sein. Schüler
können in Gruppen ihren Arbeitsprozess reflektieren, diskutieren, beschreiben und bewerten (M60,
M61, M62). Darüber hinaus kann es sinnvoll sein
Gruppen-Präsentationen von Schülern gegenseitig
bewertet zu lassen (M63).
Gruppenarbeitsphasen können auch individuell
von den Schülern ausgewertet werden, so kann
jeder Schüler einzeln den Arbeitsprozess seiner
Gruppe reflektieren und beschreiben (M64, M65,
M66) sowie Auskünfte über die Zusammensetzung
und Effektivität dieser konkreten Arbeitsgruppe
geben (M67).
Während selbsteinschätzende Fragebögen in der
Unterrichtspraxis häufig zum Einsatz kommen,
werden Interviews mit Schülern vermutlich eher
selten durchgeführt, was sich auf den vergleichsweise hohen Auswertungsaufwand zurückführen

lässt. Im Interview berichten die Befragten auf eine
kurze Beschreibung schulischer Anforderungen,
was sie in einer spezifischen Situation denken und
wie sie handeln. Es soll also versucht werden, das
lernstrategische Verhalten zu thematisieren (vgl.
Spörer/Brunstein 2006, S. 151).
Das Peer-Feedback eignet sich ebenfalls als eine
Einstiegsmöglichkeit in das Thema Selbsteinschätzung. Bei einer „Lernpartnerschaft“ (vgl. z.
B. Ahlring 2004, S. 28) stellen sich zwei Schüler
gegenseitig ihren Lernprozess vor. Dies kann den
Effekt haben, dass Schülerinnen und Schüler untereinander abgleichen, welche Anforderungen erwartet und wie diese erfüllt werden können. Möglicherweise kann eine Außenperspektive, die durch
einen Mitschüler artikuliert wird, anders auf- und
ggf. angenommen werden als die Perspektive der
Lehrenden.
So stellen sich die Schüler in der Diesterweg -Grundschule Prenzlau in festen Dreiergruppen ihre Arbeitsplanung mit dem Lernplaner vor. Die Planung
wird dadurch erheblich verbessert.
Ergebnisse einer videobasierten Studie zur Praxis der so genannten „Erweiterten Lehr- und Lernformen“ (ELF) im Mathematikunterricht (Sekundarstufe l) im deutsch-sprachigen Teil der Schweiz
haben ergeben, dass Schülerinnen und Schüler, die
innerhalb dieses Unterrichts Lernpartnerschaften
bilden, über ein höheres Wohlbefinden berichten
(vgl. Pauli/Reusser/Waldis/Grob 2003, S. 318). Trotz
der positiven Unterrichtswahrnehmung wurden
keine Zusammenhänge zwischen ELF-Unterricht
und Fachleistungen, Fachinteresse und Selbstvertrauen gefunden (vgl. ebd).1
Kommentar zum Einsatz
Die Einschätzung sowohl der eigenen Leistung als
auch der Leistung in einem Gruppenprozess mithilfe diverser Frage-, Evaluations- und Einschätzungsbögen kann den Sinn haben,
■ Lernstand, Lernprozesse und -ergebnisse aus
der Sicht der Schüler als Ergänzung zur Fremd
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■

■
■

einschätzung zu erfassen (und in die Bewertung einfließen zu lassen)
die Wahrnehmungsfähigkeit für das eigene Lernen zu verbessern
eigene Stärken und Schwächen zu erkennen
Voraussetzungen für den Erwerb von Lernstrategien zu schaffen.

können die Schüler ihre Aufgaben auswählen. Die
Überprüfung des Lernstandes durch einen Test zum
Abschluss der größeren Lerneinheit kann durch
eine neuerliche Selbsteinschätzung vorbereitet
werden, nach der die Schüler ihre Übungsaufgaben auswählen. Lehrerinnen und Lehrern wird es
durch solche Selbsteinschätzungen erleichtert, auf
die individuellen Fortschritte der Schülerinnen und
Schüler Bezug zu nehmen.

Ebene B
Die Einführung von Kompetenzrastern, Lernjournalen oder Lerntagebüchern, in denen Schülerinnen
und Schüler ihre Lernwege und Lernerfahrungen
darstellen, stellt eine komplexere Stufe dar, erfordert also möglichst Vorerfahrungen mit selbstreflektierenden Methoden (s. o.) und Veränderungen
in der Unterrichtsgestaltung durch eine stärkere
Individualisierung. Zeitpunkte und Formen selbstkontrollierender Leistungsüberprüfung können in
Absprache mit der Lehrkraft oder je nach Grad der
Eigenverantwortung von den Lernenden selbst vorgeschlagen werden (vgl. Jürgens 2005, S. 11).
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Kompetenzraster haben mehrere Funktionen (vgl.
ausführlich im Baustein Differenzierung). In Verbindung mit Aufgaben können sie den Unterricht
steuern; sie machen die Anforderungen an die Kompetenzentwicklung in einem inhaltlichen Teilgebiet,
einem Jahrgang oder einer Schulstufe (nicht nur)
für Schüler transparent. Sie sind verwendbar für die
Konkretisierung übergreifender/fachunabhängiger
und fachspezifischer Kompetenzen. Sie erleichtern
es dem Lehrer, vom Ergebnis her den Unterricht zu
planen. Deshalb eignen sie sich als Instrument zur
Selbsteinschätzung und zur Festlegung von Zielen. Die Einsatzmöglichkeiten sind variabel. Zum
Beispiel kann vor Beginn eines Lernangebotes das
Raster als selbsteinschätzendes Instrument eingesetzt werden, auf dem Schüler ihren Lernstand
markieren. Die Lehrkräfte können markieren, welche Stufe erreicht werden muss. Auf dieser Basis

Beispielsweise arbeitet die Max-Brauer-Gesamtschule in Hamburg (Klassenstufen 5–10) mit Kompetenzrastern: Für die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch2 erhält der Schüler beim Eintritt in die
Schule ein fachbezogenes Kompetenzraster für
die Klassen 5–10.3 Dadurch besteht die Möglichkeit, dass sich Schüler gleich zu Beginn an dieses
Instrument gewöhnen. In Deutsch und Mathematik erfolgt die Dokumentation des Lernstandes in
Form eines 6-stufigen Modells (M69, M70), im Fach
Englisch ist sie an das europäische Fremdsprachenportfolio angelehnt. Zusätzlich bekommen die
Schülerinnen und Schüler ein Raster zum Thema
Arbeitstechniken/Methodenlernen (vgl. Hagener
07, S. 15). Jeder Schüler besitzt darüber hinaus ein
„blaues Buch“, in welchem die Wochenpläne, die
Wochenplanarbeit, der Stundenplan und die Kompetenzraster zusammengeheftet sind, so dass die
Bestätigung von Teilkompetenzen möglich ist (vgl.
ebd., S. 16). Aus Sicht der Akteure an der Max-Brauer-Schule seien die Schüler durch die Arbeit mit den
Kompetenzrastern und Checklisten stärker in der
Lage, ihren Lernprozess zu steuern und ihren Lernstand selbst zu beschreiben (Hagener 07, S. 17).
(Kompetenzraster Arbeits- und Sozialkompetenz
M68, Deutsch M69, Mathematik M70, M71, Arbeitslehre M72, Sport M73, Gesellschaftskunde M74).
Kommentar zum Einsatz
Kompetenzraster können die Transparenz von Anforderungen fördern, damit eine Hilfe zur Selbsteinschätzung darstellen und zur Steuerung indivi-

1 | Teilnehmer der Studie waren 79 Schulklassen mit insgesamt 1417 Schülern und 71 Lehrer. Untersucht wurden unter Nutzung unterschiedlicher
Datenquellen (Videoaufnahmen, Lehrer- und Schülerfragebogen, Leistungstests) (l) die Verbreitung dieser mit dem Konzept des „Offenen Unterrichts“
vergleichbaren Unterrichtsform, (2) Merkmale der methodischen Gestaltung und der Qualität des ELF-Unterrichts sowie (3) mögliche Zusammenhänge
zu den Fachleistungen und motivationalen Schülermerkmalen.
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dualisierender Unterrichtsphasen beitragen. Das
Ausmaß der Anforderungen an die Fähigkeit zur
Selbsteinschätzung und die Unterrichtsgestaltung
hängt vom Einsatz ab und kann deshalb vom Lehrer gesteuert werden. Insofern kann man sie auch
der Ebene C zuordnen. Die Gefahr einer einseitigen
Unterrichtsgestaltung besteht dann, wenn durch
die Kombination von Kompetenzraster und Aufgabenpaketen die Schüler immer nur in Einzelarbeit
Aufgaben abarbeiten.
Lernjournal und Lerntagebuch dienen der Förderung von Selbstregulationskompetenzen (vgl. Perels/Schmitz/Bruder 2003, S. 23 und Uerdingen
2002, S. 43). Ausschnitte oder auch vollständige
Instrumente zur Selbstbeobachtung und Selbstbeurteilung können hier ohne weiteres einfließen.
Ein solches Journal oder Tagebuch zu führen setzt
sowohl eine gewisse Bereitschaft zur Reflexion
voraus, als auch die Bereitschaft, umfangreiche
schriftliche Aufzeichnungen anzufertigen und mit
dem Lehrer ggf. darüber zu sprechen. Mit Lernjournal und Lerntagebuch wird eine Art „Lerngeschichte“ (vgl. Wildt 2005, S. 54) konstruiert und Informationen über
■ die Wirkung eigener Anstrengungen,
■ das Beherrschen effizienter Arbeitstechniken
bzw. (metakognitiver) Lernstrategien und
■ situations- und aufgabengerechte Anwendung
von Regeln, Fakten, prozedualem Wissen etc.
dokumentiert (vgl. Jürgens 2005, S. 10).
Eine Niederschrift der Gedanken kann im Lernprozess sinnvoll sein und mehr oder weniger struktu
riert erfolgen. Lernjournal und Lerntagebuch stellen
eine „externe Strukturierungshilfe für das eigene
Lernen dar und sind eine Erhebungsmethode und
metakognitive Lernhilfe, ..., weil sie zur Reflexion,
Optimierung und Korrektur des eigenen Lernens
anregen“ (vgl. Spörer/Brunstein 2006, S. 155). Ruf
und Gallin sprechen vom „dialogischen Lernen“
(vgl. Ruf/Gallin 1998 und Ruf 2006) und schlagen
das Arbeiten mit Journalen und „Reisetagebü-

chern“ vor (vgl. Gallin/Ruf 1994). Je nach Altersstufe
der Schüler empfiehlt es sich, gewisse Strukturierungshilfen vorzugeben. Diese sollten jedoch nicht
als Vorgriff des Findens eigener oder klassenintern
verabredeter Ordnungsaspekte verstanden werden
(Jürgens 2005, S. 10). (M75, M76, M77)
Im Rahmen des Verbundprojektes „Weiterbildungspass mit Zertifizierung informellen Lernens“ als Teil
des Modellversuchsprogramms „Lebenslanges Lernen“ wurde eine „Profilpass für junge Menschen“
entwickelt, welcher zur Reflexion über eigenen
Stärken und Ziele dienen sowie zum Sammeln entsprechender Nachweise anregen kann (vgl. www.
profilpass.de). Der Profilpass erzielt dann seine
Wirkung auf für fachspezifische Lernprozesse,
wenn er mehrmals während der Schullaufbahn eingesetzt wird und in der individuellen Schülerberatung (vgl. Baustein Lernprozessdiagnostik) herangezogen wird.
Kommentar zum Einsatz
Viele Diagnoseverfahren liefern entweder wenige
aber präzise oder breite, aber ungenaue Informationen. Mit Lernjournal und Lerntagebuch kann
eine bessere Ausbalancierung gelingen (vgl. Jürgens 2005, S. 11), was in der Regel zu günstigen
Motivations- und Leistungseffekten führt. Selbst
kleinste, in Form von Zensuren nicht abbildbare
Lern- und Leistungsfortschritte werden dokumentiert und positiv bewertet. Empirische Befunde zum
schulischen Selbstkonzept von Schülerinnen und
Schülern belegen den Einfluss der individuellen
Bezugsnorm, die sowohl auf die Fähigkeits- bzw.
Leistungs- als auch auf das generelle Selbstkonzept positiv einwirkt (vgl. Oerter/Montada 1995, S.
386 f.). Diese Effekte zu nutzen, ohne gleichzeitig
die Jahrgangsziele (sachliche Bezugsnorm) zu vernachlässigen, ist Aufgabe und Ziel pädagogisch
sinnvoller Leistungsbeurteilung und dient einer
rücksichtsvollen Leistungser-ziehung (vgl. Jürgens
2005, S. 12).

2 | diese werden im Lernbüro trainiert; daneben gibt es Projektunterricht (Thematisierung fächerübergreifender Zusammenhänge; jeweils hat ein Fach
die leitende Rolle) und Werkstätten (praxisorientiertes Lernen, auch mit Sozialpädagogen und Honorarkräften). Neben Sprachübungen in Englisch
werden von Zeit zu Zeit Themenkreise angeboten; ein bestimmtes Thema wird angerissen und fachlich diskutiert (vgl. Hagener 07, S. 12f.).
3 | Zu Beginn des Jahrgangs 5 werden Einstufungstests durchgeführt, die Antwort auf die Frage geben sollen, was der Schüler bereits kann. Die Ergebnisse werden in Kompetenzraster eingetragen.
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Der Aufwand für die Schriftform des Lernjournals
oder Lerntagebuchs wird allerdings auch von Schülern als hoch eingeschätzt (vgl. Wildt 2005, S. 55).
Auf Dauer muss mit nachlassendem Interesse bzw.
„Effekten der Sättigung“ (Spörer/Brunstein 2006,
S. 155) auf Seiten der Schüler gerechnet werden.
Schwierigkeiten entstehen, wenn die Nutzung als
Kommunikationsmittel für den Lehrer die selbstreflexive Funktion überlagert, die das wichtigste
Motiv eines Lerntagebuchs sein sollte (vgl. Wildt
2005, S. 55). Tagebücher werden nach klassischem
Verständnis für sich selbst geschrieben und sind
in der Regel nicht für Mitmenschen formuliert. Die
kommunikative Funktion verträgt sich also nicht
unbedingt mit der selbstevaluativen Funktion.
Demzufolge sollte eine klare Trennung zwischen
Lernberatung und Leistungsbeurteilung vorgenommen und die Lern- und Leistungsdokumentation
zunächst von Beurteilungen und Interpretationen
freigehalten werden. Es ist also wichtig, vorher
klare Vereinbarungen zu treffen: Beim Lerntagebuch geht es nicht um das Erbringen einer ggf. zu
bewertenden Leistung, sondern um Selbstreflexion
und Lernberatung. Es ist also zu fragen, ob es nicht
den Schülern selbst überlassen werden sollte, ob
und wann sie ihr Lerntagebuch dem Pädagogen
zum Lesen geben. Vorstellbar wäre beispielsweise,
dass Schüler in Gruppen Zusammenfassungen bestimmter Informationen aus den Lerntagebüchern
anfertigen, die sie für die Lehrperson als wichtig
einschätzen und die somit in anonymisierter Form
zurückgespiegelt werden können (vgl. Wildt 2005,
S. 55). Zentral ist die Einbeziehung der gewonnenen
Erkenntnisse in die Planung, Organisation und Realisierung weiteren Lernens (vgl. Jürgens 2005,
S. 10). So berichten Lehrer, die seit Längerem mit
Lerntagebüchern arbeiten, dass sie ohne diese den
Unterricht gar nicht planen könnten.
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Ebene C
Das Portfoliokonzept beschreibt ein Verfahren,
nach dem Schüler Sammlungen von repräsentativen Arbeiten und Leistungsdokumenten anlegen
(vgl. Jürgens 2005, S. 12, vgl. auch Grace/Shores
2005 und Brunner/Häcker/Winter 2006). Ziel ist es,
die Schüler zu beteiligen, sowohl bei der Auswahl
der Unterrichtsinhalte und Aufstellung der Bewertungskriterien als auch bei der Beurteilung der Er
gebnisse (vgl. Pauson/Paulson/Meyer 1991, S. 60).
Zu einer grundlegenden Veränderung des Unterrichts hin zum individualisierten Lernen führt die
Einführung von Entwicklungsportfolios (vgl. Jürgens 2005, S. 12). Schüler wählen die Lernergebnisse aus, die am besten ihre Lernentwicklung
dokumentieren. Dabei reflektieren sie ihren Lernprozess.
■ Um eine Lernentwicklung zu verfolgen, sollte
ein Portfolio eine Übersicht über die fachlichen
und überfachlichen Themen und Lernziele enthalten (vgl. Jürgens 2005, S. 12).
■ Die Qualitätskriterien können gemeinsam mit
den Schülern vor Beginn des jeweiligen Lernprozesses erarbeitet und in Anlehnung an fachspezifische Kompetenzraster entwickelt werden.
■ Orientiert an den Zielen und Standards des Unterrichts wählen die Schüler die Arbeiten aus,
die ihren Lernfortschritt zeigen. Im Auswahlprozess rekonstruieren und reflektieren sie ihre
Lernentwicklung.
■ Ein Portfolio umfasst neben klaren Lernzielen,
Arbeitsblättern, Lernkontrollergebnissen, Versuchsprotokollen, Referaten, Fehleranalysen
auch Dokumentationen der Fremd- (durch Lehrkraft und andere Schüler) und Selbstbeurteilung. (vgl. Jürgens 2005, S. 12).
■ Innerhalb der Unterrichtseinheiten sollten Möglichkeiten für regelmäßiges Peer-Feedback (s.
o.) gegeben werden.
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■

Portfoliopräsentationen können durch Selbstbewertungsprozesse des Portfolios ergänzt
werden (M79, M80).

Kommentar zum Einsatz
Mit dem Portfoliokonzept wird versucht, eine Brücke zwischen schüleraktiven Unterrichtsformen,
Förderdiagnostik und pädagogischer Leistungsbe
urteilung zu schlagen (vgl. Jürgens 2005, S. 12).
Das Ziel besteht darin, nicht nur Lernprodukte sondern auch Lernprozesse bewerten zu können (vgl.
ebd.). Typische „Fehler“ bei der Arbeit mit Portfolios bestehen darin, die Reflexion der Dokumente
zu vernachlässigen oder sie so zu erledigen, dass
die Schüler ihre Entwicklung und Leistung anhand
von Selbsteinschätzungsbögen reflektieren und
bewerten, ohne dabei Bezug auf konkrete Arbeitsprodukte zu nehmen. Wenn die Reflexion nicht an
Arbeitsprodukte gebunden ist, birgt das die Gefahr
der Oberflächlichkeit.
Schwierigkeiten können auch dadurch entstehen,
dass die Portfolios im Unterricht nur eine unterge
ordnete Rolle spielen, hauptsächlich in Hausarbeit
geführt und nicht hinreichend wahrgenommen wer
den (vgl. ebd., S. 35). Wenn gleichzeitig die herkömmliche Leistungsbeurteilung dominant bleibt
(Klausuren, Tests etc., Abfragen von Wissen), werden Portfolios zu einem Instrument der Fremdkontrolle oder fremdbestimmten Selbstkontrolle, die
bis in die private Arbeit hineinreicht, aber keine
Handlungsräume für selbstbestimmtes und selbstgesteuertes Lernen öffnet (vgl. ebd., S. 36).

3. Didaktische Kommentierung
Für die Planung der Fortbildung müssen zunächst
die unterschiedlichen Erwartungen und Interessen
von Multiplikatorengruppen und Gruppe von Lehkräften und Pädagogen berücksichtigt werden.
Multiplikatorengruppen erwarten gemäß ihrem
Auftrag vermutlich eher eine umfassende Information über Grundlagen und zentrale Argumente, so
dass sie ihre eigenen Veranstaltungen planen und
Schulen beraten können. In einer schulinternen
Fortbildung sollte es dagegen um die Einführung
konkreter Maßnahmen gehen.
In jedem Fall sollten folgende Schwerpunkte thematisiert werden:
■

■

■

Reflexion der subjektiven Sichtweisen auf
Selbsteinschätzung im schulischen Kontext
Die Teilnehmer sollten zunächst Raum erhalten, ihre eigenen Vorstellungen über Selbsteinschätzung und ihre Bedeutung für den persönlichen Entwicklungsprozess zu artikulieren
und zu reflektieren. Darauf kann ein fachlicher
Input folgen, woraufhin die mitgebrachten Vorstellungen überdacht werden können.
Verständnis für die Notwendigkeit der Selbsteinschätzung für die Kompetenzentwicklung
Die Teilnehmer diskutieren die zentralen Argumente für Schülerselbsteinschätzung und thematisieren den Beitrag der Selbsteinschätzung
zur Förderung selbstgesteuerten Lernens und
der individuellen Förderung.
Erfahrungen der Realisierbarkeit und Realisierungsmöglichkeiten
Durch selbsteinschätzende Instrumente kommt
eine neue Perspektive auf Lernen hinzu, die
es in Planung und Vorgehen einzubeziehen
und in Gesprächen zu diskutieren gilt. Damit
einher gehen verstärkte Anforderungen an die
diagnostische Kompetenz von Lehrerinnen und
Lehrern. Demzufolge ist es von Bedeutung, den
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Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, viele
unterschiedliche Instrumente kennen zu lernen und die jeweiligen Vor- und Nachteile abzuwägen. Nicht zu vergessen ist auch eine rea
listische Herangehensweise an das Vorhaben
selbsteinschätzende Instrumente einzuführen,
denn nach deren Etablierung im Unterricht ist
eine regelmäßige und konstante pädagogische
Begleitung sowie Auswertung unabdingbar. Instrumente sollten im Unterricht eingesetzt werden und die Erfahrungen damit in der Fortbildung reflektiert werden.
■

Realisierung in der eigenen Schule
Die Ausgangslagen können an einzelnen Schulen sehr unterschiedlich sein. Um Schülerselbst
einschätzung zu etablieren, müssen Rahmen
bedingungen und speziell die zeitlichen
Ressourcen stimmen.

M81 Fortbildungsvorschlag für schulinterne Fortbildung

4. Material
Überfachliche Selbsteinschätzungsbögen
M46 Selbstbeobachtungsbogen
M47 Steckbrief zum Profil der Stärken und
Schwächen
M48 Reflexionsbogen zum Profil der Stärken und
Schwächen
M49 Selbstbewertungsbogen für Schülerinnen
und Schüler
M50 So schätze ich mich selbst ein
M51 Fragebogen zum x-Kurs
M52 Was ich schon gut kann
M53 Wie lerne ich? Wie verhalte ich mich?
M54 Ich packe Sachverhalte zielgerichtet an
M55 Ich gehe mit Fehlern bewusst um
Fachspezifische Selbsteinschätzungsbögen
M56 Mathematik – Beispiel für einen Selbstdiagnosebogen
M57 Raster zur Selbsbeurteilung im Fremdsprachenunterricht
M58 Englisch (6. Klasse)
M59 Beispiel für ein Kriterienraster im Fach
Deutsch
Einschätzungsbögen für Gruppenarbeiten
M60 Einschätzungsbögen für Gruppenarbeiten
M61 Prozessbezogene Bewertungskriterien
M62 Evaluation der Gruppenarbeit
M63 Bewertungsbögen für Präsentationen
M64 Fragebogen nach Gruppenarbeitsphasen
M65 Feedbackbogen für Schülerinnen und Schüler
M66 Mein Verhalten bei der Gruppenarbeit
M67 Schülerfragebogen zur Bildung von Arbeitsgruppen
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Kompetenzraster
M68 Kompetenzraster Arbeits- und
Sozialkompetenz
M69 Kompetenzraster Deutsch
M70 Kompetenzraster Mathematik
M71 Kompetenzraster Mathematik (7. Klasse)
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M72 Kompetenzraster Arbeitslehre (9. Klasse)
M73 Kompetenzstufen Sport (Bsp. Bodenturnen –
5. Klasse)
M74 Kompetenzstufen Gesellschaftskunde
(5. Klasse)
Lernjournal/Lerntagebuch
M75 Strukturierung eines Lernjournals
M76 Fragen zur Selbstbeobachtung in Lernjournalen
M77 Mathejournal
M78 Schreibtipps für ein Lerntagebuch
Portfolio
M79 Portfolios einschätzen lernen
M80 Bewertung eines Portfolios mit Hilfe eines
Koordinatensystems
M81 Fortbildungsvorschlag für schulinterne Fortbildung
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Baustein Vertrauen – Respekt – Verantwortung

1. Ziele
Multiplikatoren, Lehrkräfte, Erzieher, Sozialpädagogen und Kooperationspartner
■ verstehen die Bedeutung einer Kultur von Vertrauen, Respekt und Verantwortung für die
Persönlichkeitsentwicklung und erfolgreiches
Lernen
■ verstehen die Dimensionen einer systemati
schen Förderung sozialen Lernens in der Schule
■ verstehen, wie Vertrauen, Respekt und Verantwortung über die Förderung von Kommunikation und Kooperation aufgebaut werden können
■ überprüfen Maßnahmen in der Schule auf ihre
Wirksamkeit zur Förderung sozialen Lernens
■ beherrschen ausgewählte Methoden und Trainingsprogramme zum sozialen Lernen
■ beraten Schulen bei der systematischen Entwicklung sozialen Lernens.

2. Inhalt
Vertrauen, Respekt, Verantwortung werden verstanden als zentrale Haltungen von Schülerinnen
und Schülern, Lehrkräften und Eltern, die die
Schulkultur und auch den Schulalltag prägen und
eine große Bedeutung für das Lernen und damit
die Persönlichkeitsentwicklung haben. Sie werden
in den Prozessen sozialen Lernens, im Kern durch
Kooperation und Kommunikation, erworben. Dies
soll grundsätzlich nicht getrennt vom Unterricht geschehen, schließt aber zusätzliche Angebote nicht
aus, weil Basistrainings zum Erwerb sozialen Verhaltens notwendig sein können. In diesem Baustein
wird gezeigt, wie die in den anderen Bausteinen
beschriebenen Methoden und Instrumente der individuellen Förderung mit dem Aufbau von Vertrauen, Respekt und Verantwortung verbunden werden
können.
Schulkultur und Schulalltag werden zwar von jedem Einzelnen geprägt und gestaltet, wirken aber
1 | vgl. Berichte aus dem EU-Projekt Mixed Ability and Individualised Learning (2006)
2 | Begriffserläuterungen nach wikipedia
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gleichzeitig auf den Einzelnen und beeinflussen
sein Handeln. Deshalb wird hier eine systemische
Perspektive eingenommen und gefragt, wie die
ganze Schule mit ihrer Schulkultur das Verhalten
und die Haltungen der Einzelnen so beeinflussen
kann, dass Respekt, Vertrauen und Verantwortung
den Alltag prägen.
Einzelne konkrete Maßnahmen kann man nicht vorgeben, weil die Lernvoraussetzungen der Schüler
und die Entwicklungspfade, die die Schulen eingeschlagen haben, unterschiedlich sind. Allerdings
sind die auszuwählenden Maßnahmen auch nicht
beliebig: denn erstens wurden einige schon als erfolgreich evaluiert und zweitens müssen sie systematisch aufeinander bezogen sein.

2.1 Vertrauen, Respekt, Verantwortung und
Lernen
Vertrauen, Respekt und Verantwortung scheinen
zentrale Haltungen zu sein, die für das Lernen und
die Persönlichkeitsentwicklung förderlich sind.
Das alte Sprichwort „Wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es heraus“ trifft nach kognitionspsychologischen Forschungsergebnissen auch auf
das Lernen zu. Kindern und Jugendlichen, denen
nichts zugetraut wird, denen im Gegenteil Dummheit und Faulheit unterstellt wird, verhalten sich
in der Regel auch so. Eine Kultur von Vertrauen,
Respekt und Verantwortung fördert – nach dem
Eindruck vieler Besucher skandinavischer Schulen – weit mehr als methodisch-didaktische Arrangements die Lern- und Leistungsbereitschaft der
Schülerinnen und Schüler1.
Unter Vertrauen2 wird die Annahme verstanden,
dass Entwicklungen einen positiven oder erwarteten Verlauf nehmen. Auf der Grundlage dieser
Annahme wird gehandelt. Dies unterscheidet
Vertrauen vom „Prinzip Hoffnung“. Vertrauen beschreibt auch die Erwartung an Bezugspersonen
oder Organisationen, dass deren künftige Handlungen sich im Rahmen von gemeinsamen Werten
oder moralischen Vorstellungen bewegen werden.
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Vertrauen wird durch Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit und Authentizität begründet und wirkt sich in
der Gegenwart aus, ist aber auf künftige Ereignisse
gerichtet.
Im schulischen Kontext richtet sich das Vertrauen auf die Lernentwicklung der Schülerinnen und
Schüler sowie die pädagogische Beziehung von
Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern. Diese Haltung wird in den sozialen Interaktionen zwischen Lehrkräften, Schülerinnen, Schülern und
Eltern kommuniziert und beeinflusst das Selbstbild („Eine wichtige Person setzt Vertrauen in
mich – ich bin wichtig und will das Vertrauen nicht
enttäuschen.“). Vertrauen umfasst aber auch das
Verhältnis zwischen Lehrkräften und Schulleitung
sowie zur Schulaufsicht – eine wichtige Rahmenbedingung der Schulentwicklung.
Verantwortung bedeutet, die Folgen für eigene
Handlungen oder solche des eigenen Umfeldes
zu tragen. In der Schule bedeutet das, dass eine
Schülerin/ein Schüler Verantwortung für ihr/sein
eigenes Lernen und Verhalten übernimmt, darüber
hinaus aber auch für die Gruppe, zu der er in der
Schule gehört.
Respekt meint die Achtung und Anerkennung gegenüber einer anderen Person; der Begriff bezeichnet eine innere Haltung, die auf einer Grundlage
gemeinsam geteilter Werte beruht. Respekt entwickelt sich in einer konstruktiven Lernatmosphäre,
die von Vertrauen geprägt ist.
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In der Kooperation und Kommunikation der Schülerinnen und Schüler untereinander, die das Ziel
teilen, sich zu helfen, zu beraten, miteinander zu
lernen, sich zu unterstützen und bei Konflikten zu
schlichten, wird Verantwortung und Vertrauen erworben. Damit wird gleichzeitig eine konstruktive
Lernatmosphäre geschaffen, die dem Einzelnen
Sicherheit bietet und wiederum Vertrauen und
Respekt stärken kann. Entscheidend für die Ent-

wicklung sozialer Handlungskompetenzen sind die
Übernahme von Verantwortung und das selbstverantwortliche Handeln. Im Unterricht erfolgt dies vor
allem durch das selbstgesteuerte Lernen.
Wie können Schulen diese Haltungen systematisch
fördern?
M124 Berichte zur Vertrauenskultur an skandinavischen Schulen

2.2 Soziales Lernen mit System
In diesem Abschnitt wird ein Handlungsrahmen
entwickelt, den eine Schule für die Planung ihrer
Maßnahmen zur Förderung des sozialen Lernens
mit dem Ziel des Aufbaus von Vertrauen, Respekt
und Verantwortung nutzen kann. Es werden zunächst die verschiedenen Dimensionen des Handlungsrahmens erläutert und dann für die Praxis
konkretisiert.
Kommunikation und Kooperation integriert
fördern
Im ersten Abschnitt wurde dargestellt, dass Vertrauen, Respekt und Verantwortung besonders
durch die sozialen Beziehungen in den Lerngruppen gefördert werden. Damit diese sich entwickeln
können, benötigen die Schülerinnen und Schüler
Gelegenheiten zur Kommunikation und Kooperation. Diese Gelegenheiten finden sich in der Schule
vor allem in den inhaltsbezogenen Lernprozessen.
„Für die Entwicklung von kooperativen und kommunikativen Verhaltensweisen spielt die Institution Schule eine wichtige Rolle. Schule stellt einen
Lebensraum dar, der Schülerinnen und Schülern
Gelegenheit für vielfältige soziale Erfahrungen bietet. Die ständige Interaktion mit Gleichaltrigen eröffnet den Jugendlichen zahlreiche Möglichkeiten,
Kontakte zu knüpfen, Beziehungen aufrecht zu erhalten und Konflikte zu lösen. Lehrkräfte und vor
allem auch ältere Mitschülerinnen und Schüler
können dabei als „Modelle“ wirken und bieten so
die Möglichkeit für soziales Lernen. Der Klassenverband stellt ein soziales Setting dar, innerhalb
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dessen verschiedene Verhaltensweisen erprobt
werden können.“3
Primär geht es darum, die Interaktionen in der Klasse zur Förderung von Kommunikation und Kooperation zu nutzen. Das ist nicht nur effizienter als
zusätzliche Maßnahmen sozialen Lernens, sondern
auch, wie die Lernforschung gezeigt hat, effektiver:
Methodische und soziale Kompetenzen werden im
Kontext des (Fach-)Unterrichts wirksam erworben.
Es werden verschiedene Möglichkeiten gezeigt, Kooperation und Kommunikation in den alltäglichen
Interaktionsprozessen integriert zu fördern und
damit Vertrauen, Respekt und Verantwortung aufzubauen.
Selbstregulationspotentiale der Lerngruppen
nutzen
Gruppen Gleichaltriger beeinflussen das Verhalten
ihrer Mitglieder und fördern Anpassung, die Bereitschaft zur Hilfe und zur Unterstützung. Dies erfolgt
in Aushandlungsprozessen innerhalb der Gruppe,
in denen die einzelnen Kinder und Jugendlichen lernen, andere Perspektiven wahrzunehmen und über
die eigenen nachzudenken, sich auch argumentativ
zu behaupten, Regeln auszuhandeln und ihre Einhaltung einzufordern, sich einzuordnen u. a. Über
diese Potentiale zur Verhaltensregulierung verfügen auch Klassen und Lerngruppen, Gruppen also,
die keine freiwilligen Verbände darstellen. Sie können zur Verhaltensregulierung beitragen, wenn sie
explizit diese Aufgabe und den notwendigen Platz
im Schulalltag erhalten, z. B. durch den „Klassenrat“. Von außen benötigen sie klare Orientierungen
für ihr Verhalten, also Regeln, Sanktionen, Anreize.
Maßnahmen auf allen Ebenen einer Schule
einführen
Die Schule kann schon mit ihrer inneren Organisation das Verhalten beeinflussen. Man kann die
Schule unter dem Gesichtspunkt der Organisation
in drei Ebenen untergliedern:
■ die individuelle Ebene von Lehrern und Schülern,
3 | Faller/Kneip, Handbuch für Buddy-Trainer, Düsseldorf

die Ebene der einzelnen Klasse und
■ die Ebene der ganzen Schule.
Der einzelne Schüler/die einzelne Schülerin ist eingebunden in eine kleine Organisationseinheit – die
Klasse, zu der er/sie gehört, wie auch eine Lehrperson ins Jahrgangs- oder Fachteam. Der Einzelne
beeinflusst die Interaktionen und damit das Klima
dieser Organisationseinheit, ihre Regeln und informellen Werte, umgekehrt setzt diese Organisationseinheit aber den Rahmen für das Handeln des
Einzelnen.
Die einzelne Klasse wiederum ist eingebunden in
eine größere Einheit. Das kann der Jahrgang sein
oder die ganze Schule. Auch zwischen diesen beiden Ebenen finden wechselseitige Beeinflussungsprozesse statt, die Auswirkungen auf das Handeln
des Einzelnen haben. Dabei setzt die Schule den
Rahmen für das Handeln in der Klasse, z. B. durch
ihr Leitbild, die Gremien u. a.
Mit der inneren Organisation kann gezielt individuelles Verhalten beeinflusst werden, wenn auf den
verschiedenen Ebenen adäquate Maßnahmen etabliert werden, die so ineinander greifen, dass sie
sich wechselseitig ergänzen, stützen und ggf. verstärken.
■

Maßnahmen zur Verhaltensorientierung, Selbstorganisation und zum Erwerb sozialen Lernens
installieren
Auf den drei Ebenen müssen solche Maßnahmen
eingerichtet werden, die unterschiedliche Aufgaben haben: Zum einen sind klare Orientierungen als
Rahmen für das eigene Handeln notwendig – dies
gilt für den einzelnen Schüler genauso wie für Lerngruppen. Zweitens muss, wie oben schon ausführlich erläutert, die Selbstorganisation der Gruppen
gestärkt werden, weil diese verhaltensregulierend
auf den Einzelnen einwirken. Dies hat eine enorme
Entlastungsfunktion. Drittens muss es möglich
sein, soziales Verhalten auch zu erlernen, weil soziales Verhalten von kognitiven Orientierungen
beeinflusst wird. Strafen können zur Vermeidung,
nicht aber zum Aufbau neuen Verhaltens führen.
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Diese Aufgaben müssen auf allen drei Ebenen –
der des Individuums, der Klasse/ Unterricht, der
gesamten Schule – wahrgenommen werden, damit
die Organisation als Ganzes auch Verantwortung,
Respekt und Vertrauen fördern kann. Sie müssen
natürlich spezifisch für die drei schulischen Ebenen
sein. Auf der Ebene der ganzen Schule steht das,
was für alle gilt, auf den anderen Ebenen wird es
konkreter und spezifischer.
In dem folgenden Schaubild werden Maßnahmen
für alle Ebenen dargestellt. Es hat neun Felder, die
aus der Kombination der drei Aufgaben mit den
drei Ebenen gebildet werden. In den Feldern stehen
konkrete Angebote, die zu den jeweiligen Ebenen
und Aufgaben passen.
M126 Beispiel IGS Mutterstadt

Vertrauen – Respekt – Verantwortung
Ebenen in
der Schule
Jahrgang/
ganze
Schule

Orientierungen

Institutionen/ Instrumente der
Selbstorganisation

Schulordnung

Aushandlungsgruppe
Schülerkonferenz
Jahrgangskonferenz
Schülervertretung

Klasse/
Unterricht

Regeln für die einzelne Klasse

Klassenämter

Verhaltensregeln der einzelnen Grundformen des Unterrichts

Klassenrat
Klassensprecher
Kooperatives Lernen, peertutoring

Individuum
Lehrer –
Schüler
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Ziele der Schüler
Ziele der Lehrer, anderer
Pädagogen
Ziele der Eltern

Schulversprechen
Logbuch
individuelle (Lern-)Beratung
Lehrer-Schüler-Eltern-Gespräche

Methoden/Programme
Schulinternes Curriculum
Lernkompetenz Buddy
Schülermentoren
Trainingsraum
Streit-Schlichter
Elternseminare
Präventionsprogramme
Peer-Teaching
Kommunikation/Gesprächsführung/ gewaltfreie Kommunikation
Feedback
Token-Systeme
Klassenmediation
Sozialtraining in der Schule
(Petermann)
Faustlos
PAGS
Selbst- und Fremdeinschätzung
fit und stark leben
Lions Quest

Lernen für
den GanzTag

Soziales Lernen in die Unterrichts- und Schulorganisation integrieren
Ziel ist es, dass eine Schule mit diesen Angeboten
Vertrauen, Respekt und Verantwortung in den alltäglichen Schulalltag integriert; so kann soziales
Verhalten teilweise beiläufig, teilweise aber auch
bewusst in regulären Lernsituationen erworben
werden. Ein solches „Integrationsmodell“ soll hier
vorgestellt werden.
Das folgende Schaubild zeigt das Rahmenmodell
für die individuelle Förderung aller Schülerinnen
und Schüler im Regelunterricht. Der strategische
Ansatz liegt beim selbst gesteuerten Lernen (vgl.
ausführlich im Basistext). Der Lernprozess wird
maßgeblich gestaltet und gesteuert durch Logbuch/Lernplaner, Kompetenzraster/Level, differenzierte Lernangebote und die individuelle Beratung.
Diese Instrumente tragen auch – in unterschiedlicher Weise – zur Wahrnehmung und Reflexion des
sozialen Verhaltens bei. Es werden darüber hinaus
einige Maßnahmen eingeführt, die direkt das soziale Lernen fördern: soziales Lernen im Unterricht
und Trainingsprogramme; die Selbstregulation der
Lerngruppen, die durch die Einrichtung des Klassenrats zu einer „offiziellen“ Aufgabe der Klasse
werden kann; Regeln für das Zusammenleben und
-arbeiten in den Lerngruppen, die eine Orientierungskraft erhalten können, wenn sie transparent
sind und Abweichungen sanktioniert werden.
Diese Maßnahmen basieren auf Vereinbarungen
und Orientierungen, die für die ganze Schule gelten und damit verlässliches Handeln ermöglichen
sollen. Dazu gehört u. a. ein schulinternes Curriculum Methoden- und Sozialkompetenz als Planungsgrundlage für alle Lehrkräfte, die Schulordnung als
Handlungsorientierung für alle und Grundlage für
die Regeln auf Klassenebene, die Einrichtung einer
Schülerkonferenz, die die Partizipation und Verantwortung der Schülerinnen und Schüler sichtbar machen und fördern kann.
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Ziel

Abb. 1: Rahmenmodell individuelle Förderung mit Integration des sozialen Lernens
Lernkompetenter Schüler in allen Kompetenzbereichen

Unterricht mit individualisierten Angeboten
Angebote zum sozialen Lernen im Unterricht und Schulleben

Lernprozess

Logbücher/Lernplaner
Als zentrale Instrumente in der Förderung selbstgesteuerten Lernens

Kompetenzraster/Levels
In ihren Funktionen als Instrumente zur
Steuerung und Planung von Unterricht und
zur Selbsteinschätzung

Pädagogisch diagnostizieren und beraten
Daten erfassen, Entwicklungsstand bestimmen, pädagogische Konsequenzen planen,
Maßnahmen durchführen und Wirksamkeit überprüfen, Schüler beraten

Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräch		

individuelle (Lern-)Beratung

Abstimmung

Klassenrat
als Institution der Selbstorganisation
der Klassen

Regeln
als gemeinsam vereinbarte normative
Orientierungen für das Verhalten in
den Lerngruppen

schulinterne Curricula für die Fächer, Kompetenzraster,
schulinternes Curriculum Methoden- und Sozialkompetenz,
Verständigung zur Dokumentation der individuellen Lernentwicklung
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Vorgaben

Schulordnung						

Rahmenlehrpläne, Standards

Schülerkonferenz
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2.3 Angebote auf der Ebene der ganzen Schule
Dieses Kapitel beginnt mit den normativen Verhaltensorientierungen, die sich meist in der Schulordnung manifestieren. Es folgen die auf dieser Ebene
angemessenen Instrumente zur Selbstorganisation
der einzelnen Gruppen. Im Vordergrund steht hier
die Gruppe der Schülerinnen und Schüler. Schließlich geht es um Methoden/Programme zum Erlernen sozialen Verhaltens, die für alle eingesetzt werden können.
2.3.1 Orientierung: Schulordnung
Eine Hausordnung, die durch die Gesamtkonferenz
bzw. die Schulkonferenz verabschiedet wird, existiert an jeder Schule und dennoch zeigt diese in einer Vielzahl von Schulen nur eine geringe Wirkung
oder wird täglich sowohl von der Schülerschaft als
auch von den Lehrkräften missachtet. Sie ist erfolglos, da sie folgenlos ist. Dies ist in Schulen mit einem
positiven Schulklima nicht der Fall. Was macht die
Schulordnung dieser Schulen so erfolgreich?
Die Schulordnung ist das Ergebnis gemeinsamer
Überlegungen von Schülerinnen, Schülern und
Lehrkräften. Sie ist Teil des Schulprogramms und
benennt die Ziele, Wertvorstellungen und Regeln
aller am Schulleben Beteiligten. Sie beschreibt das
Ethos der Schule und bindet die Schülerinnen und
Schüler sowie die Eltern als Träger von Verantwortung mit ein. Sie beschränkt sich auf wenige, aber
umsetzbare Regelungen, die von allen Akteuren
eingehalten werden können.
Für die Einhaltung dieser Regeln fühlen sich Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler gleichermaßen verantwortlich, d. h. beide Interessengruppen
wachen über ihre Einhaltung. Sanktionen sind beschrieben, es gibt ein Aushandlungsgremium, das
die Sanktionen ausspricht, die unterhalb der Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen liegen.

Regeln und die entsprechende Sanktionierung bei
Regelverstoß deutlich klarer von Schülerinnen und
Schülern bzw. Lehrkräften zu handhaben sind. Wirkungsvolle Unterstützung bietet hier z. B. der Klassen- bzw. Jahrgangsrat.
Das nachfolgende Beispiel Sekundarschule Parey
beschreibt den leitenden Charakter einer „anderen“ Hausordnung.

Leitbild der Sekundarschule Parey
Unser Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen Angebote, Hilfen, Unterstützung zu geben, damit sie ihre
gegenwärtigen und zukünftigen Aufgaben bewältigen
können.
Wir verstehen deshalb unsere Schule als Lebens- und
Erfahrungsraum, in dem vielfältiges Lehren und Lernen stattfindet.
Wir sind eine Schule, die gekennzeichnet ist durch
„Selbstständiges Lernen“.
Die Entwicklung von Methodenkompetenz steht im
Mittelpunkt.
Unsere Erziehungsziele sind Offenheit, Kritikfähigkeit, Toleranz, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit.
Wir sind eine offene Schule.
Wir arbeiten mit der Gemeinde, Betrieben und Vereinen zusammen.
Wir pflegen Kontakte in Netzwerken mit anderen Schulen.
Wir verstehen uns als eine Schule, die ihre Schülerinnen und Schüler auf die moderne Mediengesellschaft vorbereitet.
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Weitere Regelungen werden auf die Jahrgangs- und
Klassenebene delegiert, da hier die Einhaltung der
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2.3.2 Selbstregulation auf der Ebene Schule
Aushandlungsgruppe
Die praktizierten schulischen Mehrheitsentscheidungen haben dazu geführt, dass innovative und
qualitätsförderliche Überlegungen im schulischen
Leben oft nicht zum Tragen kommen konnten. Im
Rahmen des BLK-Programms „Demokratie lernen
und leben“ wurden Verfahren entwickelt, mit denen
Mitsprache- und Aushandlungsprozesse zwischen
Vertretern von Eltern, Lehrkräften, Schülerinnen
und Schüler und Kooperationspartnern institutionalisiert werden können.
Aushandlungsgruppen – Orte partizipativer Schulentwicklung – sind paritätisch mit Schülerinnen
und Schülern, Lehrkräften, Eltern und externen
Kooperationspartnern der Schule besetzt. Es muss
sich dabei nicht unbedingt um Vertreter der gesetzlich vorgeschriebenen Gremien wie die Schülervertretung oder den Elternrat handeln, wie die Praxis
zeigt. Eingerichtet werden Aushandlungsgruppen
bisher vor allem zur demokratischen Mitsprache
bei wichtigen Schulentwicklungsfragen.
M127 und 127a ELSA Eltern-Lehrer-Schüler-Aushandlungsgruppe
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Konferenz der Schülerinnen und Schüler
Die Konferenz der Schülerinnen und Schüler ist
ein Mitwirkungsgremium nach dem Schulgesetz.
Sie setzt sich zusammen aus den gewählten Klassensprecherinnen und -sprechern der einzelnen
Klassen und den gewählten beratenden Eltern und
Lehrkräften. Sie spielt bei der Beratung und Durchsetzung schulischer Belange eine wichtige Rolle.
Einzelne Mitglieder der Konferenz der Schülerinnen
und Schüler sind selbst beratende Mitglieder der Eltern-, der Lehrer- und der Schulkonferenz. Das Prinzip der drei Gruppen wird auf der Ebene der Kreise
und des Landes fortgesetzt. Damit ist das Wissen
um die Themen, Schwerpunkte und Probleme der
Schule gegeben.

Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich in dieser Rolle wohl. Sie übernehmen Verantwortung
für sich, aber besonders für die Durchsetzung ihrer Beschlüsse in der Schule und speziell in ihrer
eigenen Klasse. Das Vertrauen der Mitschülerinnen
und Mitschüler stärkt ihr Selbstbewusstsein und
ihre Fähigkeit, ausgehandelte Ziele durchzusetzen. Sie nutzen ihre Beratungen auch dafür, die sie
belastenden Schwierigkeiten ihrer Position, zum
Beispiel gegenüber Nörglern oder Kritikern, anzusprechen. Sie erwarten Hilfen und Training von den
Eltern und Lehrkräften, die der Konferenz der Schülerinnen und Schüler als beratende Mitglieder angehören. Diese müssen sie aber auch bekommen!
Für die Schulleitung und die Lehrkräfte ist dieses
Mitwirkungsgremium der Schülerinnen und Schüler
eine ganz entscheidende Ebene. Vorhaben werden
von der Schülerschaft vorgeschlagen, diskutiert,
akzeptiert, getragen, selbst organisiert, durchge
führt oder verworfen, geändert, abgelehnt. Die
Schülerinnen und Schüler lernen auf einer höheren
Ebene als der ihrer eigenen Klasse mit anderen
Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften und
Eltern der Schule zu kommunizieren und wichtige
Entscheidungen zu treffen. In der Praxis zeigt sich,
dass eine Schülerkonferenz, der Verantwortung
übertragen wird, ein unverzichtbarer Bestandteil
für die Entwicklung der Schulkultur ist.
Methoden für eine erfolgreiche Arbeit der Schülerkonferenz:
■ gut organisierte Wahl – alle zwei Jahre
■ durchdachte Besetzung der Funktionen innerhalb der Schülerkonferenz (Wer kann gut Protokoll führen? Wer möchte „den Hut aufhaben“?
Wer ist geeignet, im Kreisrat mitzuarbeiten?
Wer gestaltet den Raum/die Schautafel? usw.)
■ Fortbildung/Training – Rechte, Leitungs- und
Kommunikationstraining, Konfliktlösung
■ Bekanntgabe der Schülervertreter – Schautafel, „Hier spricht eure Schülervertretung“ u. a.
■ Raum für die Beratungen, Computer für das
Schreiben von Informationen/Einladungen
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■

■

■

■

■

Vorschläge der Schüler zur Veränderung der
Schule ernst nehmen
täglichen Umgang miteinander pflegen, Anerkennung zeigen
Schülervertreter um Hilfen bitten (von Mitschülern, Lehrern, Eltern, der Schulleitung)
Präsenz bei öffentlichen Auftritten der Schule
– Werbung in der Grundschule, auf Veranstaltungen der Stadt/Kommune
Belobigungen für gelungene Aktivitäten, Problemlösungen

benden Kompetenzen, die jeweils verantwortlichen
Fächer und die einzelnen Jahrgangsstufen ausgewiesen werden.
Weit verbreitet ist das schulinterne Curriculum der
Realschule Enger. Ihr curricularer Ansatz
■

■

M129 Das Stufenparlament als Vorläufer des Schülerparlaments: Erich-Kästner-Regionalschule Ransbach, Rheinland-Pfalz
M129a Aufbau eines Stufenparlaments
Jahrgangskonferenz der Lehrkräfte
In der Jahrgangskonferenz arbeiten alle Lehrkräfte
eines Jahrgangs zusammen. Es werden Themen zur
gemeinsamen pädagogischen Arbeit in den Klassen besprochen und Beschlüsse herbeigeführt.
Diese Konferenz ist ein wichtiges Forum, auf dem
gemeinsame Strategien festgelegt werden. Von
den Jahrgangskonferenzen sollen Impulse auf die
einzelnen Klassenteams ausgehen. Auf der Ebene
der Klassenteams werden die Maßnahmen umgesetzt. Die Förderung übergreifender Kompetenzen
erfordert ein koordiniertes Vorgehen.
Diese Konferenz, so zeigt es die Praxis, kann die
Konferenz der Lehrkräfte weitgehend entlasten.

2.3.3 Methoden und Programme zur Förderung sozialen Lernens auf der Ebene Schule
Abstimmungsgrundlage: Schulinternes Curriculum Methoden- und Sozialkompetenz
Übergreifende Kompetenzen werden wirksam in
fachlichen Kontexten erworben. Die Angebote zum
Erwerb übergreifender Kompetenzen müssen aber
systematisch angelegt werden. Dafür eignet sich
ein schulinternes Curriculum, in dem die zu erwer-

■

■

■

■
■

■

■
■

ist systematisch – sowohl in der zeitlichen Abfolge als auch im inhaltlichen Aufbau (vom
Leichten zum Schweren, vom Einfachen zum
Komplexen), nach diesem Prinzip werden einzelne Bausteine miteinander verknüpft,
folgt lernbiologischen und –psychologischen
Prinzipien (altersgemäße Inhalte, Vermittlung
in kleinen Portionen, gehirngerechtes Lernen,
ständiges Wiederholen und Vertiefen),
ist spiralcurricular aufgebaut. Die Inhalte werden im Laufe eines Schuljahres und jeweils von
Schuljahr zu Schuljahr systematisch wiederholt
und vertieft,
ist praktikabel (keine langen Einarbeitungszeiten, leichte Umsetzbarkeit),
ist fächerübergreifend und integrativ. Die Lerninhalte lassen sich auf die einzelnen Fächer
übertragen. Die Leitfrage lautet: Was befähigt
Schüler in allen Fächern effektiv zu lernen?
ist handlungsorientiert,
ist erfahrungsorientiert (Schüler erkennen und
verstehen bestimmte lernpsychologische und
-biologische Abläufe und Zusammenhänge
durch eigenes Tun und Experimentieren),
integriert unterschiedlichste Formen selbst reflektierenden Lernens als grundlegendes Lernprinzip,
ist für alle Lehrer der Schule verbindlich,
beinhaltet somit Verantwortlichkeit (die Umsetzung, also Lernfortschritt und -erfolg, bleibt
nicht dem Zufall überlassen, sondern liegt in
der Verantwortung eines Lehrers).

M130 Curriculumschritt soziales Lernen
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Programme
Buddy
Das Buddy-Projekt ist ein von der Vodafone Stiftung ins Leben gerufenes Projekt zum Erwerb sozialer Handlungskompetenzen.
Mit der Idee „Aufeinander achten. Füreinander da
sein. Miteinander lernen.“ stärkt es Schülerinnen
und Schüler und führt dazu, dass sie Verantwortung für sich und andere beim Lernen übernehmen
und Konflikte konstruktiv lösen, können.
Für jede Schule erarbeiten speziell ausgebildete
Buddy-Trainer gemeinsam mit den Lehrern schulspezifische Praxisprojekte. Darin übernehmen
Schülerinnen und Schüler etwa Patenschaften für

jüngere Mitschüler, helfen anderen beim Lernen,
setzen sich als Streitschlichter ein oder engagieren
sich in Kindergärten oder Seniorenheimen. Anhand
der Erfahrungen, die sie in diesen Projekten machen, entwickeln sie Werte und Kompetenzen fürs
Leben. Das Programm wird vielseitig eingesetzt,
beispielsweise um einen Beitrag zur Sucht- und Gewaltprävention zu leisten, kooperatives Lernen zu
fördern, die Schülermitverwaltung zu stärken oder
auf Schulverweigerer einzuwirken.
Jede Schule kann, auch wenn das Land noch keine
Zusammenarbeit mit dem Buddy e. V. vereinbart
hat, ein eigenes „Buddy“, d. h. ein Mentoren-Projekt aufbauen.
Es ergeben sich folgende Möglichkeiten:

Schüler helfen
Schülern

Schüler lernen
miteinander

Schüler unterstützen Schüler

Schüler beraten
Schüler

Schüler
vermitteln bei
Konflikten

Altersübergreifend

Schüler als
Paten

Schüler als
Tutoren

Mentorenprojekte

Beratung für
Jüngere

Mediation für
Jüngere

Gruppe Gleichaltriger

Schüler helfen
Gleichaltrigen

Hilfe beim
Lernen

Buddys unterstützen Buddys

Beratung für
Gleichaltrige

Buddy-Schlichtung

Im Rollenwechsel

Schüler bekommen Hilfe
und sind selbst
Buddys

Schüler bekommen Hilfe beim
Lernen und sind
selbst Buddys

Schüler werden
unterstützt
und sind selbst
Buddys

Schüler lassen
sich beraten
und sind selbst
Buddys

Schüler geben
Feedback zur
Mediation

M131 Das Buddy-Projekt
M132 Exemplarische Buddy-Projekte aus Berlin
M132a Partizipation in der Ganztagsschule
M133 Das Buddy-Audit
M133a Schüleraudit
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Schülermentoren
Eine Mentorin/ ein Mentor ist eine erfahrene Person, die als Beraterin/Berater Jüngeren im Arbeitsleben zur Verfügung steht. Mit dem Schülermentorensystem wird diese Idee auf die Schule
übertragen. Ältere Schülerinnen und Schüler, die
jüngeren Schülerinnen und Schülern als „Paten“
zur Seite stehen, werden zu Mentoren ausgebildet.
Welche Aufgaben diese Mentoren in der jeweiligen
Schule haben sollen, ist dem Ideenreichtum der jeweiligen Schule überlassen. Beispielsweise stehen
ältere Schüler als Lernpaten jüngeren Schülerinnen
und Schülern mindestens ein bis zwei Jahre zur Verfügung, um diese bei der Hausaufgabenbetreuung
und ggf. mit Nachhilfe zu unterstützen.
Die Mentorinnen und Mentoren werden vor und
während der Projekteinführung an der Schule
durch ein begleitendes Coaching unterstützt, um
das Lernmentorenkonzept effizient und praktikabel umzusetzen.
Das Mentorensystem hilft Schülerinnen und Schüler, ihre soziale und kommunikative Kompetenz zu
fördern und Verantwortung für andere zu übernehmen. Wichtige Motivationsfaktoren für die Schülermentoren sind dabei sowohl das Vertrauen, das
in sie gesetzt wird – „Mir wird eine solche Aufgabe
zugetraut“ – als auch Erfolgserlebnisse, wenn Wirkungen bei den betreuten Schülerinnen und Schüler sichtbar werden.
Die entstehende Beziehung zwischen Schülermentor und betreutem Schüler nützt beiden Seiten, weil
die Mentorenrolle neue fachliche und soziale Anforderungen stellt und Schülerinnen und Schüler häufig lieber und besser von Gleichaltrigen lernen.

Trainingsraum
Der Trainingsraum basiert auf dem Programm „Eigenverantwortliches Denken in der Schule“ und
versucht, eine grundlegende soziale Norm dauerhaft zu etablieren: Das Kollegium einer Schule
verständigt sich darauf, dass es keine Alternative

zum gegenseitigen respektvollen Umgang gibt. Das
Programm basiert auf drei Punkten:
1 | Für das soziale Verhalten werden klare Regeln
festgelegt.
2 | Das Erlernen sozialen Verhaltens bedarf kognitiver Umorientierungen.
3 | Der Erfolg der Bemühungen wird regelmäßig
kontrolliert und korrigiert. Üben und Wiederholen sind damit unabdingbare Bestandteile des
Programms.
Das erste Ziel des Programms besteht darin, die
lernbereiten Schülerinnen und Schüler zu schützen
und ihnen ungestörten Unterricht zu ermöglichen.
Das zweite Ziel ist, häufig störenden Schülerinnen
und Schülern Hilfen anzubieten. Die Hilfen sind darauf ausgerichtet, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Verhalten analysieren, Alternativen entwickeln und in ihr Verhaltensrepertoire umsetzen.
Im „Trainingsraum“ arbeitet eine Lehrkraft, die für
diese Arbeit qualifiziert wurde, mit den „Störern“
aus allen Klassen und hilft ihnen bei der Erstellung
eines individuellen Rückkehrplans, ohne den eine
Wiedereingliederung in den Unterricht des betreffenden Lehrers nicht möglich ist. Für die meisten
Schülerinnen und Schüler ist dies ein wichtiges
Ziel, da sie ungern längerfristig ausgegliedert sein
wollen.
Ist eine Schülerin bzw. ein Schüler nicht kooperationswillig, wird sie oder er mit den Eltern zu einem
Konfliktgespräch eingeladen. In dem Gespräch werden weitere Maßnahmen vereinbart.
Die Praxis zeigt, dass Verhaltensänderungen tatsächlich erreicht werden und Lehrkräfte sowie die
Schülerinnen und Schüler ein neues Verständnis
von der „Normalität vom Lernen“ gewinnen.
M134 Die Schulstation an der Werner-StephanOberschule, Berlin
M135 Ludgerus-Schule Vechta: Trainingsraum für
soziales Lernen

97

Modul 08 | Individuelle Förderung – Chancen, Möglichkeiten, Anforderungen

Streit-Schlichter
Mediation als Methode der gewaltfreien Konfliktbearbeitung strebt mit Hilfe einer allparteilichen,
dritten Person bei Konflikten win-win-Lösungen an.
Dieses Verfahren wurde aus juristischen Schiedsverfahren in den 90-er Jahren auf die Schule übertragen. Evaluationen haben ergeben, dass eine
Gelingensbedingung für die Mediation das programmatische Ziel einer wertschätzenden Schulkultur ist.
In der Schullandschaft hat sich der Begriff
„Streitschlichtung“ etabliert. In einer Ausbildung
(mind. 40 Std.) erlernen die Mediatoren Kommunikations- und Mediationsmethoden, wie z. B. „aktiv
zuhören“, „offene Fragen stellen“,„spiegeln“ und
„paraphrasieren“. Das Konfliktklärungsgespräch
ist für die Kontrahenten (möglichst) freiwillig und
verläuft nach einem definierten Ablauf. Die Schüler, die im Konflikt stehen, erarbeiten sich mit Unterstützung der Mediatoren eine für sie akzeptable
Lösung. Diese wird durch eine Vereinbarung geregelt und nach einem mehrwöchigen Zeitraum auf
Einhaltung überprüft.
Weitere Gelingensbedingungen sind, dass ein bis
zwei besonders qualifizierte Lehrkräfte die Streit
schlichter der Schule coachen, ein Raum für die Gespräche eingerichtet ist und die Klärungsgespräche
auch während der Unterrichtszeit geführt werden
können.
Präventionsprogramme
Prävention bezeichnet Handlungen, die einer Gefahr
vorbeugen sollen, so z. B. die Verbrechens- oder die
Sucht- und Gewaltprävention. Präventionsarbeit erfordert Informationen über Risikofaktoren. Prävention im schulischen Kontext richtet sich vor allem
auf die Förderung der personalen und sozialen
Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern.
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Präventionsarbeit fördert diese Kompetenzen durch
schulische Konzepte
■ mit einem systemischen – die ganze Schule umfassenden – Ansatz, z. B. dem Olweus-Konzept.

■

Der Norwegische Psychologe Dan Olweus entwickelte in den achtziger Jahren im Anschluss
an umfangreiche Längsschnittuntersuchungen
ein Programm zur Gewaltprävention und –intervention in der Schule. Seine Wirksamkeit und
leichte Anwendbarkeit sind erwiesen. Ziele des
Programms sind eine deutliche Verminderung
mittelbarer und unmittelbarer Gewalt und die
Verbesserung der Beziehungen unter den Schülerinnen und Schülern durch Förderung ihrer
sozialen Kompetenzen. Es sollen Bedingungen
geschaffen werden, die sowohl Opfern als auch
Tätern ein besseres Auskommen miteinander
innerhalb und außerhalb der Schule möglich
machen. Weiterhin soll eine allgemeine Verbesserung des Schulklimas und des Zusammenhalts erreicht werden.
zum sozialen Lernen bzw. durch Übernahme
von Programmen zur Förderung der sozialen
Kompetenz, die in der Präventionsfachsprache
weltweit als Lebenskompetenz bezeichnet wird.
Diese Programme sind nach wissenschaftlichen
Erkenntnissen aufgebaut. Eine Gelingensbedingung ist, dass diese Programme in den Schulalltag integriert werden.

M136 Gewaltprävention nach Olweus
M137 Lebenskompetenzprogramme – Programme
zum sozialen Lernen
Elternkooperation und Elternseminare
Elternkooperation und Elternseminare sind zunächst grundsätzlich darauf ausgerichtet, Eltern
in ihrer erzieherischen Kompetenz zu stärken und
sie systematisch bei der Bewältigung ihres Erziehungsalltags zu unterstützen.
Teilnehmende Eltern finden sich unter Leitung eines
speziell ausgebildeten Trainers in Gruppen zusammen und erarbeiten sich je nach dem zu Grunde liegenden Konzept
■ fachliches Wissen, das ihnen hilft, die Entwicklung ihres Kindes zu verstehen,
■ einen pädagogischen Handlungsrahmen, der
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■

ihnen ermöglicht, diese Entwicklung gezielt zu
unterstützen und problematischen Tendenzen
frühzeitig entgegen zu wirken sowie
kommunikative Fähigkeiten, um besonders im
Konfliktfall mit dem eigenen Kind und anderen
Erziehungsträgern in Kontakt zu bleiben.

Da der Erfolg pädagogischer Arbeit in der Schule
in hohem Maße von der Kooperation mit den Eltern
abhängt, besitzen schulgebundene Elternseminare
einen besonderen Vorteil.
Sie bieten Lehrkräften die Möglichkeit, mit den Eltern in einen Dialog über pädagogische Ziele und
methodisches Vorgehen in der jeweiligen Schule zu
treten und so das Verständnis der Eltern für pädagogisches Lehrerhandeln zu fördern, Erziehungsziele und -methoden in die Familien zu transportieren und die Identifikation der Eltern mit der Schule
ihrer Kinder zu stärken.
M138 Elternseminare

2.4 Angebote für die Klasse/im Unterricht
Auch auf der Ebene der Klasse müssen Angebote
für die drei Funktionen „Orientierungen geben“,
„Selbstregulation der Gruppen stärken“ und „Verhaltensänderung erlernen“ vorgehalten werden.
Diese Angebote müssen auf denen der oberen Ebene (der ganzen Schule) fußen und eine Konkretisierung darstellen, weil sie dann besser akzeptiert
oder sogar selbstverständlich werden. Umgekehrt
stützen sie dann auch die Maßnahmen auf der Ebene der ganzen Schule.
2.4.1 Regeln in der Klasse
Durch Lehrkräfte einseitig vorgegebene Regeln erzeugen Widerstand, gemeinsam erarbeitete Regeln
schaffen Vertrauen, erleichtern Verantwortungsübernahme und eine soziale Kontrolle der Schülerinnen und Schüler untereinander. Im Klärungsprozess wird deutlich, dass Schülerinnen und Schüler
sowie die Lehrkräfte oft gleiche Interessen haben

und der Regelfindungsprozess als eine gemeinsame
Sache zur Schaffung eines guten Lernklimas verstanden wird. Leitende Prinzipien sind der Schutz
des Einzelnen als auch die Funktionsfähigkeit der
Gruppe beim Lernen. Die Klassenregeln werden
gemeinsam aufgestellt und für verbindlich erklärt.
Partizipation der Lernenden am Prozess der Regelerstellung fördert die Verantwortungsübernahme
und den Erwerb von demokratiepädagogischen
Kompetenzen.
Der Prozess der Regelaufstellung fördert Perspektivenübernahme – ein Kern aller sozialen Kompe
tenzen – Kommunikation, Kooperation und die
Argumentationsfähigkeit, zum anderen wächst das
Verständnis für die Regeln mit der Folge einer höheren Akzeptanz bis hin zur Verantwortung, die Regeln einzuhalten und durchzusetzen.
Mit dem Aushandeln von Regeln kann bereits in den
ersten Klassen der Grundschule begonnen werden.
M139 Nachhaltige Verankerung von Regeln
M139a Fortbildungsangebot für Schülerinnen und
Schüler
M139b Fortbildungsangebot für Lehrerinnen und
Lehrer zur partizipativen Einführung von Regeln
2.4.2 Selbstorganisation in der Klasse/im
Unterricht
Klassenämter
Klassenämter werden in der Diskussion um die
Verantwortungsübernahme von Schülerinnen und
Schüler als zielführend anerkannt. Nicht die Lehrkraft, sondern alle Schülerinnen und Schülern
überlegen, welche Ämter sinnvoll sind und wer sie
für welchen Zeitraum übernimmt. Mit der Übertragung eines Amtes durch die gesamte Lerngruppe
erhält der jeweilige Schüler die Verantwortung der
Ausgestaltung. In regelmäßigen Abständen erhält
jeder eine Rückmeldung, wie er oder sie das Amt
wahrgenommen hat: Positive Rückmeldung stärkt
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das Selbstbewusstsein. Kritik ist, wenn sie wertschätzend geäußert wird, als Fremdeinschätzung
für den eigenen Entwicklungsprozess wertvoll.
Zusätzlich zu den Klassenämtern können auf Jahrgangsebene oder für alle Klassen in einem Schulgebäude weitere Ämter eingerichtet werden.
Klassenämter können außerdem die Gruppenstabilität unterstützen, weil sie die Identifikation des
Einzelnen mit der Klasse als sozialer Gruppe fördern. Ein wechselseitiges System von Geben und
Nehmen wird installiert, das der Überheblichkeit
Einzelner (Macho- und Paschatum) einerseits so
wie einer Opferhaltung anderer (im Sinne von sich
ausnutzen lassen) entgegenwirkt.
M140 Brainstorming „Klassenämter + weitere Äm
ter für die Jahrgangs- bzw. Schulgemeinde“
Klassenrat
Der Klassenrat stammt aus der Freinet-Pädagogik
und findet als regelmäßige Gesprächsrunde auf
Klassenebene statt. Der Klassenrat ist eine Weiterentwicklung des Morgenkreises, aber er liegt
in der alleinigen Verantwortung der Schülerinnen
und Schüler. Der Klassenverband berät, diskutiert
und entscheidet gemeinsam über selbstgewählte
Inhalte, Regeln, Maßnahmen.
Der Klassenrat ist ein partizipatives Lernarrangement und keine isolierte Methode. Der Klassenrat
ist bereits in der Grundschule einsetzbar: Es können Probleme, Konflikte, Ungerechtigkeiten, aber
auch die Vorbereitung der Klassenfahrt oder ein
Projekt thematisiert werden.
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Der Klassenrat findet wöchentlich statt und wird
unter dem Vorsitz eines Schülers oder einer Schülerin geleitet. „Präsidentin oder Präsident“ werden
für eine bestimmte Zeit gewählt oder es wird ein
routierendes System verabredet.
Die Regeln werden gemeinsam festgelegt. Hier ein
Beispiel:
■ alle sitzen im Kreis und können einander sehen
■ alle sprechen einander direkt an

■
■
■
■
■

nur eine(r) redet, die andern hören zu
wenn ich nicht mehr zuhören kann, sage ich es
jeder hat das gleiche Recht
es gibt keine Fehler
es wird nur zum Thema gesprochen.

Die Sitzungen haben eine Tagesordnung und werden protokolliert.
Der Klassenrat sollte möglichst gleichzeitig in allen
Klassen einer Jahrgangsstufe eingeführt werden.
Die Lehrkräfte treten in ihrer Rolle zurück und agieren – wenn überhaupt – auf Augenhöhe. Der Klassenrat ist nur erfolgreich, wenn es den Lehrkräften
gelingt, ihre Rolle zu reflektieren: Sie haben im
Klassenrat „nur“ die gleichen Rechte wie die Schülerinnen und Schüler. Sie müssen sich z. B. auch
melden, wenn sie etwas sagen wollen.
Inzwischen sind viele positive Effekte des Klassenrats belegt:
■ 	Übung der Ausdrucks- und Argumentationsfähigkeit
■ Verbesserung der Fremd- und Selbstwahrnehmung
■ 	Übernahme von Verantwortung
■ Ausbildung der Kooperationsfähigkeit
■ Einübung demokratischer Verhaltensweisen
■ Entwicklung von Selbständigkeit
■ Erlernen und Üben von Konfliktlösungsstrategien
■ Perspektivenübernahme
■ Förderung des Gruppengefüges
M141 Informationen Klassenrat
M142 Einführungsreferat Klassenrat
M143 Praktische Hilfen Klassenrat
M143a Klassenrat Grundschule Bad Sacha
M143b Leitfaden Klassenrat
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Klassensprecher
Die Klassensprecher sind ein Teil der schulgesetzlichen Mitwirkung. Zu Beginn jedes Schuljahres
werden zwei Klassensprecherinnen/Klassensprecher von der gesamten Klasse gewählt. Zu ihren
Aufgaben gehören Interessen und Anliegen der
Klasse gegenüber der Klassenlehrkraft und anderen Lehrkräften zu vertreten sowie bei der Organisation von Unternehmungen der Klasse zu helfen.
Außerdem sind sie Ansprechpartner der Schülerinnen und Schüler bei klasseninternen Problemen
oder bei Konflikten mit Lehrkräften. Sie nehmen
an Klassenkonferenzen teil. Sie sind Mitglieder der
Schülervertretung und vertreten dort die Belange
der Klasse auch gegenüber der gesamten Schule
und der Schulleitung.
Kooperatives Lernen
Kooperatives Lernen bezeichnet Lernarrangements, die Einzelarbeit mit Partner- und Gruppenarbeit verbinden. Dabei sollen die Schülerinnen und
Schüler sowohl für das Lernen der Gruppe als auch
das eigene Lernen Verantwortung übernehmen.
Die Aufgaben sind so strukturiert, dass die individuelle Verantwortung als auch die Verantwortung
der Gruppe klar definiert und die Leistungsbewertung entsprechend differenziert werden kann, um
das „Trittbrettfahrerverhalten“ auszuschließen.
Schülerinnen und Schüler erwerben beim kooperativen Lernen kommunikative Kompetenzen wie Fragen stellen, zuhören, erzählen, im Gespräch neue
Ideen bzw. Lösungen entwickeln. Darüber hinaus
lernen sie aber auch kooperative Fähigkeiten wie
den anderen und andere Meinungen zu respektieren und erleben Lernen als eine gemeinsame Erfahrung. Untersuchungen haben gezeigt, dass kooperatives Lernen das fachliche Verständnis wirksam
fördert.
M144 koop_lernen (Norm und Kathy Green)
M144a Kooperatives Lernen für die Demokratie
M145 Erfahrungsbericht

M146 Kooperatives Lernen am Gymnasium Geroweiher, Mönchengladbach
M147 Entwicklung von Selbst- und Sozialkompetenz durch kooperatives Lernen (Thüringen)
2.4.3 Angebote zum sozialen Lernen in der Klasse/
im Unterricht
Die folgenden Angebote beziehen sich auf die direkte und indirekte Förderung der Kommunikation
und Kooperation in der Klasse sowie auf Angebote
für die Lehrkräfte, Gruppenprozesse besser wahrzunehmen und beeinflussen zu können.
Feedback
Feedback in schulischen Zusammenhängen kann
man als soziale Rückkopplung zwischen Personen
bezeichnen. Dabei können über die Äußerungen
des bzw. der anderen Reflexionsprozesse über das
eigene Verhalten angestoßen werden.
Feedback von Lehrkräften sowie Schülerinnen und
Schülern wird inzwischen als wichtiges Element
einer aktivitätsfördernden Unterrichtsgestaltung
angesehen.
Feedback erfolgt nach klaren Regeln:
Eine Rückmeldung soll unmittelbar, direkt und
konstruktiv gegeben werden. Wichtig ist, dass die
Rückmeldung als Ich-Botschaft formuliert wird:
„Mir scheint, dass ...“, „Ich denke, dass ...“, „Mir
kommt es vor, als ...“.
In einer Rückmeldung sollen die Wahrnehmung,
Wirkung und ein Wunsch oder Vorschlag enthalten
sein. Eine Rückmeldung kann wertschätzend oder
auch konstruktiv bzw. kritisch gegeben werden. Bei
einer Rückmeldung achtet der Meldende darauf,
die Wirkung des Verhaltens von der Beziehung zur
Person des Gegenübers zu trennen.
In der schulischen Praxis hat sich Feedback auf folgenden Ebenen etabliert:
■
■

Schüler geben sich gegenseitig Feedback
Schüler und Lehrkräfte geben sich gegenseitig
Feedback
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Eltern und Lehrkräfte geben sich gegenseitig
Feedback
Schulleitung und Lehrkräfte geben sich gegenseitig Feedback
alle Beteiligten beurteilen das Schulklima ( z. B.
mit dem Schulbarometer)

M151 Beispiel aus der Schule zu dem Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun
M151a Die vier Seiten einer Nachricht
M151b Übungen zur Kommunikation
M31, M32a–d, M32 Wie das Kommunizieren von Bedürfnissen Beziehungen verändern kann

M148 Einführung von Feedback-Kultur als Türöffner
für Veränderungsprozesse (Dagmar Schreiber, Democaris)
M149 Gruppenfeedback ( Elke Klein, Kobra.Net)
M150 Feedback-Arbeit als Beitrag zur Unterrichtsentwicklung ( Bastian/Combe)
M150a–d Feedbackbögen für die Orientierungs-,
Mittel- und Oberstufe

Token-Systeme
Das Tokensystem ist ein aus der Verhaltensmodifikation stammendes Programm, mit dem erwünschtes Verhalten verstärkt und abweichendes
Verhalten bestraft wird.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende
einer Stunde oder eines Tages von ihrer Lehrkraft
Punkte oder Gegenstände als Einschätzung ihres
Verhaltens. Wenn sie genügend gesammelt haben,
können sie sie gegen eine Belohnung eintauschen.
Token-Systeme wirken, wenn sie mit einem kognitiven Ansatz zum Verhaltenslernen verbunden werden (vgl. Trainingsraum).

■

■

■
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Gewaltfreie Kommunikation
Gefühle und Bedürfnisse während des Lernprozesses zu berücksichtigen, hat für den Lernerfolg
eine zentrale Bedeutung. Wenn starke Gefühle und
wichtige Bedürfnisse über längere Zeit nicht bewusst wahrgenommen und ausgedrückt werden
und damit keine Chance bekommen, berücksichtigt
zu werden, entsteht ein innerer Zustand der Frustration. Dies trifft auf Schülerinnen und Schüler wie auf
Lehrkräfte zu. Wie die Selbstbestimmungstheorie
von Deci/Ryan4 zeigt, hängt der Erfolg in Lernprozessen wesentlich davon ab, dass die Bedürfnisse
nach Kompetenzerfahrung, nach Partizipation und
nach Sicherheit und einem Klima des Vertrauens
erfüllt werden. Gelingensbedingungen sind dafür
die Kommunikation und Interaktion zwischen den
Lehrenden und den Lernenden. Die Wahrnehmung
der Bedürfnisse in der Kommunikation kann man
lernen. Dazu gehören die
■ Sensibilisierung für die Grundbedürfnisse von
Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern im
Schulalltag,
■ 	Übernahme von Verantwortung für die eigenen
Bedürfnisse und
■ Wege zur Berücksichtigung der Bedürfnisse
von Lehrenden und Lernenden.

M152 Tokensystem an der Bernhard-KellermannOberschule, Senftenberg
Beziehungslernen für Lehrkräfte
Beziehungen zwischen einzelnen Schülerinnen und
Schülern, zwischen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften und der ganzen Gruppe untereinander beeinflussen das Lernen des Einzelnen. Die Interaktionen in den Lernprozessen werden nicht nur
von den sachlichen Aufgaben, sondern ebenfalls
von den Beziehungen und Gruppenprozessen beeinflusst. Lehrkräfte benötigen fundiertes Wissen,
reflektierte Erfahrungen und Methoden zur Beeinflussung und Gestaltung der Gruppenprozesse.
Im Mittelpunkt stehen
■ Methoden, mit denen Lehrkräfte selbst Gruppenprozesse beeinflussen können
■ Methoden, die in der Konferenz- und Arbeitsgruppenarbeit in der Schule sinnvoll eingesetzt
werden können, um die Gruppenprozesse im
Sinne der Aufgabe produktiv gestalten zu können

4 | Deci, Edward L./Ryan, Bichard M.: Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik, Zeitschrift für Pädagogik,
39, S. 223–238, München
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■

Methoden, mit denen Konflikte bearbeitet werden, sowohl auf Schülerseite wie auf Seiten der
Lehrkräfte.

M153 Beziehungslernen

2.5 Angebote für den Einzelnen
Nach den Angeboten auf der Gruppenebene geht
es nun um die Ebene des Einzelnen. Im Mittelpunkt
steht zwar der Schüler, aber in der Interaktion vor
allem mit den Lehrern und Eltern. Die Angebote
sind wiederum nach den Funktionen „Orientierungen geben“, „Selbstorganisation stärken“ und
„Verhalten erlernen“ gegliedert.
2.5.1 Individuelle Ziele
Eigene Ziele geben dem Lernprozess eine Richtung,
lassen ein Bild entstehen, was und warum gelernt
werden soll. Sie verknüpfen das schon Erreichte mit
dem Neuen und ermöglichen es, Kräfte für die Bewältigung der Aufgabe zu mobilisieren. Das Lernen
wird aktiv. Die Schülerinnen und Schüler benötigen
eine Hilfe, ihre Ziele so zu konkretisieren, dass sie
ihr Ergebnis auch daran überprüfen können. Eine
Hilfe zur Zielformulierung bietet „smart“: Ziele sollen knapp, messbar, ausführbar und terminiert formuliert werden. In Lernplanern/Logbüchern können Schülerinnen und Schüler ihre Ziele eintragen
und die Zielerreichung einschätzen. Dazu benötigen sie außerdem eine klare Vorstellung der Anforderungen, die an sie gestellt werden. Klassenregeln
oder, wenn es um fachliche Ziele geht, Kompetenzraster können diesem Zweck dienen.
2.5.2 Selbstorganisation des Einzelnen
Schulversprechen
Auf der Grundlage der Regeln für die Klasse geben
sich die Schüler in einem mehrstufigen Beratungsund Abstimmungsprozess eigene Regeln und versprechen, sich an die Regeln zu halten. Dies ist das
so genannte Schulversprechen, dessen Einhaltung
5 | vgl. das Logbuch der Gesamtschule Winterhude www.gs-winterhude.de

in überschaubaren Zeiträumen überprüft wird. Die
Schulversprechen hängen in jeder Klasse. Es kann
zum Beispiel geregelt werden, dass die Handys im
Unterricht ausgeschaltet bleiben, die Toiletten sauber verlassen werden oder dass nicht geprügelt
wird.
Ein eigener Schülerrat von zehn Vertrauensschülern wacht darüber, ob das Versprechen eingehalten wird. Erfahrungen von Schulen zeigen, dass mit
dem Schulversprechen die Atmosphäre tatsächlich
verbessert werden konnte: Das Eigentum anderer
wird geachtet, jeder Schüler wird mit seinen Eigenarten respektiert und Waffen und Drogen bleiben
der Schule fern.
Dies ist eine Maßnahme, um Schülerinnen und
Schülern sichtbar Verantwortung zu geben. Um
Einzelne nicht zu überfordern, werden positive Formulierungen gesucht und der letzte Satz heißt: „Ich
verspreche mich zu bemühen, diese Regeln einzuhalten“.
M154 Das Schulversprechen der Werner-StephanOberschule, Berlin
Logbuch
Viele unterrichtspraktische Erfahrungen deuten
darauf hin, dass das Logbuch/der Lernplaner ein
wirksames Instrument auch zur Förderung von Verantwortung ist (vgl. ausführlich Baustein selbstgesteuertes Lernen).
Das Logbuch kann enthalten5
■ die wichtigsten Regeln für das Zusammenleben
in der Schule,
■ die Jahrestermine,
■ das Wochenziel des Schülers,
■ die Ziele in einzelnen Fächern/ Unterrichtsabschnitten, Hilfen zur Zielbestimmung,
■ die Arbeitsplanung, Hilfen zur Planung der eigenen Arbeit,
■ die Anforderungen,
■ Raum für Selbsteinschätzung,
■ Raum für das Feedback der Lehrkräfte,
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■

■
■

Rubriken für den Informationsaustausch mit
den Eltern,
Vorlagen für Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräche,
Zertifikate.

Der Kreislauf von Wochenziel – Arbeitsplanung –
Selbsteinschätzung – Feedback fördert bei den
Schülerinnen und Schülern die Übernahme von
Verantwortung für das eigene Lernen. Mit den regelmäßigen Schüler-Lehrer-Eltern-Gesprächen werden die Eltern systematisch einbezogen.
M155 Logbuch Brandenburg
Konfliktgespräche und Beratungsgespräche
■ Lehrer-Schüler-Dialog
Es gibt unterschiedliche Gesprächstechniken und
Beratungsansätze. Thomas Gordon empfiehlt in
seinem Klassiker „Lehrer-Schüler-Konferenz“ vor
allem eines: Zuhören. Sowohl mit der Methode des
Spiegelns und Übersetzens als auch mit der des aktiven Zuhörens lassen sich Konflikt-Gespräche effektiv führen. Es bedarf für die Lehrkraft allerdings
einiger Übung, in einer Konfliktsituation sich nicht
emotional zu verhalten, sondern sich dieser Techniken zu bedienen.
M156 Training niederlagenloser Konfliktlösung
M157 Lernberatung
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■ Individuelle Beratungsgespräche
Regelmäßige individuelle Beratungsgespräche sollen sich am durch Schülerinnen und Schülern geführten Wochenplaner im Logbuch orientieren. Es
wird das Ziel, das sich die Schülerin bzw. der Schüler für die Woche gestellt hat, überprüft, seine Planung, seine von ihm genannten Lernerfolge, die Erledigung der Hausaufgaben, das Wochenfeedback
der Klassenlehrkraft sowie der Informationsfluss
zu den Eltern. Für die Erleichterung der praktischen
Arbeit ist bedeutsam, dass im Beratungsprozess
auch die bisherigen Maßnahmen auf ihre Wirksam-

keit überprüft und im Logbuch dokumentiert werden, damit keine gesonderte Evaluation notwendig
ist.
Geht es um ein individuelles Lernproblem, für das
ein Lösungsweg gesucht wird, empfiehlt sich folgende aus dem Coaching bekannte Schrittfolge:
■ Es wird zunächst der aktuelle Entwicklungsstand bestimmt.
■ Es werden konkrete Handlungsschritte geplant.
■ Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler treffen eine Vereinbarung, die ins Logbuch aufgenommen wird.
Zur Entwicklung eines Handlungsplans hat sich
die Methode PATH bewährt, weil Lehrkräfte und
Schülerinnen und Schüler durch eine intelligente
Schrittfolge von der Zukunft zurück in die Gegenwart angeleitet werden, Ziele und praktische Handlungsschritte zu planen (s. M122).
Lehrer-Schüler-Eltern-Gespräche
Diese finden halbjährlich ebenfalls auf der Grundlage des Logbuchs statt. Sie haben den Charakter
von Bilanz- und Zielgesprächen. Ziel ist, dass die
Eltern ihre Verantwortung für das Lernen ihres Kindes übernehmen.
Zunächst wird der Lernstand anhand der Wochenplaner und Dokumentationen (z. B. fachspezifische
Portpolio, Ergebnisse der Klassenarbeiten u. ä.)
vom Schüler vorgestellt, der Lehrer kann ergänzen
(Übersicht Leistungsentwicklung, Arbeits- und Sozialverhalten, Klassenklima u. ä.). Es wird festgestellt, ob der Schüler seine Ziele erreicht hat oder
nicht. Dann werden neue Ziele und Maßnahmen
entwickelt und verabredet, wobei auch die Methode PATH eine gute Hilfe sein kann. Das Gesprächsergebnis wird im Logbuch dokumentiert.
■

2.5.3 Methoden und Programme für den Aufbau
individueller Sozialkompetenz
Im Folgenden werden verschiedene Programme
zum Erwerb von Sozialkompetenz knapp vorgestellt, die alle als wirksam evaluiert wurden. Die
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Programme sind im Literaturverzeichnis aufgeführt
und im Buchhandel erhältlich.
Fit und stark fürs Leben
Dieses Programm beugt bei Jugendlichen ab dem
Alter von dreizehn bis vierzehn Jahren durch die
Stärkung ihrer sozialen Kompetenz Aggression,
Gewalt und sozialer Unsicherheit vor. Das Training thematisiert soziale Wahrnehmung, Kommunikation, Kooperation, Lebensplanung, berufliche
Schlüsselqualifikationen, Umgang mit Gefühlen,
Einfühlung, gewaltfreie Konfliktlösung, Umgang
mit Lob und Kritik. Das geschieht mit Methoden wie
strukturierten Rollenspielen, Verhaltensübungen,
Einübung sozialer Regeln, Konzentrationsübungen
und Trainingsritualen.
Das Konzept beruht auf der Erkenntnis, dass aggressive Kinder und Jugendliche erhebliche Probleme mit der Wahrnehmung und Verarbeitung sozialer Informationen haben. Während des Trainings
nehmen die Kinder und Jugendlichen regelmäßig an
Rollenspielen und Verhaltensübungen teil, in denen
sie mit Hilfe von sozialen Regeln, Entspannungen
und Trainingsritualen ihre Wahrnehmung, den Umgang mit Gefühlen, ihre Kommunikation, Kooperation und Empathie verbessern.
Faustlos
FAUSTLOS ist ein Programm, das Kindern hilft, ihr
aggressives Verhalten eigenständig zu kontrollieren und unterstützt den Aufbau von positivem
Sozialverhalten. Es wurde für die Arbeit im Kindergarten und in der Grundschule entwickelt. Dieses
Präventionsprogramm basiert auf entwicklungspsychologischen Erkenntnissen zur sozial-emotionalen Entwicklung von Kindern: Defizite in diesem
Bereich produzieren die Entwicklung eines aggressiven und gewaltbereiten Verhaltens. Entfaltet sich
die Empathiefähigkeit im kindlichen Alter nicht,
sind Jugendliche nicht in der Lage, kooperative Problemlösestrategien zu entwickeln, um sich bei der
Lösung alltäglicher Probleme sozialintegrativ verhalten zu können.

Mit dem Programm wird soziales Verhalten gelernt
und eingeübt. Effektiv ist das Programm, da die
Lerneinheiten systematisch aufeinander aufbauen
und somit in der kontinuierlichen Anwendung eine
nachhaltige Verhaltensveränderung und ein Transfer in den Alltag erzeugt wird.
Da FAUSTLOS sich allen Kindern einer Klasse zuwendet, erfolgt keine Stigmatisierung Einzelner, so
dass sowohl kindliche Opfer als auch Täter gemeinsam ihr Verhalten trainieren. Das Lernprogramm
liegt für den Kindergarten sowie für die Grundschule vor. Es ist so gegliedert, dass es leicht in den Alltag integrierbar ist.
Für die Grundschule gibt es 51 Einheiten, für den
Kindergarten 28 Lektionen: In allen Einheiten ist
die Förderung von Empathie, Impulskontrolle und
der Umgang mit Ärger und Wut die grundlegende
Zielsetzung.
Die Materialien für die Grundschule bestehen aus
Fotofolien, die den Kindern verschiedene soziale
Situationen zeigt, einem didaktischen Material und
einem Handbuch mit theoretischem Hintergrund.
Die Unterrichtsmaterialien („FAUSTLOS-Koffer“)
können über den Hogrefe-Verlag bezogen werden.
Bei der Teilnahme an einer eintägigen Fortbildung
kann das Heidelberger Präventionszentrum die
Materialien zu einem um 10 % ermäßigten Preis
anbieten (E-Mail: info@faustlos.de, Internet:www.
faustlos.de). Die Materialien für den Kindergarten
sind in derselben Form strukturiert.
Das Programm FAUSTLOS wurde im Auftrag des
Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport BadenWürttemberg durch das Heidelberger Präventionszentrum an 14 Grundschulen (30 Klassen) über
einen Zeitraum von drei Jahren eingesetzt. Sieben
weitere Schulen dienten als Kontrollgruppe. Die
Ergebnisse der Längsschnittstudie mit insgesamt
vier Messzeitpunkten, zu denen Eltern, Kinder und
Lehrkräfte befragt wurden, belegen die gewaltpräventive und soziale Kompetenz fördernde Wirkung
von FAUSTLOS6. So hatten die Faustlos-Kinder
deutlich weniger soziale Ängste als die Kinder in
der Vergleichsgruppe, waren empathischer gewor-
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den und lehnten aggressive Verhaltensweisen als
Mittel der Konfliktlösung zunehmend ab.
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PAGS – Unterrichtsmaterialien zur Prävention von
Aggression und Gewalt an Schulen
Das Material ist eingebettet in ein umfassendes
Konzept zur Gewaltprävention an Schulen. Es wurde im Rahmen eines vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung geförderten Projekts von
September 2000 bis Februar 2002 an ausgewählten Brandenburger Schulen von Prof. Dr. Rita Marx
und Susanne Saliger, Fachhochschule Potsdam
erprobt, implementiert und evaluiert. Der Einstieg
beginnt mit einem Fragebogen, mit dem das Problembewusstsein in der Schule eingeschätzt werden kann.
Die Materialien bieten theoretische Informationen
zu Erscheinungsformen von Gewalt. Die Bedeutung des sozialen Lernens wird beschrieben und in
einem Elternbrief den Erziehungsberechtigten nahe
gebracht.
Ziel der curricularen Arbeit ist es, Lernprozesse anzuleiten und anzuregen, die zur Prävention von Aggression und Gewalt beitragen. Schülerinnen und
Schüler sollen – im Sinne einer primären Prävention
– mit neuen oder alternativen gewaltfreien Verhaltensweisen vertraut gemacht werden, sollen prosoziale Kompetenzen erwerben sowie Fähigkeiten
und Fertigkeiten einüben, die zu einem Umgang mit
Aggression und potentieller Gewalt im Sinne von
konstruktiver, nichtgewaltförmiger Konfliktlösung
beitragen.
Das Unterrichtsmaterial besteht aus fünf Themenkomplexen zu
■ Wahrnehmung von und Umgang mit eigenen
und fremden Gefühlen
■ Förderung
kommunikativer Fähigkeiten und
Fertigkeiten
■ Förderung der Fähigkeit zur Perspektivübernahme
■ Neugier auf das Fremde
■ Wahrnehmen von und Umgang mit Konflikten.

Die Materialien bieten Lehrerinnen und Lehrern,
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern
– thematisch zusammengefasst – curriculare Module mit Spielen und Interaktionsübungen, die in
der gewaltpräventiven Arbeit mit Schülerinnen und
Schülern eingesetzt werden können.
Der Ansatz verfolgt das Training von Fertigkeiten
und bietet curriculare Module zur Selbsterfahrung, Perspektivwechsel und Umgang mit Andersartigkeit. Die Materialien enthalten kopierfähige
Arbeitsblätter, (Rollen-)Spiele und Interaktionsübungen sowie Materialen für Eltern.
Schulen, die sich entscheiden, das Material auf Jahrgangsebene einzusetzen, bekennen sich aktiv in
der Öffentlichkeit, dass sie präventiv handeln und
der Gewalt nicht gleichgültig gegenüberstehen.
Lions-Quest International Programm „Erwachsen
werden – Persönlichkeitsentfaltung von Jugendlichen“
Bei diesem Programm stehen als Manual 70 Unterrichtslektionen obligatorisch geschulten Lehrkräften zur Verfügung. Ziel ist es, in einem Zeitraum
von zwei Jahren Fähigkeiten und Fertigkeiten von
10- bis 15-Jährigen zu entwickeln. Die Unterrichtseinheiten sind dabei den folgenden sieben Themen
zugeordnet:
1 | Ich werde Teenager: Die bevorstehende Herausforderung
2 | Stärkung des Selbstvertrauens
3 | Mit Gefühlen umgehen
4 | Die Beziehungen zu meinen Freunden
5 | Mein Zuhause
6 | Es gibt Versuchungen: Entscheide dich
7 | Ich weiß, was ich will
Ein Schwerpunkt des Programms ist die aktive Mitarbeit der Eltern, die über Briefe und ein Begleitheft
mit einbezogen werden. Eine Erprobungsstudie von
Hurrelmann ergab bereits 1996 eine hohe Akzeptanz des Programms bei Lehrkräften, Schülern und
Eltern. Das Programm ist nur im Zusammenhang
mit einer Fortbildung durch Lions Quest erhältlich.

6 | vgl. zusammenfassend den Abschlußbericht von Cierpka, Schick & Ott, 2001
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Sozialtraining in der Schule (nach Petermann)
Angelehnt an das Training mit aggressiven Kindern
(Petermann/Petermann 1997) wurde zur Förderung
sozial-kompetenten Verhaltens bei Schülern das
präventiv wirkende Sozialtraining in der Schule7
entwickelt. Das Programm bezieht sich auf Schüler
der 3.–6. Klasse (aber auch noch in höheren Jahrgangsstufen einsetzbar), die sich in einer Entwicklungsphase befinden, in der sie ein hohes Maß an
sozialer Orientierung benötigen und in der bei vielen Schülern Verhaltensauffälligkeiten zu beobachten sind. Mittels der Förderung sozialer Fähigkeiten
soll der Verfestigung dieser Auffälligkeiten und
daraus resultierender potentieller Verhaltensstörungen entgegengewirkt werden.
Mit dem Sozialtraining werden Lehrern verhaltenstheoretische und praktische Kenntnisse an die
Hand gegeben, um auf Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten angemessen reagieren zu können bzw.
diesen entsprechende Verhaltensmuster zu vermitteln. Die Ziele des Programms werden zum Großteil
aus der Theorie der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung von Dodge (1986) abgeleitet. Dodge
beschreibt, wie Eindrücke aus der sozialen Umwelt
(Informationen) verarbeitet, gespeichert und interpretiert werden und dadurch handlungsleitend
wirken.
Von Kindern mit Verhaltensstörungen werden diese
Informationen auf allen Stufen verzerrt oder fehlerhaft wahrgenommen und verarbeitet, z. B. selektiv
als bedrohlich eingestufte Handlungen. Im Sozialtraining werden kognitive Prozesse in spielerische
Übungen des sozialen Lernens einbettet, die den
Aufbau eines differenzierten und situationsangemessenen Verhaltensrepertoires bei den Kindern
ermöglichen. Das Verhaltenstraining umfasst einen Mindestzeitraum von zehn Wochen mit einer
jeweils 90minütigen Trainingssitzung pro Woche
und einen Maßnahmenkatalog mit u. a. Rollenspielen, Verhaltensregeln, Entspannungsübungen,
Selbstbeobachtungs- und Selbstkontrolltechniken
in kindgerechter Form.

7 | Petermann/Jugert/Tanzer/Verbeek 1997

Der Einsatz des Verhaltenstrainings setzt eine
Schulung in der Handhabung des Manuals und der
sicheren Beherrschung des Trainingsprogramms
voraus.
Die Ergebnisse bisheriger Evaluationen weisen darauf hin, dass durch das Sozialtraining eine leicht
erhöhte Aggressionsbereitschaft sowie eine leicht
erhöhte Angst von Schülern deutlich verringert werden konnte. Damit konnte im Hinblick auf Schüler
mit leicht aggressiven und sozial unsicheren Auffälligkeiten die präventive Wirkung des Programms
nachgewiesen werden.

3. Hinweise zur Fortbildung
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer benötigen zunächst einen subjektiven Zugang zur Thematik, damit sie die Bedeutung einer Kultur von Vertrauen,
Respekt und Verantwortung für das Lernen in der
Schule verstehen können. Dafür haben sich zwei
Impulse bewährt:
■ Was verstehe ich unter Vertrauen, Respekt,
Verantwortung?
■ Wo habe ich Vertrauen beim Lernen (in schulischen oder außerschulischen Zusammenhängen) erlebt?
Diese Fragen können mit unterschiedlichen Methoden erst einzeln reflektiert und dann in Gruppen
diskutiert werden, die wichtigsten Gedanken werden im Plenum dargestellt.
Im zweiten Schritt geht es um ein Verständnis der
Systematik beim sozialen Lernen. Die sechs Dimensionen einer systematischen Förderung sozialen Lernens werden vorgestellt und können dann
diskutiert werden. Beispiele zur Bewältigung von
Konfliktsituationen oder zu einzelnen Maßnahmen
helfen, den systematischen Ansatz auf den Schulalltag zu beziehen. Auch sollen die Teilnehmer
Maßnahmen aus ihrer eigenen Schule vorstellen
und nach Aufgaben und Ebenen einordnen. Dabei
wird vermutlich der Mangel an Systematik deutlich,
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aber gleichzeitig regt dies zu Überlegungen an, was
man an der Schule anders machen könnte.
Im dritten Schritt werden einzelne Maßnahmen, die
die Teilnehmer noch nicht kennen oder die Knackpunkte enthalten – beispielsweise das Prinzip der
Regelfindung – detailliert vorgestellt und diskutiert.
Teilnehmer aus einzelnen Schulen werden zum
Schluss diskutieren wollen, was sie an den vorhandenen Maßnahmen im Unterricht und Schulleben
möglicherweise ändern wollen und ggf. die Umsetzung planen.
Eine Fortbildung zu einzelnen Programmen und
Trainings zum sozialen Lernen richtet sich nach dem
individuellen oder schulischen Bedarf und muss zusätzlich zu dieser Fortbildung stattfinden.
M123 Planungsvorschlag für eine Fortbildung zu
Vertrauen – Respekt – Verantwortung
M125 Konflikt im Unterricht: Respekt
M128 Konflikt im Schülercafe
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4. Materialien
M123 Planungsvorschlag für eine Fortbildung
M124 Vertrauenskultur an skandinavischen Schulen
M125 Konflikt im Unterricht: Respekt
M126 Bericht IGS Mutterstadt
M127, M127a ELSA Eltern-Lehrer-Schüler-Aushandlungsgruppe an der Werner-von-Stephan-Hauptschule
M128 Konflikt im Schülercafe
M129 Das Stufenparlament als Vorläufer des Schülerparlaments: Erich Kästner Regionalschule Ransbach, Rheinland-Pfalz
M129a Stufenparlament_Aufbau
M130 Curriculumschritt soziales Lernen
M131 Das Buddy-Projekt
M132 Exemplarische Buddy-Projekte aus Berlin
M132a Partizipation in der Ganztagsschule
M133 Das Buddy-Audit
M133a Schüleraudit
M134 Die Schulstation an der Werner-StephanOberschule
M135 Ludgerus-Schule Vechta: Trainingsraum für
soziales Lernen
M136 Gewaltprävention nach Olweus
M137 Lebenskompetenzprogramme-Programme
zum sozialen Lernen
M138 Elternseminare
M139 Nachhaltige Verankerung von Regeln
M139a Fortbildungsangebot für Schülerinnen und
Schüler zur partizipativen Einführung von Regeln
M139b Fortbildungsangebot für Lehrerinnen und
Lehrer zur partizipativen Einführung von Regeln
M140 Brainstorming Klassenämter und weitere
Ämter
M141 Informationen Klassenrat
M142 Einführungsreferat Klassenrat
M143 Praktische Hilfen Klassenrat
M143a Klassenrat Grundschule Bad Sacha
M143b Leitfaden Klassenrat
M144 Koop_lernen (Green)
M144a Kooperatives Lernen für die Demokratie
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M145 Erfahrungsbericht
M146 Koop.Lernen am Gymnasium Geroweiher,
Mönchengladbach
M147 Entwicklung von Selbst- und Sozialkompetenz durch kooperatives Lernen (Thüringen)
M148 Einführung von Feedback-Kultur als Türöffner für Veränderungsprozesse (Dagmar Schreiber,
Democratis)
M149 Gruppenfeedback ( Kobra.net, Potsdam)
M150 Feedback-Arbeit als Beitrag zur Unterrichtsentwicklung (Bastian/Combe)
M150a–c Feedbackbögen Orientierungs-, Mittelund Oberstufe
M150d Feedback IGS Mutterstadt
M151 Beispiel zu dem Kommunikationsmodell von
Schulz von Thun
M151a Die vier Seiten einer Nachricht
M151b Übungen zur Kommunikation
M152 Tokensystem an der Bernhard-KellermannOberschule, Senftenberg
M153 Beziehungslernen
M154 Das Schulversprechen der Werner-StephanOberschule, Berlin
M155 Logbuch Brandenburg
M156 Training niederlagenloser Konfliktlösung
nach Gordon
M157 Lernberatung
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